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^afjrgatig Xin. ber „jßatian“.

Dftober 1896 — Cftober 1896.

Sacbregifter.

Pit rinpthWiminrrlri' Siffrrn b*i*irtjnro bi» Bnnunftn. bl* ft*ip*lair*7t»n Mt *rrtfn br« hrriulrntrn Jahrflunp».

Bl* tro lt«U>*r HW» prtratM*n e«*l bcrtrtirn Atft «nT in Mrtmrrm *«if jr»bni«*il» »rHhfl.

3bua. Sic Sdjlacfat bei — unb ipre

folgen L (24.) 868.

bebgl. II. (25.) 386.

bebgl. m. (26.) 396.

«galpe. ;62.) 784.

Hgtariet unb bürget. Quouaqtto tandent?

(23.) 346.

Sgraiiei. ©örfe gegen — . (19.) 288,

ilgtariertpum. Sie Stabte gegen ba? —

.

(20.) 302.

8giaxfoiifetenj. Sie — in ©eft. (52.) 776

Hlpenpaiie. Sie — oon epebem. (4.) 60.

illtfölniftpe »Über. (25.) 383.

tSlfenbetg. ©eiet — . Sie ©öfter bes

©efiiplb. (43.) 647.

rKmcrtfaniftpe. Set — ©räfibetttitpaits.

maplfampf. I. (61.) 757.

bebgl. II. (52.) 775.

Hmerifaniidjen. Sie ©efunbung bet —
(JinanjpDÜtif. (25.) 379.

tänminjio. fflabriele b’—. (44.) 661.

besgl. Sie (Jungfrauen Pom Seifen.

(50.) 749.

tBnliogtatiet. Sie (24.) 361.

ttnronlteiag. Set beutfepe — in ©erlitt.

(51.) 769.

Hffeffor»©arogiapben. lieber bie ttenefie

Raffung beb —
.
(34.) 523.

iliigujlcnburget. 31eue Slnflagett gegen

bie -. (20.) 304.

tfluafleUungbimprefftonen. (37.) 565.

bebgl. (Stpliifc.) (38.) 678.

5öarffi1d»e. (40.) 808.

©ärfeiftreiteb 3“t ©pilofoppic beb —

.

(41.) 611.

©nbeni. Sttb Kabine! —
. (8.) 46.

Siiron ttnb ©aftor. (20.) 309

Carrae 'Bleraoiren oon ©oul — . (36.)

532.

©apreutper. 3um — Jubiläum. (42.)

635.

©aperiftpe. Sie — Kultubbebatte. (29.)

443.

©eleibigung. 3ur 8epte non bet —
. (26.

394.

©elgiftpen. Sie - »apleit. (42.) 626.

©ergfee. ©om —
. (4.) 63.

©eritpliguitg. (Sitte fonbetbate —
. (41.)

615.

©erlepftp uub Stumm. (40.) 597

©erlinet. Sie — (Bemetbeaubfteliung.

(31.) 467.

bcbgl. Sie preufttftpe (Sifenbatjnbüreau-

(talie unb bie — WemetbeauSflcBung.

(36.) 527.

©entparbi. Slub unb (tl ben Xagcbucp

blättern Speobor'b uon —
. (11.) 1G8.

©eftpränfung. 3n bet — tagt Cup bet

Steiftet. (18 ) 276.

©efonnenpeil. Set Sornturf btt —
. (9.)

136.

©ibliotpefen. ftorbentngcn bet tiefet

unb bet — «n bie Setleger. (86.) 536.

©ilbung. Sie — btt Ungebilbeten. (86.)

549.

Silbnngäarbeit. JreiroiUige — in Senlftp*

tonb. (38.) 570.

BimetaHibmub. Set Stutp bet Setnunfl.

(8.) 115.

beogl. Sie grope Cniltduftpung beb

£rmt Don Katbotff. (26.) 392.

©onaparte unb .öodje, Set (Stic bet

Mcpolution. (48.) 721.

©ongpL SRuggeto —
. (6.) 82.

©ärfe gegen Slgtarier. (19.) 288.

Sätfengatlen. Set — in Königsberg.

(49.) 731.

©open. Sas 2 eben beb ffleneral»ftelb

matltpallb Don —
. (21.) 322.

©tanbeb. (iteotg — : ffiidiom Spnfe*

fpeote. (33.) 505.

©tunelit'.re. Jetbinanb -. (89.) 687.

bebgl. (Seplup.) (40.) 605.

©iitpetbefprerputigm

:

8. Wittenberg unb Dt. €. tiricfnatr! Dir

gefcplfiötlifb fttltidfen Derpältniffl bet nun
getiftpen fanbbooobner im TVutfden Heid:

Sefpr, oon C S. (I ) t«.

tubtoig oon (Dmptcba: Jrrfobrten nnb

Zlbenteuer eine» mittelbentfdten Itipto*

maten. Seipr. oon 21. 5t. (3.) 4«.

Henry Leyret: Kn ptohi Faabourjt.

Moourw ouvrlbreu. Sefpr. oon —nt.

(4-) *4 .

£bmunb jtiebemonn
: 5rtebndi Wilhelm bet

Dierte. Sefpr. oon —11. (4.) 64.
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n eodjregiftet. XIII. 3<tbrgang.

«ffoys oon ITlic$fl be IJTontaign«. 23«fpr.

oon B. fs.) bo.

.ferbinanb txm Qornfttin: .fBblung. Befpr.

wtt —rn. (7.) M2.

Biercfs <0rfd>i<btf Spaniens oon ben älteften

§eitm bis auf bir (Segencwirt. Befpr.

oon —n. (7.) U2.

.Wir Bärmann : <SeWd?teT. Befpr. ron £.

(8.) <28.

<£arl Snfling: Die Krd?tr ber unrljelidycn

Kinber. Sefpr. mm £. 8. (9.) <92.

Itjeobor (Somperj : <Srie<bifdje Denrer, Be*

fprodjen oon —in. (9.) <42.

Kunftgefdndjtlidje lüerfe. Befpr. oon

£• 2ilbcnljoi*n. («.) <75.

IHidjael Safimm's fojial-politifd?er Brief-

weifel mit 211«anher Serien unb ©garjoru.

Befpr. ron 21. St («.) 174.

Semin: Bas £eben bes (ßenerals 2Jng. oon

(Soeben. Befpr. oon —n. (41.) <7*.

£rtp IPallace: Beräumte (Semälbe ber HJell.

Sefpr. oon —11. (<2.) <90.

difabetlj Pauli: Beinbalb pauli, Befpr.

oon H. £>. (|3.) 205.

p. Jlatban: Die 3u&*n in Deutfdjlanb.
|

I. Bie Kriminalität ber ^gboi. Befpr. I

(£. tfirfchberg. (43.) 206.

Karl Dogt: 2lus meinem £eben. Befpr. oon
'

£. ^rieJxmami. (<4.) 222.

3taliemf^e Bfldjer. Befpr. oon B. 3- (15.)
j

258.

vferb. £ajfaUe's Briefe oon (Seorg lierioegb.

Befpr. oon lüill?elm Bolin. (<5.) 238.

Dr. 3« £br
- 3°^ : Bas Beid?tfiegel oor bein

Sibtotirgerid)! ju IBSIIfanftn i. <2. —
Dr. ITT. St^malb: Bridjtgeljetmntg unb

^eugniftpflidjt. Befpr. oon 21. HälbeFe.

(l£.) 254.

<0. Bahms: Bas Itttcrarifd^e Berlin. Befpr.

oon —s.— (<6.) 254.

fnbtoig £)eoeft: ITiltjelm 3önfcr - Befpr.

oon —in. (20.) 314.

Bid?arb forme: Bie Befte ber (Sermonen

am Sdpua^en ITleere. Befpr. oon —11—n.

(22*) 342.

Philipp KalPmann: <£nglanbs ilrbergang jur

(Solbrodljruitg im <8. 3aljrlfanbert Befpr.
!

ron Karl fjelfferi^. (23.) 3,6.

Bland?« oon Kfiberf : £}anbbud> ber englifd?en

cSrubntte oon ben Uranfängen bis jur

iScgrmrart. Befpr. oon —11. (23.) 358.

(Dtto Cridj Bartleben: ?lngrlu$ Sileftus.

Befpr. oon 5. p. (24.) 574.

Dr. Hnbolf Creumann: Die ITlonardjomad?««.

8efpr. oon 21. St. (24.) 374.

Sdjneegans; <Sefdpd?te ber grotesfcn Satire.

Befpr ron prof. £7. lüarf (Jflridj). (25.)
!

38g.

K. A- Aulard: La Sociätä de» Jnrnbins.

Befpr. oon TL St. (27.) 420.

Hidjarb (Sreüing: Sfreifjfige. Befpr. oon

*?• p. (29.) 450.

Dr. 3°to*nnes Beljmfe: Bie Bilbnng ber

iSegemoart nnb bie pttilofopljie. Befpr.

oon 21. Ul. (29.) 450.

€. 3* popom: Bas £eben unb Sterben

(£. 23. Brofcbiu’s. Befpr. oon <S. f. (30.)

463.

2llbred?t Stauffer: 5»31f (Seftalten ber

(Slanyeit Giltens im Sufammenbange brr

KulturenttPirflnng. Befpr oon 5. <&. (30.)

4*4-

£)ngo Sdjudyarbt: Sinb unfere Perfonen*

namen flberfe^bar? Befpr. oon — m.
(SO.) 484-

IDilhelm S£lfd?e: (Entnndlungsgefdjicfye ber

Batur. Befpr. oon profeffor 5. (Süntljer

(Ulfindten). (st.) 478.

3. Sdjoentfof: Mom-v and Pricv*. Befpr.

oon £. Bambergcr. (32.) 492

Dr. DTaj Burrfbarb: Bas Hedjt ber Scbau*

fpieler. Befpr. oon —nt. (32.) 492.

Arthur Raffolovich; Le marche tinnncicr.

Befpr. oon £. B. (83.) 507.

stojan Booafooitd;: Le Patriarcat de
Constanünople et l’Ortodoxic dann
la Turquie d'Kurope. Befpr. oon H—y.

(33.) 508.

Sobert Strafen?: Baibong «rien’s IPappen.

jeidpiungen in Koburg. Befpr. oon —v.—
(33.) 508.

£aura OTarljolm! Karta Stttfring. — §roei

5ranenerlebnifir. Befpr. oon —v.— (34.)

524.

ITTarta 3anitfdpF: Ber Sd^leifftein. — Dom
tBeibe. Befpr. oon €rnft ^eilbom. (35.)

540.

Le mtLHee galant du XVIII» aiScle.

Befpr, oon —m. (35.) 340.

2Iuguj! Knbtcl : Kos ber ^ranjofenjeit, Befpr.
oon 21. m. (36.) 552.

Subolf Straft: Berliner ^bflenfaljtt. Befpr.

oon Carl Buffe. (30.) S80.

Ular S<bippel: Bie IPdtjrungsfrage unb bie

Sojialbemofratie. Befpr. oon <L B. (39.)

594-

2lbolf pidjlrr : Kreuj unb guer. Befpr. oon
|

—in. (39.) 594.

Briefe oon unb an (Seorg Ejermeglj. Befpr.
oon profeffor IDilbelm Bofin (Efelfingforsl.

(42.) 634.

Karl UDeitbredtt: pfyilaena. Befpr. oon -~in.

(42.) 636.

Dr. med. ©tto Bomblätb : Cßefunbe tlerorn.

Befpr. oon £. S. (43.) 650.

21. 0, Bognslatosfi : Bie unb bas Buell.

Befpr. oon <£mf) t)eiIborn. (44.) 666.

Andrew Dickaon White: A Hiatory' ol I

the Warfare of Science with Theo- i

logy in Christendom. Befpr. oon

€. p. Coans (ITlfindjen) (47.) 709.

(Seorg ^aberlanb: Baufd^ffcnimter ? Befpr.
oon l). p. (47.) 7|t».

3- B. IBibmanii : Spajiergdnge in ben 2llpeu.

Befpr. oon —m. (48.) 726.

Paul Carus; The Gospel of Buddha. —
Karma. Sefgr. oon €. p. (£oans. (49.)

739.

peter Hänfen: 2lus bem erften Unioerfitats-

faljre. (49.) 740.

paui Beyfe: Bie 5omarina. Befpr. oon
—

1—ni—n. (5t.) 770.

L'Unit£ Itnlienne. Befpr. ron 21. St. (5|.)

770.

SSftd&etlieb^aberei. (37.) 569.

©ubapeft. $ie iittetparlameniQrtfdje Äon*
fctena in —

. (46.) 682.

©ßlotn. ©riefe oon ^anö oon —
. (18.)

282.

be*gl. (19.) 298.

©unfen. 2)ie (SomatiQa ^riebrid) SJiL

^elm# IV. unb ber frreiljm oon —

.

(36.1 661.

2>a4 — ©efe^but^ für ba$©ürgcrlic^e.

üeuffc^e 3fcid).

besgl.

be£gl.

be«gl.

bedgl.

beigl.

I. (8.) 41.

II (4.) 56.

in. (5.) 73.

IV. (6.) 85.

V. (7.) 104.

(40,) 618.

Cfcambttlom'äs ffiagnerroetf. (12.) 188.

Stiaron'S. 31t — SRai^en. (80.) 453.

ßfjolera. S)it — oon 1892 in Hamburg.

(6.) 67.

6itaten|<Satl. fltto unferem -. (5.) 58
beägl. (6.) 00.

beägl. ©ubblja, ber Eämon beO

UmfturseäY (10.) 148.

be«gl. Een ©olonbauern jur ©e»
tierjigung. (28.) 430.

beogl. 3ur Seljre som (Staat.

(28.) 430.

beflgl. (49.) 733.

©oilebe. 3nm Sturmlauf gegen bie —

.

(24.) 878.

ßuba. Eie ,Kebftlion in — . I. (29.) 444,

beSgl. n. (30.) 456.

be4gl. (edjlufc.) (31.) 169.

Surtiu«. ßmfl —
. (42.) 682.

$el)mel. lieber äRt$atb —’s Eromo:
,Eer 9Hitmen!ii.* (9.) 139.

Eemoftotie unb (Jreibeit. (87.) 555.

Eeutfölanb. Eie ältefte Sorte Don —

.

(26.) 399.

Eidjtet. Qin — ber rotten Krbe. (8.)

126.

Er.uferrii-ebjjev« ©trofreditli^e BeranO
Wort!id,teit beä —

. (8.) 116.

EueH Eo4 — nnb bie 6ffentü<$e ÜRei>

nung. (29.) 483.

Eunin«. aiejonbre
. (10.) 152.

®bnrr. SRnrie — alb Sotlejerin. (51.) 767.

6gertön. Beorge —
. (11.) 170.

Siienbabiioenoathmgen. Ea« Jubiläum
beä Bereinb beulfdjet — unb bie Sc
form bet Berfonentorife. (46.) 678.

önglanb. Ecr Sieg Deo Barlamentb»

xeä)tt» in —
. (39.) 689.

be*gl. Eeutftber poiibel in —. (27.)

411.

önglanb« pecresmaitt. (14.) 210.

önglänber. ©oerö unb — in einem eng»

lifäien iRoman. (15.) 233.

beogl. Eer — in bet beulten Sille»

ratur. (27.) 419.

beägl. (28.) 433.

gng!if<Se« ©olbatcnteben. (17.) 265.

beOgl. (18. 278,

önglift^e. Eer Jtampj um bie — Soll«

f(Sule. (26.) 397.

bebgl. Einige» Aber — ©cbulonbält»

niffe. (47.) 703.
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XIII- 3afergan(i. S a d>te giftet. m

ftrjiefeung. 3«t — feer Mafien. (11.)

166.

Eotatmi«. M. — : L’Empreinte. (18.)

285.

(Stfeiftfee. Ser — ©unb. (52.) 777.

JfamingSoermögrn« lieber einen Sefcft

fee« — bei feen Senilen. (23.) 846.

$auftififec8 im liotfeen. (23.) 363.

Äcrienturfe. Sfeeologifdje — . (49.) 732.

illetbfig. ©lofeffot — über ,®efeim unfe

Serie”. (45.1 677.

,7oge))ara: (Sine fleine, oHmofetldj« ®elt.

(17.) 266.

Äontane: (Sffi ©rieft. (7.) 108.

,gram“ gleidjfatl« juriid. (48.) 720.

aranlteid) unb SRufelanb. (52.) 773.

iVranjifififd)en Sie — Pfeter im Kriege

non 1870. (13.) 196.

ifrauenjrapc. Sie —
.

(22.) 331.

feefegl. Sine 3ufrbrift. (23-) 308

ifrauenftubium unb Männeriogit. (24»)

365.

Sreifeanbel. (»in 3ubiläum fee« —«. (39

)

583.

fertgl. in (inglmtb. (40.) 599.

Srere.Orban. (15.) 230

Jjrrfetag. ®uftan — unb feine ßtinne-

rungen an feen Kronprinzen i$riebrid)

nad) D. Öorenj. (29.) 446.

Sfinfunbjmanjig. Set — Saferen.

I. (18) 240.

beSgl. II. (17.) 257.

beegi. IU. (18) 272.

©obiflon. ßubteig — (21.) 324.

Sefüfel« Sie »Üfert be« -. (48) 647.

Selbe«. Sie 'Biacfet be« — (28.) 423.

Senoiienfdjaften. Sie Stellung feer

6tfeulje=£elifeftfe’fcben - in bet heutigen

(ftcnc'fienfcfeaftijberoegung (51.) 761.

Sefeüigen. lieber einige fermen be« —
©eitel)!«. (12.) 178.

beigl. (üraeitet ©rief.) (18.) 194.

Seroerbe. Sit ©erliner —-ttubftrllung.

(31.) 467.

be*gl. »rbeiterfa fetten jut —<»u«iteUung.

(37.) 566.

(Hipfe. jfarbige —. (13.) 20u.

Öloflen jur 3ettgejd)id)le:

£ert StBder al« ©rofcflor feer (Stfeif.

(2.) 23

Sin tfeiaitologiftfee« Sälfefel. (2) 24.

Bin Sojialbemofrot. (2) 25.

Sie (Slaquc im tonferOatiPen Sbeater.

(3.) 44.

Ser ®eniu« beutfdjer Äunft unb heut-

iger Korps. (5.) 77.

«uf ©efefel. (6.) 85.

Ser Silber-Stöder. (7.) 103.

Ser 3Jiufter<Slgtarier. (27.) 410.

Sinn contra Unfinn. (82.) 486.

Bin Üorbccrfranj für (jertn 'Äiauel.

(36.) 546

Bin militäriftfeer ©örfenpropfeci unb

feine agratifdfeen jünger, (87.) 569.

Soetfee unb ßntlnle. I. (26.) 88u.

be«
fl
L II. (26.) 400.

Woncourt Bin 'Kacfcrnf für — . (43 ) 649

(Hotte« fflnaben. ©on —
. (48.) 716.

(Streif. Ser üpriter Martin — . (31.) 474.

Sroiinfeufhie unb Sgrariertfeum. (34.) 511.

be«gl. unb Sojialpolilif. (33.) 495.

be«gl. Saom oniquel (38.) 569

«rofepater. »18 feer — feie «rofemutter

nafem. (14.) 218.

§aafe’«. fftiebrid) —
:

»Adieu pour

toujours.“ (16.) 252.

Hamburg. Sie Bfeolera »on 1892 in —

.

(5.) 67.

Hamburger ©adfridften. Jn bei ©c

jdfränfung jeigt fiefe feer fDleifler. (18.)

276.

Jpntnmciftetn oor feen Sfeoreu. (18) 281.

$anb«I. Seutfdjer — in gnglanb. (26.)

411.

$anbcl« Beiträge. Sie ffiirlunq bei —
mit IRufelanb unb Eefterreidf. I. (7.) 99.

be«gl. II. (8.) 120.

JÖanbeWoevträgen. Sie Rnanjiellen (Srnte.

ergebniffe in Seutfdflanb oor unb natfe

ben -. (19.) 293

$anbtrierfer. «uftlärung für bie — . (60.)

743.

Öcilftätten für Scferoinbfttcbtige. (2) 27

ßetuba. ®a« ifl un« — ? (10.) 145.

.tjerber. (Sine —iBiograpfeie. (22.) 840.

£etn>eg'8 jjluefet. (46.) 675.

Öefele ©au! — neuer Sioman. (20.)

311.

$irfd}. ©aton Morij Don — .
3« fefeoron «

Sacfeen. (30.) 453.

ipitfdjfelb. ®corg — : ©etgjtc. (4.) 63.

©ifloritcrtagc 3um — in jiin-Hitucf

(52.) 786

ipollonb. Sämmttung in —
. (6.) 94.

fjumbolbt. IBilfeelm non — al« Staat«-

mann. (43.) 639.

3anitf(feef«. Moria — gölten unb liefen.

{12.f 186.

3bfen. ®ie $enrif — bei ©ourgeoifie

ben Spiegel uorfeäil. (34.) 520

3apan. 3n - • (21) 325.

3aftroni. Ser jail unb bao Unglüd

in bei Rleopfeaogrube. (33.) 498.

3mpfung. Sie Sätulirfeier ber Kufe-

poden- (33.) 600.

Jntctpaiiamcnlatiftfec. Sie — Ronfcreuj

in ©ubapeft. (46 ) 682.

3rifcfeen. Sie ifüfererftfeajt ber — ©ortei.

(21.) 321.

3ialien. Sie Stfelaifel bei »bua unb ifere

(folgen I. (21.) 369.

befegl. II. (25.) 386.

be«gl. III. (26 ) 396.

3uriften -gerien. (46.) 685.

3uftijmmifter. Ser — unb ba« Äreu,p

jeilllilgö-Koinitee. (12.) 181.

Äaifetlitfeen. Bietungen eine« — Seit-

grammeS. (3.) 88.

Saifetjufammenlunfi. »uf bem Srettab

bei ber ©reblauet —
. (52.) 779.

Äapfclonie. 'Rationale 3nteretlen unb

internationale ©erftimmungen. (15.) 225

Äapitaliftenpublifuni. Sie Sd)toäd)r be«

—8.1(8.) 123.

Ratbotff. Sie „grofte ISnttäuftfeung“ fee«

flenn pon —
.

(26.) 392.

Raufen unfe oetfaufen. (82.) 481.

Relulf Jluguft — •
(43.) 646.

fiirtfelitfee (jalbfeeiien (10.) 161.

Jtinlefe. 3Mc— uttb'soimd money. (39.)

584.

Rlingtr. Mar —
. (27.) 414

Roionialpolitiföe SeifefftMen. Sumatra.

(11.) 161.

Kolonie, eine — in bet Birflitfefeit

L (9.) 133.

beegi. n. (10.) 154.

besgl 3ul(ferift oon *. oonßanftmnnn.

(16.) 247

be«g[.- (Snoibetung oonB.oonfeanneten.

(löj'm
Äönig (friebrid) fflilfeelm IV. (2) 20.

ÄBnigobcrg. Set ©Brfengarten in —

.

(49.) 731.

Konfrontation. (Sine — . (6.) 89.

Kreujueitungs-Äomitee. Ser preufeiftfee

3uftiiminifter unb ba« — -4.(153.) 181.

Älilturgefd)id)te. Set Streit um bie —

.

(61.) 763.

RurbeffUcfee (Srinnerungen. II. (1.) 7.

be«gl. IU. (8) 25.

Runit ©iibenbt —
. (7.) 106.

be«gl. (24.) 371.

be«gl. Sie 'Anfänge ber neuen beutftfeen

-. (52.) 782.

fianbroirtfee. 3“t Sittengcfdiitfete • be«

Sunbe« ber —
. (22.) 334.
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Bolitiltpeb. gin — Befenntnip. (46.)

671

BoIifi|(pet Slflrfbttef aui bab lapr 1896.

(13.' 192.
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(11.) 160.

Seligion. lieber — . L Religion unb

Moral. (27.) 407.

bebgl. II, Religion unb ®effipl. (28)430.

bebgl. III. Religion unb «eiflpl. (29.) 447.

Rei<pbtogb<3ubiläum. (26.) 877

Repolution. Der gtbe bet —
. (48.) 721.

Reget. Dr. gbuatb —
. 3“r grjiepung

bet Maffen, (11) 166.

Rob. Uebet gbouarb —
’b Roman:

Dernier Kefuge. (23.) 361.

Romans. StnlSpIitp eineb leplflpfrigen —

.

(39.) 693.

Rom. Sie — 3to!ienS öauptftabt toutbc.

(2.) 21 .

RSntgen. gine neue Hrt non Strahlen.

(16). 250.

Rouffeau. 3" ben Spuren 3 3-
—

'S.

(36.) 636.

Ruplanb am SBetfc. (8.) 39.

bebgl. Die ftlbernen Jtompelen beb

Dragonerregiments »ttpangel. (4) 51.

bebgl. 3ur ©üpiungbfiage in —

.

I. (20.) 807.

bebgl. IL (21.) 319.

besgl. Untetbrücfung bet Bolfbbiblio»

tpefen in — . (24) 373.

bebgl unb bie Dürfet. (60.) 747.

bebgl. granfreid) unb —
. (52.) 778.

©alib. 3ulie —Stptnabe. (88.) 572.

Sag. Ü5on —
. 3" Spaton'b Rad)en.

(30.) 453.

Sanopen. Dab Reifen in —
. (34.) 516.

Sanogifepen. Die — Seen. (86.) 647

Sepinbler. gmii — nnb (ein Den<mal.

(6.) 96.

Stpmet). Der — . (19.) 295.

Sepönaiep-garolaip. (49.) 734
SepriftfteBet unb Batlamentarier (19.

290.

Sepuljeier. gine originelle -
. (38.) 68a

Sd)ulje--De!ipfd). Die Stellung ber
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.
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I Nr. 1. Berlin, l>cii 5. ßk teilt et 1895. 18. Jahrgang.

Die Hution.
lffl>örfjEnfdjriff für Politik, ©Dlkäroirtljftfjaft unö Xifferafur.

heraus gegeben oon Dr. (EIj. Batilj.

ftoiitnüfttonö-Cerlaß oon ®. ^ermann in Berlin SW., Peutijfltrafte g.

ltbm Sonnabrnfc etfifwin! «In* Qitimntt Poti »ppm (19 -16 ?ritrn».
!

; per r fit« brl Pcifmbunp «nl*r Hrruihsnb IO Bl.uh tährlirti (* Blath vivrtrl*

Xlionntmenlsixti» Tür T» mtfrfj l.m ö nnb r>rJltirrkJi*Rn|iAFii brkm jährlkiii.» - 1 nltt Ikon« jitrk • jirt» 4-srTjialtrnr ctolonrt-lfil* 4-«* £f. Hnltrin*

Bmviu- Burdh blr JfoR (tnrl. |>DjtaufTdtla{i:i ubrr burdi brn »mtthanbrl 1*» BIN, nchmrnnlir J» tutonmi-C*l>rt*itkr>!irH Hilft ftidJxi'rftitinn ft« UatlPMl^.O.lfrrmimn,

jSbttitfj WU »k. vtfxtcll&ticltlb), filr fttt anbrrn Cänbrr btt »>fl!(>s»n-
j

»cslir. SW , «ruOiltnztic *l «ittflfjirn.

2'ie Nation ift im ^üfiacitutigd.StaUtloß pro 1886 untet Nr. 4717 eingetragen.

Jn Ijall:

IJoIirifcfK SSodfeitttberfid«. Son * **

$errn Ptiquel'd „Gefolge". $on II). Parti), 'Pi. b. P.

2oui« paftcur. 3km Prof. % &. Pniljl {^cibdkrg).

Shtrl)rffif(^e (Erinnerungen. 11. Poti Clio .frartroig i^wüt <t- 3A

Gonrab Jrrbinaub Pfeuer, Sen icbuidj Xoni.

Srtnnjöfifc^er unb txutidjcr PfUitaiiömus. $oa Ptitno Püttcnnuer

Pfanntjcim.

SeffmgXfrata: (Vnrüfin ,}rim. — SdpUcr-X^eatcr: Diiiob, brr Parv.

Son Gin« .ftctlbocn.

Txt <SatM$dtt ber Cfifce unb bei Porboftfeefanol. Gine 3ufrf)rW
oon Prof. ($. .Vor ftett (Äicl'.

Püd)crbcfpred)uiig

;

Wittenberg unb Dr. G- .^üdfläbt: 'Xie grfdjletfjtlid) fittlicf>en

SeitjÄltniffe brr eomigdifd>cn ftmbbcwoljner int Teiitfdien

Peidi. Pefpr. oon X. p.

Trt 9bbiud stwmtltOKi BrrtW itt unb ;?cinifenflft* öfftnllrt, irftoiS

nur mit flngdbe bet ClufSc.

Polttifdje lOodjenüberfidjt.

Sie ftreuMeitungSpartei beftreitet nod) immer au einem

wesentlichen 2 bei! bie ÄofCen bet Grörterungeii über bie

innere fSolitif SeutfchlanbS. Ja btefe Crrötteriingen ftörenb

einjugreifen, hoben bie liberalen gar leine 'iceranlaffung; jic

werben geiuifieuhaft bie Kiatjadjcn netgetdjnen unb als auf>

merlfame ;]ufd)auev bet Gntroidlung folgen 'JMS Sdjau«

jpiel ift intereffant genug; feilt erbaulicher tWame lautet:

Me Srhulb rädjt iictj auf Grbeu.

Sie Ärcii,ncikmgspnttci ift burd)ttmd)ert oou falili-

narifdien Gjiftenjeu. 'Beim ein 'Biaim luie ber jfreiherr

non fiammerfleiii t»iel länger als ein ^alinchnt. faft jtuei

Jaljr.tcbntc bie Partei nad) feiner Jubiiubualilät jii

mobein Seit unb Gelegenheit hotte, fo ift ein folcher Gr«

folg uirtjt im ©eringften erftauitlid). Sie Äreiijgeitungc.

pnttei hat ftets .'>animerfttiii'jd)e G|iftenjen benutzt; aber

i»ifd)en einft unb je(jt gibt eo boct) einen llntcridueb; bie

iitjreiiöen $o!iti(cr, bie im bürgerlichen leben iljrc Sieputation

als Ghrenmäuner 311 bemahreti veritanben, bebieuten iid)

einft auch ber Äattlinaricr; heute finb es bie Jtatilinarier,

meldie jid) ber i-artei jii bebietteit oerftanbeii tjnbeu
;
unb

nachbem bies öffentlich feftgeftellt loorbeii ift, bleibt bie l'I:if=

gäbe fiir bie Jtouferoaliocii beS haubeS bie folgeube: 'Bit

tiiimcn fie fid) ber .gatiliuariev cntlebigcn, ttaebbem f'te ben

Jtatilinatier .'>aiiimcrftcin I08 gciuorben iinb.

Ja — 'Bie?

Unter ber 'fSatronage btt Äoiijeruatioeu finb bie Ghrift»

lidvüojialeii unb bie Ülntifemiteii aller idjattitimgen graf;

gcioorben, 0011 ablroarbt bis ju «tiiefer. Sie Äonjeruatiocn

looQten btnauSgrcifcn über ben ererbten ÄreiS ihres poli

tijd)en t’influffes: fie inoflteit bie Saiis, auf ber fie flehen,

verbreitern; fie mollten für bie alten Siele be* rcaftionären

prcufiijcheii JunterthumS neue Gruppen werben. Gin .verr

non viammerjtem roar natürlich geneigt, jür ben ,velbjug

auch politiicheS @ejiube( jeber Art tu ben Sienft jii nehmen;
Glemente, bie ntoralifd) anrüchig waren, unb Heute, bie

feinesweg? als foiijcrpattu im ÄrciiijcitimgSiinn bejeidmet

werben töimeii. würben in bie .'Weihen eingefteüt. wenn
iie fid) nur für ben ülugcnblirf gebraudjen liehen. Sie
feierliche i'eftätigiing her fjartet erhielt biefe fiolitif

auf bem iioolitngc, ule man (ählwarbt unb Stöcfev ge.

meinfam hochleben lieg. Sie paar Üejcbluiie. bie bort ge-

fafet worben iinb, bebauten ja an iid) nicht fiel, unb farm
hat bie ..Mrcujjcitimg“ gons rcd)t, bie pi)liti)d>en Siele ber

Junfer iinb oor bem Sioolitagc unb nach ihm nicht mejent

Iid) atibere gewejtii; baf) man in bas 'i
:rogrniiiui einige

nntifemitiiehe 'Beiibiiitgen aiifgenonimeii hat, was will

bas iagen, ba man midi uorljer idjou nntifemiliid) ge.

filmt geweien ift Sie l'ieneriiiigen bcs i'iograininS iinb

aljo in ber I lj.it bas Unwefenthrtic; bas 'Bejentlid)o ift,

bag bie fonferoatioe 'Partei iauchjcnb iid) mit jener üWcthobe

beS Kampfes einoerftanbeu eiflärte, tueldje "cn ilöcfcr

unb \>err .pamnterftein >d)ou feit Sängern »erhalten Sieic
•Blelhobe beS ÄampicS lägt iid) mit brei Borten bejeid)iien:

'Hotlenbete moraliid)e Sfcupelloiigfeit.

•Jud) bieie 'Baffe t)at ihre ätcbeutimg, unb fie Faun
unter Umitäiiben Grfolge bringen. Sie hat auch ben Jtoit-

ferontioen in Gvfolgcu uerholfen; aber es gibt eine nutete,

mobeniere 'Baffe, bie am Gilbe immer mächtiger als leite

ift, 1111b ihr '.Wauie Ijeifit : bie Freiheit ber politifchen Sietuifiou.

Sie ift es immer wicbcr, bie fegenSuoll bie Äorruptiou im
öffentlichen Heben nieberidjlägt. 1111b bie ber gciimbcit Gut
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uüdlutig freien IKaum fctjafft; häufig nidtt jcbnell genug, aber

id)liefi(id) bod) ftctS iiegretdt, tmb ioldjcr Cnfolg luirb am
Hube aud) biesiual nid)t auSbletben.

GS faim bas BW nid)t fein, übermorgen bie fonfer

natioc Partei an® ber Hielt jh tdtaffen; fie oertritt beftimmte

SBfmfdjc mib eint beftimmte SBettanicbauung, »an beiten

mir bie einen fiir unberedjtigt nnb bie atibere für irrig

halten, nnb bie, ju maftgebenbem trinflnji gebieten, hoch»

gefährlich bem mobernen Staat Sein mühten, allein man
rann nicht oerfennen, bah jene 3nterefien utib bieje äSeltait*

fchauung nodi in beftimmien Ärcijen bes Holles feft

murmeln. SÖir fiiberalen roerben batjer oljne Sentimen*
talitdt bieje SBnrjetit meiter abjngraben iuriien ; baS
ttirb itod) eine ernfte arbeit jein, menn ber .Hammerftein*

3roiid)enfafl bereits längere 3ett ber Scrgangeuljeit angetjört.

8lfo für ben .Uanil'f gegen bie Äonjetnatioen ift ber

Ball .fianimcrftein 'Stöder nur eine Gpijobc; entjdjeibenb ift

er bagegen für eine onbere iytage. Sinb bie moralijd)

eljrenmertljt’it Elemente ber Äonjernatioen mitflid) otpt

mächtig, mib fühlt iich bie Hnrtci mirflich ichon fo

fdimad), bah fie ohne bie fatitinariidjen ,$ilfstruppeii nicht

met)r glaubt poltttfd) ben Blat) halten ju fönnen; zieht fie

es »or, mit biejen gemeittfam fdilieplid) im politijdjen Sumpf
ben Untergang zu finbett; ober miU mau oerjuchen, toieber

feftereu Bobeu unter ben Bügen jn faffeit, nnb joU bann
jelbftänbig ber ilampf mit etmaS reinlicheren ÜSaffen fort--

gejegt roerben?

9Bie bie einen Äonieroatioeu baS eine rooüen uttb bie

anberen £ onjeroatioeu baS anbere — bies fpielt iich jetjt in

planlojet Bertoirriing ab.

3m Jtüuigreid) Sachjeu haben bie üonferoatioen baS

lifdjtud) groifetjeit fidi nnb ben bentjch jojialcn tlieformern,

bas heigt ben 'Jlntijemiten jeridjnitten. 3» 'Berlin jagt

,®as Holt* bes Ferrit Stöder, bag bieje abjdjroenluug bet

itonferoatioen falich fei, nnb bah ein jttltngenber ©ruttb für

biefelbe nicht oorlicge. 5ie fächiiicJjen flonfcroatioeit hm=
mieberum behaupten, bag mit ben jäd)jijd)cu autijemitifdien

Neformertt als halben Sojialbentolraten ein Bünbitift

ferner nicht möglid) fei. Sinn ift aber .Herr Stöder,

ber ben oötlig eutgegengefegten Stanbpunft oertritt,

Zugleich im Horftanb ber beutfriptonjeroatioeu Hartei, nnb
mie er im centralen Horteirath figt, jo ift feine eigenfte

Sraftion
,

bie chriftlid) * iojiale
,

eingefdjadjtctt in bie

fonjeroatiue ©eiamnitpartei; nnb mit jenen Gljriftlidp

fojialen ift mieberum ein 'Mann oerfnlipft mie ber Haitor
Naumann unb feilte anhänget, bie oon ben einen Äonieroatioen
als ®reioiertel>6ojialifteu in 'tlrijt unb Hann gethan toer

ben nnb bie oon ber Stödergriippe hingegen eine gemiffe

©djonung erfahren. ®aju errtäten bie foujeroatioeii C|t=

preugen: Herr Stöder iei ein l%enmami. unb bet Breihert
oon Hlcttenberg als Bflhrer ber theiniidjeu Jlonferoatioen

fteht auf bem Stnnbpunti. $err Stöder fei fein Ghrenmann;
ein Jhetl bet Berliner (otlfcroatioen 'Hereine ootirt Stöder
ein Hertrauen unb ein anderer Sheil mit bem befannten

onjeroatioeu Hrofefjot 'Brechet an ber Spige seiht Stödcv
ber lluiuahrhaftigfcit unb beS Butrigiiantcnthums.

®iejeu politijd)eu 'öirriuar iibertöiit bie Stimme bes

Herrn Stöder, Sille an Üungeiilraft überbietenb. nnb erflär»

liehermeitc beidjäitigt .Herr Stöder fidj aud) mit beit beibett

ärtifcln „Negieren unb 3ntrigniren', fomie „3bolj Stöder,
ber llnooriiihtige", in beiten bie „Nation* bie Buftiinbe in

ber (onjeroatioeu Hartei beleuchtet hat; maS ihm in ber

„Nation“ unbequem ift ,
nennt er „aiberiilieiteu'

, iueld)e

„Hlebejer bes (Heiftes* ootbringen. ober er mahlt manchmal
and) bie Bezeichnung .Siigen*. hin itnb loieber oerftärft

burch bas SBort .plumpe*. Solche .«öflichfeiten fönnen

natürlich nufer Urtheil über .Herrn Stöder nicht beeinflußen,

unb mir inüffen ganz offen nufere Berounbetung für bicjeit

Hlaun auSjprecheu; er fämpft mit ber milben oetjmeiflimpS<

ooüeii Uralt eines ©labiatorS, ber in bie Gnge getrieben ift;

auch für ioldje .Üraft (aitn man fo etmaS mie Bcmuubenmg
empfinben.

3ft eS beim nicht eine Stiftung, bag nett Stöder in

feiner ueueftcn Miedjtjcrtigniig baS Bolgcnbe jagt:

„ . . . . Bch fann ttcrfidtcni, bag ich niciiiols, trop ber gröpten

fWcinmigöDcridiicbciitteiten in inneren nnb tirchlichcii S'ogen, ben 91b--

gnng beo TiiU (teil (Bibmard) genntnfeht tml»e. . .
.“

Natürlich, beim in bem Brief beS .Herrn Stöder an
Herrn oon .Hammerftein heiilt eS ja:

„SöitI mau bie Bioinanf'ichcii Sntrigiicii feit bei' SHülberfce-Ber:

fammlung nnefoiclcn, uub pnar mit mehr ober menigtr ©egenubn1

ftcllnng »an B. unb bem flaifcr, fo wviicvt man baS Spiel uub reijt

ben leptercn. . .
.**

BfeldieS Spiel t 3ebenjaHS baS Spiel, bie HoHtton bes
Bflrften BiSmavd beim Ünifer »n ftätfen. . . Herr Stöder
fährt baranf in feinem Briefe fort:

„Blae man nun meines StaditcnS Ihun fann unb nun: , ifl fot-

genbcxe: Hriiuipiell loiduigc Stagen luiiü man, ohne S. ;u nennen,
in ber aUcrfcqbrfjten Böeifc bemilKll, lim bent .Oaiict ben (einbauf ;u
madicn, bah er m Meter angctegenljeil nicht gut beratben ift, unb ihm
ben Schlup auf B. übedaffen. . .

.“

Sicherlid) um ben Bürfteu BiSmard gu befeftigen.

„Bieltt ber Omier, bah mau poifctieit ihm uub B. Broielraebt

feien miU, l'o üöpt matt ihn furiid. . . . (£r hat tardicb getagt: feehs

Btonate null icb ben ittlten — B. — oerfehnaiifcn taffen, bann regiere

id) ietbft. B. jctbft hat gemeint, ban er ben ftnifer nicht in ber .vwub

bebält. 3üir mtlffen atjo, ohne Uno ettuab ja oeegeben, bod) bebntfam
fein. . .

."

„Sehutfam!“ . .
.
BmcifetloS, mit — „ben abgang bes

Büriten SiSntard* ju oerljinbern, ben „ich niemals ... ge*

münfebt habe,* — jagt .Herr Stöder.

Gin Wann, bet eine joldje crfd)öpfenbe t'barafteriftit

oon ftd) fclhft ctitroirft, fitjt im Horftanb ber (onjeroatioen

Hartei, unb bieje eine Shatjache bezeichnet and) baS ÜBcjen
aller jener, bie mit ihm in biejem Horftanb nunmehr zu*

famtnenfihen bleiben toerbeu. Uub martiut foDtcn fie nicht

mit ihm zuiantmcnftfceii bleiben; haben bod) attbere Hartei*

genoffen, -Herr Stöder, ber vofprebiger äuget Sienfteu, ein*

geidjloffen, ben Henn oon .fiammerftein ungchinbert ge-

mähten laffett, obgleich fie roufiten, baf) ber t'htfrebaftenr ber

„JUeuzzeitung“ für bas Bucht!)"»* reif iei llntet Staute*

laben, bie für Ghriftentljum unb Nionarehie (ämpien, ift

bas gittt) egal.

llttb bod) toirb eS ttidil gatt,j egal bleiben: beim mir
befittbett uns ja nur int aUereriten atifattg bes ÄampfeS
gegen bas „fromme unb lönigStrcue" — .Hatiliitariertbum.

•Herr oon .Hammerftein hat nämlich bie groge (Hü te gehabt,

beinahe zmeihunbert Briefe — es fehlen an biefer runbeii

Summe nicht gar oiele — für bie Gljarafterifirung feiner

Breunbe unb Harteigenoffen ausfeinem Srchto treunblidjjtabzu*

fplittern; bieje Briefe roerben oorauSfichtliCh im NeicbStage ihre

,'lioücipicteti unbbiS bahitt bleibt bi n betreffenden Brieffchteibctn

eine Brift fid) reiflich S» überlegen, idoS fie feinerzett an
Sotjalität unb HatriotismuS btieflid) beponirt haben; nach
altem, toas matt hört, iinb bie gegenwärtigen Hefiger ber

Briefe (eilte polttijchen ©emüthömeiifdieii. jlbet aud) Herr
oon .Stammerftein bcjiyt getoiji ttod» tocitere gcmid)tige Stficfc,

bereu Henoerthung er fid) toahrjtheinlid) jelbft oorbehalten

hat, fo baf) jtit Beleuchtung ber (onjeroattoett Hartei,

mie fie ift. ttod) tnaiidjer hiftorifche Beitrag zu erioatlett fteht.

Sann freilich, roettn bie unbequeme ÜeffeutÜriifeit bieie Bei*
träge beiigeu toirb. ift eS fatalenoeiie bod) roof)l nid)t ganz egal,

in roeld)er Wejellfchaft man politifd) (ich befinben toirb.

Unb bod), mie fann man hoffen, oon .Herrn Stöder
loSzufointuen, ber ja feine alten Bmmbe ttid)t glimpfliche1

beljatibelu mürbe, lote Herr oon .Hammerftein es gethan hat.

unb ber getoif) ebcufo zahlreiches unb ebenjo roerttjoolles Bla
terial befitjt. mie ber Bteiberr mit bem Stedbrief auf beut

Nüden liud) .Herr Stöder ift bei NJottit bcrjtt
. um mit .Satt*

blfitigfeit jene in bie Stift zu fprengen. bie ihn etioa in

eine at)lroarbt=Hofition zu btättgett ocrimheu rooüten.

So fiet>t bie Sage ber (onferuatioen Hartei aus, unb
bie .ftonferoatioen bes SaubeS toerbeu fid) jette toohl fd)lieB*

lieh näher attfehen, melche bie Hattet in bieje Sage geluncht

haben. Sie momlijehe Brage wäre bann z» ermägen, aber
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«lief) jene politifdje Ä lugbcit roorc ,gi wägen, rocldjc pfijcbo«

logcjct) jo fthoriblideub tonr, um einem .$amnicr|tein unb
einem ©töder ba« ©tfjitfial bet Vartet au«,giliejern, unb
biejc beibeti Ijabou and) noch — einige ©enoffen.

Bonn je, jo märe eS bei iold)er Äomteüctlion £ad)e
atlci giberalen, iich ju einet Macht ju ronftitliiren, bie in

entjdieibenber Beiie bie bentjctic Volitif ,gi beeinfluijen,

unb in gefunbe Sahnen pi bugüren im ©taube ift. Sag
unter bet Eiumirfmig bet neueilen Vorgänge bn« Vor-

ftänbnifj für eine ioiche Volitif bei ben Bälilerfreiien be«

Vaubeö loädjft, baffir fliegen unb immer neue Semcife ju.

j>n Ceftctreid) ift be« Mimiterium Snbcni in«

SImt getreten ; e« ift .giiommcngtmiirfolt au« Männern, bie

für liberal, unb au« jotdien, bie für fonterootio gelten;

ba« tjeiijt alio, c« ift ein Miiiijteriiim, ba«, reie bei Slu«=

btud lautet, über bcu Parteien fteljcn roitl. Sicier Initige

©tanbort erforbert viel ©cid)id!id)fcit, min man iid) bort

.erbalten imb uidit jdpicn berabitQtjen.

,sii Äonftantinopet bat e« einen Slrmenierfram alt

geneben mit Sobteu unb Vemninbctcn. Ber bie 'i:erl)ält

nific in Äonftnntinopel frnnt, mirb ju bet Stnnabme ge»

neigt jein, baß biejc* ACtter butd) jrembc V'änbe non jeif

feit« bet ©reitje angcgfiitbet motben ift. 1*« märe nidit um
Deutbar, bnfi armeuiidic Cmigrirtc ben i'utid) ueranlagt

batten, um auf biefe Beiie bie Wrojgiiäcbte ju einer neuen
Jnteroention im

r

'Sntere|ic ihrer SanbSlcute ju »cvanlajjcn.

Sen nrmenijd)en thnigvirten fctjtt gc joteber Volitd meber
bie Äfllmbeit nod) bie Veridjtngenhcii; aber ein joteber t'oup

fönnte gerabe bie ungünftiffte Birtimg für bie Armenier
felbft ,(ur ivolge haben.

Ijcrrn TBiiiuel’a „(Erfolge“.

Sie beginnenbe politijdjc Saifou icbeint an (Heuig*

feiten nid)t viel ,gi bringru. aber br«ungead)tct faiin iie

red)t iuterefiaut merbeu. Ser jferfebmigöpto.teg, ber nufere

(Parteien feit '«.obren ergriffen bat. mndit raidie Sortid)titte,

unb wenn in ber Hlcgicruiig and) fein Staatsmann iiditbar

wirb, ber in biefeu
?
>fniol)ung«pro,icg iteubilbcnb eingreift,

jo wirft bod) jebou bie '.Valur ber Singe babiu. bag neue«
geben au« ben Siuinen crmäcbft.

,'ürft volienlolio ift eigentlich gang ber Mann für

bieje Situation. l?v bereitet eine belfere 3«it oor, inbem
er ben ücrfaCl be« ©egenroärtigen uidit uniiötbig aufbfitt.

«Vit bipfomatifdier Stcpii« lägt er jeglichen Dicfonneifer

fid) erit gehörig abtüblen; mtb ohne jmciiel bat er iich

butd) biejc Metbobe ba« i-’erbienft ermorben. mamhc Sbor«

beit ju uermeibcu ober meuigiten« ,gi nerjögern. Ba«
mau non einem bcFauntcii englijd)cu Staatbiiiamie rühmte,
bie inaderly insetivity, bieie 2 ngenb barf malt and)

bem Aiirften Hohenlohe iuerfennen Xuobriostberc mit
giberalen tjnben Wrmib, ihm baffir, b. b- für ba« banfbor ,pi

fein, ma« unter ibm — fpejitü auf beu ©ebieten ber

ftgrar«, Steuer« imb .«lanbroerfcrpolitif — bi«ber nid)t ju
Stanbc gefotnmcu ift dürft Ayobculobe bot poar uidit oci

binbert, bag bie .'tlcgierung tid) eine uugemöbnlid) große

Biijabl oon ftiicbcrlageti geholt bat — mau brnud)t mir an
ba« Scheitern ber Umitiir.giorlage ber Snbafjteucrourlage,

ber Bährung«fomcrr:r, pi erinnern —
, aber ber SKeid)«

tangier ijt beii'iinen genug geineien, ficb baburd) nidit ju

neuen jfebtetn »«netten pi lajfett. Beim mau bnticr jebt einen

füegeiiint) jmifdien bom 3(cid)«fanjler unb bem dinanpninifter

Wiguct oermutbet . ’o berubl ba« mobt »or.gigsmeije barnuf,

bjf; tncui aniunimt dürft V oljcti lotje merbe in madijeitbeut

frfrabe bie Neigung oerliercit auf bem ©ebietc ber

{Rticb«polilif bic ,io bitcidien Bcdijel eingilüfen, bie .'im Miguel
im Saufe bet '«abcc.pi Wunftcii feiner agintijdjcii dreunbe au«-

gefüllt bat. 'Beim ber .'gerr :)(eid)«faii,
5
lcr ba.pt immer meitigcr

guft oerfpiiri, jo märe ba« and) jd)ou beJlnrtb begreiflich

genug, meil feit bem Stur,je be« ©rafen b'aprioi 'gerrn 'Btiguei

in ber i'Olitif itid)t« mehr gegliidtt ift. 'Mail thut AyerrnUiiqiiel

roohl nicht Unrecht, roenu man in ihm eine .vauptpüge
jener llolitif erbtieft, an« ber bie migtflrftidie llnifturji'ortoge

heroorgegangen ift. 93ar er bod) and) einer ber .viaiiptförbtrer

be« miggtiidten iterjudj«
,

ben Abgeorbneten giebfnecht

megeit ©igenbteiben« beim Äaiferhod) im 3ieid)«tage ul«

Scleibiger bet faijerlidien «Vajeftät jur frrafred)tlid)eu l;cr

antmortuug pi .peiien. libenfomcnig ftolj tann Aicrr IJIiguel

aui feine tirfotge bei ber 3leid)«ftcuerreform fein Sille

frampfbafteu Siciuflbiingeit in bet Verfolgung feiner Sabaf*
ftenerplänc haben nidjt« gefruchtet, unb ma« für feine

lieputation a[« vorau«fd)auenber Stnat«mann befonber«

naebtbeilig ift — bie jjeit bat butd) ba« natürliche 31)1«

madijen ber dicidjieiniiabnien ermiefen, baf) pi einer meiteren

©rböbuug bet .'Ueicbäfieueru überhaupt fein rechter iad)lid)ei

Stnlnii uortag. A>in,pi tommt, bafi and) bie Vcbanblnng
ber fioni'eriionbfragc itaat«männijd)e Sidierbeit permiffen

tagt. VicUeicbt bat ber .'>err Äinnn.pninifter gehofft, er

fönnc .picrft bie iabnffnbrifatfteuer mit ihren höheren ©v«
trägen unb ihrer teidiler berocglicbcn ©diraubc bnrdifetjen

unb bann bie infpatmiic bei ber Äoitpcriion in Vveugen
nod) Überbor geniegeu; aber biejc Diecbuung mürbe betau nt

=

lid> ohne ben "Birtt) gemacht, unb jftjt mirb er bei feinen

Aonueriionsptäncu nidit einmal auf bic eifrige llnterftüljung

ber Sintert jäblen fömien. Senn tuer — mic ich J. IV —
oon ber liotbroenbigfeit unb SluSfübrbavfeit einer Äon
ucriion and) noch jo febr burebbruugen ift unb barau« ge*

griinbeten Stnlag nimmt, iich einer meiteren ©teueroermetj«

rung ,pi mibetfebeu, ber mirb iid) bod) — uad)bem bie

©tciicrpläne au« bem 'Bege geräumt iiub — fragen miiffen,

mopi iotleu nun bie bei ber Äouoeriou erfpaden 'Millionen

bicueuy Unb rnenn iid) ctma berau«fteUen tollte, bag man
bamit im Sinne be« tßimbe« ber ganbmirtbe Slgrarpolitit

treiben miH, fo miigteti bie giberalen arge Sottrinäre fein,

meiin iie ihren OfntbupaSmuS für eine Äonucrfion 'Verrn

Miauet troljbem ,pir Verfügung ftellen mürben.

Sobaiin fomutt auf ba« Äouto ber Miquet'jcbeii ,(ft.

folge* bic graufame Sliunqge ber iHcgiernug in bet Bäbnmg«*
poutil. ©S liegt hier ähnlich mic bei ber Sabotjabritot*

(teuer. Aormefl trägt bie :)ieid)«regieruiig bie erlittene '.'lieber-

Inge; ober jeher roeig, bnfi .vierr Miqtiel in biefeu Singen
ber .Iciteiibc* Weift gemejeu ift. (i* entipricht bo« ja and)

burdiau« ber cinflugtcichcn i'oiitiou be« preugifchen «inaitj-

minifter« ' in alleit Steuer' unb BäbrungSfrageic. viert

Miguel mirb uou mifereu VimctaUiftcn als „ihr Manu*
reftamirt, unb mit bcu ©qmpatbieu. bie er ber Jbec einet

internationalen BäbnmgqfomcreiM entgegenbringe, hat man
feiicer jieit eifrig gefrebit. ,'<ür bie entpfinblidje Sditappe,

inetdic iid) unferc 3ieiih«regierimg baburd) geholt b«t. bag
(Vuglaiib« Kirat Lord of tiio Treaaury. obgteid) felbft Vi*
metaltijt, allen Äonjcveuv VcUcitateu mit ,puei Sägen einer

fnrjcn Hiebe ein t-ube bereitete, ift beSbalb and) Aicrr Miguel
gan.) roeientlid) mit ucrantmorllich pi niadicu. ''litte Ayerr

Miguel beim Stuitnudicu ber Äonfcrenpbee ficb bie Aiottuug

be« :llcid)«banfpränbentcn Äod) jum 'Mufter geuommcu, jo

mürbe bieje Sdjlappe fid)cr uermicbeu morbeu fein.

Mau barf cublid) nidjt äuget Sldjt taffen, bag biefe

ganje Summe uoit Migerfotgen einem Minifter ,ptr Saft

fällt, ber mehr at« jeber anbeve ba« Vertrauen ber Ärcuj
,\eitimg«partci pi erroerbru gemugt bat.

Sieie Vartei ift in ,f olge ber Sfffairc .'iammcrftciu*

Stödcr beute menigrt al« je in ber Sage, fid) mit Erfolg

nt« .pmcrläffige Stiiljc einer befonnenen Negierung out*

fpieten ,pi föuncn. Such ba« mirb loobl ein menig bnpi
beitragen, bot ©tauben an bie Uucntbebrlidjfeit be« Aicrrii

Miqitel ju crfdjiittcrn.

Sb- »ortb-
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Tonis J3aJ!em*.

3n i'flfleur Derlor ba® heutige Iranfreid) feinen rühm*
uolljteit, feines Stolge® mürbigften Sohlt, bie Hlenfdjheit

(inen ihrer grüßen 2BoI)llhäter Hör meutgen Sagen, am
28. September, (djlojjen fiel) für immer bie Singen, roeldje

eine gang neue Hielt erfaßen unb erjoridjten. 'Jitcfjt ohne
Hebenleit faitn man an bie Aufgabe herantreteu, in für iefter

Stift unb auf menigeit Seiten ben Slbrife eine« geben®*
toetfe« git jeidjncn, roelthe« in einer riiufgig Jahre laug
raftlob fortjttjreiteuben Seihe immer roadjjenber GSroßtljatcn

beitaub. G« mürbe eines tief einbringenbcn Stubium® be*

blirfen, um bie Siefenarbeit bicje® geben® einigermaßen gu
miirbigen; fie 311 ermeffen in ihren bereiuftigen flolgen für
bie fDladji be® 'Ulenfdien über bie Saltir, ift ben Beitgenoffen
Oberhaupt nid)t möglich-

Batteur ift bent großen Hublifunt am meiften befatint

unb näher getreten al® phhftologifcher Gntbecfer, als (fr

forfdjer Ser @ährung®erfcheimingen unb namentlich al®
bahnbredjenber Slr.jt, Söefieger be« fDliljbranbs, ber .ytunbi*

wutb unb anbercr perheerenber Kranlljeileu. Ir® rocrben fiel)

gcmift genug berufene Sebent finben, biefe ieine Shaten unb
äterbienfte gu fchilbern. SSa« aber an biefer originalen

Hcriönlidjfett nidjt tnittber al® bie einzelnen miditigcu

Gutbeefungen intereifirt, ift ber merlmfirbigc HSeg, auf bcm
Hafteur, ftet® abjdtmcifenb unb bod) ftetig fortidireitenb, gu
ihnen gelangte Sie Gniroicfliing biefe® lotidjer® ift in

ber Shnt eine ber eigenartigften, bie man iich nur beuten

fann. Senn Hingt e® nid)t faft toie ein Hlärcfjeti, gtt hören,

baß er feine Arbeiten mit einer llnterfuthung non Ärnftall-

jormen begann unb Ijierbuid), inbem eine tritt«

bedang ber anberen bie .f>aitb rcidjte, nur Steilung

epibcnttidtct Jlraitfljeiteu nnb fdjlieftlid) tut Schulimpfung
gegen bie .äntnbSroiith gelangte, llnb hoch ift bie® tu STBahr«

heit ber 3s!eg, ben Hofteur, uott Stufe gu Stufe fid) cr>

heben®, gang (onjegiicnt eiujdjlng, unb ber ihn guicßt ben

©ipfel be® Erfolge® uttb lliuljme® erreichen ließ. Sicjeit

faft rounberbareu GntroicHiing®gang be® großen Sorfdjer®
unb jeitte® linftcrblidieii gebcuSmerfc® eingchenb gu oer*

folgen unb gtt fchilbern, wäre gemiß eine Ijödjft reigooUe

Aufgabe. Jd| toill e® ocrfucbeti. hier bie crltctt unb ent*

fdjetbenben Gtappeu meuigftenä jotoeit gtt bejchrcibett, baß
and) bent Saieu ein Heritäiibuifj ber nierftuürbigen (Tut«

faltuug eine® feltenen (Heilte® erjdttoffen mirb, uttb er fid)

io mit tieferer Hcfriebigiiug an ben Ävüdjten beffelbett er«

freuen fann.

Set gebettslauf gotti® Stafteur ® bietet, mie ber j eilige

ber meiften (Belehrten, mcnig Hemetfctibroerthe® in Hegtig

auf änfierc Greignijfe. (Tr mürbe am 27 . Segctuber 1822
gu Säle, einem Heilten Stäbtctjen int Separtemeut be«

Jura, geboren. Sein 'liater, ein früherer, auf hem Sdjlacht

felbe beforirter, Solbat, ergriff bei feiner IKücffrljr ttad)

Staitfreid) ba® .fjaubmerf eine« goljgerber® nnb Ijciratbete

ein SHäbdjen be« ganbe® Sir jolbatifche Slbfiamutuiig

blieb offenbar nicht gang ohne Gittfluß auf ba« Scmperauient
be® ipölerett lampfluftigett (Belehrten unb ihte Spuren
bilrftcn toohl audt in ben bcfaiintcii 'l'ianiieftationcn feines

lcibcufd)aftlid)eit 'l?atrioti«mu« gtt finben fein. Sinter uttb

HRutter maren gtoar einfache, aber tüditige uttb encrgifdje

geilte, bereit Streben linbGbrgeig barattj gerichtet mar, bcm
talentuollen Knaben eine forgfältige Grgichuttg angebeihett

gu loffetr.

Sind) Slrboi® übergeiiebelt, mo ber Italer 1825 eine

Heine (Herberei eramrben bade, genoß ber ittttge Hnftenr in

bent bortigeit colleg« commuual bie erfte Subbilbimg nnb
e® geigte fid) halb, baß bie Giitbchrungcn, mcldjc iich bie

Glterri feinethalben aitfcrlegcti mußten, Sftfldttc gu geitigen

perfpradtett. Sonnen* unb Snrbeniinit oertielbcu iid) früh«
geitig unb ichott ber Sdtulfiiabe fertigte $a[teDbilber feiner

Hefannfeti, bie Salem erfettnen ließen. Sie fdjnbc, fagte

jpäter einmal eine alte Sreimbiit au® bcm Crte, bafe (fr iid)

in bieieti SBuft uon tfhemic uergrabcu hat, (fr mürbe fid)

tuohl al® i'ialer einen Samen gemadti haben.

Blecht begeichnettb für ben reifen iterftanb be® Jiingliitcg®,

mar e«, baß er, cl® 14. im Stange gut r.eole normale gugelaffcn,

fich mit biefer Sualififalioti nicht begnügen gti füllen
glaubte unb ein ferneres Jahr fid) in Hart® gut 2Sicber=
holung be« Gramen® oorbeveitele. Gr bctiatib nun als 4.

nnb trat im verbfr 1843 itt bie ausgegcichnete Schule ein,
bereu Bierbe uttb jpäterer geiler er merbett follte.

fjaflenr s Soriicbe für btc Ghemie batte fid) ut.giutjrften

311 einer mähren geibetifdjaft auogemachieu. Unb er beiafg
bie erfteit Horbebinguuaen, um in biefer UBiffenjcbafi ettuaö
gu leiften, in hohem 'A'iaße: iinermiiblid)e Slrbeitsluft nnb
eiferuc Slrbeitefrad. 28emi jeutaub etma® in ber (81)0mie
erreidten miü, io jagte einft giebig gu einem itingcn Abepten,
fo muß er iid) guerft feine ©eiunbljcit ntiniren nnb iid) ,311

Schauben arbeiten Gin ffiort, itt bent leiber nur gu uiei
SBatjrheit liegt.

sän ber Ecole normale lehrte batttol® Hctlarb, att ber
Sarbonne Stima® Ghemie, gmei ausgejetchnete gorfd)er,
toelche beut jungen, mtfienSbiiritigcit Itafteur uiclfadje 21 tt =

regttng boten. Halb begann biefer felbftflänbige Haljneit
eingufcblagcn G« ichiett ihm für feilte dtemifdieit Unter*
fud)ungen inißlid), fid) mit ben frttftaUograplttidjett pornten
ber Körper genau befatint 311 machen. Gr ttabtti 311 biefem
Bmecfe eine turg gitoor ( 1811) publigirte, jdjönc nnb feltr
genau bnrdigciüljtte Arbeit pon be la i!rooo)tat)e über bie
JbrqftaUformeu fccr Sücitifäure, ber Sraubenfäure unb iljrer
Salge oor nnb mieberbolte gemiffenhaft jämmtlidie Gjperi«
mente uttb ÄTtjftaHmeifitngeit.

Gl)c mir hier auf biefe erfte miffeitidiaftltdie Unter*
fuchtittg be® jungen 'goftcur etugehen, mlifien einige er*
Härcube 2'öorte über bie meniger gefannte Xraitbciiiättrc

oorausgejdiiclt merbett. 58 ie jehott ber iVame tagt, ift bie*
felbe ber SSeinjänre ähttlid). Sie ift ihr in ber Sljat fo
fchr ähnlich, bafj e« i©on grüttblicher djemifcher Gtfahtnttg
bebari. um überhaupt bie beiben Säuren uon einanber
lmterjdgeibcn gu föntieii. Sic Iraiibenfäute tourbe 1822
non Äeftner in Shann im GIfaß eitlbedl, nnb groar in ben
ffliiitterlangeu bei ber tKieiuftei nfabri lation. G® ift nicht
tinmichiig hier gieidj 311 betonen, baß bie Svaubcnfäure rtidjt

im 5Beiite gebilbet mirb unb erft au® ber SSeinfäure, beim
Grhitjen berjelbett etitfteljt. Sie ift alfo fein Slatur«, jottbertt

ein ÄuitftprobiiH.

SSkntt ntatt, al« f'ittliirfovjdjer, ber Sratibeitfätire gebcitft
unb ber Greigniffe, melche fid) ut Ghemie, Hhhiil, Hioloqie
nnb 'IVebigitt att biejen ?lamen fntipfen, fo fann mau tiidjt

ohne ©emintlniung einer gcroiffett Stelle in Shoma« Hudle’®
bistorv 01 Civilisation in England fid) erinnern. Sfer
eitgliitije (Bejd)id]t®jd)rt'ibcr jpridjt tiämlid) ttidtl ohne Jvottie
uott Stuten, bie eine neue Säure entbeefen unb bautet
Hinüber® roa« 31t Sage geförbert glauben. G« gibt aber
itt ber Sljat Säuren, au bereu öcjchidjte fid) für bte .ft'ultur

midjtigere Greigiiiffe fntipfen, al« an bie GSeidjichte maiidjer
Königreiche.

G« ift bie Sraubenfäure, bie in ’ärl uttb .fahl ihrer
Glemetilarbeftaiibihetle ber Söeiniättre ttollfoiitiiteit gleidjt
tmb bie Setgelin« gut gliifftettung be« fo fruchtbaren S8e*

griff« ber d)cmiichcn Jjomerie oernulaßte, inbem er bie litt»

gleichbeit ber Gigenjdjaften berattiger Körper auf eine Her*
idjiebenhett ber 'JUoutgruppiriiug gurilcfführte. Sieielben
beiben Säuren fittb e« and), melche ben 9lu«gang®puitft ber
Gpoch« madjeubett Slrbeiien Hojteur ® btlbett.

Hei ber Unterfud)nn|t ber idjöttcn Krnftalle

,

melche bie 'SBeiniäure nnb tbre Salge liefern, fiel bcm
etma 22 jährigen Haftenr eine att) ben erfteit Hlicf
unbebeuteilbe Gricheiituiig auf, meldie de la Provoataye,
bcm gemiegten unb iorgfältigeu Heobndjtcr, entgangen mar.
Gr bemevfte itamltd), baf; joioohl bie Säure fclbft al« ihre
tämmtlidjeii Salge KrpftaUe non iiititjinmetrifchcr ©eflatt
lieferten, mit jogenamtten henttebrtjdjen flächen, tucldje

eben bie Symmetrie ber ,101111 berart aufheben, baß e® tut«

möglich ift, einen foldjett JtnjftaU in gmei oöUig gleichartige

.gtäiften gu tljeilen. Sie Sriuibeniäure unb tljte Salge ba*
gegen geigten in feinem lalle bie Grjtheittutig bet vemiebrie.
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ttc roarcn frei oon joldicii bic Sijmmetrie aitfbebeitben

.flötRen. Ter fleinfte Sfunb, roenn es her erfte ift, erjteut

Int .öierj bes jungen Gntbecfers, um io mehr, meint bie

(Hirbeimmg einem erfahrenen unb aiicrlamitcu ,votid)er ent»

gangen mar. Uber ©afteut ltuirbe iid) mid) fonleid) ber

lieferen ©ebeut trug feine« ffimbeS bemuRt, unb jtoar bttrd)

folgenbe ©ebanlenoertnilpfung.

(jö roarbiirtbUntcrfiirinmejenÖiot's belannt, baR biegBfim*

gen bet SSeinjäure unb ihrer iämmtlid)cn Salje optifd) aftio

Ünb nämlich einen in bejonberer ©5cije bejdjnffcnen, einen

log. polaririfirten riidjtftrabl »011 feinem urjprünglicben

Siege ablenfen. Söflingen ber Traubenjätirc unb ihrer

6aljc oerhalten fid) bagegen, roic ebenfalls fd)on oon ©iot
feftgeftcllt mar, gegen polarifirtcö Sirfit ooflig innftio. Tie
©eiciituug ber Gntbedmtg ©afteur'S beftanb nun barin, baj;

er in ber ©kinjänre jiim erften Vialc einen ÄiSrper gefun-
beit balle, roeldjer in friftaflifirten ßu [taube oon afpnime*

triiäter (form nnb im gelöftcn ßuitoitbc, in meldiem olio

bie reffe ©eftalt oeridpmiibei, optijdj aftio ift- Gt fam nun
auf ben genialen unb folgenreichen (Hebenden baf) and) in

ber gelöftcn ©kinjänre ober in ihren SaljlBftmgett eine

8ipmmetrie erhalten bleibt, unb poar, ba bie HrpjtaQform
»ergeht, in ber Strultur ihrer d)emiid)en ©eftanbtbeile, ber

©iolefule. Unb er nahm mm mciter an, baf) jtoijchen ber

optiieheu Bftioität einer Söimig nnb ber 'Ihpumcttic ihrer

d)emiid)cn Vtoleiule ein binbenber 3ufamnienbang beftclje,

ber ärt, baf) bas eine ohne bas anbere nidjt belieben fönnc.

Cber mit anbeten '-Erörtert: bie Utiache bet optijdjcn llftioi

tat oon Söflingen ift bie aji)innretrifd)c (Heftalt ihrer rfremi

fcheie Saufteine, ber ©lolefiile.

(iS gelang mm ©aftenr, burdr Verfolgung bieier Jbee.
bie fJahrr ber Traubenfarne in l)üd)jt flbertajebenber ©kifc
aufptflären. ©ei bet Utitcrfiidjimg eines geroifien SaljeS
bet Iraubettjäiire, meldtcS mau bis bnliiti für einheitlich qc

hallen hatte, jeigte es tief) nämlich, bajt cs in ©Mrlliditcit

tritt)! einheitlich fei, ionbent ans jtoei aitRerorbenilid) ahn»

liehen, aber bod) beftimmt uerfdjiebcitetr Saljett befiehe -Seihe

rparett ntetftoürbiger ©reife oon ajpntmetrijcher ©eftalt, aber

fte »erhielten fidt ju eittanber fo tuie ein ©tgenftanb ,)tt

einem Spiegelbilb. ©eibe ÄrpftaUjorten jeigten nämlich eine

bcftinmtte ijetttiebrifdie ,fläche, biejclbe lag aber bei bettt

einen önbioibuttm auf ber redeten, bei bent anbereu auf
ber linlcti Teile ('S geigte fid) nun tociter baS ©icrtmiir

biete. baR bie eilte .Snjitaliiorte, toeldje bie hemicbrtfdie Fläche
auf ber rechten Teile Ratte, aus einem geloBbnlidien

weinfauren Salje beftanb. (iS lettfte, roie alle »ein
fanreit Talje in Söiimg beit polavifirten Sid)tftrabl nad)

rechts ab. Tic anberen .ilrpftaDe bagegett, mit ber Iinfs-

bentiebrijdictt ,vläd)e, lentten in gleiclt fongeiitiittcr Söfitng
ben polarifirten Strahl um genau gleid) »iel in entgegen

Bf'chter :)iid)tung, alio nad) Iinfs ab. aus beibett Taljen
liehen iid) in gemöbulieher ©reife bie freien Säuren abfdjei

ben unb bie tute evtoies iid) als bie mohlbefaimte .'liedjts

toeinfänre, bie anbere bagegett als ihr optijd)er Shitipobc, als

Siitleioeiitiäiire. 5» allen übrigen Phpfilalitdien ttttb djettti

täten riigcnidtaften mären iid) bieic beibett Säuren ooU=
lummen gleid) unb eiterig unb allein ocrfebicben in ihrem
cntgegeugeieljtcn optifdiett ©erhalten, ©ercinigte mau mm
gletdtc Mengen beiber Säuren unb lüfte fie, fo ermies iid)

bic SBjung als optifd) inaftio. Seim ISnötroftaBinren er

hielt matt nid)t mehr gtuei oeridiiebene, nämlich rechte unb
littfc Skinfättre, fottberit bic befatittlc Traitbenfätire. .Hier*

bttrd) hatte ©ofteur Hadjgemiefeii, baf) bie T rauben jätirc eine

ebemijebe ©etbinbung gmeier optiid) entgegengejegter, aber
in aueu übrigen ibeiitifcher Sitten oon ©Jcinjäurc fei.

Tiefe Gntbccfiing, eine ber idtönften, bic je in ber

Pbemie gemadtt morbett ift. erregte unter l'bemiterii unb
©hsüfern berechtigte* Stuffchen ©aflettr fuhr in ber ©er*
folgtmg ber iuterefjaiiten (srid)eituttigen fort ttttb er ftnbirtc

junädtit bie (ftmoirfitng nnbettr, optiid) altioer, unb aljo

nad) »einet vaipotbeie itmlefttlnr -ajnmnictrifdier ÄiJrper auf bie

Staubenfäitte. Tas Gind)otiiu ift j. ©. ein berartiger

fiörper nnb paar ift er eine fogeitanttte ©flanjettbafe. GS
fattb fidj mm, baf) birfcs ©robiift otgaittfdjctt Sehens iid)

gegen Traithenfäure gattj anbets oerhält als bic ©afen beS
tobten ober ©ttneralreiches. ©eiui ßiijamtttenbtingen oon
SBitmgen beS GittchoninS mit SBjungen oon Trattbenfänre
mttrbe bieje fofort gefpalten. GS idjieb fid) ein fd)tuer IBS*

liebes Stil,) bas linfSmeinfaure Ginchanin aus, bie i)ied)ts>

meinfäure blieb mit ber anberen »bälfte beS GiitehoninS als

Icid)t IBslidtes rechtsmeiniaures Saü in ber örlüfügfeit.

.hiermit mar aljo eine fpejififd)c ©Mtfutiq afhmmetrU
fdjer unb optiieh aftioer SehenSprobiifte auf 'Serbinbungen
oon ber Gigenart ber Traubenfarne fonftatirt. 9tun fittb

tiahcjii alle toidjtigen, bei bem Jlitjbati beS ©flanjen* ttttb

beS Shierleihes getiilbeleii Snbftanaen optifd) aftio ttttb alfo

oon ainmmetriidjer ©lolefiilavftrurtur. So bie Gellulofe,

ber Butler, bas Gimeifj tt. f. f. Tiefe ÄBrper fpielen be*

fanntlid) bie .'Hauptrolle in beit Vorgängen, toelche man
mit bem ©amen ber ©äbrimg ttttb ber ffättlitiR bezeichnet.

Sind) biefe Grfdjeiniingen finb als gebeusoorgängc auf.ju=

faffett unb ©aftenr ftelltc es iid) jetjt jur 9ttfgabe, ben Gin*
jlttf) ber Slpimmetrie auf bie fiebenSetfdjeimmgen ju er*

rorjehen. ©leid] bas erfte Siefultat mar oon bc'dlftem

Jntereffc.

Gr oerjeljte eine in Währung beff ttblithe Slttiftglett mit
trauhenfaurem Slmmottiaf, alfo mit einer optiid) neutralen

©erbinbitttg jm-'ier aftioer i'eftanbtheile: bes redjts* unb
beS linfsmeiitjniirent StmmonialS — tote mir gefehen haben.

Ta jeigte es fid) bentt, baR bie juerft im ©olariiatiottS*

apparat neutrale _,ftüifigfcit immer ftärlcr unb itärfer aftio

mürbe, ben i'icbtitraljl ablenlte, unb jtoat nad) ber littleu

Seite. -SIS biefe Gr|d)cimtng ihr Vlarimum erreicht hatte,

mürbe bie ©äljrmig nitlcrbrodien unb bie Säure abgt*

jehiebeu. Ta erroies eh fid) beim, bau bic Traubenfarne
ganj oerjÄmiinbcn mar; itatt ihrer mar bie -'Hälfte an 0e=
mid)t an reiner Sinfsroeinfäitre norhanbeit. ©Io mar bic jroeite

fHälfte, bic StethtSmeinfäiire, geblieben'

Tie nähere Untcrjufhung ergab, baR ein minjiger,

mifroifopiieher ©tlj, Penicillium ehncum, iid) ber Sied)tS*

meinfäure ju feiner Grnährung bcmädjtigt hatte. Tiefer

fcltiantc Stgrarier oerfchttiähte cs, auf .Hotten ber anberen
ju leben, unb fo bleibt bic SinfSmciniäurc iiitnft erhalten.

So mar ©aftenr, oon ber ©lejftmg oon Hrhftaltfonuen
attSgehenb, bei ber ©ährtmg angetangt. Gr ftaub an bem
elften, grofjen ©>enbepimft feiner miffettfd)aftlid)cn l'aup
bahn, ans bem Hrpftallograohen nnb Ghemifer füllte iid)

ber Grfotjdjer ber i'ebensthätigfeit, ber ©bpiioioge unb
(Biologe enlmiclelit. Vtit meidieht Selbfloergeffen er fid) in

biefe Stubien oertieft Ratte, beieidjitcl ein Vorfall, ber ihm
bei feiner Vermählung in Strnijburg, roohin er injroijchen

als atiRcrorbenilicher ©rofeffor iibergeiiebell toar, begegnete.

Tie ©raut, p-räuieitt Vtarie ganrent, Todjter beS Oieftors

ber afabemie, feilte Irene fiebensgefährtin
,

ftanb gefd)inücfl

im streife ber .£>od)jcitsgäfte allein es fehlte bet

©rlutigam. 3TJan ttiuRtc .'Herrn ©aftenr aus jeitiem riabora*

toriiim holen unb ihn baratt eriittterti, baf; er im ©egriff

fei fid) an biejem Tage ju uerbeiralben.

Hein ©unber, baf) ein ©ettie mit biefer leibenfchnft*

liehen HrbeitSfreuhigteit ©roftes leifien miifite. Tie berv*

lid)ften Guibeefuttgen folgten bentt and) Sdjlaa auf Schlag,
©adjbem mir aber ben jo litigcmSbnlidicn GntmieflimgS*
gang bieje# öcorfchcrs in ben Anfängen ieiner miffeitidiaft*

liehen SaufbaRtt jicmlid) eingeRettb geidjilbert haben, bilvfen

mir uns bet beit folgeitbeit, ttod) bebeitletiberen Gntbedutigen
auf ganj fttrje äriltiteruiigeu bcidjrättfen, umfoinchr, als

biefe TRaiett tu meitefteu Streifen befannt geroorbcit iinb

unb bas grBiste aiiffehett erregt Raben.

Tie folgciibeu arbeiten ©aftenr'S laficii oier Haupt'
gruppen erlernten, oon meldjett bie erfte bie Grjdteinnttgen

ber OSäbrung umfaßt, mährettb bie jmeite bie ftranlReit ber

Seibcitraiipctt, eine anbere bett ©tiljbranb unb bie lebte

enblid) als Hrönung bcS ©lerfcS bie .'HiinbSroiitl) jnm ©egen«
ftanb Rat.

SIS bei «oridjer bnrd) feine oorher geichilbcrteu Unter*

fucbimgen in bas ©ebiet ber ©ähtmtgSprojejje hinein*

gebrängt mitrbe, janb er für bieje jeit StlterS her gelatmlcn,
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aber ftets geheimnißüoll gebliebenen, (irfeheinungen eine

Sljeoiie oor, meldie juleßt befonbers oon Siebig ausgebaut
worben war. Man glaubte beit 0äl)riuigSoorgaug im
SQJcjcntlidjen als bie golge eine» Cjhbatiousprojcffes auf-

faijeu ju joUcti. Sie ftiditoffhaUigen, fogenannteii albu»

minoiben, Stoffe, weiche jebe (ßäbningsflüffigfcit enthalt,

verfallen hiernach bnrd) ben Einfluß bes öiijlfauerftoirs in

ihre ©eftanbtbeile unb tnirfen burd) bieieu heftigen Mole»
fulargerfaU alb Anreger, als .ftontaftfubftanjen' auf bie

ftiefftofffreien, namentlich ben Buefer, unb oeranlofjeit aud)

bieten Jiun 3erfall, unb paar in SUtohol unb ftohlenfäure.

Sic .('efe alb foldte jpiclt, inte man anuat)m, mir eine

accefioriidje Molle. Sie liefert burd) iljr SSbfterben bie un«
organifirten Stoffe wie aibumin ;c., welche ojrjbirt werben
unb ballet als öäbrungSerrcgcv, alb germentc roirfen.

SÜeie Jljeorie roarj i;aitenr bnrd) entidjeibetibe

Erperimente über ben .Raufen. 1fr fteilte eine uoH=
fommen nlbunrinoinfrete Bliijiigfeit her aus .iuefenoaffer,

ber er einige Slmmoniat* unb Mineraljalje in Meiner 'Menge
binjujügte, utib fäete in bicic glüjfigfeit eilte oerfchwinbenbe
Spur bau srefepiljen ein. Süas geiebab? Stlbbalb begann
eine immer ftfirmifdier loerbeubc ©ähtung, bet Bilj fiel

nidjt ber Beriiidjtung anheim, im ©egentl)eil er lebte unb
uermebrtc )id) aufierorbentlid). 'Nicht ber Job, nicht ber

Beifall beb i;iljleibes ift alio bie lltiacbe ber Währung,
fottberu umgelehrt bab geben unb baS '-Bkirijetliiim. Ser
Bilder wirb and) nicht einfach in 91fol)0l unb ftohlenfäure

gefpalten, wie vaooificr angeiiumineit hatte, jonbern es ent*

fteht baraub noch, wie Bafteur jeigt, eilte Weihe auberer

Stoffe, wie Slgeerin, Sernfteinjaitre :c giibem alfo ber

3uder oerfchwinbet, entfteheii uerfdiicbene aiibtre Subftangen,
barunter ein lebenber Organismus: bie .fSefe. 3»m aufbau
ihres SeibeS finb anfier gewiffeii Miiieralbefianbtheilen unb
Stiditoff, welcher aus bem Slmmoiiial flammen fann, nori)

Äohlenftoff, SBaffcrftoff unb Sauerftofj erforbcrlid), unb biefe

Elemente etitniinmt ber oegetirenbe -('efepilj beut Buder unb
fpaltet il)it baburd) ip oetidiicbeiie J heile. Ser gnftiauer*

ftoff ift nicht nothtoenbig, aud) ohne foldjen fanu Währung
eintreten.

Baiteur geigte ferner, baß bie oerfchiebenen Urten oon
Währung, wie bie alloholiidje, bie (5jfig-, Mildjiäiiregähriing

u. j. w. nid)t bnrd) ein unb benfelbeit Bilj, beu '.'efepilj,

heroorgerufen werben, fonbern bafi jebe beioubere litt oon
Währung nut bnrd) einen fpegififchen Währungserreger,
eilten eigenen Biti in Wang gebracht unb unterhalten

werben fann. Wemijje Biljarten iinb abrob, fie bebiirfen

bet- Suftfauerftoffs, anbere fiitinett ihn entbehren, fie finb

anaerob.

Ju biefer jelbett Wruppe oon llnterfuchungen gehören
aud) bie arbeiten

'f.
;aftenro über bie Urzeugung. Mau

nahm jii jener Beit an, bafj bie eiiiiadiften Sebewefen, ju

toeldieit mau and) bie Währiiiigepilje rechnete, aus ber

tobten, anorganifd)en 'Materie ohne 'Itorelterii gebilbet

werben. Bafteur erwies bie llujuläfjtgteit biefer Annahme;
er leigte, bais überall, wo fid) Währung, wo fid) Bäulniß —
felbit eine beioubere Srt oon germeiitatioii — All erfeimen

gibt, oon äugen .Sporen, Samen cingetreten finb, weldie

bie (frgeuger ber Bitjoegetation unb foinit aud) ber

©ährtmgs» unb Bäulnißprojeffe barfteDen.

(*s fei hier midi barait erinnert, welch oufserorbentlichen
Siiiijeu aus bicieit llnterfuchungen bas Währungsgewerbe,
bie Bier», ©ein» unb L'jiigbemtiing gejogen bat. Man
lernte burd) IKeiitfulturen ber ,'iermeutpil,)c unb burd) gern*
haltmig frember bie jalfchen Währungen, bas Saiiermerben
bes Biers unb bis ©eins, bie iogcnonnteit SiScin= unb
Sierfraufheiten oermeibeii. Selaimt ift auch baö als

,1!afteurifiren' bc.jetdjnete MoiiieroirungSuerjabreu für

gegoljrene glflffigfeiten, in einer ('rhitjinig betfelben befteheub.

3m Sabre 1865 oerheerte eine (rpibrmic ber Seiben
wiirmer bie grofieit Büchtereieu Sflbjnmfrcidis. ftommiifwti

auf Äomtniiiion würbe gebilbet, alles miiglidie oeriucht,

alles umfonft. Sie 3nbiiftrie id)ien ibreiit iinoeruieiblicheit

Untergänge geweiht. "Ja würbe, auf Borjdjlag bes t'ljemi»

fers SlumaS, Bafteur mit ber Unterfudjung beauftragt, gr
weigerte fid) juerfr : ich habe, fo jagte er, tu meinem £ebeu
noch nie eine Seibcuraupe gefehen. wie foüte ich bie Ut»
fad)eu ihrer .ftranfheiten erfennenV lim jo beffer, antwortete
SlumaS, io werben Sie uornrtheilslos an bie Sache heran»
treten utib fid) ganj auf ihre eigenen iöeobaditungcu net»

laffen. 35rei IFSochen, nachbetii ttafteur bie erften Seiben»
raupen gejeheu hatte, fanbte er einen Serid)t an bie 1>arifec

Stfabemie, weldiet bie SBjuitg bes 'ftroblems enthielt, (rr

wie« nad), bag bie Äranfheit burd) einen itarafiten heroor»

gerufen werbe, unb et gab uigleich bie Mittel an, burd)
Buchtwaljl mittelft auSgcfud)ter, gcjuuber Dia [feil oon Seiben»
raupen bie .ftrmdbeit ju befämpfen. Sieielbe ift jeitber

längft unb wohl für immer erlofchen. lEJeldjcu Jäoljlftaub

hat (frantreich burd) biefe eine (rntbedung feinem grofieit

Sohne ju petbanfenl

So war benn itafteur oon beit WährungS» unb aöiiI*

nifiproblemeit, feine Methobcn weiter aiisbchuenb unb per»

ooUfomtntienb
,

ju beu parafitären .ftranfheiten gelangt,

auf biefetn Webiete warteten jeiner bie größten -Triumphe.

Seim Stubium ber weit oerbreiteten .\>üfjnetd)olcra

erfannte er auch hier als Urfadjc ber ftruitfheit einen Mi»
froben unb er ifolirte ihn, lehrte bie abfdiwächung iciner

Wiftigfeit, .Birttlenj*, unb bie 'Uermeitbbarfeit in biefem

abgefd)ioäd)teu Buftaube als fd)ilheubeit Jiupfjtojf.

Suf Wniub ber nänilidien i<rinjipien gelangte er bei

beut uod) oerheerenber niiftrctenbeii Miljbrattb ju wiffen»

jchafllid) unb mirtt)id)nftlid) gleid) werthoollen ßvgebniffen.

aud) bei biefer idirecflidjen SSlutfranfheit, ber fowohl ber

Meitid), als namentlich auch bas t!fcrb, Dlinb unb Schaf
unterliegen, entöedte er ben jpejifijd)en ÜiruS, bie Milj»
braitbbafterie, lehrte ihre Dfeinfultur außerhalb bes Orga-
nismus, in fflnftlicheu Diähcböben, wie SotiiUon je., tiiib

bie abichtoädjung ihrer Ülirulenj btirch fuccejfioe Wtumit»
fung mittelft bes SuftiauerftoffS. C'r fdjlug bie Sri)iitjimpfuug

gegen biefe Dtinberpeft mit .frilfe bes oon ihm bargefteüteit

Jmpfftoffs oor unb es fanb fich alsbalb ein Ianbwirtljfchait»

licher i;crcin, ber ihm bie Mittel ju bem öffentlid) btirch»

jjuführeiibeu Wrperimente jur 'Beifügung fteUte. 'Bott 60
.Scammelu würben 2.‘> mit ber Schuhintpfc behanbelt, 25
uid)t. aisbanu würben fäiiinitlidje Jhiere mit bem iöbt»

liehen SituS geimpft. Safteur hatte DorauSgefagt, ehe 48Stuit»
beu oergangen feien, würben bie 26 nicht geimpften fSanuiiel

tobt, bie attberen 25 gciuitb fein. Hub io geidjat) cs. Oie
Sheorie oon ber abfchwädiung beS 'BiruS hatte fid) auf baS

glänienbfte bewährt, ftiirg barauf würbe biefe Sduilj-

iiupjung in ben lanbwittbfd)aftlid)cn Betrieb AtanfreidjS

eiugeführt.

Söir gelangen nun ju ber (etjteii L'ntbednitg biejeS

großen BotidjcrS. 188U hatte Safteur, oon oerjd)ieteuen

Mitarbeitern untcrflütjt, baS Stubium ber .'>unbswiith bc»

ontten. 6r erfcitiit and) hier einen ipejififdien 'BiruS unb
nbet feinen Sitj namentlid) im Sierocujuftcm, im Wehirn

unb Dftidctimarf an .'>nnbSwutf) uerfchiebemr J liiere, es
gelingt aber hiev bie Bjolirung bes Mifroben nicht. So
entidicibet fid) beim 'Bafteur, bie abfchwädiung bes BiruS
in bem Wemcbe felbit. weldjeS (einen vauptHij bilbel, oor»

jnuctinicii. tfr ben iitjt hierjii boö Dlüdentnarf eines an
Mimbsnmth geftorbetien ftattmehens, er unterwirft baffelbc

einer fttcreifioen aiiStrodnung inner bem (r nfluffe ber ifuft

unb oriift uon Jag tu Jag bie Biruteiij, welche äugen»

jchcinlieh immer idiwächcr wirb, io gelangt er uon bem
abfolut töbtlidieu (Hiftc aiisgehcnb aUmiililid) ju immer
idjwächcr wirfenbeii unb eublici) ,)u einem Präparate, weldjeS

idjioad) genug ift, um als ©djiißimpie uerfudjt werben jtt

rönnen. (>t impft hiermit .('mibe utib fiiibet, bafe biefe tn

ber Jhat immun gegen .('unbSmiitl) werben.

L's ift ben Beitgenoffen nod) in frifdier Erinnerung,

welcher Sturm oon Eiitriiftmig fid) erhob, als Bafteut min
bie jmpiiiug beim Menfd)en oorjdilug. Seine Beinbc, feine

(Weiber, unb er hatte bereit genug, beidjulbigteii ihn bcS

frcoel haften MorbperjudjS. l'tm 20. Oftober l'Slö berichtete

ber Borjeher oor berafabemie über bie erfic .('eilliltg, bewirtt an
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tintm jungen 6lfäffer MameitS (Bleifier, meid)« oon 14 tBifjen

eines tollen .'JunbeS gerfleifdjt, bei fßafteur alsbalb gut
Jehnftimpfuug eingotrojjcn ronr. Hub min begann an« allen

Stäubern ber SBelt eine Ssianberuug armer Unglficflic^er, bie

bei iniilenr tHettung oon bem fürrfjterlidjfterr lobe tuchien.

Sie beftiebigenben Grgebniffe ber weiteren Sehanblun»
gen im alten gaboraforium unb in bem gu Crljren bes

»orjcherä errichteten .Juftitiit JNiflenr für iitfeftiöfe ftranf*

teilen* iinb nud) in frifetjem ©ebäd)tnift.

©ir finb am ßnbe biefer graften gaufbnfm. 3BaS
Ihifteur irr ber Ärftftaflfunbe. in ber ('ftemie, in

Biologie unb SHcbigin geleiitet tat, es toilrbe in jeber biefer

JBtjfcnfdjaften allein genügen, iftm einen unfterblicten9iamen
gu iidjent. Sie heutige ßteniie fleht in feinem Reichen,

bie Söafteriologie, bie .fnwiene, bie 'lirophhlajis iinb

ouf feine Arbeiten begriinbet. ffieun gahllofe .(tränte

ber Üifter'fdjen SJnnbbetanblnng ihr geben Derbanten, wenn
Ainbbett» unb V'oipitnlfiebev naljegu Devidjimutben finb,

roeitn bie .ftcilung bet Tiphthcric, ber Snberfulofe unb am
berer Seuchen in naher JluSudjt fleht, fid) gum S!)ei( jdron

DenDirflidjte, io finb es bie 'Biethoben
<
j>afteiir'S geloefen,

iDflttie e« erft ermöglidfl n, bie giSiung berartiger Probleme
in bie >>anb gu neftmen.

Sie frangütifche 'Nation roirb 'ftaftcnr auf StaatSfoften

im Pantheon gu 'Paris beifeften nnb fein Sranjofe bat je

bieie ©hre meftr oerbient. Sic 'Bienfthljeit aber, jeljt mit

Stauer erfüllt, roirb feine bette ©eftaii in bem Pantheon
ihrer größten ©ohllhäter oereroigen unb fein Hnbenfen ehren

mit ber erhabenen Jnfdjrift:

„(loneria Hmnani Defensor“.

•Veibelberg, 2. Ottober 181)5.

SB. SrDtl.

Bui'IfelTirdiE (Eriiineningeu.

ii.

6s finb in neuerer Beit Sluffaffuugcn bes BerhältniffeS

bes Äurfürjten Äriebtid) (Wilhelm gu ieinem ganbe unb
'Bolle auSgefprodien roorben, loeltte mit ber hier oertretenen in

mehr ober weniger fdjrojiem ®iberjprud) fteben. Ser leigte ber

teififeten fonueräiien durften oon .voffen .iVaficl batte natllr»

licti eine, roenn and) gang tleine ;}al|l oon Anhängern im
Staube. Siefclben finb beut gu Sage nod) nicht gang ans»

geftorben unb haben iid) burd) Äinb unb ÄinbeSftnber unb
isobl burd) einige neugeroonnene Sünbönger ergänzt. Senn
es iit begreiflich, baft e«, gang abgefeben oon ben in jebem
bculfdien Aleinftaatc oorbaubeneu Hiartitulariften aus 9fei»

jung, and) Beute geben miift, loelcbe burd) bie 6inoerlcibung
biefer Äleinftaaten in ein gröfteres Staatsioefen in ihren

materiellen Jnterefjen gefd)Öbigt roorben iinb. '.Ins ben
Seiten biefer Partei, roeiche iid) felbit bie :)icd)tspartci nennt
unb in .öeffeu publigiflijdj gefebidt uertreten ift, finb unb
roerben nun TarfleDungen bes (l>erl)ältmjfes groifdjeu öiirfl

unb Slolt in .H nrljeffetr mähren b ber leisten 30 Jahre ber

orifteug bes ÄurftaateS felgt oerbffeutlid)t, roeldte mit alle

bem, roas roiihtenb ber Beit ber JHegierung bes lebten jfur-

fiitften fclbft reift gang allgemein ocrlautelc unb burd) bie,

nadi nerfdiiebenen ©ahlgefctgen gciodblte äSolfSoertretung
bes Ban bes, als öffentliche ganbeSmeinung, fonftatirt roorben
roat (j. roeitet unten), im idireienbften ©iberfptud) fteljt.

Tamicf) roäre ber leljte Änrfflift im ©runbe ein teiuesroeg«

»erroerflidier ganbesoater geioefen, fonberu nur ein auf
Saljrung ieiner 3i'egcntenred)te unb bas ©ohl feines ganbes
bebadjtci Sjürft, bet allctbiiigs in häufigen Aonfliften mit
feinen ganbftönben gelegen habe; hieran feien aber bie

Sanbftänbe, in beiten ber revolutionäre unb nulirdilidjc

L ...

©eift bes Jabrhunberts gut öridjeinung gefommen fei, faft

ebenfo febr, roenn nicht nod) mehr idjiilb, als ber auf feinem
göttlichen 9icd)te beftebenbe ganbeSberr. Ob matt beim in

.yeffen bis 1866 fid) nicht roobler gefühlt hätte als beut gu
Jage, ba bas ganb eine geringe Stenerlaft getragen nnb
Gebern fein 'liecht erreichbar geroefen nnb billig gefprodjen

fei? ©o bas ganb oon Seamten regiert roorben fei, bie

feiner ©efetje, feine« .fSerfomntenS unb feiner Sitlen funbig

geroefen roären. roäbrenb ingroijdjen gar maudie iBeamte aus
entfernten ©egenbeu fireuftens hier nach Reffen Derfeljt, fid)

oielfad) ein 'Vergnügen barauS gemad)t hätten, baS heififdie

®ejeit gu Derböbnen, auf beroäbrle ©iuridjtuugeu im Staats*

nnb ©emeinbelebeu ftolg oon oben als auf oerrotiete unb
oerlommene ifuftänbe herabgujehen?

'Blan fieftt, baft hier gtneierlei giijammcngeroorfen roirb.

6s roirb oerfud)t, uorbanbeneu 'Biiftimitb über .fnftänbe ber

©egenroart gur ©eurtbeilung ber Sfergangeuheit gu Der-

roertben. ©6 liegt auf Ser .\sanb, baft bnbei feine roabrbeits»

getreue Sarftelluug ber Slergangenbeit möglich ift. fclbft

roenn man fie gu geben brabfiefttigt hätte ©ang abgefeben

Don bem pringipieüen ©egenfatg ber polilifd)eu l’luffaffung,

in bent jeber nationalgefinnte Seutjdje gu Siefen BartifiV

(arijten, roeldje nod) niemals eine bentfdge Ücrfaffung, bie

nationalen 'Huiprürbcu genügen fönnte, and) nur tbeorctifd)

aufgufteüen oerjud)t haben, fteben muft, iit es nicht möglich,

iid) mit biefer fogenannten :lied)t8partci über pergaugene
®inge gu oetftäubigen.

Beidjter tuirb biejes möglid) fein mit jüngeren 'Männern,
bie bie feiten Dor 1866 nod) nicht mit politiidjem Serouftt-

{ein burchlebt haben unb politijd) nidjt partifulariftifd) ge*

linnt iinb, roobl aber es als eine Slrt jlränfuitg empfinben,

roenn oon Seiten joldjer, bie oielfad) gar feine llriadie haben,

auf bie politiidjen ffuftäube ihrer eigenen löeimatl) befouberS

ftolg gu fein, über bie rfuflänbe bes alten .'ScffeuS mit
Beraditung unb Spott gerebet roirb. Sie pflegen bann im
Üferoufttfein, bem .öoehmuthe unb ber Unrotffenheit gegen»

über eine gute Sache gu oertreten, leicht über bas Biel i)in=

auSgujcftiefteu unb glauben in ber .'>ifte bes SiSpntS auch
^ertönen unb B'iftänbe oerlheibigen gu fönnen, bie nidjt gu
retten finb. Unter bem llorgeben, bie Tinge ed)t hiitori)dj

unb unparteiifd) barguiteüen, oerbirgt iid) oielfad) nur eine

opportuniftiiehe Hufraffung ber 'Bergauaenheit, bie man
burchlebt haben muft, um bie in ihr efieftiu loirffam ge*

roefenen Äräfle richtig uerftehen gu fönnen. ©S freut mich,

baft ich in ber äfeurtheilung betfelben im ©rofteu mtb
(hangen mit einem (Wanne flbereinftimme. ber, in gang
Teutidjlanb als ein ausgegeidjneter praftijd) unb loifjeii-

fdiaftlid) gebildeter Jurift befannt, biefc Beiten and) burd)»

lebt hat, unb jeftt in einet Sdjrift, bie ebenfo feljr feilt ed)t

beutjehes nationales ©inpfinben, roie fein ftarfeS heflifthes

^icimathSgefühl oerräth- nod) nadi feinem Tobe gu uns
fpridjt. Otto süähr, beffen oben citirteS deines ®erf übet

ben Jlnsgang bes ÄurftaateS .'>ejfen unb beffen ©inoerlet»

buug in baS Aönigreid) 'Btcnfteu ftets ein hödjft roidjtigeS

Tofument für bie innere beiitfdic @eid)ichte uiiferer Jage
bleiben roirb, bat in ihr ein möglid)ft objeftioes dieferat

über ben hütorifcheu l'rogeft, bent bie Selbftänbigfeit eines

alten beutjeften itammesftaates gum Opfer gefallen ift,

unb über bie nädifteu Aolgen biefes UmfturgeS gu geben

neifud)t. 'Blau barf rooftl jagen, baf) es mehr ein 3?erid)t

über bie hierauf begiiglidjcu 'iiorgängc als ein ,©eid)id)tsbilb*

bcrjelben fei. Tenn es fehlen in jeiner Tarftellung faft

gang Sie ©haraftcriflifeu aUcr hanbelub in ihr aujtreMuben
'i'erfanen. 'Jini eine eingige, allcrbiugs bie loiditigfte, ift in

ihr gu geichneu pcrfudjt, itämlid) ber leigte Äurfürft oon
•f'eficn Tod) mödite id) glauben, bei aller .giochadjhmg oor
bem Urtheilc Süähr'S, baft ihn hierbei bas ©effihl, eine ge»

failerie Wröpc nidjt gu hiinfel gu geidjiien, ftärfer beeinflußt

hat, als ein objeftioes llrltjcil es erlauben roürbe Tie
Beidnumg bes ©harafters bes Aurfürjten beroegt fid) in

folgcnbeii gitiicn: ,,1riebiid) SBilhelin, ber leiste üiegent

ÄmheiicnS, baS er T5 Jahre lang beherrfdjte, roar feine

glücflieh orgauifivte Watur. ®ofjl nicht mit gfliifltaeu üln«

lagen geboren, aber auch niifgriuaritieu inmitten ber gcr»
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rfitteten ,\amüieimerbältniffe Seines .{rauieS, id)on als C'iing*

Iing mit einem Uergijtungsperjudje beimgejucht, ber, itott

itgir fclbft, feinen .ftammerbiener megrajitc, unb befien $ hütet

nie ermittelt motben iit, bann bnrd) bie Uerbältniffe hinaus*
ettieben in bie Srentbe. wo et Jahre lang balb l)ier balb

ort weilte, wo ein imflIQdlidiet 3nfall ifjn in bie atme
einet tief unter ibm itebenben Stau iflbrte, bei bet et bie

überall jonft oenniitte {riebe taub ober bodi gi finbeii

glaubte, bie aber ju einet jdjwcrcn «effel Seine* S'cbens

würbe, übernahm er, jrt ou fchroer geprüft unb verbittert,

im brei&igftcu SebenSjaljte bie Regierung. ES fetjlte ihm
Bor aQem bas, was man bod) «ou einem dürften, in beiten

Staub baS ©efdjicf oon .{runbertfaufenben gelegt ift, nod)

rnelit als non jebem Slnberen erwartet, bas menfdilidie

5Wot)lwolIeu. Unb cbenio war bas UcmiiBtfein iüviiliciier

1'fliditcn nur in teilt einfeitiger SsJeiic bet ibm auSgcbUbet.“

Sricjes lltlbeil möchte ich jebemalts für gitreffenbcr halten,

als bie einige Seiten weiter gegebene Ertlänmg. warum
bas Uvtbeil über ben «ilrften allgemein So hart gelautet

habe. s8äl)t jptiebt hier oon ben „oiclen uid)t liebenS-
wütbigen Eigciitbümlühfciten' bcs Äurfittften unb ocr*

fidiert, es habe iid) and) bie alte Erfahrung beitätigt, „baft

bent Meiiidjcu am wenigfteu peiiönlidje Unliobenswfirbig=

feit nevjielien wirb“. 5SaS '3äbt nun weiter hier jur rfeidi*

nuug bes .ftiirfitrften beibtingt, miberipriebt ,iwar ber früheren

(sbaiafteriftif feiucswcgS, ergänzt iie uielmebt. Uber man
fietjt bod), bah er gern jilr ben Äurffirften aut milbeutbe
llmftänbc plaibiren mbdite, meint er berporbebt, baij mau ibm
feilte UitliebenSwlirbigfeit beionberS bod) angereebnet habe.

Ectm fiiebeitSwürbigfeit iit fcineswegS eine Eigenfdiaft,

bie man in eriter tXeibc oon einem Ätirften oerlaugt, unb
beren Mangel eine tliegicning umitiigltd) macht. 2SiH man
beut .(turiiirften mit Einem 'Bort cbntafteriüren. fo barf

man ibtt einen ungliicllidieii .{retridier nennen: nttglilcflid)

neranlagt, nugliicftid) bnrdi Ergebung, bttrdt bie 'Uetbält*

nijjc feiner ©Item unb bnrd) reine Eljefthliefging, lmgtiitf*

lieb aber and) feinem eigenen SebettSgefflbl nach 'Ber fautt

bei einem jo wibrigett £)uiantmrnwtrfeit aller in iletrnebt

fomnteitben Sebensbebiiigttiigcn hier ücibänanif) mtb per*

föulidje Sebulb richtig abwägen wollen 91tir baron mnfo
als an einer Sljatjadje feitgebalteu werben, bag biefer un=
gliieflid)e irflrft bnrd) feine Sljatrn als Dicgent unb Menirii

bas iittliriie -iVrljättn tfr. bas goifcheu ,lflrft unb Aiotf ein

mal befteben rnnfe, jerftört bat. 'Ber biefe« leugnet, fntfdjt

bie Sbntjadjcn.

ES fann uatflrlid) nidit meine flbiidjt fein, hier bie

Söjäbtigc .'licgicrintg ,'ricbrtd) ‘Bilticlms oon .'Micn, b:e,

pou geringen Unterbrechungen nbgcicfjen, oon einem fort*

baiieriiben Äampi guifdicn ibm mit) ber nach BerSchiebenen

®af)lgciei)cu erforenen i-oltswertretimg ouSgefütlt war,

and) nur in flüchtigen llmriSfcit ju ffiggren. Tagt fehlt

ber dc'autn mtb woi)l auch bas Jnterefje bei ben liefern.

Ber bieie $inge nid)t nod) aus eigener Erfahrung fennt,

finbet fie bei 2?äbr unb in ber bort angejagenen Srifteratur

uberfichtlich bargefteUt. Jn einem Berte, weldjcs und) ber

abfaffung bcs iUäbt’jdieu Berichtes — berielbe ift idjou um
1887 uiebcrgejdtricbeit — etfchieiteit ift. unb bas oon einem
iueimbe ber {'atienpflug unb Uilmar, welcher aber nach

1866 feinen ,Trieben mit 'Brennen gemacht batte, herriihrt,

in ,'riebrid) Mflnfrijet’« ©ejchidjte oon .'reifen*) wirb in

einem magiitralen, alloätcrifchen Jone freilich eine etwas
anbere als bie ben J batjachen uoUfomnieti eniprechenbe

?arfteUuiig gegeben 0« ttr ber loarme Sott, mit bem auch
biefer Sohn .{'effens non feiner .{rciinatl) Spricht mtb bic

Pott feinem Staiibpimft ans immerhin anjiterfcnitcttbe litt»

Befangenheit eittjeluer 9u8ritl)tnngett »crittag nufer llrtheil

über biejes nitrit filr bie älteren Partien ber ©cdiichte

•{leffeuS miffcitidiartlich wenig bebeuteube '-16erf gi milberit.

Jttt fchärfiten ©cgenfalje gt ber in ihm Pcrtreteneti diirti

tnng fleht eilt all Jliiiidjlliffett reidter ütujjat) .'>. n Sqbct o")
über .'raus Saniel ,'Niffenpflttg Seilt Ajerfafjer, ber als

*) TJoit'uro. Blioert. 1804.
**) gebot ildje 3“rifd:rä!t ü.inb 71 1893) Seil: 43 n. f.

Marbnrger firofeffor bie 3ieoolntionS< unb Dienftionsperiobe

in .'reifen 1818 unb Später politifch mithanbelnb erlebt hat

unb über bie Sitten bcs preufgfehen 2taatsard)io8 verfügte,

hat auf wenigen Seiten eine erfchöpfenbe TariteUuug iter

öeheimgefd)id)te beS 'DerfaffungSumfturgeS in .ftitrheijen

1850 51 geliefert, nnb in feiner SSeife meifterhafte furje

l'harafteriftifcn bet bei ihm mittoirfrnbeit mächtigen 'l
;cr=

fonen bes Sfurfflrftcn. .'rafienpfiug'S nnb Slilmar S eiitrnorfen.

.(tarn es .'>. n. 2i)bel mit biejem Jlnffatj im ffleicittlidjen

nur barauf an, biefe unglflcftid)fte 'Ueviobe ber I)ef fif rtjeit

©cfdiidüe in ihrem inneren ;juianimenl)artge bargilegen,

nnb ridjtct fich feine 2pig< gegen bic mnthenbilbeube @e*
)d)id)tsbarfteüimg ber heutigen Siadjfahreu ber tUlnmr unb
.'raffenpflug, jo hatte er nicht uöthig, auf bie norhanbenen
guten Seiten bes heifijehen ataatswefeus unb ber mancherlei
älcrbienite, weld)e iid) Vraffenpfliig währenb fernes erften

Winiftcrium« enoorben batte, beroorgibebcn .'rätte er biefeS

gethan, io würbe bie SSirfuttg feines StiifjaijeS, in .'reffe)!

wcnigftenS, eine ftärfere gewefen fein, slenn nun fielen

bic joitrnaliitifriicu ilcrtljcibiger bes Äurfflrftcn in befanntcr
'ülcife über non Spbel ber, cutblöbeten firi) nicht, bem
großen ©efd|id)tsfd)tciber unter anberem uorgihalten: and)
er habe einmal heilifcheS i'vot gegeffeu unb bergteichen xnehr.

Aber and) Otto SBälir würbe bttreh biefen Slujfat) fo gercijjt,

bafi er in ben .©rcii)baten“ 2i)bet ,gir .'liebe fteOte unb
als, wenn and) iet)r bebingter, fiobiebtter ber oergangenen
.leiten aufttat. i>s oerfteht fid) oon felbft, bau biejes non
l'äljr iti einet nnberen Spradjc gefdiah als es bie 'harter

ganger .'raffenpflug'# unb einige Ifljattoiiianen für angebradjt

hielten.

ietjett tuiralfo hier eine allgemeine .'tenutnifj berBuftfinbe
nnb ®n)elheiten in .{reffen währenb ber Stcgicningsgit bes

Idjlett .'1 lirfüriten ooranS, fo wollen wir bod) wcnigftenS
bie widjtigftcn fünfte heruotheben, welche id)liefilid) gi bem
Untergang .fturljeffens als eines felbitänbigcit Staates ge*

führt haben Xa ich liier nur paringsioeiie oon ben inneren
Buftänbeu 'rejfcuS fprechen werbe, jo wenbe mau nicht ein,

baf| ohne bas Eingreifen 'UretiBens oon Sitgen trog aüebem
ber Änrftaat noch lange fort beftanben haben mürbe. Xettu
abgeicljcn baoon. baf; ein Eingreifen 'UrengenS in ber ftatt*

gehabten ®eife nid)t möglich gewefen wäre, wenn nicht bic

inneren Huitänbe .'reticuS eben anbere gemeien mären, jo

ift bod) nidit gi pergeffen, bag bnrd) bic ,'Ktgieritng Sjtiebrid)

'ffiilhelms I. mtb feiner .{relfcrshetfer fdjon lHäO baS Staub

in einen 3”ftaub gebracht war, ber ohne Eingreifen oon
'.lugen bie 'rerrichaft bes AÜrften lahm gelegt, ober oöllig

beicitigt hätte. 2o loeit hatte man bamals id)on biejes

ruhige unb treue 'holt, bas 'Militär, bie Beamten unb bic

Bürger bes SaubeS faft ohne Ausnahme gebracht 'Särctt

nicht bic 2trafbatiern getommen, bereu .'relbeutljalen im
Staube nod) laicge ttuuergcfieii bleiben werben, fo wäre eS

mit ber .\'errtiriitcit, wohl nicht bes letzten Äuvrlirftcn oou
•{reifen, wohl aber mit ber .iricbvich ®ttljelms I. idjon ba*

malS gi Enbe gewefen.

'Beim ein lebenbigeS SSewufjtfein oon ben ;)ied)teu nnb
ber i'äiirbe feiltet fürRlichen Stellung für jeben {rerridier

and) bes tlcinftcn Staates ein itothwettbiges Mieguifit ift,

fo iit boch bic Ueberfpatimmg biejes WejühlS ftberaU Sie*

gierettben unb ,'Kegierten gtm Unheil, ja gtnt ,vlud)e aus*

geichlagen, Unb bas namentlich in bett bculffhett JUeinftaaten,

ioo iit Ermangelung eines jebett polilifdjett Sinnes für bas

Mögliche patrimomalc anfd)auuiigcti bmiriienb geblieben

waren, bie bod) überall mit ben Scbürfnifjeit unb vforbe*

rungen ber tnoberneu -jcil in Äonflitt gerathen lmtgien.

SStenn nun gar bieie Utcbürfniffe unb Äorberitngen, inan
möchte hier faft iageti, bnrd) einen glüdliehen ^uioli eine

oolltommeu legale 'Unfis gewonnen hotieii, iid) ihnen aber ein

burdjaits aututratiidjer 'Bille cntgegenfteOtc unb iie aus
perjönlichen ©rflttben verneinte, fo miiRte ein nicht ju

löjenber Stonflift ausbredien g'ommt nod) bagi, baf) in

ber unmittelbaren 9uil)e bes ShtoneS iid) eine ©efiunung
Sur ©eltung bringen tonnte, welche nicht nur bet fürft*

liehen, in mancher Sesiehung felbft ber bürgerlichen die*

ipeftabilität ermangelte, fo fann man fid) fchon bic ,vormen
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benfcn, in bcnen bann Meier Äonflift gut (irfdieinung

fommrn mußte, SaS Sdjlimmftc aber ift, roenn eine burd)-

ans nutofratifche, nicht auf bas allgemeine ®of)l gerichtete

SHegietimgSroeife unb ber baraub enuadjiene .Rampf mit ben
Jntcrcfjcn ber 'Hcgicrteii, von einer Meinen Minorität ber>

gelben, bie ielbft gern mitregieren wollte, als etn (Bott

tDL'blgefälligefS Shun, alb eine wahrhaft füritlid)e (Be-

finnung geprieien unb bamit ber fltaub nur leibenjdjajt-

lieber angefncht roirb. (rin (old) pergebrenber Aranb roar

über Surheßen mit ber Siegietung Sriebrid) 2Bill)clmS I.

gefomtncn.
('S bat roobl in neuerer Heit in Seutjd)Ionb faum

einen würden gegeben, ber eine gröftere floriteUung oon
feinen InnbcSherrlichcn dicchtcn gehabt hätte, al« .Riirfiirft

Atiebtid) SJilbelm uon .vreffen. Blicht®, lerne in Seiten mit
ber diegierungsgemalt nur einigermaßen in Hufammenljang
gebracht werben tonnte, tollte in bem tlanbc ohne feinen

SttiUcn pefcheljen. Wroges unb Älcine® waren in gicidjer

SSieiie intdjtige Staatsangelegenheiten. -plane für ein Stäben-

fenfter in ber .ftönigsftrafte tu Raffel g. SB. wollte ber Rur«
jürft ielbft entfcbcibeii, wie über bie miditigftcn dieriaij int ge-

tragen, namentlidi in allen inilitäriidten Singen, füllte AUe®
non feiner perfönlicbeit (Stitjdilicftimg abhäugen. ('s war
mir eine Ronjcqnettg biejet (rinmifebung in fteinlidje unb
fleinfte Singe, wenn er nodi in ben lebten lagen feiner

3iegierungsgeit. wie wir aus einer autbentifeben Mittbcilmig
trieben, iid) um bie wiitterration bec- t-ferbee einer ieincr

Söhne mit bem Rriegsmiuiftcr berumitritt Bon -van® aus
eine ftol.je, burdiau® eigenwillige, iiarrfiunige Biatnr, war
er in bem ebelüben Ronflifte gmiidjen Batet unb 'Mutter
aufgcroacbicti unb batte alle Ronfeguengen banou trüb gu
ertragen gehabt, v-atte bei il)in ber 'Mangel einer mirflidten
grilnblidten 'Bilbung unb Krgiebimg wandte gute Biatur-
anlage oielleidjt uictjt pir dietfc fommeu lafien' — er befaß

3 fl. ein red)t gute» (Bebätbtnifi unb war auch uidit n litte

rreffenbes llrtbeil —
, fo botlen bie traurigen ('tlebniffe

feiner jugenb feinen L'baraftcr fdton irfib oerbüitevt unb
ihn mifjtrauijd) gegen alle Adelt gemadit, bie nur barauf
ausgebe, ihm feine .'>errid)evbcfuguifie gu bciduieibeu unb
ihn gu bintergeben. Am fdiwerfteit entpfnnb er aber bie

(-infd)räiitungcn ieincr fiirftlidieu Süiadjt, weld»e ihm bie

oon feinem flatcr oerlieliene Berfafjung beb Jahre® 1831
auferlegte. Sag bnrd) iie aurii bas große etaatsoermögen
gut V'äljte für rein ftaatliritc Hwecfe referoirt mar, ertrug er

oon Blnfang an um jo jd)iuerer, als er feit ber Aeftellutig gum
iliitregenleii beb linubes feine nllgugroftc diencmie befaß unb
bamals nodj Bieigung tu fürftlidjer dicpräjentatiou batte.

Sureb jeine gange diegieruug®gcit giebt iitb baber ein ftiücr

ober offener Rompi gegen bie Acriafjung unb für bie 'iiMebct-

erlangung jener abgetretenen 'Millionen, ilm btefen ju
führen, bcburjte er natürlidt tbatträitiger unb rüdiiebt®lojer

velfersbcljer, bie er and) in ben .vwfieiipflng, Sd)ejier u i. w.
fanb. Aber bieje 'Männer batten audt ihren eigenen AbUlen
unb io fehlte cs nicht au Hnfaiuuteuflöften mit ihnen , bie

ber Rnrfilrjt um fo lebhafter empfanb, als fie ja ihm tlico-

rttifd) bie fütültdte Allgewalt feilten übrigen Untertbanen
gegenüber rechtfertigten. Sn er nun im Staute ber Jahre
lieben bem «freite mit feinen fianbftänbcn and) nod) fort«

wäbrenb
_
Äonflifte mit feinen 'Minifletu tu befteben batte,

fid) jd)liefilicb nach ber JBiebcrbcrftellung ber flcriajiung
pon lKü pon ber flcigebliditeit iciucS .Kampfes gegen
biefen Stein brS Amtofte® fiberjeugen nuijite, er ferner
botft immer mehr riniet)en (ernte, bnji feine gante .('mühet-
laiijbabn eine oerfebtte gewrfen fei, iein Stanfiiiu ihm aber
unmöglich machte. irgeubwie einjn leiiten , io fühlte iid)

«riebridi Abilhetm immer nicht als ein unplüdlidier 'Mann
Sie folgen liietüou blieben natürlidi für bie diegierung bcs
Staubes uidit au« Kt würbe immer mifitrauijcber gegen
alle SBelt, pctior bie (änifdiliefimigstäbigteit unb würbe,
wie es Bäljr jelir höflich nuebmefi. immer milicbensmür-
biger. wir machten lagen, immer bäinijdiet unb mcitfdicn«

feinblicber. lis inar baljer in .Reffen eine gang allgemein

verbreitete 'Meinung, Süjt , weint mau uon bem Rurfürften
etwas ervcidieu wolle, g. fl. bie flnietjimg ober Biidilocrfeliniig

eines fleamien, man ihm nur bas Wegentbeil pon bem, was
mail witflich wolllt, auf itgeub eine (weife Cbteit bringen

müfie. '.'Jach biejem tliegepte foH er aud» mclfaih non feiner

näcbften Umgebung bebaubcU warben fein. 'Man ftellle ihm
t. fl. nor. baft er biefes ober jenes bod) tbun werbe, was
et eigentlid) uidjt wollie, wobei er aber auf AMberftanb ge-

ftoiten war. bann tonnte man fitber fein, baft et nun auf
Seiner uriprfiuglidien Meinung bebantc. So foll g. S. einer

»einer Söhne babiircb lncfeutlicb gut gweiten (rutlaffung

Äaffenpflug s beigetragen haben, baft er feinem flater gegen-

über immer behauptete, et werbe jeblieftlicb gegen feinen

ädillen ben betamtttn Ifittetarbiftotifer A. flilmar bod) gum
Wcueralfiipcrinlenbenien ernennen weil .Äaffcnpflug uon
biefer l'rneunimg fein flerbleiben im Amt abhängig gemadit
batte unb er bod) ohne bieien uidit auslonmten tonne.

Slebnlidjc (irgäbluugen mürben in Menge im Snnbe fol-

porlirt. Sie trugen wnbrlid) nicht bngu bei, bas Aufcbcn
bcs .tturjürften gn flärten Siefes litt and) ferner banmter,

bafi iimii bic materiellen juterejjen bes 8anbeS oon bet

diegimmg unb bem Änrfüritcn gn wenig geförbert fab.

Alemlicbfte vinberuifte würben namentüd) ber Jnbiiftric

in Jiajjel euigegengeftellt. Sie Wejdiäftsleute waren oft in

ber größten flerlegenbeit, Weil auf eingercicbte flaiianlräge

feine jiirftlicbe ('ntjd)eibung gu crtrabiren war. Saß ber

flloblftaiib SeS d'aiibes, befielt Stciicrfraft nllcrbiiigs febr

wenig augeftreugt würbe, unter joldicn flcrbältuiffeii nicht

gunabm, läßt iid) ebeuio leicht bellten, wie bie Hunahme
bes BJiißPergiiügenS über biefe unfruchtbare diegierung bet

bem intelligenteren Sbeile ber flcuötferung. SicfeS ipilgte

iid) naturgemäß uor allem gegen bie flerion bes d'errjdierS

gu, bem man mit dfedjt alle vemiiniifjc gujehrieb.

Aus bieiem (Brunbcbarattcr beS furfürftlichen diegi

mentes enlwicfelteu fid) nun oon ielbft allerlei Äonjegucngcn,

bereu rclaüoe flortljcilc für baS 8aiib Cito fläbr, nament-
lich im .'Mublicf mir fpätere Heilen, fräflig heroorbebt. flntro-

nageweiett. (iligiienioirthfchart, Strebcrtbuin fei unter bem
furfürüticbcH diegiment nicht oorbanbeii gewefen; bie An«
ipriiebe ber fatboiiiriicn unb proteftantifchcit yicrardiie habe

bet .'lurfiiift mit feinem feiten SdiUeii eingubämmen gemußt.

(Bcwifi AOeS Singe, bie bem ('aiibe gn Halten gerammen
iiub, aber üd) bei ber ielbftberrlichen Blalnr bes furiürft»

lidjcu diegimentes poii jelbft oerfteben. («s lag uidit im
('baratter bes AurfDrftcn, banfbar für empfangene AJobl*

tbaten gu fein uub firf) ben Spenbern berfelbeu unb bereu

Angehörigen batnut moblwollenb gn erweijen. Jm Wegen-

tbeil, er fab nllcS, was ihm feine Untertbanen Angenehmes
ergciqen fonuteu, als jd)ulbige Sieitfte an. («ingelne 'Männer,

mcldic in bet Btotblage beS (al)reS ISIS perfönlid) ihn not

Uubilbcu gefdiiilgt batten. inod)te er um io weniger leiben,

als ttd) mit ihnen bic (rtinnerung au iinaugenebme Auf«

tritic unlöslich oerfnüpfte. Aber aiid) auf jeiiie getreueften

nnb liebften Steuer nahm er burdianS feine diüdiidit. AIS

er feinen langjährigen ©eneialabjutauten tum ?oßberg tu

einer hadiwiditigen politiidjen, für bieien and) perfönlid)

iebr bebcuteubeu dvage hintergangen batte, fall er auf eine

florfteUting hierüber gejagt haben: , Adam einen ('oiip

mndien wollen, teilte difldficht auf i'oßbcrg nehmen fönnen.*

Saß ein gürit, wie ber .(turfiirft .uiebridi üöilbelm, ber

palt 'Mißtrauen unb Argwohn gegen alle 'Menfebeit mar,

auf jebe® Strebcitbiim oeräd)tlid) hevabblidte, läfgt fid) Icidjt

begreiien. ('legen 'Meiijdien. welche, wie btc ('unlieben ber

bßjantiniid)cu Heil, auf jebe eigene männlidie Hcbergcugiing

ocrgiditen, mir um iid) enwur gu bringen, war er fdion

besbalb eingenommen, weil er io t'iel 'Belierfabrimg balle,

um eingufeben, baft iie iftu fdjlieftlicb bod) int Slidje lafien

würben, fobalb er nicht aQc ihre Anfprüdic erfülle. Seinen

AdiUen in irgciib einer Adeife binben gu lajjen, Ing nie in

jeiner Abficht. Sagegeu nerfolgtc er aQc bie, tneldje iid)

einmal gegen feinen AdiUen anfgelchnt unb feinen dnlcr«

cjfcn, niic er fic uerftaub, entgegen getreten waren, nidjt

nur bis an ilß Sebeiiscnbe, jouberu and) nod) in ihren

Äinbern mit )o bauerhaftem Vajie, baft er manche «minlicn

gang au® bem 8anbc geirieben hat.
' (5in folcher iclbftherrlicher, ftarriinniger oürft, Seifen

gle
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gange .'Kegiertmg (oft nur mit Kämpfen gegen bie legitimen
Siertretcr feiner Unterlfjontu unt) ber iteriaffnng beS £anbe6
ou&gefiiHt war, tonnte fictj felbft unmöglich wohl fühlen.
9Kan erjäljlte fich, bag et leinen Bertrauteften gegenüber
fid) and) gelegentlid) als unglürflid) begeidmet habe Sagte
trug nod) eine Jtjat feines febens roefentlid) bei, welche auf
jein Berbältnifi gu feinem ganbe non uetbängnifjoolliter
Sebeutung geworben ift: id) meine feine Itertjeiratljiing mit
©erttube geijmonn, gehonten Kaltenberg.

O. .frartwig.

(Eonraö Jer&inanb Skycr.

3n reinem firbiiglten ©eburtstag.

Ser Tiich ift in bie Witte beb gimmers gerilctt.

©rillte Slattpuangen, unter ihnen hodiftümmig ein Vorbei-,

fteben auf gewirfter Sette. ?n ber Witte ein Kräng »on
Sichtern um bas gebenslidit. Ser Krcunb, ben fie feiern,

ift iern; er oernimmt nidjte oon bem Kefte. aber bie erttfl

blidenbe Krau in bunttem ©ewanbe jagt bennod): günbet
bie git^ter an!

9tn 12. Oftober ift (Eottrab Rerbinanb Wetjer'S fiebgig*

jähriger ©ebuvtstag. Irr felbft liedjt geiftig itmmidjtet ba-

bin; fpätcr Snnf toäre an ibn uerlorett. llnb botb! Hann man
ihn nicht mehr feiern, man möchte ibn f ich feiern, ßilnbet
bie gidtter au!

Seine .fjcimatb mag ba-5 Bort atiSgeben (lonrab
Kerbinanb Wettet ift ein treuer Sohn feines Schweigcr-
lanbes gewejen. 'Bobinein er immer feine Burgein oer-

fenfte, er ronrgclte feft.

3m 12. Cftober 1826 in Hiirid) geboren, entftmnmte
er einer fJatrijierfamilie, bie feit tneht als gwei Jahrhitn*
berteu in fjürid) attiöffig mar. ifüridtci ©roftwiirbenträger
waren unter feinen Borfahren. Sein Skier, ber MegierungS-
ratb Kerbinanb Wetter, fiJroerlid) gart, gewiffenbaft, organi
fatorijdt bcanlagt; bie Wutter, wie fic wobt jdtergte, .heiterer

©eilt unb traurige* ,'>org‘ : (fr felbft oornebm, lauter uub
flatf, uacb Befeit unb Utfdjeinung ein -füridjer fjatrigier.

llnb er war üd) bcwufjt, was er ber Veimntl) fdjulbctc:

„Bie oratitr itb mit ber .(tetmiitl) n«b,
llnb hebe iie oon bergen &odt!

Rn meinem Befeit unb OWbiftjt

'JtUübecoU ift A-irttelidjt,

Tao grof-e ftiUe Renditen."

So bradjte er ber .''eimail) bantbar feine gange Ber-
fönlitbteit bar. llnb in ber Thot, .gteiniatb unb Kamilie
batten ihm bas rtöchfte gegeben, was iie gn geben im Staube
finb, bie Wöglidjfcit, feilte 'gcriöulidifeit frei gu enlwideln
unb frei anSjulcben. 9ber wie ein 'Baum, bejjett Stamm
gmiicbcit Waticrn uuirgelt unb beffen Krone fict) burd) eine

offene Stelle im Sadtmer! b'nbttrdjgegmängl bat. bie

Waitern hoch überragt, io bat er ftch über bie (Eigenheiten
unb (EinflUfic feines 'Milieus hinau*gewad)fcn Bis gu ber

.«ölte, too bie (finflüffe anfbören.

Unb oieles gab ibm aud) bie Kreinbe. rionrab

Kerbinanb ®et)er bat lauge ijeit in Baris gugebradjt unb
hat Jtalien mehrmals bereift. Kratigöftfdjc MooeHiften, oor
allen wohl Brosper Wi'-rititec, babett bleibcub auf iljtt gcioirfi,

wohl ebenjo ftarf wie Wottfrieb Meller. So ift cs fdiwer,

bie jpcgififd) fdgweigerifdien fjfigc in feiltet Bhbnagnomte gu
erfcitttctt. Tric Klarheit ttttb tt noppheit, bie ihm eigen, iittb

1001)1 riigentbflmlichfeiteu ber fchweigettidjen gilteratur über«

haupt, ein nüd)tern oerftänbiger gfug, ber teilte gbtif, aber
aud) nur icittc gtjrif, fenngeidjnet, mag wob! ber flarHußcn
gilt bcs Sdnoeigcrs entfprechrn. Jlbet aus bem Stoff allein

wäre eine BerfBnlidjteit wie bie feine nidit gu fneteu. Midjt

eilt fdnoeiger Trichter, ein Wenjdtheitsbichter. Tenn nur
auf ber 'Menfdjbeit .«oben liegt Kirnelicht, .baS gro&e, ftiUe

Seucbten*.

„3ns Wafcunt bin gu foätcr

Staube tient idt nod) gegangen,

'Bo bie .fKit’gen, too bie Beter

Äuf ben golbncii ©vilnbeit genügen.

Tann bnrdib Selb bin id) gehörnten

.Reiftet ttbenbgtutb entgegen,

iab, bie Item bos gont geichnittett,

©neben aut bie Bogen legen.

Um bie 2ajlen in ben Leuten,

Um ben Schnitter uub bie ©nrbe
Sloft ber ttbeiibglntb. ber nuemen,
Bunbcrbore ©atbeSiarbe.

üludt bes Tage* lebte Butte
tludl bei- ,tlai; ber Keterflunbe

Bor untflnmmt twm beil'ger Büebe,
3tanb auf fdtuiunentb golbnem ©rnnbe."

Unb ein anbereS 9J!al, itt ber .«oebgeit beS Wtörnbs, fagt
Wetter raft iinwiüfDrlid): .feilte bangen Siliefe befragten baS
garte .fsaupt auf bem blaffen ©olbgrunbe*. So ficht L'onrab
tferbtnaub Wetter teilte ©eftalten uor ftch, als ftänben fie

auf ©olbgrtmb llnb ja flehen fie wirflid) ba, auf ©olb-
grunb. in feierlicher ©röfer.

Bie bie alten frommen Weiftet bas Säuge nach innen
wanbten, eljc fie gttm Bittiel griffen, wie fie mit ihren ©e<
ftalten geheinmii)ooU feelifdte Htoieipradte bielteu uub fie

oon bem 9Qtäglidien eiitfünbigtcn, bamit fie auf bem gol-

btgett Sdteiu itt Meinbeit unb Wroge befteljen tönnten, fo

and) (ionrab Kerbittanb 'Wetter Seine ©eftalten tragen

»eiertagSfteiber, ttttb in ihren Witten liegt ber 'Madjtlang

beS ©lodentons ihrer groften Stitube. £cud)leiihe Karben,
aber auch ei» feierlich gebätttpfler Ton. Tatunt liebt ber

Sichter es, Wittelsperfoueu bie (ErgSblung in ben Wttnb
u legen: ber Särtn ber Strafte unb ber Schrei ber ©e>
roiteiicn joll nicht bie Stille entweihen. Unb bieje 'Ditt(els>

perfoneu ergählett nicht nur, fie ergäblett in ihrer 'Beife;

fie finb hartliitig d)arafteriiirt, bamit bie ©efchelttiiffe

fidt in ihnen bredien wie Sidttftrahlen itt einem fünft*

ooll gefdtliifeneii ©lafe. Hub wo fie fehlen, ftrablt ber

Trichter felbft ben gotbigen ©lang feiner ©emüthsftimmung
auf bie Wenidtett unb ihre geibett aus, Karbe leiljeiib uni)

bämpfenb: Bescara s ’Beib bticht bei bet Seiche beS geliebten

©alten nicht in Thräncn aus unb Kürg Kenatjd) trägt ba*
SSeib, bas fic ihm erfchoffcu haben, wortlos auf (einen

3rmen hinaus. .Rein Schrei, fein Slnsbriid) ber Seiben*

jdjaft: bie Stiße wirb fritier.

Unb bie Stimmung wirb gwittgeuber. Wan mag eS

('otirab Kerbittaitb '3)iei)er oerargen, baf) er ber ßwieipaitig,

feit neoberneu l'tiipfinbungslcbenS nidjt ,'Kechnmig trägt,

baß er bie leifen Untertöue ber äUtagSteiben nicht mit*
tlingen läßt: feine Stimmung, bie golbige KeiertagSfrim*

nttiitg, herricht unb begwingt unabweisbar. (Er gehört nicht

gu betten, bie matt gu ieber Stitube judjen mag; aber fo

oft man iljn fud)t, fitibct matt ihn, in jeber 3eilc, bie er

gefdtriebeu hat. Tas ift ber feierliche ©olbgritttb ber Stirn*

muitg, auf bem feine Ttd)tuugcu ruhen

Unb wie ber lenditettbe ©tuttb ber alten Weiftet ihre

©eftalten in Karbe uub Haltung bebittgt, fo finb and) (Eon*

rab Kerbittaitb Weger’S Wenfdien oon bem «intergrunb,

auf bett iie gemalt Iittb, nid)t loSgulöfett. Sie finb uid|t

nur Wcufchen, fie finb ftinber ihrer ;icit, unb bie großen
jfeitgcfchehnific greifen in ihre Sdtietfale beiiteub unb be=

ftimitienb hinüber ©uttao Slbolf geht in feineut „jett erregt

auf unb ab; einem Eeiniteu ift es griungeu, fidt in bem
gtergett bet Königstochter etttgunifleii. (Eine weite Berjpef*

tioe thut fiel) auf : bie Tochter bes Intherifchett BorfärnpfcrS

gle
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roirb ba<? Sefenntniß ihres Baters abfdjwören. Saö ift brr

biilorijdjt Hintergrnnb Born aber lauert bie Heine (naben-

hafte Helbin ber ©rgäl)Iuni(, fdilägt ger(nirfd)t an bie

nopfenbe junge SSruft nnb lagt iid): .auch bu bift eine

Lügnerin, eine i£oplji]ti n , eine Berlarote“. ©o bis ins

Älemfte hinab, wie oielmehv im ©roßen ! Saruin bat

Weser niemals teilte ©ejtalteu ber ©egenroart unb bem
afltagsleben entnebtnen mögen. Sie merbenbe ßeit ift ein

fümmernber ©rnnb. ?n ben großen ©anblungen ber

Senaifiance, ber normannifdjen ©robenmg, ber Hugenotten:
fämpfc unb beS angebeuben jedjgebuten JahrhunbertS fanb
er feinen leudjtenben ©olbgrunb.

Unb bunfet leudjfcnb ftebt hinter feinen ©eftalten ein

anberer Wrunb. and) mit ibm finb fie unlösbar »erwachten.

Hinter ihnen mebt, ihr ©eilt beftimmeub — baS ©djidfjal.

Ser junge Bräbifaitl 3iirg Jenatid) bat fid) aufs Heu
geftrerft unb ift entfebimnmevt. ,im Sramu eridjeint ibm
ein ajtrolog, ben er einmal (ennen gelernt bot. Jeuatfd)
judt ben Sold) unb gwingt ibu, ibm {ein ©dfiefial gu
offenbaren. Sa gieht ber aftrolog ben ©dreier oou einem
Sauberipiegel unb Jcnaiid) fiebt, auf bie Warte »on Siinbeu
gebeugt, ben Herzog Heinrich Sioljau.

3n ber Bacht. beuor bie ©achter ©bomnS Bedct'S ibr

entraeibteS Sebeu Derlieren muß, bat bet llrmbruftev einen
©raum. (.fr fiebt bie Halle oou ffiinbfor. (fr fiebt ben
Kunglet bie .'janb ©ragias ergreifen unb fie in bie :)ted)te

SNicbarb gömenberg’ legen. Bauten nnb Sromntcten
idjmetteni, baS Brautpaar gu begrüßen, (fr mtifj, baß ge-
träumte guit ©brauen bebeutet. (fr füblt, baß ihn bas
€d)idfal berührt bat.

Surd) ©onrab fterbiuanb Bleqet’S Sichtung gebt ein

tief iqmboIiid)et 3ug.

©räume oertünben bie ©efdjcbnifie jeltfam roiberiprudjS-
ooü ooraus. Bebeutjam bringt fid) ein ©egenftanb ben
Wcnjebcn in entfrbeibeuben ©tuuben immer luieber in bie

Hanb. 3« bem Bedier, ben Jürg Jenatfrf) als Knabe ber

Beliebten gefdientt bot. reicht fie ibm Jahre H’äter bcu 91b-

fd)iebstrunf. Jtt graujamer irnft fdilcubert baS ©dfidjal
einen golbenen :)iing, unb ber :King roeift mit feinem tun«
felnöeu 'Jiolleu bem ungetreuen Blond) ben jlbiueg, oou bem
er abftfirjjen mirb. llrib bie Bienjcben ludjen fie abgutbun,
bieic läfttgen Blabtier beS SdjicfialS. Sie tKicbteriu idjleu«

bert bas Hifthorn, bas fie an ihre Blorbtbat au bem ©atten
guälenb erinnert, in ben Bergitrom. ('in Hirtenfnabe fiebt es
im ©runbe Mißen unb halt es tanebenb herauf, unb bas
Horn ertönt gu bem ©eritbt über bie .'iiebterin. SoS alles

tourbe auf eine auffaffung beS ©dfidjals in attlifem Sinne
beuten.

Sqmbolifdje Soopelgänger freu.jen ben ©eg ber Ijan«

belnben Blcnfdicn. Sic Ülidjterin fntbet in ihrem Barg
oerließ ein ©eib, bas iid) ielbft anflagt ben ©atten mit
©ift, bcmfelben ©ift, befielt fie iid) bebiente, ermorbet gu
haben, ©ic fncht bas ©ejpenft gu jehemhen, aber es fetjrt

toieber. ©eun wart ben 'Burgberg um ©eridjt gu halten

beranjprengt, fiubet er bas ©eib auSgeftrcdt im ©taube
liegen. Ober bie ©btnbolif flellt bem .Helben fein ©egen-
bilb gur ,«raße feines ©elbjt »ergerrt in ben SBeg: ber

geifetubc Bertrnn bc Born tritt neben beit rächeiibcn ©IjomaS
Üedet Hub bann inieber greijt bie ©qmbolif über bie

Wenidicnlcben hinaus in bie laubjdHiftlicbe Umgebung.
Bulfrin (impft in einer Bcrgidiludit brn JVampf ber Siebes«
leibenfdiaft gur ©d)toefter in iid) auS. ©in ©etter gebt über
ber ©diludjt nicbcr. Sie 9iad)toögel umflattern ihn, ein

brobenbes Haupt luädift aus ber «elSroanb, in ber ©ifd)t
fiebt et einen Öliefen fid) loälgen. auf einem Stein an feinem
Seg finbet er eine loabnfiimige Büßerin fißcit: mit roilbet

Rtcube ficht er in all bem bie milbeti Vorgänge beS eigenen
Hergenä fqmbolifirt.

Unb fijinbolifd) ift and) bie Scchnt! ber Bleqer'jdjcn

Sichtung. SaS Buch, bas bie Berfiicbimg ber BeScata

heißt, jeijt bamit ein. baß ber Hergog oou Blailanb, oon
bem bie Betiuchuug ausgehen loirb, in feinem jjimmer ein

Bilb aufgehängt fiubet. bas BeScara batftcUt, mie er mit

feiner ©emahlin ©djadj ipiclt. Unb bann ift bas Bud) in

feinen entfeheibenben Partien eben nur jold) ein ©chadifpiel

auf ©reue unb Untreue groiidicn BeScara unb feinem ©eibe.
lltib in einer attberen Sichtung Bleuer 6 baffetbe Biotin

ironifch oenoenbet: ber Bütnbergcr Kaufmann geubeljing

foü feinen ©ohu bem gefäbrlidien ©hrenbienft bei ©ultao
abolf loeibeu. AUidjtjam tt)ut er cS uid)t; bie ©tudatur
ber Simmerbecfe aber iteUt bie Opferung Jfaaf's burd)

jeiuen Bater Slbraham bat. Sen SBerbcgang gibt ©outab
Scrbinanb Blcqer in faft all feinen Sichtungen im ©qmbol.

Unb biefer iqmbotifdje 3ufl ift nur baS greifbare

BMinomen, ber in feiner 28eltanjd)ammg jufammenioitfen«
ben ©runbauffaffungcii; ctioa mie ber Bliß bas Bbänomen
ber in ber fiuft latenten ©leflrigität ift.

(rin biinfel teuchtenber ©rnnb voebt hinter beS SiditerS

©eftalten bas Sdjidfal. 3BaS bebeutet bas ©djidfal ieinen

BlenjcbenV

Jürg Seuatjd) tritt in bas Kabine! beS HergogS .Heinrich

fliohan unb erfahrt, bafi ©ranlreich ben ausbebmigenen
rtticbenSoertrag nicht rotifi fiten mirb (Sr oertäßt baS

ßinimev als ein Benoanbeltcr. 6r war treu, et iit ein

Berräther; er mar mulhig, er ift ocriocgcu; er war ein Bc=
fenuer. er ift ein apoftat: bas ©chidfai hat ihn gewanbclt.

©homas Bcdet ift oan feinem König ,jum ©rjbifdjof

oou ©anterburq ernannt tooröen. ©v bat ben König
gewarnt, ibu nicht in ben Sieuit eines höheren Herren
treten gu taffen; oou Stnnb aber ift er ein anberer. 51uS
bem geheimen ©einbe loirb ber fid) felbftanfgebeube ülächer,

aus bem eleganten BJeltmann ber asfctijchc Heilige; burd)

©d)idialsfct)!uß ein neuer Blenfd), mit Batiirnotbioeiibigfeit,

wie bie entjdieibenbe ©iuitbe bie Buppe mit Baturnoth«
wenbigfeit in ben galtet wanbeit.

Unb ©ucregia Borgia fißt in ihrem ©arten neben bem
abjchiebiiebmenbeu ffretnib. .ivkljc ©ud)', fagt er, , Jtjr

werbet folgen, wenn ©ud) Son ©Sjar ruft ' llitb ihr Walte

fagt ihr baffelbe; ihr flnrer, fdiarfer Berftonb wehrt fid) (aum
bagegen, baß fie ben jefteit ©cg ber (ihre oertaffen joll,

um mit bem oerbtedieriid)CH Bruber im ©dilamm ber

Sdtanbc gii waten, fie weiß, es ift ihr Betbängiiiß. Unb
es (ommt loie fie alle oorljergejchen haben. Sas ©d)idjal

ergreift oon ihr Befiß wie oou wiüenlofet Beute. Sind) bas

alles würbe auf eine auffaffimg beS ©cbicfjals in antifem

©iune beuten.

(’lber anbererfeitS: ber Berräther nnb ©emalttbäter

(cuatfd) war in bem Helben Jenatjcb latent; feelijdje

Banbe gelöft. unb bet eine war Der auberc. Sie Bbqfiu-

gnomie bes KanglerS Bedet war bieielbe loie bie bcs .Hei«

iigen, nur in gang anberer Beleuchtung, 8id)t unb ©djaiteit

auSgeianfdjt. Unb in ber entiühntch Borgia jd)lummerte

bie jafterbafte, bereit, fidi an ©teUe ihres ©iberjpicIS gu
ießcii. Sas ©chicffal loaitcl bei ©onrab Aorbiuaub Bleqer

als eine blinde iiuentriuubarc öewalt, aber es ruft nur,

was in ben ©iefen ber ©baraftcre nerborgeu lag. ©in ger*

manifihet Sichter, iit ©onrab Aerbinanb Bleqer ©haraf*

teriftiter. Sas ©diidfal iit ihm Objeftioirung ber ©iDeiiS«
Unfreiheit, ©ritt ein bejtimmter .'lleig ein, fo uiüffen bie

©baraftcre in befiintmter ©eife reagiren; fie mBffen, bas ift

ibr ©cbidjal. Sber fein ©djidjal bricht bie ©baraftcre

nicht, cs ergwingt nur all ihre Konfegueugcu.

Ser ©pifer taun mit einem Kopffchütteln bie ©eit
betradjlen nnb bitter ober luftig ladienb bie ©efd)el)iiiffe

nehmen wie fie fommen; er fanit mit einem adjfelguden

jagen: eine bumme ©ett. Ser Sramatifer hat iid) mit
ber Botbweubigfcit bes ©eins unb ©evbens ber Blenidjen

nbgufinben. ©ein Sidjicn ift ein dlidjtcn.

• +
*
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slßcr in b« Sonnt tömpit, tin 2et)n Per prbc,

Unb jenrig geif-ctt ba« ©fjpaitn bot T'ifrbt,

Ber brünftu) ringt nad) eine« üirtes gcrlir,

Won Staub uimooltt — mit glaubte btt bit Sterne?

Tods ba? ©cfpanii auilsnit, bic Wfabc bunteln,

Tie cui'gni Siebter fangen an )u funkln,

Tic beiltgen s»teicse iwtbcn jiattbar.

Ta« &uiipfj)efd|rci wtftnmmt. Ter lag ift vicltlb.it.

et net) Ponrab ferbinanb Wiener riditet inemt er biebtet.

tyr, bev nie ein Tiama geid)rieben, ift feinem innerften

Siefen nad) Tramatifer. Tie mobeme Ppif bat eine, uiel*

leidit nid)t pcrbängnifjpone, »Beubung jnr Trnmattf bin

genommen, Ponrab ferbinanb Wiener bat fie auf biejer

®abn ein Stiicf oormiirts geriffen.

Seine Seit ift eine nianootle Sielt. »Ba« gefehiebt,

gefehiebt mit Wotbrocnbigfeit. Tas ridjtenbc Sdjidfal jclbft,

ba« fid) über feinen ©eftalten wolfeitgleidi guinmnicubndt,
um ben rädjenben Strahl jn fenben, erfdtunt in jeinem

Sujomtnenbaitfi mit ben Pgaratteren als eine SBttfimg aus
Uqadien.

ltnb als Tramatifer fompoitirt Ponrab fferbinan b

Wiener feine Stoffe, (fr gebt nicht fvajieren, et ftflrmt beui

$iele fu. 3ii einer folge greiser Srcnen baut fieb feine

«panblung auf. eine Scene bie Aonjegucn) ber anbeten.

®as er non Tante gefprochen, ba« gilt oon ibm felbft:

»feine ,fabel lag in ausgefd)üttctcr .fülle Par ibm; aber fein

ftrenget Pie ift wählte unb otreinfadjte*. Sind) pan ben

Piclcn möglichen djarafteriftifdjeit Sccnen gibt er nur bie

notliwcnbigeii. Unb er liebt es, Seenengruppen and) ört»

lid) unb jcitlicb ju einem (Hannen jufammenjupreffen,
immer ber Pinbeit in ber Wielbeit ©eltnng jndjenb. ln:

fdjent nicht einmal por fleincn Umoabricbcinlidifeiten fit

rücf, ipo er bie bramatiiebe ©irfung im finge bat: in bent

augenbtid, in bem bie :Ktd)terin fid) innerlid) flar geworben,
ertönt nud) schon bei .»>uffd)Iag bes »1‘icrbcS »larl« beS

©roßen, unb ber ßönig ift ba, lim ©erid)t jit ballen.

(»in (hjgiefser in ber Äoinpofitioit, ein Prjicbmieb im
fpradilidjen äiibbruct. (behämmert bie »Borte in ibter feefen

nnb gcroaltfamen Wilbimg unb gehämmert bie üätje. Sind)

in fliliftiftber ninfid)t ift tfontab ferbinanb Wiener Tva*
matifet. '\n erregter »Bccbieliebe fd)Iagen feilte Soße auf*

einanber loie fiir.se Scbroerter; es fprülic» f utsfen. Unb er

liebt a, feine Äapitcl in ein jdjatfe« Epigramm Auslaufen
ju taffen, roie Schiller feine 'itttc mit Ppigrammen ichtoß.

T»or allem aber babeit 'eine Weftalten baS Seifige pan
Tramengeftaltcn. ©roß, breitfcbultvig unb jcbatjiügig.

Ter TurdjfdjmttSmeniib ieblt in Pontab ferbinanb
Wiener s T idjtnngen. (»3 ift rote in einem ©cbirgSroalb, in

bem einzelne diieienfiebteu bo<b aufgejdjojfen finb: per Wiittcl*

itblag fann bancbcii nicht gebeiben (»in zähes nnb fraft*

Police- ©efcblecbt feine Wtfinner, uuneift mit füblem fad)*

lidjeti Werftanbe. gqrijcbc Pmpfinbfatnfeit ift ihnen fremb;
man fann fie fid) eher an rooblbejetjter Tafel fdjroelgcnb ober

nädsttid) pofuiirenb benfen. als fie auf zärtlichen Wlonb'
fdioinspasiergängeii fid) potfielleu. 'Beim baS Sdiidial fie

geseidmet bat, io geben fie loolil roie Sbafeipeare'S Öeitalten
am Ueberutafi ihrer Straft, tiidit an ihren Schwächen sn

©riinbe. Unb ihr gemeinfamer 3ug: in ihren Stugeu liegt

ein PtroaS, bas iie ,)n frentben (Haften auf biejer (»rbe

madst, ein große« l'ieben ober ein grobes .fSaffen. Tas ift

in ihren Wiienen bas ftide üendjlen. Unb ihnen ebenbürtig

fteben beS TiditerS Srauengeitaltcn ba. Winn roälpit iie

,

jumeift grofshänbig unb grofstüfsig. roie .öiomcr oon feinen

©Ölfilmen nnb fürftiuneu prcifeub jagte, '.buch fie fmb
fälng ju grober fliat nnb mabloiem Wegiiincn, unb roenn

fie burd) bic Strafseu fdjteiteu, bann ftättert bas Wolf, unb
es roiib Slaum um fie her. 'Bold bat (Sonrab ferbinanb
Wiener attdi bas jarte jdjiniegiame ©efd)5pf gefdjilbcrt. aber
bie Peibcnben nerttedeu fid) bei ibm fdieu biiitcr bic breiten

Schultern ber .jSanbeluben. Unb bie Snbinibualität «ödiit

fid) bei ihm, roie idjatflinig iie aud) gezeichnet fei, ins

St)Pii<be aus. (»r liebt es, bic Warnen ber ©eftallen jeit»

rocilig zu oergeffeu, fie roerben ju »ber ,'fönigSbote*, „ber

Scheinjtingling'. Tie nodj eben mit beiben fflfjeit feft bie

(frbe geftampft haben, febreiten, gröber loerbeitb, auf bem
.(tothurn in bie ferne. Sind) barin offenbart fid) (»onrab
ferbinanb Wiener als Tramatifer.

Unb baS legte ©ebeimnifs feiner ütunft: bie fraft*

ftütmenbe bramatifebe Seroegiing gibt er in nodenbeter epi*

fd)er Siiihe. (fr bläft nicht, um ben Sturm ,)it febilbern.

Seine Ticbtungen oolier ©eroalttbatcn atlimen StiUe. (»8

ift ein PtroaS, baS bämpft, ohne ©röise unb ‘färbe ju
nehmen. Seine ©cftalten finb auf ©otbgrunb gemalt.

So ruft bie (title feicr ieines fiebjigfteri (»ScburtstagS

fein Wiib heruor: ein 'Wlann, pornebm unb feblicbt, fraft*

noli ruhig, fcharffiditenbeu WerftanbeS unb tiefen locisheit*

uollen StijnenS; ein ©eftalter unb ein lliidjter; ein Sieger.

3iid)t fpielcnb wie ein Stlabiii, bem ein gütiges ®e*
idjicf bie Söimberlampe lädielnb in ben SdjoB wirft, bat

(»onrab ferbinanb »Wiener feine Siege erfochten. Pr bat
mit ber Runit gerungen, früh fanb er bie Wtebrljeit, jpat

erft bic '.’iothweubigfeii. Sd)ott in ieinen criten Ticbtungen
nermoebte er cS, teef eine »Bett ju idjaffen; er lernte es, bic

gefdiaffene ,;u regieren. Ten sachlichen Werftanb brachte er

in bie .ffuit|t mit; baS tiefe Sthnen gab ibm erft bie Äunft.

Unb gerungen l)at (‘onrab ferbinanb Wieget and) mit
ber Spradie. »Wian nuifj bie Sdjlnfiperfe bes ©ebidite«
^Päfar’S Sdnoett“ einer früheren faffimg: „bem beiten

fed)ter mag’S gcidiebn, bafs Scbroerter ihm Perloren gehn,
es fann ba« ©tflef fid) meitben; bad) roer als Sieger fid)

beroährt, ber finbet fein ncrloreu Sdnnert, bewahrt oon
©ötterWnben* — mit bet enbgültigen Wräguug ber Schlufs*

ftropbc nergleidien
:

„nein, tapfrer Strabo, laß es bem Stltarl

»Werloren gittg’3 in fteilcm Siegeslauf unb heifsem düngen,
©ötter habend aut — ”, man mnft beibe foffimgen neben
einanber ftelleti, um ju ft'hen, wie et mit bent iprachlichcn

Slusbruct rang, ehe er ihn tneiiterfc. Pin Sieger, nid)t ein

©iinitliug. linb eben baburd) nur Pr felbft geworben.

Pin fteiler Wfab bergan ift Ponrab ferbinanb Wlcner'S
»Bcrbcgaug gewefen. Tem Siele nahe haben ihn teilte

Äräfte perlafien. Tas „fimelidit“, in ber Wäge erfebant,

btenbete ihn. Stillt aber ruht feilt »Biebcrfchein für ade
Beilen auf feinen »Bcrfeu — ein großes ftideS Sendjten.

friebridj Tom.

JF n |ü ft lri| cc nnö tmitfrficr Blilititnsmu».

fd) iage »WlilitarismuS wie man fagt »WlateriatismuS
ober JbeoliemuS unb nerftehe alfo barunter nicht eine Sache,
nidjt bas »Wiilitär unb ade« was bamil luiamiucnhäiigt,

fonbern bic Teuf* unb ßnipfmbnngSloeife ber »Wlenjdjen

biejer Sadic gegenüber. Unb nid)t um eine potitifdie noch
PolfSwirthid)ajliid)e drage banbeit es fich hier, fonbern lim
etwas unfd)ulbigere«, um nicht« als um ein bischen „Windto*
logic" -. womit man heute alle« tauft, was man nirgenbS

jonft unterjiibringcn weiß — um ein bischen National*

pfndjalogie.

Tie SeitungSpolitifer biesfeits unb ienfeit« ber Wogcfen
haben fid) in ben lotsten Bocbcn mit fo uiel SUebcnSwürbig»
feiten gegenfettig aufgewartet, bafs ein bisdjen „Wbilofopbie“
nebenher ober hinterher nichts fdjabeii fann, nnb bafs man
e« einem ruhigen imb friebliebcuben Sdtriftfteder nieUeid)t ju
gute batten mag, wenn er Wetracbtungcu anftettt, bie weniger
junt Streit seranlaffen als zur Pinfehr bei fid) felbcr, zur



Nr. 1. I>ic ITation. 13

Selbftichau, gur Äritif, rooburcl) mir ©eutfdjc uns in gu
aller ßeit oortljeilhaft oon anberen Stationen auSgegeichnet

haben joden. SBir loben uns gmar and) gern, toie bie

anberen es tbun, nnb loie bie anberen rühmen mir unB
nicht feiten brrjtnigen Sigenfcbaften am lauteften. moran
mir bereit» bebentiid)c (rinbuge erlitten haben. ©Sie bie

«ranjoifn fid) oor allem ber ©eredjtiafeit rDbmeti, ber

©erechtigfeit gegen alle BiJtfer ber trrbe (mas ihre Beitungen
in ben lebten Stachen auf eigentbflmlicbc Slrt ifluftrivt

haben), fo preijen mir ©eutjdicit nnS Jahr ans Jahr ein

als bie eifrigften Vertreter unb SJertbeibiger ber .ibealen

©iiter", bie ohne nnS längit gum Scufcl gegangen mären,

aifo mir loben im» mic bie anberen. Unb mir geigen nid)t

immer butd) linier Selbftlob, bajj mir uns fennen. aber
mir haben im ©angen bod) mohl nod) mehr Setbftfritif als

bie meiften anberen Stationen, llnfere nationale Citteratur

bemeift es auf manchem Platte. Unb cbenio haben mir
uns gu allen Beiten in hohem Wrabe fähig ermiejen, jrembe
Sorgäitge gu roOrbigen unb laut angnenennen SMr finb

manchmal jogat reidjlid) meit gegangen in lmierer Sd)ä(jung
beS Sremben, gu nnjerem moralijdjen unb materiellen

Schaben.

Bemühen mir uns barum heute in ber Bebanblung
unteres IbcmaS nicht in biejeu fehler gu ocrjallen; aber
and) nid)t in ben anberen, ben ciitgegcngejetgteu.

3n Äranfrcid) gibt es ggceen, in beten .'>oj ber Unter*
riehtsminifter ober mer forrft fein befferes Stanbbilb aut*

guftelten taugte. als einen Solbatcn, ber bie aianntrominel
rühti. ©aB btinft uns ein abfonbertidjeä Simtbilb für
einen Schulhof, mo man in ©eutfetttanb, loenn man bas
©elb bagu anfbringen mollte, einen ,'Jonter ober einen
Cicero ober eilten diriftlidt beibnijdtcn .gmmaniften auf bon
Socfel höbe 9bcr biete fTaitgöfiichen Sttceen finb halbe

Äajernen. ©ie Schüler biefer änjtalten finb, gum grüfsten

©heil, einfaiernirt mie bie Solbateu. fie tragen Uniform
oon Stopf bis gu rticfj, fie unb ernftlid) in Bataillone ein*

getheilt, in bemaffitete, nnb fie erfdjeinen beim Stationalfeft

am 14. ijuii ttidjt als Mufenjöbne, fonbern als Äinber bes

Mars, md)t als Säuglinge unb Bficgliuge ber jcböneit SÜBifjen*

fchaften unb ber freien Äünjte, fonbern gang einfad) als

i

tiiige Solbateu, betten bie tjefle Äampfbcgicrbe aus ben
lugen blit)t, unb bie ftch feine höhere Seligfeit, feinen

(Öfteren Btanid) benfen fönneu, als poii ihren ©ererbten
einen ernftlichrn ©ebraudt madteii gu bflrfen. Jas heilte

ich eine militäriidje (jrgiel)iiug. unb eine, bie feine Beit
oerliert. and) finb bie Sdtületbataiflone (ehr populär,
©ie Jnbuftrie hgt iich ihrer bereits bemächtigt. Jn Baris
toie in ber Brootng, in ben IHeftaurantS ber deinen jeute

fin bet matt fie fd)öu gemalt auf ledern unb auj €d)Uffeln, mit
hoebpatriotiidteu Steinten baruntcr, bie bas ’öerg erheben

unb erbauen uttb aljo eine C’nticbäbigung bieten für eine

etmaige Berftinimung bes Magens.

So alto oetftebt man es in üranfteidt, beu ©eilt bes

Militarismus gu pflegen, ober oictmebr ben triegrrijeben

©eilt, beim beibes ift nicht baficlbc in meinem Sprach*
gebraud), unb eines fanu recht moht bettelten ohne baS
a ti bete.

©er friegerijdte ©eift aber hat gu öden Beiten bie

fTangüiifihe Station beherrjdtt. ©ieje Station braudtt Sluhm,
STriegSrubm. l4r ift ihr ein SebeitSelement. Unb aljo

braudtt iie Slrieg. Bis felgt mcnigftcus mar cS jo. (SB

faun fidt aber änbertt. ©enn nichts ift utmeränberlid) in

biefer Statt. lfS hot Rd) oiedeidtt jd)oit geänbert?

Btablbenfenbc ©eutiche. bie ben Stieben förbent

möchten, neigen gu biefer Jtinicht; fie behaupten: bas fratt*

jflfifihe Salt als toldjcs mill feinen Ärieg, unb bie ben

Ärieg prebigeu, finb immer biefelben Barijer Schreier.

©ictc Behauptung barf man nidtt io ohne toeitcreS

Mitnehmern $as
t
Bolf" als io(d)cs will ireilid) feinen

Ätieg; aber mit biefem Statt mirb faiim grndtnet. (iS ift

nie gefragt morbeu unb mirb and) beide nidtt gefiagt,

in »ranfreid) jo roenig mic attbersroo. ©arfiber miif?

man fid) feiner Iämd)img bingeben. ©as frangönidje

Botf als foldjes mid feinen Ärieg, id) glaube eö; aber
banebeu fleht bie ©batiacbe, bie fdtreienbe ©batiacbe,
bag in biefem Ärnufreid) Stiemanb, fei es Beitung ober

abgeorbnetcr. gegen bie Sieoandte reben barf, menn er

nicht ade Stapntarität perlieren mid. ©ie Beitungen
mad)cu ihr Wcjct>äft, inbem Re mit ber Sicoandte tofettiren;

fie mürben jd)lect)te (Sejd)äitc machen mit beut ©egentlieil.

3hre Staicr modeu oiedeid)t ben Ättcg nicht, augeiiblidtieh

Retter nicht: aber bag man mit öem Äriegögebaufeii jpiclr,

bas toodcit iie offenbar ©ie ernfteften Bedungen muffen
mit biefer Strömung rechnen.

So fleht es mit bem Statt Unb bas Parlament, bie

S'olfSoertretimg, bie aber bas Statt nicht iomohl pertritt,

als gennitennagcu crfetjtY ©iefes Parlament ift bet Raftor,

mit bem matt gcgemoärtig offigied rechnet. Mit ber Mehr*
heit bes Barlaments rechnet man; iie macht ja bie Siegte*

rutigeu. ©iete Mehrheit mid nun aderbings beu Ärieg
gemij; nicht; beim iie töuntc ihn haben, memi Re ihn modle.

Scichts ift uumahrfchcinlichcr, als bait eine republifaiiiiche

,'Kegierung ben Ärieg erflävt, mie friegsinitig and) bie Station

fei; beim baS hielte faft freimidig bie A>evrid)aft aujgebtn.

Bur Beit bes jcligcn Boutanger hat fid) bas gegeigt, ©ie
hat biefer ©enerai gang rtraufreidt oteftriiirt, eingig bamit,

baß er bie Sicoandte, bag er ben Ärieg. bag er beu ÄriegS*

rühm in nädtite atiBfidfi ttedte! ©a tat) ntan mas in

biefem ’ltotfe fchlummerte. ©er 'firophet bes ÄriegcS tonrbe

auf .'bänbeti getragen. aüeS mar fiir ihn, bie gange Station
— nur nicht bie Siegienmg. ©ieje adeiu mar nidtt oau

ihm ctbaut. Unb nicht etroa meil tie bem ©eucral nicht

oiel gutraute, hat ihn bie Siegierimji befänipft, fonbern im
©egentheil, meit fie ihm oiel. meil fie ihm gu oiel gutraute,

©ariim latm man mohl tagen : I.n röpublique c'est la

paix.

Unb bie Siebe unb auhängtidtteit ber ifrangojeii für

bie .Hcpiiblif roädtit »on „tahr gu Jahr, roovaus bann folgt,

bag auch >hve iiiebe gum ,ytiebeit gutetjt madjfen unb ftch

befestigen inug, ob fie modeu ober nicht.

©cn ÄriegSruhtn mödtten fie, bieje ©adier; er ent*

fpridtt ihrem ©emperament, ihtent ©emperament non SltterB

her. aber trotj biefcs SeniperamcntS fitcb fie heute nicht fo

mohl Äriejter, als oielinehv bürgerliche ©efdtäftslcutc. Sie
finb bas tn hohem ©rabe. Sie finb, foiocit fie in ifrajje

fommeii, burdt unb burd) .Bourgeois", ©er Bourgeois

aber als Meidet) bes ©emerbes unb (»noerbes hat einen

eigenen l'horgeift, befonbers in biefem .Iranfveich, mo er iid)

an ber Spige ber ©ejedidjaft mcig unb eine mädttige

äriftofratie beS BefigeS bilbet, eine jehr ausfcfilieglidje

artjtofratie, bie auf adeS herabiieht. mas nicht erwirbt ober

erworben hat. Unb gu biejeu gehört bcc Ojtigier, ber Solbat

oon Staofejiiou Irr ift beshalb gefedfchaftlid) fetnesroeg«

befonbers angeieljen, er muf) fid) briiefen wie ein anbever

armer ©eufel.

Unb er briidt fid), er ift fogar in ber Oeffentlichfrit jo

wenig mic möglich tiditbar Jn Saris ficht man ihn faiim,

es iff, als ob er angtt hätte mit feiner Uniform gu betet-

bigen. t?r ift weit entfernt fid) gu fprcüeu, auf ieinc Uniform
gu pochen. Seine Blaffe gar lägt er faft immer gu .'taute,

unb wenn er oiedeidtt perföntidj, oerutöge feiner priuatcn

Starhältnifje, oon ber ©eiedichatt nicht auSgeid)loiicn iit, jo

ift es bod) fein Sioci, er mng ihn auSgicheti unb bas bürget*

liehe Äteib anlegen.

©er frangöiiiche .Bourgeois" ift bamit nur fonfeguent,

er behaubett ben Ofjtiier, wie er ben Meinen unb mittleren

Beamten behanbelt. Lr leugnet nidjt bereu hohe BSidttig*

feit unb Sfothmenbigfeit für beu Staat unb für bas Stater*

lanb. Böidjtig unb nothmenbig ift and) ber gcringfte arbeitet,

©od) beshalb empfängt man ihn nod) lange nidjt in feinem



14 Pie Haiion. Nr. 1.

Salon Tom nidjt bie Perbieiifte eines Btenidjen entfdjeiben

übet jeine totale Schößling. fonbern (eine engere ober
weitere Biigebötigfrit gnr bctrjcbcnbcn Ä'laffe.

Ter irangümebe Bürger weijj, was er tljut, er ioei(i

enau, bafj C'iticr fid) bilden muh. eittroeber ber ©olbat ober

er Bürger.

llttb io mag bie frougöFiiche Elation gwar mit bem Krieg
fpielcit wie Kinber mit bem Jener, aus Jreube am Jener,

ober ans bem einfachen Bebürfnifl und) einem ©piclgeug,

nad) einer Keinen aufregung, bas oeranlaßt iie aber uod)

lange nicht, ben ©olbnten übet ben Bürger gu ftellcri ober

im rriebtid) bürgerlichen Pctfehr Jormen anffommen gu
lojien tmb gu bnlben, bie an »ergangene feiten erinnern

füntiteu, too man nod) nidit ber '>err mar. (onbciit ber

Knecht, nnb too ber ,f>err ein Kleib trug, oon bem bet heutige

©otbateitrocf abgufianmien idjeint

(FS eriftirt in Jraittrcid) ein geroificr ©olbatenhilt,

unb er geigt iid) befonbers bei geroifien (Helegenheitcn. g. B.
bei ben alljährlidien verbitmanöoern, bie in Jraufreidt eine

oiel populärere ©adle tiub als bei uns. unb wobei bem
©olbaten in feinen Quartieren oon ber Beuölfenmg mohrc
Jeftc gegeben werben, Jette ber hödjften patriotischen 9e=
geiftening. (herabe in unteren Sagen hat biejer ©olbaten*
fnlt fibetraichcnbe üliisbehnungen unb einen jo lauten (,'ba*

rnfter angenommen, baft er über liniere ©rengen herüber

gehört werben tonnte, aber bieier Kult hat nicht eine ©pur
oon jogialcm t

; harnfter, er feiert nidjt eine gciellfchaitlidjc

Klafic, jonbern ben Krieger, außer aller Weiellichnit gebadit

beit Bürger in Stafjcnübung.

(riner geiedicbajtlidjen Klaffe bagegen gilt ber ©olbaten*

lull in Süeutithlaub, einer Klaffe, bie iich nicht nur jelbet

als bie höhere gibt, fonbertt bie and) oont Bürger als tolrife

ongeiehen, als joldje behanbelt als joldje oielfndt angeftaunt
unb beneibet wirb. Ser ©ebattfe an ben .Krieg, au bie

Sertbeibiguttg ober ruhmreiche Propagation bes Baferlattbes

tpielt babei fauiu eine diolle. Senn ber S>CHtiet)C ift in

ber Shat wenig ftiegetiieh aufgelegt, oiet weniger als ber

Jraitgofc. Irr ift bagu oiel git wenig auiflammcnb. Hub
er ift ni<f)t rnbmiild)tig. ©ein ©ffigiersfult berührt beit

©olbaten als folcben, berührt ben gemeinen ©olbaten gar
nid)t, gang im ©egentljcil gu bem fionjöiiichen ©olbaten«
fnlt. Tiefer ift eine Jotin beS frangöfiidieii fricgcriidjeit

Patriotismus, mit bem beutjehen Sientenantsfutt bat bet

Patriotismus nichts gu Knut. Picht au ben .Krieger benfcit

bie Seilte, bie für ben Sieuteiiatit febmärmen, nicht ben

Palertanbsucribeibiger iebeit fic unb oerehren iie in ihm,
fonberu beit 'Vertreter einet höheren Klaffe, bas glüdtiche

nnb beueibenswertbe 'Biitglieb ber glätigcnbiten gefeufdjaft*

lidjett Kafte, bie in bem t'mpiinbeii bes geohett publifiims
erhaben ift über ber Klaffe, ber fic ielber aitgehötctt, ber

Klaffe bes Bürgertbums.
Sliid) Jtanfrcid) liat eine ariitofratie. Silan beißt fie

mit nidjt io, man heißt Fic „Bourgeois*. ffienn man ein

lid) iein will, muß man jagen, baß ber „Bourgeois* nicht

nur an bie ©teile bes Slviftofrnieu oon ehemals getreten ift,

ionbem baß er auch, im SSeientlidjen unb mutans mutan-
dis befien üiedjte utib Bcrredjte an iid) gcbrnriit tiat. ©ang
natfirlid). (Fr befitgt ja bie verridiaft nnb er beiitjt fie uoll-

tomnieiier nnb unbejehröntter als ber ehemalige Slrifloftat

fie bejah. Ser „Bourgeois* ift itod) weiter gegangen, er

hat iich and) alle Soiter mtb bis gu einem gemifitn ©rabe
alle llugered)tigtciten ber alten ariitofratie gu eigen gemacht,
and) baS ift nur natürlich, äber — nnb baS ift bas widj*

tigftc — er war audi reblid) bemüht, iid) bie iugenben
imb Borgüge ber ehemals herrid)enben Klaffe gu erwerben:

ihre Bilbung, ihre feinen äitten, ihren ©eidjmacF, ihren

vornehmen SuriiS, ihre Kunitlicbe, ihr Sbebürfnip nad) guicr

Sfitteratwr, ihre gange geiftige Siberalitiit. Ter uielgeidjmäljte

Bourgeois, ber gehaßte Popang Jlaubert'S, ift in Jranfreid)

eine wirflidje ariitofratie geworben, nicht nut feiner Blad)!«

fteUima, ionbem and) feiner Bilbung nach. Unb et fennt

feine 'Würbe unb iit itolg barnuf.

Sud) ber beutfehe Bürger ift iich feiner 'Würbe bewußt,

er nennt iid), ebenfalls mit ©tolg — ben gebilbeten Büttel«

ftanb. Ja, wahrhaftig, er ift ftolg borouj, Plittelftaub gu

fein. Oberer ©taub fein gu looüen. fällt ihm nidjt ein-

mal ein. (Fr ift (ein ariftorrat, er will feiner fein, er übet»

läßt mit Jreuben bitfeS Porredjt ben anbereu — ben wahr«
haftigen ober nad)gemnd)ten Jmiferu im ©olbateuroef

Tenn es gibt bieie gwei 9rten, unb bie nachgemachten
juchen natfirlid), nad) einem allgemeinen moraliidjcn öefcß,

bie wahrhaftigen womöglid) gu übertreffen, gn überjunfent.

Ten gebilbeten Dliitteljtonb nennt rnt) ber bentjehe

Bürger. (Fr betont „gebilbet* unb benft babei oor altem an
©thulbilbnng. auf bieie ift er bcionbcrS ftolg. ©eine
©dnilgeugitiiic hebt er auf feilt ganges Seben lang, loontäg«

lid) and) feine ©djfilermfttje, unb noch im fpäteu alter geigt

er beibc mit ©folg unb Selbftgnfriebenheit.

(Fr betont iciue Bilbung, er thut, als ob er Fie mit

Süffeln gegeiieu hätte, biefe Bilbung, mit ©chäpitäffcln; ja

er geberbet iid) maitd)mal, als ob er iie für iich allein tn

ülitiprud) nehme als baS, was ihn lmtcridjeibet, nidjt nur
nad) unten, iouberu aud) nach oben hin

Unb biejer SllbimgSftolg, nicht nut mid) unten, ionbem
aud) uad) oben, er war gewiß oft nubegrilnbet, unb bariun

lätherlich; er war aber audi jehon iehr wohl bcrcdjtiflt, eine

jdjöne Sache, bic bem bcutichen Bürgerfianb gu ocrjd)tebencn

Seiten eine bebeutenbe 'Würbe gab nnb bie adjtung ber

gangen gebilbeten Welt eintrug.

aber heute?

.'deute finb wir offenbar in einer llmwanbtnng biefeä

©tolgcs begriffen. (Fr wirb rtod) immer behauptet, otefleittjt

lauter als je, er wirb noch immer bei icber ©clcgenbeit

fjerauSgehängt, wie mau Jahnen beraiiSbäugt. aber ift

er nod) wahr wie gu anbercit Beiten, ift er nod) ehrlich

gemeint?
TaS iit nidjt lcidjt mögltdj. Br muß bei oielen be«

reilS eine .'dcnctjelei, eine bewußte ober unbewußte Slige

geworben fein. Tenn weilte bieier ©tolg in feiner Stallt*

heit unb (Fhtlidjfeit nod) norhauben wäre, nod) lebenbig

wäre in ben .(bergen mtb iit ben Köpfen, bann fäunte nieles

nicht fein, was liniere @eieHjd)a}t heute diarafteriiirt: bann
wäre es nicht utüglid), baß ber „gebilbete* Bürger mit Beib
unb Bewunberung gmn Junfer int Solbatenrocf aujblidte,

er unb Feine Jrau unb feine lödjtcr; bann wäre eS nicht

möglid), baß bie ©ohne beS gebilbeten Bürgers fein höheres

UHiifter mtb Borbilb mehr gu femten icheiueu, iit ©pradje,

Sitten mtb iierfebt, als ben Jutifer im ©olbatenroef, bcu

nriprünglidien ober ben nathgemaditcu : bann wäre es nicht

möglich, baft bie Begciftrrmtg ber gebilbeten Bfirgeriöhue

für ben Blaffenrorf weniger ber Siebe unb Opierwilligfeit

etegen bas Paterlaub als vielmehr ber JluBFidit enlipringt,

fid) bem heneibeteu Staube beS lolbatijcbeu JiiuferihumS,

bac- bei uns alle ariftofratie nertritt, gu nähern, ja ihm
halb unb halb eingereibt gu werben.

TaS ift aber möglich. cS ift jogar Thatjad)e unb nieles

anbere bagti. Unb bas ift ber Seift bes 'Utilitarismus in

Tcutjcfjlanb.

'Blannheim. Benno Slüttenauer.

Clfcatcr.

ftlihiii-iVM-ti Wr^fni VnÜlpitt iit 3 flafjüqttt oon Cflcar Wuuuaf^aU — Erlitt*

JJjfottr: ritiob, bet Han. in S Bftrn von tiilMviq '^«uoboioBfl.

Pod) Heinrich .'reine biirfte bem K'ritifer 9. ©. ©djlcgel

porwerfen, baß feine Kritif auf feiner Philofophie beruhe.

Scitbem hat bie Kritif willig aücö äfthetijdje iKüftgcug ah*

gethatt. ©ie hält ben pauger bes BerlichiitgetS nidgt mehr
bereit, um ihn ben ©djulterit bes Knaben ©eorg anguprohen,
unb bebenflid) mit beut Kopf gn jdjüttcln, wenn er nidit

paffen will, ©as ift ihr geblieben? Bicllcidjt nidjts als
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bas eine, bn-S Kipling etiminl bnfjm geiaht ijat, bah ein

Kunjtmcrf mit Kotbmenbigfeit iein nillffe. Slber neben

ber inneren Kotbmenbigfeit
,

bie ans ben Schaffens»

fdjmerjen beb Künitlers ftamraen muh unb bem Bert leben»

bigen Obern leibt, gibt'S bod) rcuhl nod) eine anbere,

öligere Kotfjroenbigfeit, bie ein Berf in ber breiten lilterari»

jdjeu Sntimcflung mertbooH mad)t; eine Kothroenbigfeit bes

Stoffes ober ber frorm.

Seit iich in Oeniidjlaitb junge Kräfte regen, ift es

Sitte geroorben mit einem Cicar Klumenthnl itreng ins

@erid)t gu geben. Unb es gehört mirftid) nidit viel friti-

fdjer Sdjarjblid bagn, um bargtdbun, bah er nidit Kicnichen

fdjafft oon ,'vleiid) unb Klut. trr Iclbft erbebt ben flnfprud)

auch luobl famn; es ihm oormerfeii, beifit baS nicht bod)

loiebtr mit bem Kanjer bes Kerltthingers Kappern? Seine

.©räjin üritji" ift ein amtifanteS itjeateritüd, gmtial jegt,

nadjbem ber Schilift geänbert ift, unb — iic ift mehr.

Senn ieit iid) in Ocutjchlaiib junge Kräjle regen, bat Oscar
Slumeiithal eine litteranidie 'Million.

HS märe critauulich, böte bie 2itteraturgeid)id)te nicht

bie Demianbteit Sridjcimmgen, mit meid) uainer 'Mißachtung

faft alt’ liniere bramntijdien Sdjrirtfteller ber jüngeren ©c»
neration bie bramatiiehe lediuif migbanbcln Oie Karretei

ben (heift bes ijanS Sadis bei feinet finblidjen Sedjnif 311

rufen, ift mieber einmal im Schroange. Sedjnif aber beruht

aut Srabition: fie (amt nerlarcu geben. 'Man braucht nur
baran 311 betifcn, in meid) traurigem Huftanb bie Stürmer
unb Oranger unb bann bie Spmanitfer bie bramatifdie

Oed)ni( .jurildgelaffen haben, 11m einer ähnlichen Hnttoid»

limg bciorgt entgegcngiijehen. Cecat Klunicntbal'S neues

Stfid ober ift ein Capriccio (eder, gciftreichcr, fpielenber

Oechitif; nicht mehr, aber eben aud) nidit meniget.

Oie Hanbliing biefeS luftigen Spielst Sie ift

jo nichtig, baß es idgocr fällt, fie mit nflditerncn

Borten miebergugeben. «ine uermithoete nngarifche Öiräfiit,

bie oor ihrer Kerbcirntbung Opcrniängcriit gemeieu, fchiteit

in bas pbiliftröje 'JJiilieii einer Kerliuer KontmergienraibS»
fantilie, oerftärft bnreh einige tiebelente, hinein. Xu biefent

Kbiliheriiim ßberfomntt iie bie Sehnjudit, guriid auf bie

Klibuc! 'Mit bem brüten SU ft bann icht eine gang neue
.fjanötimg ein. Sie bat 311 mäblen gmijeheu ber 'Kühne unb
bem Bann, ben iie liebt. Unb nach ber neuen Haftung
eutfagt iie bem Sbeater, unb ©täfin ,'nigi toirb Srait

3ted)tsanmalt.

Oer britic Jlft ipielt in bem 3immet einer Operetten»

fängertu, mit ber ber Komnicrgieuratb ein gart cs unb ein»

fettiges Kerbültiiift angefnDpft bat. Keine ber Kerfoncn bat

bort recht eigentlich ettuaS 311 juchen unb hoch treffen alle

gufammeu unb bie (fiittoidiuiig geht bort oor iid). Oie
luftigen 'ffiotiuirungeu nerbcrgeit (cineStuegS bie Uttmahr»
jcf)einlid)fcit bes Kommens tutb bes ©ebens, aber gerabe

bie Utmiahrfd)eiiilid|Itit int Oienite biejer feden Jechnif

erhebt bie Vorgänge in baf- gragiöje Kcteicb bes Spiels.

Sieie Scthnif nicht Sdimicrigfeiteu nidjt um fie 311 über»

minbeu, ienbeni unt mit ihnen 311 jpieleu.

llnb mit ber tKInnbiuuS ben 'Balger, fo bebiitgt bie

Secbntf bas gange Stiid. ('in Kommergieuratb, ber angcr-

ehelidje iueubeu f uci>t — gemtg baS oerbraudhette aller

$offenmotioe. '.’lber biejer Kommergieuratb hebt fein früheres

Heben in einem Kilbe: hinter ihm liegt es, mie ein Spagier*

t
aug burd) eine cttbloic Kappelallee. ('iuc «lud)! aus biejer

tappelallee — io prägifirt ber Oialog bas fDlotio. Unb
unter bieier geiftreidjeu Oialogmtubiing, bie au tntfd)ciben*

beit Kunden refrainartig totcbcrfebtl, roirb baS oerbrandite

SJlolit) neu nnb liebcnSmürbig. .'sattblung unb Oialog be»

bingett heb jpieleitb, bariit liegt bie ©ragic bieier Oedinif.

CS fällt ein Hperpu, unb bie Hanblmig beeilt iid), es gu
bcmalirbeiten. Oah bas nidjt Äunft ift, ift roobl feibfmer»

ftänMidj; aber es ift Können, ©in Können, baS nuferer

Äunft nicht Dedoreit gehen bari.

Sdjaufpieleriid) iteüt ein Stüd mie ©rähn Stifji meber
Slnforberungen nod) ’.lufgabcn. ©emig, menn bie Sräger
bet .Hauptrollen iljr altes ©ciicbl mit liebenSroürbtgcr

UHietie geigen; nnb bas tbaten iic. Um io enthbiebener

mies bie Kegie in ihrer jehmereu Slufgabe, baS Spiel jpieleitb

miebergugeben, gletdjjaüS ein Können auf. Unb greift nid)t

alles Können in ber lttteratijeben mie tu jebet Sntroidlimg
gtt einem metteren Können mit Kothroenbigfeit hinüber?

HinenBitgänßcreiKolbroenbigfcit IriigaiidiJacoboroSfiS

Komöbie .Oibflb. ber Karr“, bie im Sd)iÜetlbealer gutSlitf»

führung getaugte.

So Diele haben in uitferer Beit bie Sitternih be«

BorteS: mas roiil btt Sobn ber &ttmben unter uns? erfahren

müfftn, baß cS nicht Bunber nehmen (amt, menn bie ©eftalt

bes HugatjobneS immer mieber in Somaneit unb Oranten
lebenbig mirb. Sie ift litterariich notbmenbig geioorbcn.

J. 3 . Oaoib bat fie gerufen, nnb fiubmig 3aeobomS(i bat

he nun in feiner neuen Komöbie mie trüber in feinem Kornau
„Bettbcr ber Juce" gu beidjmören oeciuiht.

Oipab. ber 'Karr ift Hagat'S Sohn. Sr trägt ein

'Märcbentleib unb ihm gu .ijäupten raujdien bie Kalmen ber

Oaic Kauat — innerlich ift er btt Ocutiche bes neungebuten

3abt'bunbertS, bem Kinber es idjon in feiner Kinbbeit gu»

gerufen haben: maS miüft bu Sobn ber iVrtmben unter uns?
— Oipab ift ber Sohn einer meißelt Stau. Sein Kater,

ber Schcifb eine« SlrabetftammeS, bat ihn als Knaben i.bon

mißaditct unb oon ftch geiloßen. So ift er in ber Sin*

famfeit ein £>elb geioorbcn, ber itn Staube ift, oor anberen

bie Kartenlappe gu tragen; io entgeht er menigitenS

ihren Steinmütteti. ÜJiit fraftooH bramatiieher Sipofitioit

ießt ber erfte Stft ein: bet Starte gcläitert mtb oeritoßen.

Kur bah bie anberen ©cftalten neben Siciem .öeine’icben

tpelbcn gar gu fehemeubait geratben nnb, unb bah mau oon
oowbcrein ben ;jmeiiel hegt, ob biejett armen IbomS mit(»

lieh friert.

Oem gmeiten Slft mar es oorbebalten, bie ©eftalt beS

Hagariohnes in ihrer 3roieipä!tigfeit gu etgrünbeit. Jaco*
bomsfi oerfuchte baS Kroblcm (qrifet) angugretjen. Oer ©t*
liebten gegenüber iollte ihm bie Karrettfappe Dolltnbs gut
Oornentrone roerben unb iit (einen Sdimergen iollte et feint

gange Kraft finben. Kbet gerabe in bieier ciitjcbeibenben

lt)riid)en Kartic oerjagte SacoboroSli fein Können: feine Sprit

blieb im Konoentiouellcn batten unb bie Sntmidtung murbe
imburdjiichttg. Unb oollenbs im brüten Slft. menn Oipab
jein Helbenthum and) äußcrlid) bcmäprt, bie Seinbe beS

Daube? geichlagen hat unb bie Karrentappe abitreiit, oetfiel

3acobomSti in feelenloje Ibealtalif. So mar ber harte Sr»
lolg, ber feinem Orama gu Shell mürbe, tünfilertich ein

'Mißerfolg. Oie ®taS(e allein, bie ber $e!b getragen, hatte

ihn interefjant gemacht.

So ijt Oipab, bet 'Karr eilt mißglüdtcS Bert, aber

eines, bas feinen ’.lutot jpmpatbifd) macht; unb oor allem

3acobomsti ijt in feinem Können Porangefchritten, ieit er

bafjclbe Kroblem in feinem „Bertber ber 3obe* tragiid) gu
löiett judjtc. Sr ijt freier gemorbett.

Stuft Heilborn.

Der öaligichalt brr DUfre uttö brr Borbolllcc-

Itiitt.rl.

(Eint Jnrdjrift.

3n bem Kciidite über ben IM'II Krof. Dr. tt (Srtbnec gchiütettcn

Kovlrag oon bec Siitflctiuitg bei Cfifcc — ,Tic Kaiion" XII. 755 —
ftubet fidi eine ?lngabc, tu twldin idi mir bie mutijtrimibc Kernedüng
ertaube. Tn Ktbncr foU fleiogl hoben: ..felbft bie neue tumilidK Ker;

binbuitg btiber iPrerv-Mhciie, bev Korboftiecfanol, geigt bereilS einen

Sinfluß auf ihre ber Cftiee) Keidjaiienbeit, iubem fidi fd)on eine Stei»

grning bes Solggebaltd ber Cftiee bemntbor gcittoibt hot. unb es mu§
iibgcioactet loeiben, tixldie UKUeie Siiiiuirtniig bieic fnnfilidte ÜRnref»

flrafie nuj bie Cftiee ausiibeu toirb.“

Bober biefe irrtbiimlicbc augdbc flammen mag, ift mir

uncrfinblid), fie loirb aber aiiSiiemcrgt loeiben müften, um bas fdiöue

anfdiaulid)c Kitb, locldies ber Kebuer eitUnorfm b.u, oon einem sieden

gu beircien.
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(Sine ausführliche (Erörterung gehört ja nidjt in biefc 3<itf<*ft‘iß-

Rber fine futje Bemerfutig über bic mirflidjcn Vorgänge ber ©aßcp
bewegung im Worbojtfetfcmnl bietet ein allgemeineres Sntereffe bar.

92 orbfecroaffer gelangt überhaupt nicht in ben Manal. Bei kr ü)?üit-

bung an ber Glbc, bei Brunsbüttel, fbunte nur bei ber ivluth Marl mit

Glbwaflrr oerbflnntnl ©cewaffer in bic 0d)(eufe gelangen uub mürbe

bei bem lleberlaflcn in ben Manal ttodt weiter oerbünnt werben.

Tie J^anb^abung beb Betriebes veranlagt nun gcrabe ben mm
gelehrten Brojcfl. Glicht Gib; uub Dftfeewaffer wirb nach Holtenau in

bic Vieler ^öljrbc gefdjirft, fonbern ©affer ans bem Mieter Hafen ber

Glbc $u. Tie Sdjleufe bei Gottenau ift, wenn nicht nichtiger 3i*affcr-

ftanb befteht, offen unb läßt bas Satter bcS Vieler Hafen© in ben

Atonal treten, in welchem es wegen feines grüneren fpe^iflfefyen ©cmid)tcs

bas füpc Atonalwaffei vtrbrängt,

Gs gefdtieht bics abüit)türf), um allmählich ba© gange Soffer

beb ffanals faljig uub baburdj tdpveicr gefrierbar jit machen. Sirb

and) ber Unter)diieb ber Temperatur, bei welcher bas ©efrirrtn bed

fd>wad| faltigen unb fügen SafferS ftattfinbet, nicht erheblich werben,

fo ift ferner 311 beachten, baß bas au© faltigem ©affer gebilbete Gis

weit ioctrrcr ift als bas ©ftflwaffcrei©, mithin leichter burd) ben 0djiff©=

teilehr vernichtet toerben wirb.

Ticfei- ürogrü bcs Rufalgcns brö Manalwatfer© ton ber Oftfee

auö fdjreitet fdjfldl vor, fo bay jettf bereits bis iKenbsburg, etwa ein

Tritttheil ber ganzen Mauallötige non ber Holtcnmter 'Dfiiubung ent;

femt, Organismen aus bem Mieter $afht fich eingufteUcn beginnen.

Rlfo mit bem Salgigwrrbcn ber Oftfee burd) ben Maitat ift eS nidtts.

'JÄiinbctc aber auch ber Maual birrft au ber Glbmiiubung in bie 9iorb-

fee, fo würbe ber windige Safferfaben nicht leifteu löiuicn, was bie

breiten 0tragen bes 0unbes unb ber tiefen Belte nidjt gu leiften

pcrmbgen .

Miel, 30 ©eptember 1895. ©. Äarften.

IHc (tcrdilfflttUcJl Itttlidien PerllältnilTe brr crianprltldicn

lanMutnoliucr im Prutfd|c» Heidt- *• Banb. Cübeutfdjlanb.

Bearbeitet non Baftor H- ffiiltenberg unb Baftor Ur. G. Hücfftäbt.

fceipflg. 1805. Berlag von iNtinbolb ©erther.

Tie allgemeine Monieren} ber brutfd)en Sittlichf'itSurmne bat

eine GnqmUe über bie Sittlichfeit auf bem Vlanbe unter ben Broteftanten

Teutid/laiibs oeranftaltet unb legt jrfet ba© Grgebnift birfer Guquote in

einem erften Banbe, ber jwei RbtheUungen umfaßt, uor. Tie Ber*

öffcnt[id)ung bes jroeitru BanbeS fod im nächften grühjabr erfolgen.

Tie Gnqufete beruht auf einem febr eingeheuteu ßragebogett, ber

an 14 000 eoanqrti febe (Heinriche oerfanbt unb uon ungefähr 900 Rbrrffaten

aus allen Ttjeilen Teutfdjlanb© mehr ober weniger forgfältig braut»

mortet juriicfgefthicft worben ift

Tie natürlichen Sd)wierigfeiten einet berartigen Gnquüte, bie fich

auf Tinge beliebt, welche ja verheimlichen vielfach ein bringenbes Snter»

effe uorliegt, liegen auf ber Hanb. Über auch bie berichtenbeu Weißlichen

werben nicht feiten Rnftanb nehmen, baS mitjutheilen, was fle wiffen.

Sehr uerftänblid) helfet f© in ber Ginleitung beö Gnquötrbericht© unter

Rnbereut in biefer Beziehung : .So ift ,}. B bie Gnge be© Tagelöhner»

baute« oielfad) bie Kupplerin für gefct)lechtlicl)e Süuben. 'Aber webe bem

Bfarrer, ber öffentlich auftritt unb fagt: Hier in meiner (Hemeinbe finb

idjlimme B^obnutigsoerbaltntffe uorbanbeti! Gr bebt fich unter Um»
ftänben fämmtliche Befißer auf ben Hat©-* GS war baher öurebau©

angegeigt, baß bie Beranftaltrr brr Gnqu»"*te 001 t bem überfanbtrn Uta»

terial nur in oertraulicher ©eile Gebrauch gemacht haben, fo bah bie

Duelle im (Sinplutn nicht erfennbar ift Tiefe begreifliche gurücfbal»

tung hat anbeterfettä bie Rufgabe ber iHefrrrntcn erfebwrrt. 3hrem Taft

unb threm Scflarifinn mußte bie richtige Rueiouhl unb bie Äritif brr

Rugaben in beioubei« hohem Wrabe übetlaffen bleiben; unb wenn auch

au ber bou» tido« brr Stefereuteu gewifl nicht }ii )ioeUeln ift, fo tritt

bod) utiwillfürlid) bir Bubj^ftioität ber Bearbeiter hervor.

2»mmerbm ift baS gelammte 'fiJnf verbieitfllid), eS beftdtlgt manche

Rnfubten, forrigirt anbere unb flärt über viele© auf. Unter ben erntit»

leiten Grgebniffeu erfcheinen mir bie folgenben befonbers }uver(äffig ,ju

fein: .Bon beu höheren Stäuben, unter beneu oft recht lare fittlidie R 11»

fdmuuuarn berrfchrn, fomint nicht viel au« i'ictjt, unb wenn eine TochteT

berfelbeti fid) vergebt, fo wirb beten Sftnbc unb Scbanbe meift burd)

fchleuuige jpoch}eit jugebedt ober anbrröwie verborgen. Ruch ber Bauern»

ftanb hat fleh meift relativ rein erhalten, bog jelgt iitv eoibent befonbex*

bort, wo, wie in $olftein unb in einzelnen Strichen von Bsmmem,
Branbenburg unb Sachfen, fich ein wirtlicher Bauemftanb erhalten

hat. ... So ift es benn ber grobe Rrbeitcrftanb, in bem vor adern bie

Sünben miber baö fedjite Wcbot in ungeheurem 'Dia fee }u ^>aufe finb,

unb iß hier fein Unterfd)ieb jwifeben lanblicben unb inbuftrieOen Rr»

beitern. . . . Tie Unfeufdjheit unter ber läitblichen RrbeiterbeDölfening

iß adgemein unb bei bem männlichen unb weiblichen ‘Theil gleich ftarl*

Rerner fonßatirt beT Gnauöteberidit: ,3” Öen frrdjlidjfirrt Wegen ben

ift bie Unßttlichrelt ebenfo grob ober boch faß ebenfo grob wie in un»

firchlichen Wegenben.* GS Ift ben fReferrnten, eoaugelifchen ©etftlichen,

begreiflicher ©eife nicht leicht geworben, btefe .überaus traurige Beob»

achtung* ju fonftatiren, unb e© }eugt von einer anerfennenöwerthen

BoniriheitSlorigfeit. wenn ber Bericht jagt: .Ten fUtlichen Stanb ber

Wemeinben nad) ber ftirdjlichreit ju meffen, iß grunboetfehrt, unb wer

bie Hauptaufgabe in ber Gr}iehnng unb ber Wewöhnung bei Wemeinben

}ur McrchliChfett fleht unb bei angemeflener MirChlichfrit fleh beruhigt,

wirb für bie Grabung jur Sittltd)feil unb in brr Befämpfung ber Un»

frufchheit wenig leiften.*
1

Bon galt} anbercr Bebeutung ift bie öTonomifche 2age. „Gine

forgfame Beobachtung ftellt es unwiberleglich feft, bafl bie Sittlichfeit

mit bem Beflß abnimmt. 3e ftrringer bet Befiß, befto geringer bie

©iberftanbSfähigfeit gegen bie Unfeufchheit', bohrt grafftrt bie Uttfettfch*

heit am ärgfien unter bem befiplofen Rrbeiterproletariat. Tie groflen

i'atifunbien mit ihren beflhlofen Rrbeitermaffen finb bie Hart« nicht bläh

ber Unrird)li<hfeit, fonbern aud) ber Unftltlichfeit, bas iß eine Tbatiacbe,

welche bie Berbältnifte in 9leuvorpommern unb auf Stügen unb in bet

mecftenburgifchm fliitterflhaft mit greifen laßen.

"

Tie fchlimmften Muppler finb ungenügenbe ©ohnungen. Nichts

begünftigt bie Ungucflt fo, wie ba© 3ufammenhaufen ganzer Familien,

oß mit männlichen unb weiblichen Scharwerfern unb Hofgängern, ln

einem Saume. ,G© iß faurn }u glauben — h<ifll es im Bericht —r

welche mtferabete ©ohnungen ben Rrbeitern oft jur Berfftgung geßetU

werben. Wan wtifl nid)t, ob man fich mehr wunbern fofl über bie

Wleichgültigfeit unb Murafl^tigleit ber ^»errfc^aft, bie folche ©ohnungen'
ihren Rrbeitern jumutljet, ober über bie 3nbole«} ber Rrbeiter, bie folche

menfehenunmürbtgen Bchaujungen nicht }urüdwetfen.
M Taß ber im RQ*

gemeinen erlrichterte Berfehr, bie Sadjfengängerei u. f. w. }ur Öocfemng

ber Sitten auch Ginigeä beigetragen haben, iß ebenfaQS unoerfeniibar.

3m Wanken aber finb bie Berbältniffe in flttlicher Begehung eher heiler

als fdjledjter geworben.

©afl bie Wittel ,}ur Rbhilfe anlangt, fo finb bie Befragten faß

burchweg barin einig, bafl SReiftprebiger nicht© eneidjen würben. Rud)

.für Säuglinge* unb Stmgfraueti vereine ift auf bem £anbe fein Boben.

3n allen Thrilen be© öftlichen Teutfchlanb© finb fle verfuiht ju grünben,

aber fle flnb theil© wirber eingegangen, (heil© friftrn (ie ein fütnmtrliche©

Tafein.*’ Wegen bie HinauSfchiebung ber Konfirmation herrfcht faß ad»

gemeine Rbneigung. .Wehr Stimmung ift für bie Ginführung eine*

obligatorifchen i$oribi[bung©imterrid)ts.”

Tie Wangelhaftigfeit ber ©ohnungen wirb fafl allgemein ancr»

fannt. Ter Hauptreferent pläbirt au© bleiern Öruube für bie RnßeQung

von ©ohnungsinfpeftoren auf bem i^anbe. Tie gorberung wirb von

beu Befragten aber cbenfad© mit überwiegeiiber Wajorität }urücfgewiefen,

bagegen fpricht fleh biefelbe grofle Wehrheit für bie Beictjränfung ber

Sd)anlfon}efiionen unb öffentlichen Tan}brluftigungen unb für vet»

fchiebene fonflige polijeiliche Gingriffe au©: mexhanifche WiUel, bei benen

nie viel herauSfommt.

Wan legt beShalb ben Baub mit ber Gmpflnbung au© bet Hanb,

bafl man auch hier vor Schaben ftebt, bie nur mit ber Hebung bes ad*

gemeinen Bilbuug©* 1111b ©ohlftanbsniueau© fleh vermindern werben.

2. B.

Bcrichtiftunfl.

3n meinem Rrtifel: .Tie neuefte Rera ber Spefnlation" iß

(3al)rg. XII. 9fr. 52 auf Sette 14H) bic Scnbunjj grofler Beträge

von gemünztem (Motbc nad) ®Abafrwt bamit motivirt, ba^ bic Mttp;

folonie uub Transvaal noch leine eigenen Inägeaiiftalten hätten. Tiefe

Behauptung ift babiu ju ätibeni, baf: nicht baS vüUijie Setflen, fonbern

bic Un^u länglichleit ber fübafritanifdjen ^rägeatifkalten bicfcit fHüd1

ftrom von geprägtem ('iolbc erflärt. _ _
°

S*. Bambcrger.
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3 it lj A 1 t :

Wtifdje 5ß>o$ttitif*riidjt. Ston * *
*

heilig jrriebtidi 2i?ilt|din IV. $oh (Mcorg oon $unftu.

illie 9iom 3taUen$ •ÜMuptfiabt roirrbt. 3*on ftarl 3Minb t Bonbon).

r^loffcn $ut ^citgefdiiditc:

>V*rr Sl&rfcr als) $roftffoz ber Gtfyif. @ine Stntrinwortciung.

S5on Juni na.

Gin d)ronologiftf)e$ 9Iötlrfc(. $on Ignotus.

Giu Sojiülbmiofrat. 3?on A/o.

Grinitarungen. HI. $on Cito .foiutwig <£ade a. -5.).

«rilftätten für Sdjiptnbiitdüigr. 3*ott J?r. Tomb lütt) (Hoftaf).

Wcbidju Don Gail Spittelcr. 3*ou 3. 3K '-KMbmann (33cm).

Ttutfdjcö Theater: $tr Drifter dou ^talmqra. 3*011 Grifft .^eilborn,

^eitfdjrifteit;

Rivista etorica del Risorgimento Italiano diretta

dal Prof. B. Manzone. S3on »Vf. Jj).

tVt Ubenid Ijinmllutits flrlifcl i<t {ciluitflni unb .Inüdjrijlcit gritnttrl
, i<»od)

nur mrt flnjiübt ber Cucllc.

Politifdje IPodienüberfidjt.

Eine Sfelhe politifdjcr Ereigniffe jpielen fid) im Augen«
bilde ab, bie man nicht an feinem Weifte oorflbergiehen
torfen fann, ohne fie mit einanbet in Buiammenhang gu
bringen.

See jogialbemofratifehc Parteitag, auf ben nad)
feinem Abithlug nod) giirüdgufoitimeii fein mirb, rßdt
roieber einmal bie «ragen, bie mit ber 6ogtalbemoftotie gu*

Hmtmettbänqen, in ben Porberqrimb. Ser Mittelpunft biefer

«ragen bleibt ftets unb ftänbig, wie fann bie ©ogial*
bematratir befämpft werben, ober befjer aitsgcbrüdt, wie
fann bie heutige fogialbemofratifche gartet burd) langiame
Entwidlung unb Umgeftaümtg oon ihren utopifetjen .fielen

aUmälilid) abgelentt unb praftijdjen, ber Wejammthfit beb
Staates jörbetlidjt-n Aufgaben guaelenlt werben? Hub
taährenb bie Rügen auf biefeS 'Problem hinbliden, geigen

fid) gn gleicher Beit eine itteifje anberer 6rjd)eimingeu,
bie grell beleud)ten, wie bie heute hetrfchenben ©djichteii in

Seutfd)lanb unb wie bie Pcljötben immer neuen Bünbfioff
ouhänjeti, um bot alte io|ialhemofratifd)e «euer in PronD
gu erhalten.

Ser jojialbemofratiid)e Parteitag jeiehnete fidj bisher
aus burd) groge 'Sorte, burth eine io gut wie ergebiiiiiloic

Pehaublung ber untergeorbnctfteu Cmeguiticn unb burd)

bie Erörterung ber Jlgrarfraa« in einem Seifte, wctdier bie

innere Seitigfett unb Die Slltionöfraft ber Partei jii heben
mirflid) nidjt im .staube iit. Sie grogen ©orte gehören
gum eifernen Peftanb ber Partei: Wan ingl ben Buhöre n,

mit uns allein iit bie .Kultur, mit uns allein iit bie ©iffni=
fihafi, 1111 b uns allein gehört baber bie Bufunft, imb nadjfcnu

bies geidjeheu ift, bebattirt bie Partei, n>cl<he allein noch

Srägerin ber Äultiir, ber ©iffeuithaft, ber «reiheit u. j. w.

ift, über bie große Angelegenheit Der Sehälter, uuD es wivD
getiimpft um 3000 ober öOOÜ «Harf unb eS werben breit glnd)

ruiditige ErÖrtcrnngen gepflogen, bis man herab gu ber noch

glildlid) eliminirten «rage fommt, ob man gciiplidi bie

Seuiibiiiig non Ammen oerbieten folle ober nid)t Sirier

Segcnfal; gu ben einleiteuben Pofamienftögen i|t ichreieub;

imb bie Partei, welche bie 2Siffenjd)aft in ber Saidie bot,

ft reitet iidj barauf Uber bas Agrarprogtamnt unb einer bet

fübteubrn hJiännei wirft beut anbern Eharlatniierie oor. Set
Segeufaf) iit and) jdjreienb.

W! nullt man beim, bag jolctit Wegfiijäge in ber jojiul.

bemofratiidieii Partei felbft nicht empfuubeit werben? Sie
Partei befiht unter ber Piaffe ihrer Anhänger ohne 'lianicn

manche intelligente Köpfe imb fie befitjt fluge Köpfe
auch unter ben «tihreru. Stärfer als uielfad) uermutbet

wirb, empfinben bteie gebilbeteu imb für bie Partei wertlj«

ooHiteu Anhänger bas grelle ‘üligoetbältitifj jwijchen Den

poinpöicu ©orten unb bev :liealität ber Shati«d)en. 5Kan
lächelt and) Dort, wenn man in bem PreSlauer Peridjt bes

.PotmärtS*, — um nur ein tijpijdjes Peijpiel ber gebrauch 1

liehen llebcrtreibungen angtifitlircti, — lieft:

„liniere Partei ift bie (iii)ige J (tuil'fnn bes ollgeuieiiien

©eihlrechlS.“

Unb man meig and) bort: ©äre bie iojialbemofrolie

bie ringige SchOhenu bes aUgemeinen ©ahlrcdjts, bann
märe baä ©ahlredji eben uidit mcl)r am lieben; beim Die

©ogialbemofratie ift, wie miiiiiitglid) befannt, allein nidjt

ftarf genug, um es gu id)illgen.

Sieg «aniareiigefchmettet großer '©orte ocrbflvgt

Aiigenblidserfolge; aber große ©orte haben ben einen 9!aei)'

tbeil. bafj bas Srommelfeü ihnen gegenüber allmählich ab-

ftumpft, imb bann tritt ber 'Moment ein, too bie Bohl bercr

madig imb mädjjt, bie hinter ben beraitjd)enben ©orten
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einen realen Äem 311 juchen beginnen. 'Kur burch bieje Uni •

ftimmung fönneu mit 311 gejimberen ifnftäuben gelangen,
('tue anbere (iutwidlimg jur jdilicßlidjeu inneren Hinge*

ilultung her 2o.)ialbeuiü(ratie gibt es nicht; ehe bieje Heber

jcugmig nicht bie Slaatsbchövben unb bie berrichenben

Schiditcii bmd)bringt, werben wir nie beni fojialbeuiorrotijdien

Problem gegenüber auch nur einen Sdjritt oonoärts fonnnen;
bann werben wir nid)t einmal bnljin Belangen, wo Gnglatib

jeßt tft.

Jet Staat lmij) bie Stärfe behalten, um iebe ©ejeße«'

ocrleßmig oerhinbern ju föunen, unb er muß burch rücf*

ficbtsloje ©evechtigfcit, burch Hnparteilichfeit unb Fluge

poiitiidje Poriirtheilslofigfeit bei .v'anbhabimg ber beließen

beu ©ejeße ben :)ianm fchaffeu jiir eine Umbilbung ber

Sojialöenmfratie t>au innen heraus, währcub er bib jeßt

bin ct) immer wieberfehteiibe gewaltthätigcl'iiigtifie jeben Keim
joicher l'ntroidliing fiel« wieber oernichtete „finnter erneut

jeigt fid), baß allem ein foldje« 'Programm laugfam ju
(hiolgen jühren mürbe.

31 ber wie weit iitib mit »an ber Permirflidumg jolchen

Piogrnmm« entjernt — jum 'Küßen ber Sojialbemofralie!
Bit jinb jeit überjeugt, baß auf bie große Maffe bet

Auroeiciiben in SreSlau einen weit lieferen unb nachhaltig

geren Ginbtucf al« alle nationalöfonomiidten unb partei*

jwlitißhcn (rrörtetuitgen «mei Jhatfachen gemacht haben, bie

bas Pteslauer Poliseipräfibiiim ,jtir Gnmmteumg be« 'i'artei-

tage« ju liefern bie ©iitc hatte.

Gin öfterreidjijdjcr Sogialbemofrat, bet «um Parteitage

erjehienen war, würbe ausgewiejen, unb .f'err Singer war
in ber glücflichen Sage, mittßeilen 311 föunen, baß ber

Polijeipräfibent bie Stirne gerunjelt habe, weil bie Per*
jainmlung in jmanglofen ©nippen ba« ©tab SaffaUe'« unb
anberer fogialbemofratifcher lobten bejuchen wollte.

Ba« hätte biefer öfterreichifche Jelegirte in Pre«lau
gejehabet — gar nicht«; er war ein Menidi mehr im Per*
amnilnngSraiim unb bamit Pafta. 'Bas fonule jener

entimeittale pilgerjug gu beu ©räbern idjaben, ber (ich bei

beu „Maierialiiten ber Philojopßie unb ber ©efd)id)t«*

belraditimg” unb bei ben .©eguerii be« .fxroenfuttu«* jeit*

iam genug auSnimmt gar nid)t«, weint geuiigenbe Pot*
jorge gettoffen war, baß Unorbitungen nicht entftehen foiuiteu;

aber and) wirflid) nicht ba« ©eringfte.

Unb was erreichte bie Polijei? Man faim e« bei ber

geringften pipdwlogiidieu Jfcimtniß ber jfteife, mit beneu bie

Sogialbetnofratie jii rechnen hat, oornii« beftimmen. Agrar
Programm, ©cßalts* unb Amineitirage werben oon ben J heil'

tiehmern be« Songreffe« gewiß filjt oerjeßieben unb oon
oielcn gewiß redit unfiar beurtheiit; aber oon aDeu gan^
gleichmäßig unb gang flar werben bie 'Maßregeln ber Poliget

beurtheiit. Sie erregen bei ben iheilneljmern be« Partei
tage« bie Gmpfinbung: 'Bir finb bie ©emaßregelten, mir

finb bie Perfolgten. 'Beim ber Jmhalt ber Debatten
be« Parteitage« lüngft in illauch aufgegangen fein wirb,

unb bas tritt iiberraichenb jcbnell ein, bann bleibt bieje

l'inpfinbung, unb fie ift für bie jojialbemofratifche Agitation

uuenblich oiel mehr werlh, als alle papietnen Pejchllijje;

ja neben bem Streben ber Arbeiter — unb e« ift berechtigt —

,

rli'.e öfonomifdje Sage gii nerbeffern. finb biefe Gmpfinbungen
überhaupt bie emsigen, bie ber Agitation ihr frijehe« üeben
einhauchen.

Unb biefe« l'ebenSeleuient fließt ber So3ialbemofratie
oon allen Seilen beflänbig au (?« fragt fid) nicht, wo be*

Fomnit man bie Peifpiele für bieje töchauplung her. fon*

bem es fragt fid) immer nur, welche Peijpieie joll man
unter beu jahlreid) fich bietenben answäijlenv

Ja gibt e« in S olberg ein Peranügungslofal, ba« ben

hiibfchen Sitel , Stranbjchloßchen" führt; um biefe« Straub

-

jdilößcheu tobt nun icßon jeit langem ber jfampf; beim im
Straubjdilößdjen hat einmal eine iojialbemofratijche Böhler*
ocrfammlung ftaltgefnnben, wogegen iid), wie man meinen
jollte, an fich nicht« einwenben läßt; aber feitbem hat ber

.'>rrr Sanbrath poh puttfamer erflärt, baß jene« Pofal non
palriotijdjen Renten, bie natiirlid) feine So.pnlbeiuotrateu finb,

nicht ferner betreten werben fönne. Heßt gerabe foüte im

@traiibjd)tößchen wieber eine Heftlid)feit ber .'Kcgicrimaebehör*

ben, ber Militärbehörben unb ber jfomimmalbehötben ju

l'hten ber L'inführuiiq eine« neuen Superinteiibenten abge*

halten werben. Jebod) v>err oon Puttfamer jagt, niental*

betrete ich ba« burd) eine jojialbcmofratijdie Pcrjainmluug
cutweißte Stranbjchlößchcn, uub fo unterblieb beim bie peil*

lichteit.

Gutweihte Hirchen föunen oon neuem geweiht werben,

wa« aber mit einem foiialbemofratijch entweihten 8ofal

jdilicßlich jur Gntjühniing oorjunehmen jei — barfebet

müßten juoor bie ßanbräthe be« ®eid)led)te« ber Puttfamer
unb ihre ©ejinmmgSgetmijen in einem .(Couflaoe Pejdjiiiß

faffen.

©irb nun ein joldie« Porgeljen ber Sojinlbemofratic

and) nur eine Stimme rauben ' Ber wollte ba« behaupten*
Der tief* tra gijcfje jfampf um ba« Stranbichlöficheii wirft

natürlich genau fo, wie bie Prcblauer Maßregeln,
weuigften« lofal.

Beiter!

(so gibt eine Auflage gegen Sojialbemofrateu wegen
Majeftätobelcibigung, bie lautete pfunb uub ©enofien;
plößlid) ift bie Auflage umgetauft itt eine Straffache Jierl

uub ©enofien; unb bie Holge biejer Umlaufe ift, baß mm*
mehr bie Perhanbluug ftatt oor einer anberii jfammer oor
ber Jfammer be« befaunten ’perrn Sraujemetter ftattfinbet,

ber einmal io originell gemejen ift, ba« Porhaiibenieiu
einer öffentlichen Meinung in öffentlicher ©ericbtsfißung gu
beftreiten.

Barum hat bieje Umwanblung ftattgefunbenV 'Kidjt

ber Sdjein eine« ©ruubeö ift bisher angeführt worben;
unb was ift bie Holge hieroon? Seiten« ber Sojialbemo*
fratie wirb ber Perbad)t auSgejprodicit, mau habe ben

projeß umgetauft, utn bie ecojialbemofrateu oor eine

jfammer ,ju bringen, bereu rücfiid)t«loic Strenge befamit

ift. G8 i)t baher wichtig, baß biefem Perbacßt burch jflar

legung ber ibntjnd)en ieiteu« ber Staatoauwaltfdiaft
ieber Pobcn eittjagen werbe Jenn mau oergegeuwärtige
lid) bie Sage.

Ob bie Sngellngteu oeturtheiit werben, ob iie nid)t

oerurtheilt werben, ob iie ftrengcr, ob iie weniger itreuge

beftrait werben, ba« ift eine reine Hrage cliechten« unb ber be=

ftehenbcn ©efeße; wetdicu Ansgang and) ber Projeß nimmt,
für bie iojialbemofratijdic Bewegung hat er gar leine

Pebeiitung; beim finb bieje Siebafieute im ©efähguiß, jo

fteOt eine fo große Partei iogleid) anbere Diebafteure, bie

genau in benjelben Pahncn 311 loanbeln bereit finb; aber

nicht gleichgültig ift ein joldjer an einen realen Porgang
fid) anflammernber Perbad)t bei ben So3iaIbetiwfralen; ber

frißt um iid), bet ift ein auogegeidjnete« Agitatiou«mittel, 1111b

barmu jollte ber joehlidic ©11111b jiir bie aujjällige unb
bisher nmnotiuirte ltmtanfe auigebeeft werben.

Au« Porfoiimmiffen biejer Art sieht bie Sosialbcmo
fratie ihre jfraft; aber fie sieljt and) ihre Ävaft au« einet

('iitwidluug, bie oon Parteien ausgebt, welche uad) bem
palitiKhen Sdieiuatibnm« ber Sojialbcmofrntie oötlig eilt*

gegengejeßt jeiit jo Heu ; ba« ijt augebiid) bas antijemitijd)*

agrarijd)’foitjetoatioc Jcmagogentljum.

Pegiimen wir mit bem AntiiemiiismuS.

Por uns liegt ber „Jentjche ©ciicraPAnseigcr* 00m
6. Oftober uub onbcre Plätter glcidjer Art bringen bafjelbe.

Gr enthält bie Mittßeiliing 00111 jUitgften jlibijcheu ,:)iitnal*

morb*. G« ijt ja gan.i gleichgültig, baß bei Mörbet be«
angeblich in Ungarn .geidiäehteten jliiibt«' bereit« enlbecft

unb geftänbig ijt, unb baß e« ein Jube nid)t ift. Tieje
Ihntiache ift gegenüber ben weiteren Ausführungen be«
Plattes eine antijemitifche jüeiitigfeit Ba« jd)reibt min
aber bie 3eiiung ilberbieö 311t Grläutenmg'

.licjt« Plut eine« iiuftbiilbigcii (ihriftenfintves »irB bann gc

Irocfnct nnb pi pnlocr jerftopen. nnb bie Agenten be« titualm Mövbcr
gdccinitnuibce heiligen biiiin je eine fleiuc „pille" bcc „wniidlaoi
peinbeöfeete" ben ciiueltien jnbengemeinben, bereu Kabbi bie Pille

I theits im Cilenoein, tbeils im Oflerfucßen auflöfi, um bie ganje PSe
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uctnbe on bem „ijeinteSmcihl" ttiulr.cliiürn lauen. Tamil (ob o 11

j4!>tltdi C*ic ©tnieinbc oon tVcuem zum i'cilte unb pnt Kampfe naiöcr

Mt ©oftm entflammt werben, weldiet Kampf and) im gejelljaKiftliclKit

unb getdKii1lid)en fieben mit bcrfctbcn Irufiiidjcn Jiiuerlift unb Bier

geführt werben joB, wie bei UebcefaU btr rilueUen 2d]8d)topfev!"

'Kenn hier mm ftatt „Snbengemetnbc* cbenjo abfutb

.EhTiftengemeinbe' unb (latt „Siabbi* cbenjo abjurb „prote*

|tautifd)tr ober fatfjolijdjer ©rebiget" (tänbe, was mürbe bann
gejchelienY

©ewig, wir rooden ©reßfreiheit, unb mit zweifeln gor

nic^t baran, baß bic öffentliche ©leintmg bei oödiget Freiheit

bet greife mit bem antiiemitifchen ©eiinbcl mit um jo jd)iirflet

fertig werben würbe; aber n*eld)c ©erlolterung beb Bfjent»

lidjen diecbtsbcwiifstjeins muß cintteten, tuenn inan in

einem jotdien Rade oom diabbi unbejorgt jtrridjt, unb #ou
iljnen bat aud) .'>err Stiicfer unb bie .Uten,Geltung' oft

genug in biejem 3uianimenl)onge gejprodieu mäbreub es wolft*

roeisiithßfietnanbem cinfaflenbflrfte, bergteidjen aufhrßerijdicn

Unfinn einem cbriftlidjcn ©riefter nacbjnjagen.

ltnb nuumebt ein ©eijpiel für bas ©erhalten bet rein

fonjetoatioen agratijd)en Scmagogie, beten offizicUeS Organ,
bic .Seutidie Tageszeitung' mit ehrenrührigem ©erbadjt

gegen ben fDtinifter oon ©Btticber jo gejpielt batte, baß ber

.Staatsanzeiaer* in einer oon ndeii ©liniftent Unterzeichneten

Eiflärung biejc Äusitreuungen als bas fcftftedl, maS fie Rnb.

Stile bie Einzelerfdfeiiiungett ber guleljt bezeichnten

ärt Rnb aber ftblieftlid) mie in einem ©remipunft iniammen*
gefaßt burd) bie bisherigen Enthüllungen über bie »Kreuz*

Zeitung', über .'>errn uon .QantmcrRein unb über .'>ertu

StWer.

Set -Äreuzjeitung“ unb .ijerrn Stöcfer fomntt bie

.©ermania' jur v'tlfe ;
über bieje Erftheimitig branebt man

fern ©fort ju nertieren, beim ber ©rmib liegt offenfiditlid)

baran, baß baS EentrumSorgaii ein begreifliches politisches

5nterejje baran ljat
,

jene Elemente ber Siechten am
geben ju erhalten, bie ben Itltramoutanen im Parlament
ujett!)»olle Öunbesgciioffeti Rnb. Sieiern erflntlicben Streben

entspricht bic Haltung ber „©ermania".

T urd) bieje Siebeneridieiitungen braucht man fieb nicht

ablenteu zu lajjen; generell wirb man aber ben Inhalt btr

jeßigeu Kampfe uoduuals Rriteu mfljjen.

©3 hanbeli Reh nicht barum, bie fouieroatioe Partei

in ihrer ©eiammtheit für bie ©crjd)ulbmig eines Einzelnen
oerantroortlid) ju machen; eS roirb fid) barum banbeln, ber

Cefjentlichfeit zu geigen, wie oicl bernorragenbe A'ouieroa*

tioef als ©iitroifier nnb ©efehöniger in bie .Qanimer*
ftein 9tigelegenljeit oerftrieft waren unb mie oiele fonft

politiidic .yeuchler Rnb. Ser Kampf breljt Rdi barum, bas

öffentliche geben oon foldieti Elementen womöglich ju be=

freien, mib c« gibt onfqeflärte Äoiiieroatioe, bie. fo jdjmcrz*

lieh ihnen and) eine ioldje Operation erjeheint, fie bod)

cjleidiiallS im 3"tereffe bet ©efunbljeit mijetet 3uftänbe für
tute ©othwettbigfeii erachten.

©olitiiche .veuchler ober fami mau nur entlaroen, wenn
man ihr öffentliches politijehes Sehen ihrem politifdien ©rioat*

leben gcgcnüberftellt; nur barum hnubcli esRd), unb natiirlid)

nicht lim ein faloppes ©Sort, baS pebent in ber Intimität

mtfdjlüpfen tami, mib baS cnlftbulbbar ift. ©fit foldier

ptingiuiiü wichtigen ©cgenüberfteUung oon Sein unb Schein
aber ift befanntlidj bereits ein erjter Anfang gemacht.

Sie Erfenutnift ber Situation reicht beim and)
weit hinaus über bie liberalen ©arteten. Sclbft Kreife. bie

einen ben liberalen ganj entgegciigejeßteu Stanbpiintt gegen*

über fonferoatiocii Forberuugen au bie ©efcßgebuug ein*

nehmen, beginnen bod) mit ben Liberalen einig ju wetben
in ihrer .giaftiing gegenüber bem fotijeroatiocn ftotilinarier*

thum.

Tie freifonierootioe „©oft* jdjreibt:

ben Teflaiuationcn nuferer ioßalrabitatcn dvnfetcn, bic

«hriju icbfo.jialni iinf amifemimi nidii anSgenominen, imgltc man
cuutdpnnt, bag bei uns ‘Jlcidi linb .2111111 im Ticnflc beb „3Kcimmcmiö*

mus" lirbcn unb IßcgicnmgSgniutl unb C'lcfcBgcbung i'on ben Clnlereffcn

beä ©ragfapilalS, inSbcfonbfle bce mobilcit Kapitells, bci)cn1d)t rocib«,

roäbccnb bic gronc 'INaffe beb Solls Icbiglid) als niiaera contribaeno
plebs bcl)anbelt werbe."

Unb bie ,9forbbeii(fd)e allgemeine 3citiiiig* jagt oon
einem löefdjlnfj bet unter Seitung beS .tserrn Otücfer in einet

fonieroatioeu 'Üerfammlung in ©erlin gefaßt worben ift, bas
jfolgenbe:

„Tie ßlefolution bet Serlinrr tlbnfClicbfoüalcn oom 4 . Oltober
(teilt «d| foinit in loefentlidKn Suntlen als ein bem 'Uiuftcr btr Sojial-
bemotralic folgcnber ©cfdilnf: unb fnft in alten ©unhen als eine Sltlion,

bnrdi weld)c ber 2 o,;ialbemoTratie lIBafjer anf bic tlltäblc geführt wirb,

Nu. Unb »011 einet folcben ailion bchanptel man, wie wir wicberholfn,

Nü fie „grfwiben tonferoatioen Wtunbfäpcn" enlfprungen fei!“

$a8 Spielen mit imerfüllharcn fojialiftifdjen Sorbe*
riiitgeu auf ber einen Seite unb bic aufftachclimg eines

Minben agravijcheit egoiSmuS auf ber anbern Seite,

bic gewiifenloje .'Jelje gegen ben .'paubel, gegen bie ©iirfe,

gegen bie Jubcn, gegen bie liberalen als Jnbeiifnechte, —
es war weitRdjtigcn ©olitiferu niemals zweifelhaft, baß bieS

aüeS jd)ließlid) mir ber So.)ialbeniotratie ju ©ute fomiiieu

fann. (*S ift eines ber ©erbienfte beS ©rafeit (faptioi, baß
er auf biefe ©cfahreit hingeioiefen hat, bie unter bem dürften
©iSmarcf leiber entfeRelt würben, aber freilich traute giitft

©iSmarcf fid) and) bie Kraft ju, bieje (Elemente wieber zu bäit*

bigcn. liine f0 1 d) e Sufgabe tritt jeßt gleidjjaüS an ben dürften
•fiobeulohe heran, mib wenn er auf [eine furze bisherige 3(e=

giermigSzeit zurüdblicft 1111b bie 2 baten ber fonjeroatioen

Tcmagogie betrachtet, fo wirb fid) and) für ihn ergeben, baß
ein jeftcr atifergrunb für ben moberiieu Staat gegen ben
©ogeiianpraü oon redjts 1111 b tinls Reh nur in jetten fiel*

Rmug-liberaleii Legionen Ruben läßt, bie in bet großen Seit

bcs '.Hufidjimmges oon 18t>6 bis lWti thatiädjlid) ben ©oben
für eine fruchtbare ©olitif gebilbet haben.

„hi granffurt hat bie addzeljnte vauptoerfantmlung
bes aUgenieiueu beutfdjeti urauenoereins getagt; auch bie

Kaifetin itriebrid) war in 5ranffurt anwefenb. 'Sir bringen
tiefen ©cftrcbimgen zur Erweiterung ber Scnifsaufgabeii
1111b nad) reicherer geiftiger auSbilbimg ber ,}raii bie

tebhaftefte Sympathie entgegen. Seim bie mobenie
3eit ftcBt an bie uraii höhere auforbetiiugen unb
baS moberne Sieben zwingt fie, neue OueUen bcS irrwerbes

fid) z» erfchließen.

Conrab uerbinanb Wener'S Rebzigfter ©eburtstag
wirb nicht nur in ber Sdjraeiz, fonbern and) in SeutjdRaub
mit herzlid)etii Slntheil begangen. Tiefe antheiluahme bat

baburd) eine freubige ©eimifchung erfahren, baß bie trüben
')iad)vid)tcii über bes Siditers ©ejuiibheitsziittanb hoRnuiigs-
oollen ©noartimgen ©laß gemacht haben, l'noartuunen, bie

glücflidier Sßeife iogar ein irrioachen zu neuer SchaffeuSlnft
mtb SdjaffcnSfraft eiufd)ließeu.

l’ltiS ©atis wirb amtlich gcmclbct, baß ©encral
Siuhesne bie vauptjtabt autauaiiarioo anf 'UabagaSfar
eingenoiuiiien mib was wichtiger ift — mit ben .v>ooas

einen Äriebeit abgefdjloijen h«t: ©nris fchwimmt in ©Sonne.
Solchen foloninlen Erfolgen pflegt mir leiber gar z» oft

ber hinleube ©ote liacßzufolgeu.

Sie ©crhältnifie in Aonftaiitinopel bleiben bebroß*

lid). Ser einmal entfcRelte Fanatismus ift nicht nur eine

©tadji, bie bic Europäer bebroßt, fonbern bie aud) bem
Sultan gefährlich werben föimtc, wenn er ben europäiftheii

uorbctuugeii allzu willjährig fein jodle, ©trabe in biejer

3widmühie liegt eine Steigerung ber ©efahr.
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Eiiniß JfriEbririj H>ilf]dm IV.

3um fmubertjlcn (fieburtolagr.

Selten ift ein 2firmierte inmitten gleich mifricfjtiner

ober flleirf) ungetheilter Söcroitnbertmg aufgcroadifen, roie ber

ältefte 2otjn bet Königin Suife oon iirctißen. Sa® mar ein

ffiietbe, bem alle guten ©elfter mittig bienten. — fo liebe3

nett mie ichelmifd), bisweilen gar liefern)'! mitten im toKfjen
Spiele, fo perjdnotegen unb babei io offenherzig, fo notier

Klugheit unb ©itj. Jen föniglidieu Stater erweiterte «Urb
au tqnt, felbft fein Mntbmittrn, ber 'Mutter mar er in

einer SJrt jehwärmerijeber Jliitterlidifeit zugethan, ben ©e--

jdimiftern allen ein necfijdier, lieber ©ejelle. i;on feiner

geiftigen lleberlcqenheit iljnen gegcnOber mar alle SÜelt, mar
anfdjeincnb et felbft überzeugt; aber fie FränFte, fo ljiefi e®,

all bie Jahre fttiemanb. Jugmiidicn bilbete fid) in ben
SPürgerhätijern ber .fiauptftabt, tu ber zu uttgebunbcitcr

Ärihl ber ©tofseit oon jeher moljlgetieigten Scpölferung, bie

Meinung aus, roeldje. ju einem Furgen Spruche »erbittet,

nod) in fpäteren Jahren gern mieberbolt würbe: — „2er
toitt’S unb Faun'«*. Gr mar eljrgeyig. «Ile» idiieit ihm
Ieid)t gu toerben. ©enn bie i'ehtci hier uttb ba ben Hopf
idjütteltcn, io mar cd nur ob ber mehr intuitioen alb auf :Ke-

flejion beruiiettben «iiffaffung, bem ju rafttjen ©ed)fel, bem
ollgubalb fertigen Urtfjeil-

Sßolitifdie Untertoeifung jdjeint er juerft meniger «om
mortlargen ’Nater alb oielntrhr oon feiner angebeteten Mutter
empfangen zu haben. ©ir föunen unb ba® 3?aar roährcnb
ber fo fid)er jdjeiuenben ?!ertobe oor Jena jufammeu Infb
tpanbelitb oorftellen, mie bem zehnjährigen iprinjen ber utt-

biinbigfte «bfeheii miber bie ufeoolution an bem Seijpiel

alles befjett, mab im Sanbe ber lüonrboti® feit feiner Weburt
fitf) ereignet hatte, unb bie lleberzeiigung oon bet Wottätjn-

Iidjfeit be® .ftönigthume® eingeflößt mürbe. «uflehnung tjiefi

«Des, ma® bie Üölfer oon ihren Sürften jorberten. 4)ona=

patte mar Furgroeg ein Äittb nnb ber SubbrucF ber 3ieoo=

Iution. Sie Macht biefer erfteit Uutermeifung ift einmal
oon «leraitber oon .'bumbolbt einem Steunbcejohne in jo

hfibfdjem Wleichuiß oor bie «iigeu geführt roorbeu, bau ich

mit 3lad)fid)t erböte, toenn hier, lauge Jaljre oorgteijenb,

bie llmriffe feinet Darlegung aufgejeidinet toerben. Sab Ur
geftein in ber politijdien Senftoeife Äriebrid) ffiilhelm® IV.,

io etroa briicFte .fnimbolbt fid) aub, fei nod) linoeränbert bie

Summa ber Crljreii, toie fie Seiner Majcftät einftettb oon
ben Sippen feinet Mutter gufloffen. lieber biejeb habe bie

aUmälilid) maehfettbc Henntniß ber SS-elt unb ioäter and)

ber Giitfluf) oon Ginzeinen au® ber fjahl feiner näheren
Srcunbe eine lounberoott reidje tertiäre Silbung unb gat
Stiele®, toab ber neuen ©eit angehöre, anfgefdiid)tet unb
gelagert. Sab grüne unb blühe in üppigfter Sülle unb jei

Föftlicb angufchauen. „«bei*, fo idjloft Mumbolbt bamalb,
„fahren bann einmal Stürme bttrdt bab Sanb mie bie oott

1818, bann mafchctt unb reißen unb iltttgen fie all ba®

jüngere ©ebilbe herunter unb ber llrfelb allein bleibt flehen.*

Säubere gleich iinetfchütterliche ©runbfeften feiner poli»

tijeheu äluffaffimg entftanben alintählidi, faft uitmcrflid),

unter bem Ginfluffe ber oon ben 31 ieberlagen Preußens tief

erfchiitterten unb aufgewühlten „Heitepoche 3iid)t alb hätten

cittjelne ^erfoucn btttd) ihren llnterridjt aufbatienb unb
geftaltenb eingemirlt. (Sine ©anblung trat ein. SBie lieh

ba® nt 'Monarchien faft oon jelhft ocriteht, befanb fid) ber

tfronerbe halb in einem mehr ober uiitiber bewußten Wegen»
jap miber ba® regierettbe Oberhaupt. Sriebrich ©ilbclnt III.

laniite nur ben patriardjalifcheti «bjclutibmu®, au® bent er

in feilten jüngeren Jahren manche treffliche Anregung zur
Jtrbcit für bie ÜoIfMooljlfabtt empfangen hatte. Ser Krott-

prittz aber fühlte fid) über bie Siirre unb Monotonie biefer

Miegierungbform gehoben, toentt er ben Sehren ber Dtomantif
laujehte, bie ihm als Jbeal ein oott zahttofen eblen ©e=
fdjlechtern oenoaltete® Sanb oormalten; jebe® berjrlben al®

Gen unb alb Seichter unabhängig; in ben oon ihnen be«

henjehten Sanbtagen zunt IBeroittigeit ober Seriageit brr

(Sei») Steuern bereditigt, in treuem ilafallentfjum allejantmt,

für .Krieg ober Stieben, be® Föniglidieu SBefehlb „holb unb
gemärtig*; unb al® verrfdicr ben Küttig, ber ben Negierung®»
bebarf au Weib zumeift au® feinem Somanialbefih zw
in feiner Sphäre uueingefdiränlt, nur „feinem* ©otte oer=

antmertlid).

Sab Ghriftenthum, zu roeldient ttod) bem 3ufnmmeif
bruche ber jranzönfdien ilteootution unb nod) beit graujanien
Jtriegbnötheu 'brengeiib Unzählige fid) lurücfmanbten, nahm
gleid)iadb, im Wegeufalje zur nüchterneren 'Jliiffaffiiitg Arieb-
rid) SElilfielmö III., ber att erfter Stelle unb immer .König
mar, oon ber Seele be® „Kronprittzen baueritbeit itciiii Jn
einem 'Siape mie oielleicht nur bet SBettigett Fniftattiiirte

fid)® zunt Mittelpunft feilte® Sehen® unb 'lüebeit® unb
Sein®. G® unterwarf fid) in immer höherem Wrabe feilte

angeborene Sleigung für Sitte®, ma® überall jdiön ift iit

Äunftflbung, Wefehrfatiifcit unb Sitteratur. Gb leitete ihn
bei ber 'Ißafjl feiner Areunbfd)afteu. 31id)t eiiticitig Vtote
ftant, lief) er fein bichterhafte® Sluge gern auf einer irbifdien

3uFuitft meileit, ba alle Wegcrtjätjc in ber Ginett ©läubig«
feit aufgehoben fein unb ocrfchminbeu lofirbeti. Ser fromme
Siffibeut, ber fromme Hatfjolif galten in feinen Slugen bent

frommen Goaugelifdien gleidj.

Ser Äronpriuz miirbe, mie alle IRomantifer, ein eifriger

Sretutb ber SBeltgefchichte im buchitäblid)cn Sinne be®
SBoorteb, b h- ällem, ma® auf Grbeit geichehen mar unb iidj

einen Säeftanb erobert (ober erfd)lid)eu) hatte, mit allmn-
faffenber ilotliebe zugethan. Mbftraftioiten bagegeit, mie
„Staat*, „Siedjt*, 2Bif)enfthajt* mürben ihm fchon früh oer»

bädjtig ober hoch zu anipritchänoll
;
im Jfampf ber Siebe

mohl auch bab 2Bort „Säfahtheit".

^erfönlid) hatte er fid) mäprenb be® SefreiungbfricgeS
oott 1813/14 butd) 3)luth rühmlich ausgezeichnet. Sab Sieb
Schentcnborfs au® ber Süheuer Sd)Iad)t

:

Jtfer iinntflcl an) bem ftotzen Stop
ilKö in bie ooebent iHtibeu —

mar nidjt bie lleberfdimenglichfeit eines -Piöflingb, mar ooUer
Gruft, aber ein Äriegcrlebeit unb eine auf bem Militär als
MittelpunFt ruhenbe ^olitif mürben ihm fchon in jungen
Jahren ebenjo unleiblich, mie etwa bab ffottegienmefeu in
©erid)t unb Stertoaltung.

ai® berartig im Gljatafter fertige® Mentchenfinb bc«

fdjritt ber .Kronprinz int Jahre 1828 jum erften Male ben
Stoben JtalienS. Ser ba® Sanb einigermaßen Fennt unb
Dom bamaligett 3iom fid) ein Sil b gemacht unb betoubvt
hat, ber toirb ohne ©eitere® erratheu, toeld)e Gmpfinbuugeii
auf SebenSzcit htgau® in ihm toaehgerufen mürben nnb
meldjen GinbrucF er madien mußte ©ogu gjmnett nennen t

«u® Seutfd)lanb unb Sfanbinaoieit enthielt Sioni bamats
mie jebergeit heroortagenbe Stettretet. Gine geiftgetragene
Ungebuubenheit im SterFehr herrfdjte oor. Jeber ift ja in
3iom zum Gmpfangen mie zutu Weben bereiter als miift auf
bet Grbenruttbe irgeubioo, toeil bie SdiranFeit, meldie Sanb
unb Staub unb Weroohiiheit ziehen, im «itjdjmicit ber
„Gmigcn Stabt* ju Stoben fallen. Unb mitten tu bicjcitt

beaeifterten, batnalb eng befreunbeten SSölFrijen ber Ihrott*
folget einet Wrofimacht, ber nichts mitl unb uid)t®

jucht, alb bem Mutiger unb Surft nach bödjften geiftigen

©enfijfeu Sefricbigung oerjehaffen: — felber io froh mie
irqenb Gitter, oout beeitgenbeu Daheim frei uttb lebig z«
fein; eilt MtoniaiitiFer unter .'Komantifern! Sie Wejprädjs
Fünft, toeldie er zeitlebens bi® zur Meifterfchaft übte, uttb

meldie barin beftanb, jebem, and) bem bejcljetbeujten ©aft
auf bem (Kebiete, auf bent er am mcifteii zu Maufe mar,

Zur «uSipradie zu oerhetfen, fein rafche® «uffaffen unb ber

oft glängenbe ©itj; — es müfien olgmpifche Seite ge-

toefeii fein.

Gitter bet Seitgäfte ermähnte einmal Sprott’® Sarba-
napal, bantal® noch menig bcFaitnt. unb gab eine Furze

«nalpfe beb Srainab gum Seiten. Saran® entmicfelte fid)

ein lange® ©efprädj. Set Gine hatte an ber Sibpofttion,
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ber Anbere an bem Stoff etwas auSiujetjen. ®a rief ber

Kronprinz — 6t habe iid) bod) im ©tunbe immer für ben
Diel gcfchtnäfjtcn affprifchen .Hcrtichet interefiirt. 6r begreife,

baß ein joldjer König, auf Porfabtcn lurücfblidenb, welche

ifjr Sieben im Streit mit iljreii Wadjbarn iinb im Jelblager

unter Weifigen »erbracht, and) einmal ein fiöl)lid)eS Wegiment
gu führen, aus feinem Haube einen Pluftergarten ju machen,
ber griednidjen ftutift imb überhaupt bem Derieinerten roeft*

Iid)cn ©ejdjntad ©ingang in fein Weid) ju eröffnen wßnidjte.

9iur eine Same blieb fall. Jn einer bete bes Seft-

faalcS faß fie fdiweigfam atifhordjenb unb prlljenben ©lideS.

i'iadjbern man iitb au ipäter Stunbe getrennt ^atte, »er-

barrte fie in brtmenoem Schweigen. Aber auf bie birefte

Stage, was fie .nun jum Äronprinjen fage“, erroiberte bie

unter bibelfeften -Hotlänbcrn grau geworbene Stau burd) ein

6itat aus bem ©rften Üud) ber Könige, welches bet geneigte

Hefer im Kapitel 8 PerS 12 nacbleicn mag. 'Mit bat bie

©reifin auf ihrem Jobtenbeitc bas mitgetbeilt. Jd) tonnte

bamals nod) ihren ÜJeridjt burd) ©(fragen ber beiben Chren
ugen auf feine ©abrbeit prüfen unb erjähle bas ©reigtiiff

ute nicht ohne tiefe 6rregung.

®iefet atufjah hat nicht ben Sweet, oon ben jwanjig
Jahren bet SReaienmg Sriebrich ©ilbelnts IV. gu erhöhten.

12a8 bisher biefe 3eiten gebradjt haben, fotl mich nur gu
ber Jrage berechtigen: — Jft wirtlich, wie ja überall unb
gum UeberbniR behauptet wirb, bie Signatur biefcS unfer
tintiges Plitleib erregenben Hebenslaufes bas Sdjroanfen
jmifdieu ©rtremen, ber 'Diangel am inneren 'XHittelpunft,

an Stetigfeit? l'iegt bie Signatur nidjt oielmehr in ber lln-

»errfidbarfeit ber priniipien feines früheren PianueSalterS
unb an ber tlnoeränberlidifeit feines ©efens? 6in Segitimift

Do in Knabenalter an; — ein .Haller’jcber Aeubal-Womantifer,

fo weit baS in bem breiigen not 1818 unb in bem Prcuftcn nach
1848 überhaupt möglidj war; — ein begeifterter Jcflumer
dom bes Seutfdjeit 'Weiches fomtneitber .'herrlidjfeit, aber
nur auf bem Hoben bes hiftorifd) ©eweienen; — twlt innigen

©uhlmoBcnS für bie arbeitenben 'Polfsflaficn, weniger niel-

leidjt um ein Werbt gu grünbeu, als aus 'Pflichtgefühl, mehr bie

HitfSbfirftigen, ft raufen, ©efunfenen als bie Slufftrebcnben

fnchenb; — bem Übel jebr jugethan, abet ihm freigebig Opfer
auferlegenb; — ein oon .Herjcn nachgiebiger (hatte; — ein

unnergleichlich treuer Jreuub; — ein not allem anbent auf-

richtig frommer unb für alle frommen toleranter ©Ijtift; —
ein Sewunberer jebet geiftigen ©rößc; — ein nach nergeiftig-

tem HebenSgenuß immer wteber unb trat) aller fDliggefchide

Iechjenber ftürft. ®as war imb baS blieb er. 6inen an*

bereu Herlauf, als ben, ber eingetreten ift, tonnte bies Heben
taum nehmen.

©ir fragen: — ©eStjalb tonnte ber fid) tfiglich »ot
©ott bemttthigenbe Wann über bie ©rengen feines Könnens,
über bie Unoereinbarfeit feiner Wegentenuorftetlungcn mit
bem allgemad) gereiften Urtheil ber Heften ieineS SolfeS
tcinerlei Klarbeit erlangen? ©eSfjalb nid)t vertraucnsuoll

bie Hanptjtmtma bes WegierenS in eine fähige unb bewahrte
•Hanb legen unb ber 6pod)e feiner .'>errjihait unuergäitglichcn
— mau tonnte fagen, abgerunbeten — th'ntjrn jehaffen? Stic

meiften iinb mit ber Antwort rafd) fertig: — Ilm feines

.fwchmuthS willen. Jd) wage ftatt biefeS harten Spruches
jiDei aubere ©rwägnngeu gii unterbreiten. 6inntal brachte

ber beutjebe ©alb beS.'ÖoljeS wenig, „aus bem man Staats»
mannet jdjnitjt' ; eine Welegeuljeit wie bie, welcher «riebrid)

©ilhelm III. aus bem Hege ging, als er ©illjelm dou
•HuntbolM nidjt »um Staatstanjler berief, hat er nie »er*

E
';t. Sobatut aber büntt ntid), bafj bie bebeutenberen Per-
iichteiteu, unter beneu ihm bie ©atjl offen ftaub, oom
feil eines europäifchen Staates nun einmal biametral

entgegeugefeftte Porftefluugen hegten. Solchen aber eine

jelbitänbtge Heitung bcfielbeu gu überweifen, bas »erbot ihm
ber ©laube an feinen ©cruf. Hub bcshalb bie angebliche

Srgebnißlofigfcit ber gwangig Jahte.

®ie angebliche, jage ich-

Stenn was ber ©ine mit Sdiabenfreube, bet Anbere mit

Srauer fd)led)!bin als Untergang uubPerfinfen aller Schöpfun-

gen unb HieblingSpläne bes Königs gu begeidjnen pflegt,

Darf man hoch md)t io buchftäblid) als ©afnhcit i)innei)men.

Jet) glaube mid) nidjt srrgeblid) auf baS Anfeben eines

-HiftorifcrS gii berufen, welcher namentlich unter beuen in

erfter Weihe fteht, beiten ein ftrammer KonjetDatiSmuS ber

©eisljeit IcßteS '©ott ift. Wante hat. man fönnte fajt fagett,

Wiemanb unter feinen „Heitgeuoffen büfjer »eranfdjlagt, als

Sriebrid) ©illjelm IV. Wante würbe auf ffiuttid) ber Der-

wtitweten Königin ©lifabeth .Herausgeber oon ©riefen ihres

erlauchten ©emahleS au Sunjen. ©cldje Jenbenj bet große
©clehrte mit biefer Arbeit oerbaub unb welche politifche

aolgeningeu er als ,'biftorifer aus bem „Hriefwechfet* jag,

barüber hat er fid) mit gegenüber mit ber ihm eigenen

Seutlichfeil auSgejprod)en. ®as Sud) war faum gwei läge
heraus, als id) iiad) bet Snijenftraßc eilte unb, oom Pro-
fejfor oon Wanfe auf baS ©iitigite empfangen, ben 3n>ed
meines SefiidjeS bahin befinitte, ich fei gefommeii. ihm ba=

für ju banfen, bag er meinem 'Pater, feinem greunbe, ein

herrliches Poftament errichtet habe. Sein Auge blitjte auf:

„®as bebeutet, baf) Sie meinen, ich hatte bem Könige burd)

bicie Veröffentlichung einen fd)Ied)ten ®ienft gciciftet?“

©orauf id): „®a Ste’S jelber jagen, .Herr projelfor, Jo!*
„Wun, bann fetjen Sic fich mit mir auf baS Sopfja unb ich

will Jhneu fagen, was id) bamit gewollt unb was id) ge-

leiftet habe. Jd) wollte uad)weifeu, baff Jriebrkl) ffiilljelm I V.
»ou feinen ÄönigSrediten genau fo »iel abtrat, wie bie

Paragraphen ber oon ihm befd)Worenen Perfaffnng beiageu

unb nicht mehr; — unb biejc Slufdimumg ift oom 'liad)>

folget auf bem Jhtone feftgetjalten worben. 3i‘m ^weiten
wollte ich jeigeu, baf) Jtieorid) ©ilhelm IV. uiwerrüdt bie

ßlrunbregel aufrecht hielt, Preußen bürfe fid) nicht oon
Wiißlanb trennen. And) bas fleht burd) bio ©riefe feft,

unb wiebenini ift fein Wadjfolger nidit einen riod breit

hicroon abgewidien. Jd; habe gum Jrilien Jriebrid) ©il-
helm IV'. ansbrüdlidj als beujeutgen hingefteUt. ber bie

(vorberung ausipraeh, ein König »im Preußen bürfe nicht

»om Polte, and) nidjt »on einer Poltsoertretung, fonbern

nur oon feinen Ptitjiirften ben faifcrlichen Wang annehmen;
unb Jebemiann weiß, baß König ©ilhelm 1. fid) ftreng an
biefe AOtberimg gehalten h«t-'

Sollte bie Aeugemng Wanfc's nidjt biejenigen Politifcr

beliebigen fönnen, benen gerabe biefe Weiuttate ganj be>

fonberS fhmpathifd) iinb unb welche bennoch fid) im licblofen

Herabwürbigeit ber Wegicnmg irriebrid) ©illjetmS IV. nidjt

genug thun fönnen?

©eorg »on Sunien.

K>ic Eout Jtaliene ^auptftatit rttttrüc.

(Erinnerungen.

Vielehe ©rinnetungen fliegen in unferem Seifte auf,

loeld) bunte ©ilber aus längft »ergangenen Sagen logen in

halb freubiger, halb jdjmerilidjer ©rfeheimmg an uns »or-

iibet, als wie bie ©eridjte über bie römifehen 3*ftlid)leiten

Iafen!

Cnglanb, baS fei nicht »ergeffen, war einft ein Haupt-

ftütjpimtt ber italicuifcfieu ©inheits« unb Sreiheitsbeftre-

bmtgen. pou hier aus luirfte ©laijini mit ben Seinen nad)

bem Stucie ber römifdjeu Wepubtif »on 1849 bis gu bem
Wicfcntampjc jwijdjeu Jranfreid) unb ®entjchlaub, ber cs

ben Jtalienern ermöglichte, fid) ihrer gefd)id)tlid)en unb
natürlichen .Haiiptftabt in bemächtigen. Hier in Honbon
würben bie etften plane für bie iijiliaiüidie ©rhebung »on
I8fiü entworjen, in bereu Heilung iid) ©aribalbi erit ent-

idiloß, nadjbem ber aiufitaub unter ber .Führung Woioliuo

pilo's bereits uiele ©lochen hinbnrd) gebauert ljatte. Aus
©lasgotu tarnen bie erften für bie Unternehmung noth-

wcnbigen ©elbmittel. BiiglanbS Ktiegsfdjiffe legten fich
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fchflßettb jroifchen bas Fleine .fmer bes Befreiers beiber

Sizilien imb eine brot;enbe franjSfiidje (iinmijdpmg, als es

fid) um ben llcbergang non ber Tafel auf bas neapolita*

nifdie Seftlanb banbelte. Irnalifdje Trennbe ber itnltcuiicfjeu

Sache nmrcn ftets 411 £ufd)üffen bereit, wenn bie .fSäupter

ber „attionSpariei* einen neuen Nömcrjug beabfid)tigtcn.

6« ift in ber .Menen freien treffe“ biefcr Sage an
boS Bort Sanja’s erinnert marbeit: „Bit mußten nach

Nom, unb rotmt mir ein Kodegiunt uon Karbiitälcn ge>

rocfcn mären! 3deS ftanb, mären mir bem Stufe bes Sdpd*
fat« nid)t gefolgt, auf bem Spiele: bie Monarchie, bie ('in

heit, ber Batifait felber. durften mir Jägern V Tie Rliidie

BiuG IX. unb icineS StaatsfcFretärS SlntomrHi *) mären an
eine falidjc abreffe gerichtet. Bit ftanben in ber vanb
höherer Geroalten, unb es ift ein GlficF, baß ber Strom,
ber Südes megjufpfllen brodle, eingebämmt unb gejügelt

mürbe. Ja, ber Spapft hätte an tmiercr Stede nid)t anbcrS
hanbcln fönnen.*

BaS ift biefeS Orafels Sebeutung* Soffen mir bie

ftarbinäle unb ben Bapft aus bem Spiet; fte mären ja in

Nom unb brauritten Salier nidit bortbin jn geljett. Tag
aber bie Monarchie unb ber Batifan felbet, roenn auch nid)t

bie Ginbeit, auf bem Spiele ftanben, falls ber König bem
nationalen Trange nid)t nadigcacben hätte: baS ift geroiß

Boblbefannt ift es, roie tief fief) 'Victor Gmanuel in Sflnb*
nifinnterhanblungen mit Napoleon III. eingelaffeit hatte,

um Nom auf biefem Bege ju erlangen. Ter Berittd)

fdieiterte aber an ber Beigerung beS burch feine fletifalen

SBejiehunqen gebunbeneii StaatSftreichfaiferS unb feinet

bigotten Gemahlin Boblbefannt ift and) aus ben Tent=
mürbigfeiten beS franjöiijchen Generals Tung. baß Bictor

Gmnmtel, als ihm im ©chaufpielhaufe bie 3!ad)rid)t oou
ber Schlacht bei Biirth Jitfam, betroffen auSrief: „armer
ffniier! Jd) bemilleibe ihn oon ganjem .'Terjen. aber
mie fnnpp bin idj ber .£ieteinjiebung in fein llnglücf ent=

tonnen!'

Mittlerroeilen batten ade mahrhaft freifinnigen, natio*

nalen unb bemofratiidjen Parteien StalienS, echte Siberale,

Majjtnifteu unb Garibalbianer, ben Sieg ber beutfdjcn

Baffen geroltnfdjt, im ßlegeniage ju ber Haltung ber .'>of<

freije unb eines einflußreichen 2 heiles ber hohen Generalität.

,Tte Nachrichten oon ben Siegen bei Beißenburg unb
BBrth bis ju Seban“, fdjreibt Stau Jejiie Bhite 'Mario,

bie «reunbin Garibalbi’S, bie als geitcrin ber Kranfen*
pflege an einer aujabl feinet ,velbjöge thcilnahm —
„ichmedten mit Begeiferung bie ©ruft bet ^tnliener. Sie
mären hocherfreut über ben Triumph ber gerechten Sache,

aber uod) mehr über ben tiefen Stutj beS fraiuöfifdjcn

•CrochmutheS unb übet bie Zertrümmerung beS Mapoteoni*
fdjen KaiferreicbeS; fie fühlten iit jebem beutfehen Siege
eine italienifche Mache."

Migja, Garibalbi’S Baterftabt, mieber ju Italien ju=

rücfjubringen, Nom pou ber roeltlichen Bapftbetrfdiaft ju

befreien bas mar nun baS ftürmifchc iBerlaugen ber Bater*

lanbsfreunbe. Jdj habe fcfion früher einmal mitgctbeilt,

baß man iit Berlin, roo bie geheimen BerbnnMungen Bietor

•) 2t inner

1

11 n ^ ber IHebaftioa: llnt biefc Aliiifn' in ihm
aicfricf}tigfeit pc coiirbigeii, empfehlen mir ben (Mein, frefr einmal bie

documenti anpifehen, welche baS italienifche Minifteriinn ber ans
Wattigen Angelegenheiten biefcr Tage pcrpücnilicfjt hat, um über ben

Scrfriu, ber jnhicheu bem .garbinal AntoucQi unb bem becjeiligen

Gcneralfelieläc — iept Biniiier — bed icalienifdien auswärtigen Amts
Blanc gleich nad) ber Hinnahme Borns im September unb Ohobcr
1870 ftaitfanb, etwa« mefjr V:du pi uerbreicen. Tiefe documcnti
fiuö AliPritcfc pou Berichten, bie bantalö Blanc bene ihm Porgefepten

Binifter he* Auswärtigen über bie täglichen Berßanblungen mit Auto
nclli erftattele. So oiet geht au3 bteien Berichten jcbenfallS nnjrari*

heutig hemor, baf; antoneOi bie Unahanbertichteit bee (ikiebebentn foiort

einioli unb «IS Beolpoliciter gleich bemüht mar, auS bem Schiffbvnd)

mbglidift piel für bie .'tuiie ,pi rrtten, ohne fid) mit unmipen «lagen

aufjuhallcu. Tie fi'lüdie waren baritach Wohl PorjugSmeife für bie

Galerie bei- Boiler berechnet. SS märe gegen jeben »ueialftit geroejen,

toeim ber Zufammcitbrud) ber mcltlidicn Btadit beä Bapfteo ohne Jludie

fidi öo U regen hätte.

Smamicl S mit üiapoteon fein @«h«>mniß geblieben roaren,

bei Beginn beS ÄriegeS eine SÜttftutpfutig mit ber italienU

fchen attionSpartci finhte, batnit bieie, unter ber tteitung

fDlajjini’S unb ©aribalbi'S, einen iüngriff auf !)(om ntadje

unb fo bie lUane beS cvlorentiner .<SofeS burthfreuje. Tie
Berhanblungen mürben burd) mich geführt. Btajjcni, her

nod) furj uor feiner Sbreije nad) Italien jum Slbfd)iebs<

bcfuche in meinem -Vau je gemefen, nahm burch Brief aus
Genua fofort an. Ter Schluß feines Schreibens lautete

fo: „Bit münfehen bie beutfdte ISinbeit, mie mir bie italie=

nifcfie tjinheit milnjthen. Btr btnuehen Born unb i'cijja.

.'reift uns unb rechnet auf uuS! Beim aber bie .fSilfe uns
Hüben fod. fo muß fie mit BlibeSfdinede fommen.*

Garibalbi faß bamals, oon Spähern umringt, ohne
Btöglichfeit, fein tiilanbljcim ju pertaffen, ingrimmig ju
feaufe. „'Mein lieber Sohn", fd)tieb er noch ttad) Seban
an l'anjio, baS Bumpenjeug (robaccim, ba« fid) bie italie*

nifche Negierung nennt, hält mich als Gefangenen auf
t'aprcra.“ öiiient alten Baffeitgenoffeu fd)rieb er: „.'öier

bin id) in jmangSroeifcm Sufcnthatte ia domicilio coatt-i).

Tag unb 5iad)t bemacht. Tas muß Sie tröften.“ 'Dlit

Garibatbi mar baher, als ber Krieg begann, ber Berte tir

junt ßrorefe ber anregung eines BorftoßeS gegen Nom
fchroierig. Taß bamals and) er, gleid) 'Dtajjini, barauf
eiugcgangeu märe, baran Faun, glaube id), taum ein ßtoeifel

obmalten. Tie Sache hitt0 iojufagen an einem §aar.

Garibalbi hot es fetbft in einem feiltet Hufrufe gefügt,

baß er beit Sieg ber beutfehen Baffen geroünfdit hatte,

„bamit ber fludiroürbigfte Thtanu ber neueren Zeiten oer=

nichtet toerbe“. Jn einem aitberen (irlaffe erfinde er: „Jcb
habe Breußen bis ju Seban meinen Beifad gejodt. Tie
Bienfchbeit tunß auf immet bemjenigen banftiar fein, ber

bett Betrüger m Nom unb feinen Scbutjbcrtn ftürjte."

Selbft als er fid) und) ©ebait plößlich auf TranfreidiS

Seite fchtug unb heftig* Borte gegen bie Sieger auSftieß,

fügte Goribalbi immerhin bei: er betrachte bie Teutfdjen
als Stüber, unb nicht fie eigentlich mode er befämpfen,
ionbern einem greiftaale ju vilfc fommen.

(?S liegt auf ber \ianb, baß, menn beutfeherfetts redjt<

jeitig mit Garibalbi hätte angetnfipft roerbett Fönnen et in

bie bargebotene vanb mürbe euigefd)tagen haben. Sei aller

feurigen Begeiferung hatte ber Rührer ber Nothhemben
ein gut Stöcf oom Nentpolitifer an fid), bet ftets an feine

eigenen Ziele benft. Taoon finb mir petjänlich Bemeift
geroorben.

Bat et bodj 1884, 100 id) ihn fofort bei feiner ® n=

Fünft, nod) oor feinem Triumpbeinjtigc in Sonboti, auf ber

ÜJitfcl Bigtjt auf bem Gute bes BarlameutSmitgliebeS

Seeth oertraulid) jprad), aitfänglid) geneigt gemefen, auf
bie oon citglifdjen Rreunben Tänemarfs liitb Gegnern
Teutid)laubs ihm jugcflllitertcn Nathid)läge ciitjugehcn:

er fode Oeftcrreid) burd) einen rerciidjaarenjug ju fchafien

mad)en, mähren b baS 'xer befietbeu im t'lorben fämpfte.

'-di briiefte ihm unter oier atigett meine 'Meinung fehr

Ftar aus, unb er ließ ben Gebanfeit fofort faden. Ter
Sidjerljeit halber tbnt id) es bann nochmals in Sonbon,
als ermäljlter Sprecher ber Teutfchett, in ber Sffentlictjen

anrebe an Garibalbt, bei loclcher ,vrei(igratf>, Kinfel unb
eine Neihe ber Iteroorragenbften hieiigcii Sanbsleute als

Siitglicber ber Jlborbmitig jugegen maren. Nadjbem id)

bort bemerft hatte, baß „Schlesmig .v'olftetn für uns bas

fei, roas bie Sombarbei unb Beitebig für bie Italiener",

erflärte lieh Garibalbi fofort gaitj offen für bas beutjehe

Nationolredit. llnb bod) halt* er furj oorljer bereit ge*

idiienen, ben Ginflüfterungen ber Glabftonc'fthen Battei

Gehör ju geben, bereu .'>aupt iid) uod) »iele Zntjre nachher

rühmte: er habe 1863 im Kabinet ju betten gehört, bie ein

Sünbniß mit Napoleon III. }d)liefjen roodten, um für

TänemarF Krieg gegen Teutfd)Ianb ju führen.

als 1868 Krieg roegeit Snrembnrgs brohle unb in bem
Blatte ber jogenannlett „griebenS* unb Areilieitöl iega * ,

beten

Ghrenobmann (garibalbi mar, bei oerrätheriiehe Noll) ertheilt

mürbe, es füllten nicht bloß bie fremben Madibarlünber
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©teuften«, ioiibcni and) Sic fübbeulfdten Staaten fidj für bie

9iid)teinmifd)img einigen, aljo ©reuigen »ereittgeln, ba ant»

roo riete Garibalbi auf einen Mahnbrief bau mit: .Bonaparte
belämpfen, beiftt ba« 2Böje befäntpfen. '.Vidjt allein gang
$eiitjd)lanb, jonbern auef) Stallen, ja, bie gelammte Sßjelt

tollte jid) gegen iljn etficben!' Mas lag alfo itäljet, alb

bojg er, roetiit er au« Ifaprera fjätte entfommen fönnett,

bei Beginn be« Äriege« im Sabre 1870 fid) burd) eine

Unternehmung gegen 9iom tljatjäcftlid) auf bie beutjdte Seite

geidjlagen ^ätte

V

Selbft nad) Seban inar bie Stimmung unter ber

Mehrheit ber italicnifdjen liberalen nad) berart, baß wie
«rau '©f)it* 'Diario in ihrem Sterte lagt — trog ber »on
Teutjdjlaub geforberten iyrifbenSbebingtmgeu, bie ihnen patt

tridtienen, immerhin bie Stniicht uormog: .-Teuticftlanb er»

meije ber Meufdibeit einen ’Sienjt, inbem es Jranfreid) in

einen Buftanb ber Cl)nutad)t für lucitere Beriibuiig non
Böiem utrjetje/ Ja, bie Betfaffcrtn, bie mit ber bcrtiofra

titeften Slfiiotispartei |o oertraut mar, jagt gerabeju; ,'©af)t

lid), Ijätte Garibalbi leine Heute aufgerufen, jflr ©reuigen

uns gegen Jranfreid) ju ftreiten, jo hätten nur ©eilige mit
ber Sntmort: ..frier!“ gegnubert.* «rau Mario’« eigener Ge»
mahl, ein alter Mitfäntpfer Garibalbi’«, mar, gleid) beit

Uebrigen oon bem Stabe be« ,viifjrerS ber Jaujenb, gang
nniter fid) uor Ontrüjtuiig, als bie Melbung fam: Garibalbi

habe SranFreid) jeinett Regelt angeboten.

Mau enoartete bamal«, baß ber oolfsbeliebte .“öelb bie

große Gelegenheit benngen luerbe, um fSijja jurüdgubolen
unb 91ont jur SanbeSbauptftabt gu tnadien So geroaltig

nmr ber Sturm unb Srattg ber 3(feutlichen Meinung im
Sinne bes Stnrge« ber ioeltlid)eii 'l

;apjtmad)t, baß Üangn
getoiß mit !)ied)t nachher lagen Fonnte: ba« ftöiiigUnim unb
ber 'üatican jelber (eien in Gefahr geftanben, loenn bie brei-

farbige Jahne nicht in Jtalien« alter .fiauptftabt burd) bie

Truppen ©trior (rmanuel« nuigepflaiijt toorben märe. Sa«
ift bie mähte Sebeutuug feine« thcologijch orafelhaftcit Stil«*

Spruche«: „ffiir mujiteit nad) :Kom SSJir itanben in ber

•Öanb höherer Gemalten, unb i« ift ein ©lilcf, baß ber

Strom, ber Silles meggujpiUcn brohte. eingebänimt unb ge

giigelt miirbe.”

Tie Siegierotig i-ictor Omanuel® fonnte jid), jelbft

nad) ben erftett grojten bentjehen Siegen, ben gangen SSugujt

unb ben größeren Tbcil be« September hinburd) uidtt gur

Einnahme oon Illotii jdilfllfig madjen. ©atibalbi jeinerjeit«

hatte bcfanntlid) einen oolien 'Monat ,tti märten, ehe ihm oon
©ari« au| jeinc ütnerbietmig eine Simmort gu 2 heil mürbe;
unb bann mürbe er, als er auf frangöfifcftein Hobelt an»

langte, in roettig ehrenber ©eile empfangen Sein eigener

Üöjutant Borbonc hat ba«. in einer Schritt (.Garibalbi unb
ba« ©ogefeiibeer“; tb71) fli'dtft begeiiftneiib gejd)ilbett. 6«
mnren eben int fratigönjdjeit .'Jeeve ber bonapartiftijdieu

Cffigiere, ber Obenan« unb Marienftceiter gu uiele, unb
Gallier unb öiötner haben fid) jeit alter 3eit gu jdjlecht

oertragen, als bait Garibalbi mirflid) roillfommen gemejen
märe.' ({r ging nad) Jranfreid) in ber Meinung, utan toerbe

Sligga al« Tauf illr feine Betbeiligmig gurflderftatten. Jn
bicien Glauben micgten ihn frangBfijdje Blätter ein.

©ie lehr er fid) berufen fühlte, ;Hom, ba« er einft

gegen ba« .f>eer ber gioeiten t rct ti.jOfi jrfjett tHepublif tapfer

oeetheibigt hatte, loiebergugeiotinien, ba« beroeijen feine

roieberhoiten .füge, bie bei Sljprotnonte unb Meittana unter»

lagen Jn feinen hinterlaffenen Tenfroiirbigfeiten fagt er

barübet:

.General ber tBmifdjeit .'Kepublif; mit außerorbentlichen

i<otlitiad)lct! »on jener IRegierung befieibet, ber gefetjmäftiji»

ften i il pin leRittimo), bie je in 'Jtalien beftanben hat; in

einer llnlhätigteit lebeub. bie idi ftet« jflr ein l!nred)t ge»

halten habe, mo noch fo »tel für ba« ctgene Sanb tu thiiti übrig
blieb, (teilte ich mir oernünftiger ©cije »or, e« fei bie peil

gefomtueit, ber päpftlidjeu SBararfe einen Sioft ,gtt oerfeßeu

unb Jtalien ,\u feiner berflljmten vaiuüftaDt tu Dcr^elfcn.'“

•fSier griff Garibalbi auf bie Vollmacht giirflcf, bie er

1849 oon ber oerjaffnuggebenben ©erjnmntluiig gu 3(otn,

furt oov bem Oiltguge ber Jrangofcn, erhalten tu haben et»

Härte. ©ie, roenn Garibalbi 1870 banad) gchanbclt hätte,

ober oielmehr, ba er in (faprera jo ftreitg betuad)t mar,

hätte haitbeln fönneit? Jn loeldje Sage märe ba ba« Äänig«
thunt gerathen!

6« hing, mie gejagt, ait einem .'Jaar, baß Garibalbi

fid) bei Segimt be« Äriege« fo ober aiiber« entfd)ieb. Oiite

Slerfettung oon llmftänben bradjte e« baju, bait er fdilteft*

lid) ben oerfehrten, ipäter mol)l oon ihm jelbft bereuten

Schritt that, Jraufreich ben Tauf für bie Sücbermerfmtg
ber römifdien niepublif burd) feine i'ethciligmtg ant .tttiege

gegen Teutjdilaub abjuftatten. ®iit toelcher ®uth erhob er

fid) aber jpäter gegen Jraitfreid) bei '-Anlaß ber lieber*

reunung oon Tttni«!

So fam e« beim mehr in Jolge oon aüerhanb 3»*
fälligfeiten, baß ber attfänglid) mit tVapolcon III. tufautmen*

fpielettbe, lange in feinem Untfchluffe jögernbe florentinifdje

.'3of cttblid) ant 20. September ben 'Angriff auf IHom magte.

91od) fernere« panbem hätte bem Aönigtlmm jdjmere Ge*
fahr auf ben .fbal« gegogett '©or bod) Garibalbi. nachbem
er in Jraitfreich eingetroffen, über bie ihm attfänglid) ge

madite Slnerbietnng, ben Oberbefehl über ein paar htmbert

JretroiHtge gu übernehmen, bermaßen cmpiSrt, baf) er nahe
haran ftanb, nach 'Jtalien jurfidtuFeljreu! 9iod) aerabe ju

red)tcr Beit that bähet Siclor (fmanuel ben etitfchcibenbeu

Sdjritt. Slnbcrnfatl« hätte er ben .Strom, ber 31Ue« meg*
tuipfllen brohte*, nicht mehr eiuhäntmeu fbnnen.

h'onbon. ,<tarl Sliub.

(SfolTen |nc Jeitgcrrffidlte.

Ijcrr Slödtcc nie |?rofe|Tov ber (Stliih.

(«ine Antriltsoorlejinig.

Itjrl:

„Jft nicht StBtfev tu itotlefiingni Aber 6tl|if, tim nur

bi< ju cntühnc", in einer Sö.ifc kfa!)igi, boji biefe

risjtpli«, toll i l)in gelehrt, nlobulb etn 4'rtiiiitninfl

ber gcjnnuutm ihcologiichen Sluchilbiing auf bet Uni»

»eifität roetben toiitbt, in beten Velnllura er eintrilie.
1'

Snpermtenbent öoloheuer

in ber „Gpang. .gircbcnjeitimg".

Äommilitoiteit! Jiibem ich Sie mit biefer Slnrebe

begriifie, erfaffe ich bie trabitioneHe S5egeid)ttung in ihrer

eigentlichen SJebeutung 9)litfämpfer, 'Diititreiter hoffe ich

in Jhnen ju gemimten bei ber io näthigen llmgcftallimg

bet ethiidicn Segtifje, bie in unterem tlieureit "liaterlaubc

bisher tmu einer jtigleid) formaliftifchen unb ntaterialiflifdictt

23iffenfdiaft ohne rechte Tiefe uitb eben be«hatb ohne frucht»

bare erjieherijcbe ©itfinig feftgefteflt motbett iinb. !;ot

SlUem ift e« ber iittlid)c ©egrift ber 2Saht haftigfeit, ben
id) oetfudten min, in jeiner hehren Schönheit Jhnen gu

oergegeuroarttgen Gerabe tiir meine antrittsuorlefung

fonnte id) auf einige gruttblegcnbe Betrachtungen über

bieie« Thema uid)t »erjidjtcn.

©a« ift ffiahrheit? fn fragte einft ©ontiu« 'Uilatus,

ber Tnpu« eine« mittclpartcilicheu Beamten, her in feinem

Bemühen, e« mit feiner Bartei gn »erberbeu, burd) feine

fthmaufntbe .öaltmig am meiften ba,gu beigetrugen hat, baß
bie Jubelt in bie Sage fnmen, jene« große Berbtechcn ,gu

begehen, megett befjen fdjoit ber gefttube 'Öolfsinftinft be«

'Mittelalters fie at« fludtbelabeitcit BoltSftamm mit frait»

oollem .'«affe ocrtolgtc Ter römiithe fiatibpfleger Bilatii«

gehörte gn ben ,'Jalben, ju ben fchmädttidjen ijtpciflevn,

beneit ber feite .'«alt eine« lebetibigen Glauben« fehlt Jn
feinem Btunbe ift beShalb bie Jrage tiid)t Bermuuberlidt:
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maS ift Bahrßeiff tsr mar eben tu bentfelben Bahn be*

fangen, mic alle bie Saujcnbe unb 'Äiüiouen, bie nad) ibtn

gemeint Ijnbett. man fönne bie BaljivbeU erforfchen. Bie
hinter einem flüchtigen Bilbe jagen |te hinter bieier äußeren

Bohrßeit her unb erreichen fie' nie, ja fontnten ihr nicht

einmal näher SUiit bieier unerreichbaren Baßrheit mirb

ein mahrer ©ößenbienft getrieben. ,fiat buch 8effing. bei

Haler ber heutigen Subeuprejfe, iogar bas bloße Streben

nach bieier Baßrheit idtott alb eine iitttidje 1 hat geptieien

Ticier Sittlidjteit eines Pefiiug unb eine« HoiitiuS HilatuS

fteite id) ben Saß gegenüber: Tie Baßrßeit läßt fid) nicht

erjurjd)eit, fie läßt fid) mir fühlen. Benn il)i’S nidit fühlt,

ihr roerbet’S nicht erjagen. Sie feinten gemiß bie lirjäh*

jung »au bent englijcßcn ®eichid)tSforfd)er, ber gerabc babei

mar, bie lltiadjeti eines großen Krieges jn ergrünben. als

fidi nur feinem Senfter auf ber Straße pliSßlid) eine edilä*

gerei eutmidelte. Irr legte bie ,<ebet fort, ging auf bie

Straße nnb erfunbigte iid), um maS ber Streit fid) brelje

unb mer ihn begonnen habe. irr erhielt auch bott ben ucr=

fdiiebenftcn Seiten SuSfluift Über ein jeber fteüte bie

Sadjc anbers bar, unb jmar ein jeber auf ©runb ber Run»
lieben Bahtnchmiingcn, bie er felbit gemacht hatte. Ter
©eid)id)tsiorid)er, fo ergäßlt man, gab uad) bieier Erfahrung
:S auf, betn Srugbilb ber hiftorifchen Baßrßeit uadjjulaufcn.

Jlbcr uuierc matcrialiftiidte Biiienicßaft hat nicht auigeßört,

aut finnlicße Bohruehmimgen ihre luftigen ipefuiatiuen

Sßiteme aufjubaueit. ,Xft cs ein Bunbcr, baß bieie ftolge

Bcifcnfdwft iiilcßt immer mieber 311 bes Pilatus' «rage

jurüeffehrt: Bas ift Baßrßeitv
Sie anbers fteßt er- mit uns, bie mir bie Baßrheit

aus bem ©tauben, unb nicht aus iinnlichen Babrnebnuiitgen

fcßßpicn Xubem mir glauben, haben mir bie Baßrheit.

Stur ber ©laubige uennag bie Baßrßeit ju erfennen; nnb
beißalb bebeutet aud) bas ifeitaniß eines ©laubigen mehr,

als bas entgegcnfteheiibe iieuguiß »an ßunbert Ungläubigen.

6iu oou d)ciftiidj>io,jialer (ilßif erfüllter Staat ioütc bcsßalb

and) bie Äonicaucnj gießen, bas :)ied)t, öffentlich unb oor

©crießt .jeugniß abgulegcn, allen benen gu oerfagen - id)

habe hier nid)t bloß bie jXubeu int 51uge —, melcße nid)t

auf bem Hoben uuictes ©laubenS flehen. tfs mürbe
bann and) ber Sfanbal oevmieben, baß Kinber bes mähren
©Ktubens oou ©ottlojen, bie nichts meiter aiigufübren

haben, als ihre finnlidjen Bnt)rnet)tnuiigeii, aui ©runb ber

nicd)anijd)en TilfSiuittel unicreS oerbeiierungsbebürftigen

riditerlidien HemeiSoerfahrenS ber Süge ge,ließen merben
tönnen. BaS jene Süge nennen, ift uiellcießt gerabc ber

ööhepintft ber Baßrhaftigfeit ,viir bie maßte Sittlich'

feit ift es in feiner Beije enlfAeibeub, ob iid) bie He>
ßauptung mit bem, maS untere ©egnee objeftioe Baßtßeil
neunen, beeft ober nicht. ®enn jene objeftioe 'Baßrheit ift,

mie mir gejeßen haben, in legtet Pinie immer bloß ein

Hrobuft mtb eine DerftanbeSutäßige .Kombination iimilicher

Brtßmchmungen, bereu ßuoerläiiigfeit tViemanb ju beroeiieu

oermag. Bofanf es allein anfommt, bas ift bas Berßält*

niß beffen, ber elmas behauptet, gu ber iiberiinnlidjeu

Baßrheit, bie mir in unterem ©laitben gefuubtn haben.

So lange id) biejen .Xclieu unter mir juble, bleibt alles

maßt maS ich fage; mag ber Sdjeiit, ber ja ebenfalls nur
ein Hrobuft filmt id)er ffiaßriiehmuugen ift, auch noch fo

jeßr gegen mich jprechen. TaS ju oerfteßen, baju maren
nllerbingS jene fleißigen Hlebejer nidjt iittlid) genug ent«

micfelt bie an meinen Sdieiterßaiirenbrief mit obetießrer

ßaiter Hebantcrie ßerantraten nnb beshalb nicht einmal jn
erfennen oennoditcu, baß mein Hricf feine jjmiclrncbt greifdien

bem Kaijct Bit heim I. unb bent dürften HiSmatcf inen,

fouberu im höheren Sinne eine bnuenibc 'heijößnung gwiichen

jenen um Teutjcßlcmbs Boßl fo utieublich oerbienten

Hiännem ßerbeifüßren mollte.

©S fommt eben alles auf bie fittlidje SSbiidit an. ®as
beitreiteu in gcroiifem Sinne fogar liniere matcrialiftijcßen

©egner nidit. Sprießt mau etma oon püge, reenn ber liegt

einem Sdjrocrfranfeu auf beffen Hefrageit oerbirgt, baß er

nicht gu retten ift V Äamt man oon i'flge ipreeßen, reemt

roiv unjereii Ambern auf geioiffe (fragen bie ©efchidjtc oom

Storch etjäßlen? Unb roaS A taufen unb Aiubern gegenüber
nid;! bloß ertaubt, fonbern fitttieß geboten ift, bas fotlte

ben geiftig ltnmünbigen mtb ben ©laubensfranfen gegen

=

über unjuläiiig feiuif fdi meine, toet fid) Kraft ietueS

©laubtns im fieberen Heieß ber Baßrheit fühlt, beffen

pflichtmäßigem (frmeffen ift es gu übertaffen, bie Tinge io

bargufteücn, reie e# ißm nad) Sage ber Herhättniffe fittlid)

paffenb erfcheint.

ÜJlcinc fterren .Kommilitonen! Xd) benfe, Sie roerfeu

mir 3ied)t geben, baß mit biefen reeitigen Säßen bie mor'cße
Irtßif, reie fie bisher oou her materialiftifchen ®iffenjd)aft
— nicht ohne (finfluß bes Jatmub — gelehrt mürbe, jer=

trfimneert nnb, um mit meinem lieben freunbe. bem Super
intenbenteu .^lolßßeuer, gu reben, ein .törennpuuft ber gc>

fammten thcologiichen Stiisbilbung auf nuferer Unmerfifät*

gefdiaffett mirb, ber bie hod) oiifgeriditeten Scheiterhaufen
oeS Unglaubens, ber Uniiitliehfeit, bes 53laterialiSniuS, bes
fSfamitioniSmuS gar halb in heUlobernbe Stammen feßen
muß Souiet für heute! (Stfirntifd)cr Hetfaü, Scharren mit
ben Süßen, Itiufe: .vioch ber gmeite Sntßer!*)

-Xm ben fcniogrophiicßai Haid):

:

JaniuB.

(Ein riironologirdica Käthfel.

©raf fBfivbach'Sonniitten oeröffentlid)t eine ßrffäruug
in ber .Äoujmiatiucri Aorrciponbeng*, in ber es unter an*
bereni heißt:

„,1n einer Unlmtbnng jisifdini einem einflußreidjen "Xhiigtiebe bts

Hnffid)CscattKS bec „)!. Dt. ;Jig.“ unb mir, ndeße im fjn ni flattfanb,

gab bieier Oerr ieiu Uilßril babin ab: Tic ©cßl)3itSiill)ruiig bes

iiltbiitleurs ber .91
l

ßt. ;ltg." fei olierbings als eint eigenmächtige pi

bezeichnen, er fei jebiKt) osUfäntinen bai'sn überzeicgl, baß ein bolofcS
danbeln ntcßl oorlitge. Beim ein miC bet ftcinfnlM ber i'liigcttgen

beiten ber rUebaftion ber „Mmijjtg." betraiues 'JKilglieb beb 9tiifüa<tS'

uitßes üdj bamalb noch eittid)iebcn bnbin ansfprad) — unb ber 91 ui,

ficßtSroth beb Hlaltc? batte bodi puuidiü über bie pH-rian beb lltebntlrurS

gu enlfdieibCH io fauu man nur in voller Uufritutuiß ber Tinge ober
loibcr tieficw« Bißcil ber fällten’,ihren plorteileitnug beu 9'L’nrnii

machen, iic höbe etmas unttrlalfcu ober gcbnlbct unb boinit ihre 'tiflietil

eerleot."

Bas jagte bod) .'>err Stöcfcr in feiner (srflärung im
,'Bolf* ?

.Jd) all.he alfo bei gangen libernten S’Ctrhfv.it non iVrleiim
bern ein- für allemal, hiß id), rote niete 9tnbere, roie feine näehften Her.
loanMeu nnb ilreunbe, Xrrifjerm n. .fjammerßem bis pim Jfriihiahr
18116 für einen bimtbins ehremnerlheu 9Kann hielt, au beßen Sdjilb fein

Xledni hafte. 9lts ich bie erfte 9lnbcutnug non feinen Hergehungen cr.-

hielt, bin ich in bemfelbeu ttugenbticf ;n ihm geeilt, um bie Bahrbcit
ru trjahren Tatan, bau er in bei „Urcuueituiig", mie in bet

lonfcroatinen fjatlei nbllig unhatibar fei, t)alic id) ihm oou Slnfang an
(einen ©ocifet gelaficn."

Unb maS fagte .'serr Stöcfer bod) ferner oou jener Heit

ber .erften anbentungeii” über bie .fbantmevftein'fdjen „Her*
geßungeu* im .vrüßjaßr 1895; er fagte:

„(ätcidi baranf brad) bann bie .Dataftrophe bercin unb offenbarte

uns tltlcn bie criehilHernben Thatfadicn, incIdK ieot non einer jitgcl

loien fiteffe gu p<aclci,imciten ausgeheutet roerbtn
"

Jlljo bie .cridiütternbeit Shatfadjen“ offcnbaiten fid)

„uns alten* mit Ausnahme bes ©raten ®iirbad)«Sor«
guitten mtb bes leibet ungenannten AomiteemitgliebeS ber

„Kreuggeitiing* — „jum rttUßjaßr 1895*.

X,t) bieier Reitfcßtift mürbe ja fogleid) Term Stöcfet
oor bie Seele geführt, baßer „linoorfidjtig' ansgefagt habe;
aber er ttiag fid) beruhigen, and) oßne feine Slusfage märe
bie (äßronotogie richtig gefteüt morben, bie eiueni um
genannten Aamiteemitgiiebc ber .Ären,Leitung' eS cunög»
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Iict)t, nod) im 3uni beit Jreihertn uoit .ijiammerftein für

tinen ebrenroerthen Wann ausgugebcn.

Jm übrigen muf) nod)mals baran erinnert roetben,

baß man jogat unter bern 5. Juli ,'>errn oon «(immerftein

in ber ..ßreuggeitung“ gejtatiete, gu erflären, er fiel)« als et«

holungsbebürfliger ©eutleman nur in bie üblichen Sommer«
ferien.

Jft benn tein tfomitctmiiglieb ber .Areuggcitmig* cor«

banbeu. bas feftftellt. antt) noch im Juli habe man .'>crnt

oon .fiammerftein für einen Siebermann gehalten unb baS

ben — mohlgemerft — neben betti (jlrafeii Würbetd) gut

foetferoatioen 'Parteileitung (leijbreitbett fterm Slöcfcr roegen

feiner ungeitgemäßen .JrfihiahrSbetrachtimgeii' ber Untoalir«

fjeit geibtf

IgnotuB.

€in Sonnlbemahr.rt.

Pr ift nietjt meljt; aber er mar.

am legten Sonntag bat ibn ein Heiner .fiveis gut

ftillen :Kiit)e biiiauSgeleitet; f o.ria I benuifrntiietje 'Parteißenojjen,

mit rotbeu Ärfiiijen, bie SBebel unb giebfnedit geienber

hatten, unb anberr, bie nichts meniger als Sogialbemofraieti

iinb. Pin Jrcunb beS iobten, ber and) (ein ©ogialbento«

trat ift, fprad) an ber Sabre ein paar ieböne unb taftoolle

©orte; bann trug man ihn hinaus unter ben herbftlidten

•Pimmel, ber halb" liegen brohenb mar unb ber nur an eitler

Stelle bläuliche ffiolfen geigte. Wanfalt ftrid) ber ©inb
über baS freie Jclb unb in bet (Stube mit ihten feuditen

biaunen ©ältbe ocridjroanb ber einfache jdjntucfloie jdjmarge

Sarg.
Ps mürbe fein 'Wann begraben, ber einen warnen

hatte; es mar einer oon ben Stielen, beiten ber „SorroärtS“

im 2aufe beS Jahres als einem brauent Itarteigenoffen einige

gute ©orte mibmet; er hatte nie not .her fielt eine Wolle

innerhalb ber fogialbemofvatiicben 'Partei gefpielt; aber er

mar bod) einer non ben Prgcbenen unb er mar ein SbpuS;
er mar ber Wepräfentant einer gar nicht io fleinen aitgabl

oon — ,#enoffin\
Wort) immer ift bie »fahl ber heute tehr jaljlreid),

leibet oiel gu jahlrcid), bie in jebem Sogialbcmofraten uidjts

feilen als einen rohen, neibii.hen Wenicheii. ber ben Staat

unb bie behäbig lebeiiben Witmenjcben haßt, meil es ihm
felbft ärmlid) ergeht, Wit ioldjein ©cjtubcl bebattirt unb
parlaiuentirt man nidjt . iolcheS (Mefinbel hält man im
Jounte oor allem burd) bie poligei -- fo lautet bas her«

gebrachte iliegept. —
5as bBinnifte SHegept, baS man fid) beiden fann, jo«

balb inan aufhärt, nur Leitungen unb Programme oor äugen
gi: haben, unb jobalb man anfängt, bie Weujcbeit gu fehen

in ihrer Wenfd)lld)feit, bie fid). oerichiebenartig mie fie finb,

alle um baS eine togialbcmofratiichc 'Programm gejdjaart

haben.

Ser Wann, ben man ba begraben hatte, mar ein uer*

ehrenber unb bingebenber Jrcunb jiir Slebfnecht , unb
er hat gereift gu .«feiten jehr oiel für bie fogialbemoftatijche

Partei gethan, unb er mag moht auch oiel oon ben inneren

Vorgängen unb bem inneren Sieben ber spartet gewiegt

hoben; er loar einer oon ben Stillen unb Seidjeibenen, bereu

jeber fleißig unb aufopfemb bas Seine tljut, unb bie gar

nichts für lieh looUeit, (eine Obren unb feine aemter, unb
bie gerabe um all biejer Pigenjchaften miüeit eine fo ftarfe

Stfiße ihrer Partei auSmadicn.

5er Weib trat biefent Wann mit feinem breiten

menfchenfreunbliiheii, gütig behäbigen Weticht, bas ein Jtang
Pal« hatte malen miiffeu, gang ireitib; bet paß gtcichinlls.

Sein verg mat bas eines ©enlleman , nobel, innerlich

oomehin; roiU man »eine oer einerte Perförpermig haben,

fo mag man ben Cufcl Seitjamin oon Glaube SiUier nadp
leien, unb biefer Wann mav bod) ein Sogialbemofrat unb
groat ein opferfähiger mib ein fibergeugter unb mit feiner

äußeren imgenivten Wobuftbeit feiner oon ben bilettireiiben

unb fofetten Salonfogialbemofrnten.

Pr mar Sogialbemofrat aus gioci Pmpfinbungen: ans
©erechtigfeitSgefnhl unb aus Witgefilbl mit feinen Weben
menichen Pr folg, baß es oiclen Wenjchen jchltcht geht, unb
baS feftmergte ihn, unb er folg, mie weit mir uom roirflidicn

Wedjisitaat entfernt finb, unb bas fdimergtc ihn and). Rftr

beibcs oeriprad) bie Sogialbemofratic abhilfe, unb er glaubte

ihr mit jener .'poffnuiigSfreubigfeit, bie gerabe guten Weufdien
eigen gu fein pflegt, llub ähnlich mie er empfinbet eine

gaglreidie Sdiaar.

©entt man aber manchmal fpät Sbenbs mit ilmi

laugfain burd) bic Straße manberte unb bie Wöglichfeiten
ber Juftiitft biirchfprad), bann entidimanben bie fo.jialbemo»

fiatiidien .Hoffnungen gmar nicht überhaupt, aber iie riicfteu

in weitere unb weitere Jemen, unb ber 'puntt, mo man
fid) einigen fonnte, )oar: Prft mfiffen bie Wenfefteit befier

merbeti; ohne beffere Weiijdieu and) fein 3ufitnfiSjtant.

Piner ber fogialbemofratifchcn euglifdieu ©erocrhiereinler

brüefte biefen felbeu ©ebanfen einmal io a)iS, unb gmar
nicht nur für ftch, fonberu für Saufenbe ber ©emevf«
oeteinler: Sen iogialbemofratifcben 3ufuuitsftaat, ben haben
mir in ben .^eiligen «Schrein unteres Heimes gcitellt; oor

ihm oerrichten mir liniere SonntagSanbacht nnb liniere

©ebeie für eine beffere Aufunft; ober arbeiten thun mir all«

tags brauften in ber ©eil, mie fie heute ift.

©ie oicle in Seuticblaiib mären moht geneigt, laiigfnin

in gleidie Sahnen einjubiegenf

aber bieje IBahneii merben immer roteber mit hädjiter

aiiftreitgiiug oon fcneii, bie ftd) bei uns ftaatserhaltenbe

'Parteien nennen, oevbarrifabirt; utib man braucht gerabe

jenen Saujetiben ber Sehen unter ben Sogialbcmofraten
nur oon Weuem bie Ipoligcifaujt gu feigen, bamit fie mit
um fo größerer Eingabe für bie Spartet erfüllt finb. Seim
fie iinb bann ba getroffen, mo ber anftänbige Wcnjcf) am
empfinblichiten ift, bei feinem ©ered)iigteitoge|übt.

5er, beit bie Äräiiie oon Siebfucdjt unb Sebel auf ben

Jricbbof mit hinaus begleiteten, mar audt einet oon biejen,

unb toenn es mit bem großen .Ulabbcrabatfd)* nodi immer
nichts merben loolltc unb manches in ber fogialbemofratifchcn

Partei io fd)ief lief, baß man es auch außerhalb brtfelbcii

mertte, bann hatte ber Sobte immer mit fdjimnigtltiber Se«
häbigfeit einen Sroft füt fid) bei ber Hano: ©ir rechnen

auf bie Soligei unb auj bie S5umml)eit nuferer oerehrlcu

©egner; — bie hoben uns bisher nie im Stid) gelaffeu —
nidjt feit ben Piienacher Sagen.

Pr erlebt eS nid)t mehr, ber good fellow; aber mir
föiiiiett bie bittere ©eisheii feines aitbjprucbeS immer meiter

genießen.

Abo.

Buvlielftldie ißrinnenutgen.

III.

816 Jriebrid) ©ilbclm fid) als .ftronpring mit feiner

Wulter in Sonn aujhiclt, ioQ ihn bicie auf einem Sode
gang abnehtstos auf bic elegante mib fchöue Prfdieiniuig

ber ,srau eines jungen Offi)ierS aiifmerfjoiti gemacht haben

Ser 'Priii.j entbrannte baraui taich in fo heiliger peibciifihnft

gu bem ichöneti ©cibe, baß er befdjloß, mit .fiiittaitjeltmtg

oder Wiictfichten, biefe jchoii mit gmei Söhnen geicgnric

Äraii gu feiner ©emahlin gu mad)eu. Sie willigte ein unb
oerlicß bie tatholijchc Äiidie. Jht Wann ließ fid) angehlid)

mit 40000 Jhalern abfiuben; er oerflagte feine ,'vrnu auf

bösmilliije Sterlaffung unb bie Plie mürbe gejehieben. 5ie
aften hierüber biiriten iid) nod) jetjt bei bem tBiiiglidjen

Äammergerid)! gu Setlin finben. lüertrub Sehmann mürbe
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jm- ©räfin oon Schauenburg unb (pater jnr Trürftiti oon

Sm 'lau erbeben, Sclbftpcrftänblid) waren bie aus biejer

l*t)c bereorfleflaiiflenen (ed)S itattlidjen ©ringen oon .pcnnui

nicht fucceiRousfät)ig. Tara ne cuimictelte (idi jojorl ein

Toppelte«. Tie ©räfin non Schaumburg muhte barau

beuten, für ibve eigene unb für ihrer «inber ilufunft 311

folgen, ohne bnbei and) nur irgenb welche :)iüeffid)ten auf
ba« Äurfürfteutbum unb feine Jntereffen 311 nehmen.
Slnbererjeite tonnte ee bet «urfürft uid)t oeridjtucrgeu, baß
feine Teeceubcug pon bem Throne feiner Väter au8geid)lojfen

werben falle unb ein entfernterer Vetter fein 'jiadifolger

werbe, auf einem groiefachen 3Srgc tonnte er fid) biejer

brohenben ©oentnalität entjiehen, eulweber burd) eine Dien-

perheirathnng mit einer ebenbürtigen Krau, ober bureb Irr

Idugung bet änerfennung feiner Söhne als fncceffion«*

berechtigt, ßmifdien beiben ©Kegen hat er lange >jeit hin»

unb hergefchwanft. ('richicn ber tejjte ol« ber faft ungang»
bare, jo haben ihm benjelben bod) öfterreidiifche Tiplomatcn
in geeigneten «ugenbtiden als nicht au«Rd)tSloS hingeitellt.

Vier, wenn ber legitime Thronfolger fßring Kriebrid) Wilhelm*
»011 .fxifenOHumpenheini 'Kiene machte, fidj in Jtajfel bnuernb
meöerjHlaffen, bann ließ er wohl bcniclben mit ber '.Koch-

ridjt bebroljen. er werbe Rd) bemnädtft ftanbesgemäß »er»

heiratheu. Wie weit biefes wittlid) im plane beb iinglüd»

liehen Kanne« gelegen hatte, wirb (ich jdiwerlid) entfdjeibcn

lauen. ('« ift Fiirgtid) ergöhlt worben, ber «urfürft habe
lauge Jahre ein genauem Vergeidjuiß aller beutfdjcn eben-

bürtigen VringeiRnncn bis 311 beten 35. Sebeiujahre geführt

wie er nad) feiner 'Vertreibung au« pefien (1866) ein Vrr*

jcidjnift über bie Vertonen eigenhäubig geführt hat. bie nach

feiner :Kii eftehr und) ,«affet feinen 3orti am jd)i»erfletc empfin-
ben foHten. Jn ben früheren Jahren ihrer ('he hat bie

©räfin »01t Schaumburg felbfl jebr lebhaft au bie Kiigltd)*

feit einer Trennung ihrer ('be gebacht. Sie liefe fiel) oon
ihrem ©cmahl für fid) unb ihre .«inber eine änmeifung auf
6c.ll 000 Thaler aubftellcn, bie au« bem fiirftlidjen Kibei*

touimißoermögen genommen werben foQten, eine Tran«»
atiion, bie auch ber nod) tebenbe Vater be« bamnligeu
«ronpringen anerfannt hat. allein es ift nie 311 einer

Sdieibung gefommen Ter Kiirft bat ieiner Krau bie Treue
gewahrt, es ift oon einer Ültaitrcijenwirthidiaft, wie fie fein

Vater unb ©rrßoater getrieben hatten, währenb ieiner ,'h'e*

Aiening in «ajjel nie im (fntferutefteu bie .'liebe geweien.

«Kochten bei bem Jäh,50111 be« (hatten Reh auch nod) fo oicte

leibeufdiajtlichc ©eenen im Valais abfpielen, fo würbe ber

eheliche »Triebe immer wieber hergeftellt, ja, wie oielfad)

»erfichert wirb, »om Kürfcen oft mit flingenber 'Klinge erlauft,

als bie ©iihne ber »vürftiu hcrauwndtfen unb »iel ©elb
»crbrauchten, gab ba« auch bie Veranlafjung gu fel)r lebhaften

(Erörterungen gwijdjen ben ©begatten
,

namentlich ba bie

©ohne an« ihrer erften ('he, welche nad) einem alten, aus»
geitorbenen ljcifffdjcn abel«gefd)led)te 311 Kreiherren oon
©chollei) ernannt worben waren, bie bejonberc Siebe ber

«Kutter bejaßen. Tie ,fieirath«affairen ber Söhne be« «ur*
fürften, »on benen ber ältefte lief) j. ©. mit ber Todjter be«

«omifer« be« «affeter .öoftbeater« »erheirathete, trugen and)

nicht ba,)u bei, ben Kamitienfrieben gu fräftigen. Kit ben

imflarrii Kaniilienoerhälluifieu be« fiirftlidjen .'JauieS hing
e« ja and) gufammen, baß ber ältefte Sdiwiegerfohti be«

Äntjürften, ©raf Jljcnbnrg-'i'.'ädderäbad), ben Vreritierminifter

jeine« Sdiwiegcroater«, .('ajfenpflug, »or bem Theater in

«affet anficl unb mit einem Stodc mißhanbelte. alle bieic

Tinge, bie gang ülfeutltd) vorgegangen waren, unb oiele«

nnbere. ba« burd) JnbiSfretionen ber ©ölme be« Äurfflrften

in «affet unb bamit im Saitbe befannt geworbcic war,
tonnte natürlich nicht bagn beitragen, bie llchtung »ov bicjrcn

Verrfdierpaarc gn erhöben. War ichon ber abfdiluß bieicr

('he für »iele ernftc Könner int Sanbe ein Stein be« an*
flöße« gewefen, fo erjebien ba« anwachien be« CJinftuffe«

ber Kflrftiii auf ihren ©emaht für bie weitesten «reife noch
bebenflicher. Tag bie Kürftin feinen Sinn für bie Jeder*
eilen be« Sanbe«, fonbent nur für bie ihrer Kamille haben
föune, war bie allgemeine Uebergeugnng. l'benfo feft ftanb

aber and) bet Vielen, baß bie Kürftin ihren (Einfluß auf

ihren ©encabl in wenig uneigennütgiger Weiie perroeritje.

.«unterließ bod) and) bie Kürftin ein bcbcutenbe« Weiberbe,

loährenb ber «nrfürft feinen neun «inbem ein Vrioaloccmögen
»on weit über 7 (JOOÜUU Karf, bie große .'>erridiaft «wrgawih
in Böhmen nicht mit einbegriffen, angeiammelt hatte, ©ähr
bemerft einmal, ,baß in ben Vötfern bie Thatjadje, mit
wie wenig Weiäbeit bie Welt regiert i»irb, wenig gnm ©e=
wußtfein fomnte,' unb meint, baß in .Reffen ein tiefer K iß»

muth über bie Regierung be« «urfürften in ber Kaffe ber

©euötferuug fid) nicht fühlbar gemadjt habe. Jd) fatm ba«

gegen »erfithern, baß id) in meiner Jugenb in ben »iergiger

fahren idjon Säuern über bie finau.tieHe 9u«beulung be«

Sanbe« bnrd) bie furfürftliche Kamilie habe ftagen hören,

unb baß jelbft in ben fleiueren Stählen Spießbürger fid)

hierüber, wie übet bie gange !tiegierung«weije be« Kürflen

fei)t braftifd) auöfprndjen. wenn aud) nicht bet bem gangen

Volfe eine tiefgehenbe KißfCimmung gegen bie Stegierungs»

weiic be« «urfürften geherriebt hätte, wie wäre es möglich

geweien, baß fidj jtbou 1860 ein foldjcr Wibcritanb gur

Vertheibignug ber TJerfaffung gegen ben Willen be« Sanbe«*

beim orgauifirt hätte. Setbit mit ber oftrotjirten Verfaffung
viafieiipRiig’«, bereu 5Sal)tgejeß faiuu nod) eilten Schein ber

©Kal)lfrciheit aufredit erhielt, fomde ja and) biejer feine ge*

fflgige ©olf«»ertretuug gn Staube bringen, ai« nun
bie Negierung be« «urfürften guiammenbraeh, machte fid)

ba etwa eine tiefgehenbe (Erregung im Volfe benierfbarV

Tie einherufenen Solbaten fd)ltd)en fid) »flid)tfd)ulbigft gu

ihren hiegimentern burd), aber es würbe auch barliber ge*

fchergt, man werbe 'ISiltJelmshöhc gu einem gweiten ©acta
machen. Ter Saß oon ber einigen amnaßung ber Thtamtcn,
welche »erlangten, baß ihre Untcrthanen ihnen gegenüber
©flauen, aber .pelben gu ihrer Verlheibigung fein folltcn,

ben Vietro ('olletta einmal tu ©egiehung auf neapoltlauijcbe

Verhältniffe auägefprodjen bat, bewahrheitete fid) auch Iper.

('« ift wobt faum ein alter beutid)cr Staat fo in Reh gu*

fammengebrothen, wie ba« ehemalige «iirfflrfteuthum fgeffen.

als bie furheififebe Stänbe»erfommlung, welche fich mit
großer Kajorität am 16. Juni 18CK> für bie i'iichtmobilifinnig

ber Tncppen, b b- für ba« «Jiifammecigeben Veifcn« mit
Vteußen am Sunbeätage auSgefprodien hatte, oertagt werben
Rillte, befd)loß td) im Rdjeren 'Vorgefühl, baß bie leigte

Schling einer fiirheiiiichen Stänbeoeriaimniung gefommen
fein möge, bieiem atte beiguwohucu. Jd) war nod) nie in

bem Stänbrhauie gewefen, unb mußte mid) in bem («ebäube,

,ba« »iele Kenfter, aber wenig Sidit hatte", guredpweijen

taffen, außer mir war nur nod) (fineVerioit auf ber 3ufd)nucr-

tribüne. 31« ber Sanbtagöfommiffar bie fürftlidje Vertagung«*
orbre gang gefd)äftlid) unb tonlos »triefen halte, ertönte

fein .'Jod) auf ben 8flnbe«!)errn. Ter fßräfibent fdjloß bie

Sißuug tiefemft mit ben TSortcu: ,©olt befd)iitje unfer

beutjehe« Vaterlanb*. 'ffienige Tage barauf gogotc an einem
frühen Korgeit prcußtiche Truppen in «aifel ein. ('«

farnen Solbaten, mit ihren (»inauctrtiriingSbiHeten oerfeheu,

bie «önigftraße herunter unb »erlangten Eintritt in ba«

fntifiritliche Valai«. Sic »od)ten mit ihren «alben au bie

»eriddofjencn Thore, bi« an einem Kenfter Safaien erid)ienen,

luetdie ben Solbaten gnriefeu , iic müßten irre fein, hi” fei

ba« furfürftliche ValaiS. ai« barauf bie Solbaten Kiene
machten, abgugiebeit, traten eingclue ,'lafieler ©Arger, bie

idwn auf beit ©einen waren, an fie heran, nnb meinten,

fic iollteu fidj nur nicht irre machen taffen, in bieiem ,'>auje

fäubcic Re gute« Cuartier.

aber hatte ber «urfürft in .(seifen gar feine anbäuger
unb Kteunbe' ©eioiß gab e« im Sanbe unter ben joge*

nannten gebilbeten itänben einige hnubert Könner, welche

abjoIutijtifd)en Theorien hnlbigten, bei bem Verfaffung«*
iimfturg »on 1850 unb bcu ihen nad)folgeuben ßretgniffen

mehr ober weniger bireft betbeiligt gewefen waren unb bie

butd) Vreiißcn bewirfte ©MeberherfteUung ber Verfaffuna
»on 1831 at« ein bem «urfürften gngeffigtes idjwcre« lln*

recht anfahen Obwohl bie petfdgiebeneu hciiiidieu Kini*
tterien, locldte ber «urfürft ieit 1860 gebilbet (gölte, biejer

Varlei augehörten, war e« ihr bod) nicht gelungen, im
Sanbe gu einigem politißbcn äufeheu unb ('iuflufjc gu ge*
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langen. 3 ßr einftigcr Horfämpfet Hans Tantel Hoffenpflng
mar, uom Jfiirfiirftcn in ooflfommener Ungiinjt bei Seite

gefdjoben, 1862 elenb 311 ©ruttb gegangen, lieben il)m mar
bcr betanute Stilterarhiftorifer 31 . Hilmar, feit bem Sturze

HoJietipflug'S Hrofeffot ber Theologie in Marburg, bas

aciftige Haupt ber Partei, bie er amt) in feinem , vejiif(t)en

Solfsfrcunb* joumaliftijd) am Heften vertrat, ein l)odibe=

gabter aber teibenjchaftlidier unb t)errfd)iiid)tiger Mann, ber

beit cjtremften ttjeologifdjen unb firditidjeu Slnfidjlen bub
bigte. Sein Snieben mar aber nur bei ben politijri)*etnfjufc*

loten Haftoren ber 8anbeSfird)e, welche er für eine lutljerridje

erflärte, bie fid) nur eingebilbet bube reformirt 311 fein,

grofc. 'Bie hätte and) ein Mann, ber behauptete, bcu

Teufel in Herfott unb fein .gähtteflciithen aus ber .flöße mit

leiblidien Singen gefeiten 311 tjabeu — man jagte in einer

allerbings unmirtblitbeu ('legen b bei (frantenau, ~ bet einen

non editen ftatljolifen alb gilt falholijd) anertannten Ä irt^en

=

begriff als ben be-S Htoteftantismus ausgab, bcr in 31 n

jpielung an ein Sud) Ctto Hähr'S .über ben tlicdjtsftaat
-

non bet „bärenbaiteu Jbee eines 'Kedjtsftants* rebete unb
in feinem HIätld)eit gegen Eijeubaljnen unb (ieueroetfidjerung

zeterte ober zetern lief;, in nuferem 'saf)tbmibcrt unb in

einem beutidjen Stanbe, beffen Wrenjen bod) nid>t mit Sret-

tern
,

zuzunageln waren, voit beftimmenbem unb leiteubem

Einfluß auf bie große Mehrheit bes HoIfeS fein unb bleiben

fimne!') Ser tierifale SlbfoliitiSimiS. ben 'Hilmar oertrat,

bot in Heffen wie überall, wo er einmal jur .'berrjdjaft ge*

laugt ift, bieielben Birfimgen beroorgebraebt, bie bas

Morphium auf ben leiblidien Organismus bes Menidien
ausübt: aufSnglid) anregenb unb bclebeub, bann aber um
fo rafdier alle gefunben .Kräfte erjdilnffeub unb jerftorenb.

Beleben Tienft biefer Mann feinem .freimatblanbe unb
ieinem dürften in etitidjeibenber Stunbe gelciftet bot, war
freilid) bis oor wenigen Jahren nur in eingemeihteren

Steifen betannt. Turch bcu oben crwäljnten Sluffah

fr. »on SiibclS ift berfelbe jetjt aflcttntäftig fcftgeftetlt

worben. Sa et mit einem Benbeptmfle ber beutfeben ©e*

idjiebte auf« Snnigfte jniammeubängt, mag er liier mit
wenigen Borten nodmtals erzählt werben. 3118 im Sep*
tember 1860 Hafjcnpfltig mit feinen Mitteln gegen ben ge

feßlirben Biberftanb bes beiiifdien Holtee 511 Enbe war
unb beftbloffen batte, ben »on Oefterreid) reftaurirten HunbeS*
tag jum Eingreifen in Hefieit aujurttfen, mußte er ben

fdimaitfenb geworbenen Äurfürften »011 Äafjel entfernen.

Es gelang ihm bies nur burd) bie Singe, bie er jeinem

Sürften »ortrug. bie Sol baten meuterten in ber Safente,

bas HalaiS ioÜe angefteeft werben. Ohne iidi »on ber

3tid)tigteit biefer Hehauptung 311 überzeugen, floh ber Sur*
iiirft itod) (am 12 . September) in berjelben 31ad)t, »on
Hilmar begleitet, natb Hannoncr. Hier fanb nun aber ber

flüchtige Stanbesberr bei bem Beljen Ern ft Stngnft niebt bie

erwartete llnterftütjung. Hielmebr meinte ber greife .König in

fernem Saubermeljd): ,boS Haffcnpflug fort muß.” Oer .Kur*

fürft, hierüber betreten, wollte nun nidjt nadi ijranfjurt weiter*

reifen, foitbertt nad) Stettin fahren, um fid) mit jeinem rechten

Beiter, dem .König ,>riebrid)BilbelmIV. ju »erftänbigen. Sem
warf fid) aber ber wiüensitarfe 'i'ilmar entgegen nnb befebwor
ben Surfürften, 0011 biejem Hlane abzuitebci), unb blieb

Sieger.") ^olitifdjcr (Fanatismus unb ©eibflerbaltungStrieb

übermannten beit .'lieft »on vernünftiger pulitifdier Eiuficbt,

ben iidj ber .fturjürft ans ben Trabiliotten feines HaufrS
heraus nod) bewahrt Ijatte. Es fennzeid)net aber bie ganze
Unnatur bes HorgcbeuS ber Hafienpmtg 1111b Hilmar, baß
in Rolae einer angeblich Fonferuati»eii Holilif ein Sürft
ans feiner Siefibenj berauSgelogen unb 311t Ülufgabc ber

feit Jabrbunbertett trabitioiieUeh. burd) bie Sage unb ge

jammte Hergangenbeit feines KanbeS bebingten Holitif

•) 3m 3abre 1661 ftbricb Hilmar 11 . 31 ben Helfe» i'm , am
banbesbufuagt tu beten: „?ap ben (Seift bcr .Itrnft auf bem Mnrfütften

ruhen, Damit er nad) leinet HoUmadu Die ,'ici'In fitafe " „(freutet"

nwreii Stile, bie über fiüdic unb Staat anberä Dachten als birfer Jelot.

**) Hilmar felbft Inn Den Horaann nur mit Herfdiweigungcn

erjäbü.

berattsgeriffen werben mußte, iirnbcn febwinbelnbett Sahnen
biefer TioSfurcn 311 folgen imb .fteifett ben Truppen ber beiben

fatbolifdien 3)läct)te Tcutfdilnnbs gilt üliisfangtmg auSgn*
liefern. ES ift nid)t abjufe^en, t»cld)eS bie nolgett ge*

wefett fein würben, wenn berÄurfürft, ftatt nad) ftranffnrt

11 reifen, ficb an Preußen angeidilofjen hätte. Bemt man
ett weiteren 'Herlauf ber fnrbcfiiidicn Singe überblicft, fann
man jebod) mit Sid)crbeit behaupten, baß Hilmar bamatS
in Eamtooer ber Ejiftent bes ÄnrftaateS .Eefjett einen S*uß
»erfefjt bat, ber fdilieftlicb beit Untergang beffelbett herbei*

führte. Tie geid)id)t!id)e 'IfemefiS bat cs gefügt, bai) .vaffen*

Pflug noch bie Bieberberftellung ber Hetfaffutig omi 1831

unb ber Äottfiftoiialrall) Hilmar ben Untergang ber Selb*
ftänbigfeit bes jturftaateS erlebt haben. Sie werben wohl
Heibe fid) nicht »on ber Herfehrtljeu ihre« SbnnS überjetigt

haben, aber bie ©eiebichte bat baffelbe »erurtbeilt, wie baS
ihrer wenigen 31 n hänget Heibe toaren politiidie 3atiatifer,

bie, wie fie in ihrer Jitgenb rabitale Hurid)eitfdjaftler a la

•fieittrid) Seo gewefen woreu, wie biefer fiel) 311 Hertretern

eines flerifalen StbfütutismuS in einem Staube Ijetaut-ge*

bitbet batten, ju befien Hctbätigung hier aUe Horbebiitgungen,

iogar eigentlich auch bei bem Surften beffelbett, fehlten. Tenn
»on einer relativ fleitten Unzahl »01t 'Dlättiient abgefehen,

welche ben gleidien firdieiipoliti)diett Slnfichten ber .öaffenpflng

nnb Hilmar huibigteit, beftanb bie ©cfolgidiait berfelbett aus
fchr zweifelhaften Elementen. fDJati batte in fitadiabmung
bes preußijdiett ireubuttbe« eilten futbeffifdieit gebilbet, ltnb

ber Äitrfürft hatte beit Horiiijettben befielbett ntit einem
Schreiben: ,an meinen lieben 3lmtmann BeiiiuS* beehrt.

Über biefer Diicbtcr mußte halb barattf wegen Unterid)lagiing

uott ©eriditSgebübren faifirt werben. Ein anbereS Hiitglieb,

ein Heamter bes HtitjeumS in Staffel, oerimtrente wertbuoHe
©egettflänbe beffelbett 11. j. w., alles Horgänge, welche bas
üliifebeit ber ipejififdi turfürftlidgen Hartei nidjt gerabc 311

beben im Staube loaren. Es ift gewiß nicht au »iel geingt,

wenn man behanplet, baß bie namentlich burd) Hilmar »er*

theibigte Jheorie bes fürftUehen SbfoIirtiSmus int .Einblid

auf bie tljatfächlidie TarfteHuug im Staube nicht wenig ba.fu

beigetragen hot, bas monarchijche ©efiihl abzuftumpfen unb
bie ©Ienhgültigfeit gegen bie ieorteriflenj bes IturftaatcS

ju fflrbertt.

(S4I»I 1»I«M

O. .?inrtwig.

^EÜJJättPit für isrijhtinbritdjttge.

3 11 ber ungeheuren Hiifregung, welche bie »ermeint*
Iid)c Stuffinbung etttes fieberen Heilmittels gegen bie Scbwinb*
jucht burd) Siobert .Hoch feiner Seit in ber Saienwelt t»ie

unter ben 3ter,)ten heroorrief, jpiegelt fid) bie ganze troft*

Iofe .fMUlofigfeit wieber, mit ber bie 31erjte wie bie Krnnfen
unb ihre Slngehürigeti biefer tbeitio häufigen wie gefäbt*

liehen .Kranfheit gegeiiüberitanben Es wollte wenig »et*

fchlagcn, bah Hrehmer in EIBrbersbovf gelehrt unb gezeigt

hatte, baf) bie ©ct)winbfiid)t nidjt galt) feiten heilbar jet,

wie ja »on hcrootragenben sätergten immer behauptet unb
burd) 3lnd)weis geheilier Sungeiituberfeln bei an anbereit

Äranflieiten geitorbcuen feftgeftettt war: bies jdgienen unb
waren wirtlid) nur 3tuSnahmen »on ber .'Kegel, weil and)
bie »on Hrebmcr geforbertett Sebiitgungeit ber Heilung nur
von wenigen burd) SebenSDerhältniffc ltnb Hermügett be

günfiigten 311 erfiißen waren.
Sind) bie genaue Hefaitutfdiaft mit bem Subertel*

baziDnS als Heranlaffer ber Ätanfheit hoben an biefent

traurigen Hcthöltnih wenig geänbert: beim alle Herjuche,

burd) Einatbmung ober innerltdic Tarreichliitg oon bajiDeit*

feinblichen 'Mitteln ben einmal iu ber Stange angefiebelten

Ha.jitliis unfd)äblid) 311 machen, haben iid) gleid)|alis feine

größere Slnerfemimig etiuerbeu fömteu
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Surch bie (jrteimtniB, hajj nicht ein fUidjtiner oon
beit ÄTanfen aii«geatljnicter ätofi bie Äronthrit Derbreite,

jonbern nur bie llebertraquuq ber in bem 9uSreurf ©dpoinb*
tüchtiger enthaltenen Sojillen, lnemi fte (Gelegenheit haben,

nach (jintroefnunq nnb Verftäubung in bie Bungen anberer

gn gelangen, «ber wenn fie, roa« uneublid) oiel feltener

Doitomml, mit ber Wild) tnberfiilöfer («rauen ober hod)
gnrbig perljüdgiger, b h ebenfalls tuberf nlöfer .ftiilie in

empfängliche Wenidien Eingang finben, — hat man inbefien

gelernt, bmdi 'Verhütung ber iterftäubung unb Seicitigiing

«erbäditigen ©taube«, mie bnrd) Verhütung beb ©emiffeb
franfer unb nid)t bnrd) .(lochen unfchablid) gemad)ter Wild)
bie Verbreitung ber Hranfheit eingujdiränfen ober in oielen

'Sötten ju oerhflten.

hierbei hat iich {erner ergeben, bofi 9njtecfiiiiq feine«»

weg« immer erfolgt, reo ©elegenheit bagu oorhanben ift,

foiibern bafj bie« oorgug-sroeiie, reenn nicht aueibhlieglich

unter ber Vtitwirtung beqünftigenber llntftönbe geichieht.

roeldje bie ÜBiberftciubSfraft be« Organismus jcfnoadjeti,

fei e«, bag fold)e iriireöchc angeboren, ererbt, iei es,

boii iie bnrd) unglinftige Vebensuerbältuijfe, wie manqel»
hafte (friiährung imb Vereegung, idjlechte 'IBohnung, f Br

perliche unb geiftige ©trapaien u. bgl. m., erroorbitt ift.

Umgefehrt hat fid) aber and) ergeben, bnft i'effernng bieiet

Verhiiltniffe bie SBiberftanbSfraft uermehrt nnb bei uidit ju
reeit oorgefchrittener Äranlheit ©iiUftanb ober fogar .'Minna
berfelben herbcigufiihreu uennag. Stur bahntet) ift bie 'Ver*

minberung ber $d)reinbfud)tjtcrblid)feil nieler Stäbte mich

fauitören Vctbefierungen, bejouberS uad) Ontioäjjerimq«'

anlngcn. unb oorjugbinciie babnrd) finb bie veilerfolge ber

ht)gieniid)=büitetifchcu .'ifilanualten ju etflären

Sic Veuubung biejer mar aber bisher nur einet Meinen
begüterten 'Dfinbergahl jngönglidj, aljo einet Slaife, reo bie

Schwere nnb Verberblidjreit ber .(iranfbeit iid) bod) nicht

fo jühlbar machen fann, reie nutet ber erreerbenben, uon
ber .'raub in beu fDtunb lebenbeu 'Waffe ber Seoölferung,

reo ieber Kraute ben Bebeuiftaub ber übrigen Samilienmit»
glieber »erringert unb reo mit (Uaufl)cit nnb Job bes Ifr*

nähret« bie gange übrige Samilic in Wolf) unb (Henb ge*

ftürgt ift. '*n welcher furdjtbaren 'Jluöbehnnng biefc ft rauf*

heit herricht, ergibt fid) baran«, bag nach ben auf einheit*

lidier ©runblage angeftettten ('rmittelnngen bes ;>ieid)«‘

geiunbheit«amteS. reie ©.<)){. Jtoeblcr in ber bicSjährigen

Verfammlung be« beutfeheu Verein« für öffentliche Piejnnb»

jjcilspflege inittljeilte, im Jahre 1893 oon 1000 Jobesfällen

in Seutidjlanb 106 bi« 1OT auf Bungenjchwinbjucht famen;

bas ober auf 1CU0 Sötte oon .(Unbern im 1. ScbenSfahte mir
10 8, ooiti 1. bi« 1(>. Jahre 62,2, oon 15 bis 60 Jahren 322,3,

auf über 60 Jahre alte Beute 60 Sdireiubfuchtotobesfätte

famen, b. h- bie luberfulofe tobte gang oorjugsioeife Verfallen

bes erreerbenben alter«, unb great geht oon ben ©terbenben

biefe« alter« jeher Sritle an 8imqenjd)reinbfud)t ju ©tunbe.

Ju berjelben Verfjanblung (.Sie (itbouung oon veilftätten

für Sfungenfranfe burch Jnoalibitüts* unb aitersoerfidie*

rungsanftalten, Krnntetifaffen unb fomntunale Vctbänbe)
berichtete ber Sireftor ber hanieatijd)«n i-erfichcrunac

anftalt in Bübecf, (Gebharb, bait in Sentfd)lanb jährlich

gegen 160000 'Itfenjehen an 8ungenjd)reutbfiicht iterbcu,

bai) nach bem Urgebnif) oon 23 3ierfid)erung«anftalten

12,82 Vrojent in Rolge bieier ffraufheit inoalibe unb alio

clioa 851XJ arbeitsunfähig reurben. Atei einer jolchen Aus*
behnung bes Bcibeu« ift non ber ©rünbnng oon Volt«*

ianatorien burch freiwillige ^Beiträge wenig .«iilfe gu etioar*

teil: e« ift reie ein impfen auf einen beigen ©lein
,

aber

beiinod) finb fie ftcubig ju begrüben, al« ein üeidjeit be«

ifnoochen« au« ber Ohnmacht gegen einen 5einb, ber oiel

mehr Opfer forbert al« bie libolera, imb ber heute bie

gleidie A'cbcntiing hat reie im oorigeit Jahrhunbert bie

Vocfen , unb roetl. reie Vrofeifor oon rficmfien Wilnchen
jagte, bie Vereine fiir Volfsbeilftatteu reie eine Srt ,renitent,

Viiblifiim imb iKeijörben anregenb. luirfen.

Ju ben .'öeilairftalten roirb tbatiäd)lid), reenn iie früh

genug anfgefucht reerben, oft .('eiluiig erreicht, noch öfter

rtibeits» unb Unuerbsfähigfeit reiebet hergejteUt; fie nütjen

aber nicht bloß hierburdj, fonbem auch baburch, bau in

ihnen bie Äranfen fid) oerhalten lernen, unb poar nicht

nur bei ber Arbeit, fonbem and), rea« oft uod) wichtiger

ift, bei bet ©rholung; iie entfernen bie Anftedn ngsgeiaht

au« beu (familieu unb lehren, Sispojition unb Schöblich»

feiten fennen uub oerhttten. AieriicheningSanftalten, Äran*

fenfaffen unb Äommunaloerbänbe haben, wie .«'err (Gebharb

in feinem Vortrage eiugebenb nachreie«, ein groBe« Jnter*

effe an ber ©rßntmng tolchct .(geilanftatten für Verfichcrte,

ba hiftburd) atibere .((offen fehr locjeuttid) oertninbert

werben fönneu. Siefe .'Jeilanftollen bttrjtn aber nur

Solchen geöffnet fein, bei beneit .nerftettung ber Unoerb«.

thätegfeit ju erroarten fteht: aljo ift e« nothreenbig,

ba^ bie aerjte ber .(Iranftnfajfen bie Äranfheit früh erfeitren,

auf ihre Vebeiitung aufmerffam machen imb bie WBglich*

feit reie bie JBege gut ,'icilimg angeben; bie .‘öeilftdt ten

aber müffeit nicht wie ieljt bie Äronfitnhäujer ben Sch'oinb»

füditigen al« Sterbcanftalten oorfchroebtit. jonberit al« .'reit*

imb ,'ieimftätten, in benen fie gerne weilen, um arbeit«*

fähigfeit unb (Geiiejnng g_u erlangen. 9ud) ba« Sefamit*

reerben ihrer .'icileriolge i)t nothreenbig. um iie beliebt ju

machen, luogu ärgtlidje Uebcrroachung bet Unllatjcnen ebenio

wie gut Vevhiitimg imb uiigejänmten Vchanbtuiig non

tUüdfälleii nütjtich iein fanti. Sie hanfeatifdie Verüchcrnngj

anftalt, bie in anbrea«berg im varg bereit« eine iolchc

.f'eilftcitte beiitjt, hat bie Veiträgo ber Äraiifenfaffen ennäBigt,

bamit fie bie ßahlung ber Unttrfiühungigclber an bie

Familien fortieijeit föiuicn, imb baburch gröBete löereit*

reittigfeit ber für bie veilftätte geeigneten ergiclt.

©Duftige Vage ber Anftalt ift roiditiqer als bie (int*

fernung, ba bie Dteijefofteu oethältniRmäfiig unbebeuteub

finb; ©ebirgsllima ilt aber offenbar weniger nothreenbig,

al« oon oielen Sergten noch heute geglaubt reirb. Srocfeuer

ffirmib, ©taubjreiheit, iBiubidnit) bnrd) SBalb n. bgl , oiel*

leicht and) ttJfilbening be« Stlima« burch nahe« Wccr, finb

bagegen gftnftige Vebiiigungen.

Ser beutfdje 'Bereiu für öffentliche ©efuubheitspftege

hat bnrd) bieic mit größter ©ad)feuntn;f) oorbereitete unb
biirchgeführte Verhanblnug eine Anregung gegeben, ber be

beuteiibc ,'volgeu nicht fehlen reerben, roemi Vreffe unb
OrtSoerciiie bem gegebenen 'Antriebe folgen!

'Jioftocf. 5t- Sornblüth-

(ScOidjte i»on <£orl ©pitteUr.

'xii (einem 1892 bei ftlbert OTflllet in Rüriri) Der*

Uflten 5öüd)lein: ^Cittcrarifdjc ©leidjntffe" f)atte 6. Spitteler

bem befannten 2Jtörd)eii oom Settlaur beö .v*ofen unb beö

SDiueode eine neue luftige Pointe ab^croonnen, inbem ex

eö auf ben littcrariidjen Grfolg bejog:

Tic ^lafe rümpft' tiu ^»afe: „3cincflcl mir leib

?luf Xcincm allen Stanbpmifl. Uiufc mit ber Reit."

ftnidpiib nod) Ottern lief er, tvae fid) „ÜRoberne" bteft,

Xurd) 2d)iwben uub 92onocgen r von ftuftlcmb nad)

ttm ba« Äalbfell rührte ein liiobiidKi
<ßotMn)

Tix halt’ er flufl« al« 3 teuer gerichtet feinen edjmni)*

Xer Sotnegel inbefien regte fid) nid)t oon feinem @nmb
unb SBoben.

Tie Reit l) 1-^ biefen 7vct)lcr : fte brcl)t fid) gern im 3djnmng
Unb loa« jiierft neraltci, roirb elften« roicbcr jung.

9?ad| uieleu '^cnbclfctimirngfu hielt ermattet an

§lm .^auie be>? Spinegels: „,f>oUah! baß ift mein 'Ufaun.“

Ter ^iafe untevbeffen. ber einft mobeni gcfdimecft,

tfag längft in einem Tümpel, pergeffen unb nerredt.

®on •'perlen ber Suincgel gnmjtc gemüthlid): „(Mniuml

(Hef^ieht ihm redjt mit fciuent Pcrfdjmipten Strckrthumf"

Spitteler l)at üieüeidjt bei bem gemiitljlid) fein:

f©mum** grunjenbett Stnnegel weniger an fid) felbft ge*
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bo Jjt als an ©otifricb Heller, bet oft genug ben .abgeljeftteit

Sinbhunben“, wie er bic litterariichcu strebet nannte, m itti*

uevt)cl)lter gdjabenfmibe bie ßrfolglofigfeit aller itjr jappe*

liefen 'Bemühungen noransfagte. aber and) in IBegiig an)

ieiite eigenen Dichtungen biirfte Spitteier nach unb itad)

in bet Sage (ein, ein oergnügtefl ,Wnium* büren )u laffen,

ba allem Sätijchcitie und) bic „'Seit Jlnftalteu mad)t, am
v>a i! je SuinegelS aujuhalteit. 91id)t etwa, baft bieS idjan

geid)tbeu märe ! spitteler bn t, in ber Schwei,) unb in

Dcutidjlanb, porläufig nur eine (ebr Heine ©emeinbe eifrig

beiounberiiber Sefer unb feine Sucher mürben bisher roenig

getauft. Jlber man braucht nur ciuigennai;en befannt unb
pertraut )u fein mit ben litterarifrijen Strömungen ber

©egemuart, um jti luiffen, bau er, wenn erft entberft, vajd)

in bie Slobe tommen toirb. wlan (ehe fid) j. S. eine ;(eit=

idirift mit ben „San* an, welcher es an einer ben Str«
tretern ber bilbenben Siinfte gleidpoertbigen poetijdien .firaft

eiitfdjiebeit gebricht, obidjon bic .Vierten im litterariidjen

©eneralftab bes ,'l-au" feineSwegS talentlos iinb unb uit<

abläjfig jebetr Hern bebneu unb ftreefen nad) einem „noven
inoognuten SBilbpret“, bas fie ibren Sefern jo gern uor*

ieften möchten. 2Beitn ich behaupte, bai) fie in Spittcler

finben mürben, was fie fuchen, fo miU ich inbeffen spitteler

leincsroegs mit einem Unternehmen ibentifigiven, bas neben
oiclciu fünftlerifd) Schönen boch and) bereits viel jpielerijdten

nirlefait) unb manche Jlbgefdunacftheit in bie IBelt gejeftt

unb für .galanten Roussignuol“ aufgetijeht hat-

So »lei ift gereift, baft mir in Spitteler einen Dichter

burdjaus eigenen ©efangeS haben, eine hücftft originelle

Siahrr, bereu gange Sünlage ins ©tofte geht. öS ift be=

merfenSmerth, bah man beim Seien feinet Sichtungen nidjt

ben öinbrud gewinnt, ber Dichter habe uns etroaS gebett,

in uns jpreeften wollen, jonberu baft man (ich uielmehr auf
ber (fmpfinbung betrifft, biefer 'boet bichte eigentlich nur für
iid) felbjt, erfülle mit all jeinem sdjaffen nur bas Sebfirf.

nijj, fid) bie eigene Seele aiityubaueu ln ben füitlichen ©e*
idjmeiben leudjteubet 'pljantafien. feiler enthufiaftifchc Bug,
ani bie Dleufchen ju wirten, baS, maS mau jumeiien jehon

als baS $rophetenamt bes Dichters begeidinet hat unb an
Schiller, an Sorb Sgron unb oieleti Heineren, aber ebenfalls

warmen ©eifterit liebt, fehlt in SpitteleTS neueften unb
rcifften Dichtungen faft gänglid). ör ift nod) objeftiner als

©oetbc unb fo .moralinfrei*, baft 'üietjfehe’S treuefte jünger
thu barunt beneiben m Affen. So weit falte 'Boritehmbeil

Überhaupt mit Soeiie befteften fann, tritt fie uns im 2!or*
trag ber Spittelcr'fchen Dichtung entgegen, '.'lut tätliche mau
fid) nidjt, foubertt bebenfe, baft bie ijärtefte fiaba, bic mir
in id)üu gejchnitleneit ©emttteu bemunbertt, einmal bod) eine

heifte, brobelnbe unb qualmcnbe 'Blaffe war.
Über es ift 3*it uns tiad) biefett einleitenbeu Sorten

bie neueften ©ebichte Spitteler'S, roelche unferen Urtitel oer>

aulaffen. näher anguiehen. Sallaben”) hat fie ber 'Ber*

faifer genannt, was ihm non Anhängern ber berfömmlid)eit

PDetiidjen Kategorien wohl nidjt ohne 'Broteft wirb btird)

gelaffeu werben ba allerbiHgS bie weiften biefer burdjroeg

cr)ählenbeit ©ebidjte im engem Sinne nid)t ju ben SBallabeit

gerechnet roerben tbnnen. öS idteint mit aber unnüthig,
ba, wo fo oiel Sd)öiteS geboten toirb, ficb auf einen flein*

liehen Schnittreif ein,)iilaffeu.

Die 15V Seiten beS 'Buches umjd)Iieften 8 Slbthcilun*

gen unter befonbeteu Siteln. Die erite ift: .Hoomifd) unb
mntbologijd)“ überidjriebeu. , Das Sterbefeft' leicftnet fid)

unter ben fünf Dichtungen biefer Sbtbeilung nicht allein

bureft ben ©egenftanb, fonbem namentlich auch burd) ebeln

©ebanteugehalt unb idpuungpoHe Betje aus. öS geht uon
einet phantaftijehen 'BorauSieftung ans:

Sie noch Saturn ber .Ipen Str 6rbe war,

©eidiat) baS Sterben einmal nur im ,'al)r.

'Jliebt eiitjnm litt brr fficiijd) bic DoSeSmut),

6s mar ein feierlicher Shucrtob.

*) Batlaben ooii Start Spitteler (BtSriih, albert 'Ihütler'S

Bei lag lfcOO). 'Bin betn Siltmijfc bes Senafftr«. Ureis b reichtet

B IvteS. 50, gcb. mit ©otbfd)nitt 5 iyrcö.

i

Sou bejonberd Ijoljer £d)önljeit ift ber ftbfdjiebßgefiiug

ber Dom lobe Sluöeriefeneti:

Cktroft! ob and) und trennt befl lobed 2d)lunb!

‘2i;ir ftammen aUcfamint aus einem Ohunb:
'Alir fielen «ill \umal narfi einem
Ter bod ^crfntutc lotebei fommetn mup.
Mein .'oiiiid), fein 3 taub Datiert ud» auo ber ’iti'elr,

.Hein 2tei»t iit, ber ins ‘^obcnloie fällt.

(Sin rvabeit läuft im oirnwlb ber 9iatur;

'i£obin bn üeljft, bu trittft auf eine 3pnr.
Tic Irbpftciii rinnen untemi »reis babev:

2o biinb fie finb, fie finbeit bod) ba$ i>ieer.

^ulct?t ift ('äolt, $u oberfl wwnft ei» InH.

xebt mol)l. il)t .Oer,geliebten ! lebet ido1)1 !

'Toä finb Sporte, bic aucf> o^ne bic anaebeiitcte

?ynbel ihren ©efiibiö unb ©ebanfemoerti) bemalten, ('in

gcitenftücf 511 ihnen gemährt bic fiegeube: # Tie toblcCnfc*.

911^ bic Cfitgel int .glifoernben Stcrncitrcid) bie traurige

29cltenteid)e', bie oerfoljUe C^rbe in ben Rolfen idjioiimuett

fa^en, ba

w . . . fdilidK» fie auf betn Wefengrob
l*iit IjcimlidK» Tvlfiftcni tljnlanf nub tljalab

Unb enähltcn »tut langen unb 3agcn

i'on alter DcricboUenei itlenidKn^eit,

t'on Äranfbcit unb Sterben, non ;fanl unb 2treit

©tuntber bie traurigen 2<igett“.

Tann bauten fie_ einen SfUjnaltar unb rooflten bie

tobte C*rbe mit SBei^nmffer befprengen unb ben Jptntmelbfegen

auf fie ^erabflel^en. Slbcr:

. . Ter 2egen flog äitgftjid) im .Hreis herum
Ta3 ^eibtwffcr mälzte ftd) um unb um —

Tenn, fprad) ba§ SSei^toaffer:

fef)\ id) fei)’,

Huf ©ben fein ^lämtien, tuoljin id) and) fpäl),

Tas nie eine Tbväne benebt b»u".

llnb ber 2 egen, ber ipradi: „3dl fitcfie, id) fttd)’

©um Aled, eilten Heine», ben nidjt ber Alucfi,

Ten nidjt ber ®torb fdjon befcot hat".

$n ber ^ineiten, w C?pifd)' überfdjrtebetten 5tbtl>eiluiig

^at ber i>erfai?er öier gröftere Webidjte jufammengefteflt. bie

an üppigem 2 djii>elgen in fd)öuen ^tjantafien ibreßgleidjcn

Überhaupt nidjt leicht finben bürften. ^ameiitlid) gilt bteö

Don betn ©ebidjt: ,Ter T^euiiö SHunbgang", baS ber 'i^cr*

faffer felbft als r ein öentalbe
-

be^eidjnet Ijat. Wn feben

nur bie tSnfangSoerfe Ijer:

^roötf 2tunben Ijatte fdjon bes 'Äcdjcts buffgc .panb

Ten Dimiml über bic lajiime See gefpan nt,

Unb ohne Unlerlaft bie golb’itcn ‘Pfeile fdjof:,

3n bie fajjftaU’neu 2*ytfierl)öhlen .fjielios,

Cb ihm oieUcidjt ein freunb(td|eS Wefd)id erlaubt,

Au f^au’n ber jungen vicbesgottin Vodenljaupt,

Tee mfibebentjafien iPüdjfeö nt fie Harmonie,

Ter ©lieber vbatmafi, bas muthbeieclte Hntc,

Ter (tollen Sippen Amillingspaar. non tHcift perjdjönt,

Unb bas berptut ge vnge, bas bie 2diöptung frönt —

Ta fdjwoU in einer loalbeSbfifttrn ^ofUbudjt.

Tie feiten nur ein iVcirgcu|onncm‘tial)l befudit,

Tie ii’oge, übergofi ben 2tranb mit •^rlcnfdhiiim.

(Jin 2iloerfdiimmcr quirlte nad) bei» Äßftenfaum.

Ter 2prubel tljctltc ud) unb aus bei» CucUentfjor,

laudjf 9lpt>robtte Ijodi auf idjiuarynu .Öeitgft empor.

Unb nun loirb, Seiten lang, itjr Beitritt befdjricbcn,

aflefi- in immer toedjietnben ^arbenftimnmngen unb babei

bod) mit fidjeriter epifdjer Beid)nuitg, bie aüeb iteridjmom

mene anöfdilieöt, überall fefte Konturen gibt, (id ift, atö

ob bet Tidjter in biejett 'l>erfen bie Malerei ^um Sikttftreit

^eraudgeforbert tjätte, old ob er jagen mollte: L^ß luare bod)

feltjam, luenn man nid)t and) in Porten einen Tominidjino
ober einen ütföcflin malen fönttte! — 'OJtan mein jja, tueldie

in ifjrem 3Befen liegenbe ©reuten bie $oefie unb bie Malerei
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jdieiben; in biefem „tffimbgang ber 3emis' bat bet Siebter

einen gliltflicbeu Uebergriff geitiagt, ber jene ©rengen groar

nidit Qiifljebl, aber bnoeift, bah es fliegenbe 3rüden gitiitdjcn

ben Scbioefterffliiftcn nibt.

Sie brittc Jlbtbeituug bringt .Mlbcnbaltabeu. 68 ift

Spitteler’S befoiibcrc Stuft, gu geigen, rote wahre ffltäfte

etwas gang umierglcieblidieS ift, nii ba8 ltoeb io idjntjeue»

roertbc 6igcnfd)a{ten non 9); eil)dien «weiten unb britten

tlfnuges niemals binanteidicn. t'fietjicbc in feinen belletriitiid)*

philojopbiicbcu 3eriueften bat ioo!)l immer groftes Aufheben
gemacht pout .llebermeitichen“, biefen felbft aber anfdiaulid)

gu geidnieit. nicht oenttodit. bics theilwctie jdjon bestjatb,

tuen er, als felbft iicroüs fränflidier 'Warnt, gu fetjr bc

fangen blieb in ber iPeroniiberniig beS bloß pbtjfildien Äraft«

ibealS, ber blonben 3eftic", bet er etwa nodi einige ftarfe,

rudiloic ©langgeftatten ber italienifdien tKenaiffanee beige'

feilte. Spitteier ergänzt in bieier 3cgiebung '.'iietjidic. 6r
bat eine gange Öalerie non llcbermeiifdieii gejdiaifen, mobr-
bajt bodigemutbe .Könige unb .''•'eiben. Sludi et nitterfdiäbt

int Jbealtijpus bes Meitjdieii bic fraitpotle Vciblidifeit

feineSiDcgi So Iejen mir g. '3. in fehlem ©ebiebt: ,'1'an,

ber Sfidjter*:

Mas ift Mciebcit? Mas ill Tnfltnb?

Schönheit ift bas .fiel ber tjrbc unb ber Merlh bes ftebens Rugcnb.
Alle Simbcit nnb crläfttich im ©efebbudi brr '.'fatut

Tein, ber in ('icftalt unb flttllip trögt ber tffotlbcil eble Spur.
Aber meim ber C.iiell nicht fliilliel. ber ben Spruch bes Seitens fprid|t,

Memi ber 'Multi nidit übermittlet, biefc Sibulb oergeb’ idi nidit."

2 rrflctl'e unb rointte feinem Sdiergen Thanotos, bem SBetlenbenter,

Ueberlieiert* ihm «um lobe bas ocnvelltc tfolf ber Tenter.

Jod) ift es ibm jelbitperftänblid), bah fid) bet 'selben*

ftärfe and) eine alle anbern itlierragenbe jcetijdie ©lüfte ge=

jette. Unb ba bie tetjtere barguftetlen bod) immer sie

Iolinenbere, intereffantere Aufgabe bet Sichtung bleiben

wirb, legt er in SaDaben, mie „C! t)tnö' ©nbe*, ,bic .v'CKbgeit

bes Tbefens*, .ber 6ib nnb bie Ree' n. i. m. auf fie ben
.Miuptacrent. ©inige ber ©ebidjic am StftUiffc bc&3anbes,
unter ber bejonberen Sluffcbrift: .Stil« JUio’s ftlotigbucb* ge*

böten meiner Jlnfidjt nad) cbcnfaUS jit beit .'selbenballaben.

Sa Huben mit
,j 3. .bic :tied)tfertigung bes Eroberer«*,

ftfebiilobncgar, ber 3öltermürger, wirb nad) jciitcm Tobe
pur ben ©öttertbron 3aaI’S geidjleppt; Tauienbe non bleichen

Seelen, bie Ränfte bnüenb, flncben ibm. Stuf Saals «rage:
.ftannit Sn ben tauieiibfitltigeii 'Worb beftteitent* ant*

tuorlet ber .ttriegsgemaltige: ,Jd) fann es nicht.' Auf bie

meitere Rtage jebod): ..Raiiiift Sn entfcbulb’gen, mas Sit

getbani* gibt er gut Antwort:

.Rd| fann’S. Tas Meer mm 3tui imb Raiiinicr,

Tue auf ber ©ibc quillt ccm (fn’igftil.

i'ab’ idi gesoffen in Qcmitlc Ruxir

X urcti bie jranftlc mengte 'idi brr Rarmun,
Tod> längs brn llfrm blühten :Hcdit unb C rbitung."

Sara n f 3aat:

.Sieb’ auf unb fette Tirf) gn meinet tHerblm.**

6in ©egeiiftficf biergii bitbet bie 3allabe: .Ser fatfdje

Set*. Sa ipridjl nad) ber Sdjtadit ein tobeSinnnber Vietb,

ber treu für bic Stanbarte feines ÄönigS getämpit tgit, gn

biefem im Sterben:

.tii'er m bes isbes finge blirfl, idjeut Mtincbcn uiiumcnuebr.

Tie feabnt, bic Tu mir gclicb’n pim fvtbculumpi, fdimi ber:

©ef.ilidii ber i'urpnt, bohl bas non 3fed) bet golbne 3clt

3cirug grinfl aus bem ©OitcrlUb unb aus bem Sdmil rinnt Mebl.
ftidjt, bau midi mein geliebtes fiteib ober mein Vcbrn reut.

,viah’ idi bie ireiubc ie gegÄbli? (9efobren je gefdieul?

Ter blcitbc tob im blut'geu freie gefebiebi bem .Ibrieger red)t.

I odi fei ber lliubm non gutem l'iolb uub fei bie tfüvc edit.“

Spradi's, luirtilic burdi ben Vcidicuvlubl nodi einem Sceer unb fdioü

3til feiner leijlcu Vrbciistraft ben Mbiiig lobt com dtofl.

.'Mer nod) gmei 3eifpiete, lim Spitteler'S äiijfaifung

bcs .'Mlben* ober Itebcriiicnjdientbnms gu ebarafterifiren.

5 ii bem @ebid)t: ,6uropäifd)e8 Signalement' bilden 9iad)t8

uor ber Sditacbt bei Salamis bie fingen bes ßeus auf bie

anfernben ,flotten nieber unb ber ©oft ermägt, meteber doii

beibeu bet Sieg gu gännen iei. Sa erblicft er biireijs gett

ben fiüjneu. bod) .in ber 3emegung ipöttifd)cn' Sdiattenrig
bcS SbcmiftofteS unb fpriebt:

.... ,3’ifi eine neue ftrt,

Tas ift 6uroi)euS, ber (beliebten, ebleS Merfmal:
3erftanb, ber fdievjt, unb ('fröne, raetdie lätfielt." Scrmti’s
Unb in bie Sdiatc ber .ficUeiim bitpfte (Kitt.

3n betn anbern ©ebidjt: ..fitftorifdjer ÜtbelSflub* bat

fid) »Jeu« gu feinem Wamensfcft alle graften Tobten' ans
bem .'.'abcS cingelaben Sie trugen, .ob ttori) fo utteinS ait

Profit unb ÜtnSbcud. bod) ein gemeinfam Muttermal im
Stntiil}, bas Muttermal bsS MutbeS nnb ber Mabrbeit*.
Sa erfdjien and) ein ©aft mit bobepriefterlidjent Stritt,
bie Toga in midjtigen Raiten um bic 3nift gemorfen, bie

Stirn befrängt, baS gocfenbaar gcfdicitett. ©ein ('intritt

etmerft peintidjeS 3efremben unb ifeii«, rocift ibu ftöflid)

bitiaiis mit beit Morten, er jei mobl mir in »folge eines

Miftperrtänbniffes hier eingetreten. Stts bagcfjen Spiuto, bet

ibu betanfgeiaiibt batte, erflärenb bemerfen roiH: ,SaS war
bod) ber grofte . . . unterbridbt ibu ifeuS heftig mit ben
Morten:

„©in ieierticbcr Stert ift iiieniatS greft."

So nie! non Spitteler'S .ftclbcit Mem bie Sbafefpeare»

fdjen bütoriidien Sramcn. bic engtifebeii, bie Siämerftflefe,

unter biefen befonberS .StiitoninS unb Cleopatra' recht

gegenmattig finb, ber mirb in ber ütiifiaffmig beS .'Mlben-

diarafters bei beibeit Siebtem eine frappante lieberem»

ftimmtutg finben

Sen nierten ?lbfd)nitt, ber unter bet Unffeftrift: ..'sei

matb uub 3aterlanb“ fpegieU febmeigerifebe Mohne bcbanbclt,

miH ich hier übergeben unb ans bem fünften, ben ,3atlaben
im engeren Sinne", nur ein ©ebidit mittbeilen, bas als 3e<
roeiS bienen mag, mie aud) ein alltäglidjer Stoff ber ©egen»
mart, meim bic rcdjte v>anb ihn formt, gut Sattabe taugt.

SaS ©ebidjt tjeifjt

:

ToS 3 oft mo iMeiu.

Stapf!’ ein Moibiein out bie Vuivdalp,

Rlint unb frei unb jouber ollenlliafb.

Star ber ? dienet, Rüg’ nnb 'tl'-ofcu nadt

Unb bie 'HcrmctKii mit ber iici: begadt.

Senngctjöfir Icbulcn itjver brei

flu ber .ÖMtbe in brrfetben dtfil)’.

ffurditfom bictl fit an brr elften Tbiir,

.ftromt’ ein 3riciteiii orbenllidi berfur.

Schritt gum giociten (ffoben alfobanu,

3rad|t’ rin tolles 'Ixiddim on ben Monn.
©üblich briibcn bei betn britten ,f>rus

Vongtt fie ein Tctegronuu beroits.

.f'ittijie bonii unb huldigt’ ein bstecnbmal,

Vief mit luft'gen Sprimocn beim gu Thal.

('fob heu Motel ob im tßoftfontor.

Schloff gu 3ett unb legte iidi oujs Chr.

ülber oben in ber Itlocunochl

SSarb bei Vldjt bie aongt t'fodit gtloacht.

fluS bem htnlrrflcu ber 'Meiler brei

.'llagtc fommmiii unb Mchgtftbrci.

Rn bem luillleni luor Morbis im Sdimong,
jl us bau elften bediene ('Jciang.

Moibiein mit bem «iuberongtfidii

!

Sag’, lud lioft bort otrn ongericht’iV

Sdb’ mon’s aiicti bat nidii’gen vionblein on.

Taft Tir ff(ud) uub 2cgen Hebt baron?

Hu her jedjftcn Slbtbeiliing: .Spruch tmb Sieb* ge»

hören unter aiibcvni jene oben citirteil 3erfe aus ,3an, brr

tfiidjtcr*. ,'Mer finbet fielt and) ein prächtiger ..'iauSfprudi‘,

in bem ber Siebter icblicftlidi gu ben guten ©oben, bie er

fid) uißnfdu, artet) Spott rechnet:

„3ebicnt beim, o l'fon.

Mich iiiemonb mit Spott?
'.Itidns thitt ber Stcbcr fo lootjl nnb lieb

Mie ein gefcbliffcner 2d|uat*elhicb.''
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’Jlud) bi« uorletjte abtbeilunq: „gimibilber“ enthält
reijooüc T id)tuiiqen, jo „bie brei «liegen*. Trei «liegen
umfangen ben ©eigen, in meldjem dieimcrmäblte ihre .vSod)*

jeitbreiic nach Italien antreteii Tie jtoci etilen «liegen,
bie „neubeitsinftent um ber dtoife 'Küftern* fliei^ert, roijfeii

nur nun eitel .£ierrliebfrit unb ©oune ju berichten. aber
bie Tritte jiichelt anbereS:

. get) erfor

SHa )um MunbitbaRSplup ihr feines Chr,
&<o her geiililinqotiautb bic £wfe fräuiett.

©o fittn fierfeit ber ©ebanfe fäufelt.

Hub idi fnt> im Traum nt bcinnoärtS tunnbcni.

©citn ne ftbtveigt, io idm'äqt fit — mm hem anher«.

Stenn ne ihr« Motte« Muhe bulhcl,

Seuitt he, roeil iie« hem itcil»f;len ithulhcl.

©cmi fein Stammet« ihr hie Stangen riHbet,

So ge((t)id)t'S vor Sdtam, hah 2<t«nart) nicht tobtet.“

Jd) möd)te auch o«i bas ©ebidjt . Cftober' hinroeijen,

in welchem aus bem eine gettflerfcbeibe trßbenben .Gaud)
eine rtiiUe ber idjBnitert anfcbaiiuiiqeii gewonnen ift unb
ebettio mären and ber leljlen Sbibeiluitg: „Tenfroilrbigfeiten"
nodj manche Serien ber ißoefie oorfUfeigen, f. 8. „bie Kot«
rettur bcS ©cibes", „achrneb, ber ntwetbefferlid)e ÜKenfdjen--

ireunb', „Berufung”, „Gantcra obfenra unb bengalifdie 8e<
itud)tnng'. Shcr es mujj iebliehlict) auch bem «tnberglüef
bes Sejers GinigeS üherlaiien bleihen. 9!nr auf bas leljte

©ebidit beb pocfiereidieti Budiec- lei noch hingeroiefen, inbem
es beitätigt, was ich in ber Einleitung fu bieiem artifel

fönte, betj) Spitteier nicht fonberiieb baraitf aus ift, auf bie

Biitroelt fit mitten, weil er int ©ruttbe Don feinen ,’>eit=

genoifett nicht bie beite ©einuttg hat. TaS ©ebid)t beißt:

„Schlechte ©eieüidjaft' nnb fdiilbert, roic ein iaeben öe«
ftorbeuer nnb ein Keumenjd), bet int Begriff ift, auf bie

Grbe fit fomtnen, einanber am Srücfenfttg im Thal«
Jojaphaf begegnen unb ins ©efpräeb gernibeu. Ter Ber-
itorbenc rätli bem Neuling bringenb ab, ins gegenwärtige
Jabrbuubert als fölitlcbenber eiitfutreteii, unb jroat mit
überaus traflnollen, leiber nur ju mähten ©orten:

tS« iji tri« füiimncoumrt, es ift ein Teig,

9Hit Sänften tapfer, all (Sljaralter irifl,

GS fehlt her SBJntij, her im tßemijfen ftht,

Ter freie Meift, her frifcf) hie ©ahrbcil Idiot.

Tudmäufer, hinter hic Btocnl twriifdt,

SMinult ein irher pfiffig nach “Hefpcft.

Bla a«ftanb ift iht fröiirfcrher} befraeft;

,f)ciid)cln — ha« ©ort tlingt |d)lecht, hrnm nennt mau’S Taft.

®it Tel unb flnbatht falben iie ihr .fxtnpt

Bor einem Mott, an nieldicn teincr glaubt

‘Sriih bis fnt ;fehe, bi« cum Bloten»,
ßntbehren fie Nie erflt Sfbanigeflbt,

"Tao Sdximgcinbl, heu Spiegel novutnehmen,

Um por her ©fltgeidjichtf fid) fu faiämen.

Tenn, uw« rrflrintn nnfrrv BSter T baten,

Tao haben fie orrfdiadKit unh uamibeit.

gd) miirh' mir’o horit und) einmal übrrhenfen

llnh in ein rehtidjer jLiljrljimbeii fthnicnten.

Tiefes lebte fflebiebt mit feinen tapferit, ettergiiehen

Sorten ift auch baritt bemerfeuömertb. baß es einen ©egen»
job »oriteUt fu ber ruhig Dorncbtnett, fühlen .ßaltimg, bie

oben als iflt ben Bortrag ber Spitteterfdien Tid)limg
tbarafteriftijch bezeichnet mürbe.

J<h fühle überhaupt nnt Gnbe biejec- attffaijeS «lieber

gar iebr, bau alles, was fritifdie Bericbterftattnug über
eine ed)tc, originelle Tiditernatur oorbringt, immer nncoll*

ftSnbig unb lüdeubaft bleibt aegenüber bem .'Kcidilbum, ber

Unerfd)öpjlid)feit unb muh bet fomplijirteit aniage eines

T:oeten wie äpittelcr. ('itueltteS. toie i B. bie auffaffung
bes ©eibes in gpittclei S ©ebidilett, habe ich mit abjicbt

übergangen, roeil es mich mürbe ,ju toeit geführt haben unb
nun bod) aud) ben ipäteren .Kommentatoren eines TidjtcrS
eltoas übrig lajjeu tmifj. gebeujalls barf id) hoffen, bafe,

toentt nicht meine ©orte, io bod) bie jablreid) angeführten
Seijpiete and gpitteler’S Buche bie tiefer bicier tjeitfd-rift

»erattlajfett roerben, mit btefeu „Baüabett* in eigene Be
giebuitg }u treten.

Bern. 15. ©ibmaitit.

©Iicater.

$rutftbt< t tratet ,®ct ‘Keift« Den linlmaru*. Itctfuu,! in & iliij.

iJflcit oon flbolf IBitbrauM.

Oin teifer abenbroittb ftreidjt Innbroärt« über bas Wecr.
Tie Sonnt ift untergegangen

,
ein fahler Sdicin ruht auf

ber Sec. Uangfam rollt eine ©eUe gegen ben Straub; iie

übcrjd)länt fid). >}ergebenb roirb fie gu neuer ©eüe, bie

ftranbroärtS treibt: ihr Sterben ein ©ieberroerben. —
TqS Sieb eroigen ©erben« taiifcben bie ©eüeu. Sie

haben .ficraclit bas ©ort Pont fteteit glüh ber Tittgc gegeben,

fie haben eS gn aüett Seiten tröffen b unb mabnenb roieberbolt.

Re haben eS auch ©ilbranbt an fein beimatblidieS ©eftabe ge-
tragen, oerroebt mit ben Klängen bes anberen Siebes, bem
pom ©ellenjthidjal ber menfd)lithen Stele. Gs ift bas ifteb

bes BleereS, bas bie ©Üfte in ©ilbranbt'S tieffinnigfter

Tidjtung ,ber Bleifter non Balmpra* raujebt

TaS ©cbeimnih ber groben Btrfönlid)feit ,)ii crgriln-

ben bat ©ilbranbt in feinem JKomatt „abants Söhne” juerft

biefent ©eüenlieb ©ebör gegeben. Tie Betiönlid)feit tuiif)

roerbett, um ju fein. Tie Seele muh oott Rorm ju gönn
toanberit, tim ganj geläutert unb gattj grob in Grfchtimitig
treten fit föttnen: )o beuten abnmS Söhne bie Beriönlitb-

feit Sbafeipeare’S. ttub fo bat ©ilbranbt in feiner Bienld)-
beitstrngöbte „ber Bieifter pon '{jalntnra' bie fperfönlidjicit

in ihrem ©erben nicht in ihrem Sein gefuebt. ‘gft öas
©erbenbe fit geftalteu? 3Bilbranbt'S Tichtung Oft bie

grage, bie fie ftcUt.

©ie apcües oott Bolnitjra toirb. nicht um fit fein,

jonbern um roeiter fit roerben, toie bas ficben roellengleith

an ihm porüberraufcht unb ihn bod) bem BienfchbeitSiicle

„SKeif fein ift aües' fiiträgt — badiber ift ben Scfcrn ber

„"Kation" feiner Heit berichtet roorbeit.*) Tie auffübntng
beS Teutidjeu Theaters tonnte befutibeu, ob bie bichterifd)

gelöfte anfgabe and) tbeatralijch fu bewältigen ift.

Gin Jüngling, gefeiert unb befränft, itebt StpcUeS «ou
Balmgra mit bem frnftoolleu Trange, fein £eben bauernb
fu betbätipen, am Gingange bes TramaS. arbeit unb ©e*
ttub finb iljm bie gafern, mit beiten er fid) an bas geben
Hämmert. Sein ©unjd) . croig fu leben

, roirb ihm
gewährt, acttberlid) altert er nur bis für »oDcit Gut-
faltung feiner Kräfte, aber ber Tob, ben er oernbjdicut

bat, ift ihm ber einzig erfebnte grettnb geworben, wenn er

ihn fchliehlid) bod) betreit. Junerlid) bat apeUeS am Sdjiug
be« TramaS einen roeiten ©eg furiicfgclegt.

Tiefelbe ©'eile bat ihn wieberfebtenb unb itetig fid)

erneuentk oorwarts gelrageit. ©äbrenb JlpeUeS in einer

unb berfetben Grfdieinungstorni fortlebi, eilt bie iiebeube

Seele, bi« ihm bie Grgänfung bebeulet, oon gönn fu gorm.
Sie ftirbt ihm immer roiebef, um fid) immer roieber oon
ibnt finben fu laffen. Hoc roirb gefteinigt utib ihre Seele et>

ftebl tbm in Bhoebe neu, nad) Bbocbc’S Tobe fiitbet er Re
in Berfiba, Re gebt in feinen Gnfcl KampbaS über nnb er-

töft ihn enblid) inber©eftaIlber3enobia. apeUeS bleibt äuget-

lid) ficb ähnlich; er wirb innerlich; bie ©eftalt neben ilmi

bleibt innerlidi fid) iibnlid) nnb wed)ielt GHcheinungsfonn
mit neuer GrfchcimmaSform. bod) io, baft feine inuertiche

©anblung mit ein .'Keifen für Grfenntnib ift, roährenb ihr

©e©fcl iwn gorm 3u gorm bie gäuterung ihrer Seele

bebeutet. Bon att fu aft finb 'iliettidicti ttnb Heilen gitbere

geworben, unb nur im ©edifel firtbet ber ©ecbfel Ginbeit.

,'oiepb Knittf unb agtteS Sotma (heilten fid) in bie

GauptroUeii. ©ab fie gaben, war in aUen Ginfclbeiten cdjt

*) Bergt. 3nl|tg. VII, S70.
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mib tünf)r; ober bas lofUeiiflltidje Siuf unb 31b tum gt»
idieirnmj) ju gtidjeimitifi liefe bie ginbeit bcs Sein« im
''".'erben nid)t erfennen; eS mürbe ju wirtnufer i'eriranb=

iH-tflÄföfjiflfeit. Unb an bieicm ®ifelin<ien Irunen bennod)

nirtjt iotoul)! fie alb melntcljr bie ifjncn fleUellteii Sluf-

(laben fefenlb ©ilbranbt'S fünftlerifcf» flanj nberjeu(|enbe«

«&ctf routbe umoafer, inbcm es aus bem freien Seid) ber

(Pliantafie in bas beenflenbe ®ereid) ber SBflfpie nerQrft

ltnirbe g« flibt eine Sünferljcit, bie auf ben Serben roofent

unb jur Slige mirb, roeitti mau fee in bie ©toftfiabljlrafeen

jiefet.

Sind) fam bie Suffliljrung beS JJeutjdjen SfeeaterS bei

'l'ljantoiieiliätigfeit ber Aujifeauer allju wenig ju .fbilje. Sie

war auf einen falidjen I on geftimmt. Kemper Idealismus

lldtle bem ÜJiqjterium mcljr reales Sfebeti gegeben. 68 febltc

bnS llebermenjd)Iid)e unb mit iljnt bie Sdjauer, bie aus
yerä greifeiu Cfniaituel Sieicfeer als .SorgenlBjer" Job mar
ein id)lid)ter, reblidjer ,'vreunb, aber man begriff nidit bas

ifittern ber Ärcatur oor biefem forgenbefreienben ürtunbe.

"Jaju rife bie Sdiwerfälligfeit ber Teforationswedifci 3u s

fnmmengefjBrenbeS auSeinanbet nub bie .offenen ®er«

wanblungen“ gingen tjinlet feerabgelaifenem 'iiorljang oor

fiilj. So »erloren fid) bie fonft fait burefegängig »reiflidien

idianjpielcriidien Stiftungen in t'iujelfeeiteu unb Slrudiftftrfe.

l'isjecta membra pootae!

Kenn baS »ubtifum Kilbranbt in biefer fliiffDfening

beS DletiterS oon i'alnnjra bennod) als ganzen $id)ter er'

fannte unb feierte, io jeugt bas meljr oon ber bid)leriid)en

.(traft ber ßinjelfeeiten als es bie tiefe $ebeutung bet ®id)*

tung in iferer @efammtfeeit befunben fanit: — ber (Berti)

einer jeben Stuffübrung beS OJleifterS oon Palmyra wirb

barin gipfeln, bas ^ublifum barau ja erinnern, bafe es in

biefer Tidjtung ein wunberbareS Sucfebrama befifet.

Gmift .fieüborn.

Scitfcfirittm.

KWiata atorlca dpi Kisorjriinento Italiano diretta dal

l*rof. B. Manzone. Torino. Koax Krassati <* Co.

3n biefer ^ciifrfjrift, »on bei' foeben baS erfle vcefji iutereffante

$eft auögcgebrn ift, befujt Italien jept einen Sammelpunft für Ur*

timbcn, 9lbhanb(nngen, '-Notigen unb Witthcilungtu aller VI rt, wiche

iul» auf bie „©iebergeburt" Italien* in unfcreni ^nbrhunbert begichen.

2i'ir in Tciitfdftaub haben bafiir ba«? Biömarcf-^ahvbucb be£ $crm
.ftorft Aotyl, bas in feinem 2. Jahrgänge u. 91. bie (Entwürfe ber ^3!r=

beiten für baö fficferenbarejramcn beö flltmdjSfanglcrö bringen wirb.

SWan fömtte »erfwht fein, eine ‘Keihc »cm ‘Betrachtungen baruber

anjnftellcn, wie fid) in ber Berfctyiebenhett biefer periobifdjen Bublifa«

holten bei C^egenfab ber politischen 9luffajfintg ber (Einheitsbewegung

in Italien unb $*utfd)(cmb fpicgclt, welche bort unb hier »iclfad) »er?

breitet ift. Tod) mir Wollen es ben Vefern ber „Nation" überlaffen,

biefc recht nahe liegenben (ttcbaufmrtihcii weiter ausgufpiniteit. ‘.Nur

ISinö möchten wir fyenwrheben, baft man fid) unter bieten Umftänben

nicht bariiber .wunbern barf, wenn »iele Jveinbe Tculfchlanlw ud) ,^u

bem @(auben berechtigt halten, bie beiitfche (Einheit werbe mit bem
>3Hann auch ftu (^vunbe gehen, ber fie ja felbft nad) bem llrttjeile »icler

Tcutfchcr allein gefrijnffen habe, lieber wollen wir einige 9(ugmblide

bei bem Inhalte ber neuen ^eitfdjrift »enoeilen, ber geeignet ift, und

bie »erichtebcncn Kräfte, welche in Italien bei bei Bilbung bcö (Sin-

heitdflaatea mitgewirft leihen, i»t ihrer Ihätigfeit ju geigen. Bor 'Hllem

aber nü»ge auf btc erfle Vbhaitblttltg f)in.qeit)tefen werben, bie unter bem

Titel: Come il < Jabmett o Lanza ci comlusse a Roma unb imd)

ben Tagebüchern unb 'D?it!bedungen eiueü 'lliitglicbe? biefeö BiiniftcriunW,

Stefano «? (Saftagnola, bie innere (Mefchichte bei italienifcheit ^olitif,

welche jur Befeoung fUomö im Septembei' 1870 führte, and erfter

OucOc ergähll-

Wan hat wohl gefagt. bie Bolitil be« Winifteriume Vfmtga iei

bamald eine unentfehioffene unb jaubernbe gewefen, bie bei
-

Ötiögc beo

Bioments nicht entfprod)en habe. Tap ba? Winiftcrium Sonja nicht

übcrftürjt unb ohne Bebenfen iid) auf biefer fo folgenreiche unb in

feinen Jlonfcquenjcn gang nnübeitehbare Uiitemehiucu ringrlaffrn hat,

unb baf; bei ihm eine Bieuge »ou gropen 2d)t»ia-igfeiteu gu überwinben

war, ergibt fid) aUcrbingd auch aiw ber lSr;,5hinng (Saftagnola’b. ber

wir Teutfche füllten boch einem Wiuifterinm Vanga beraub leinen Bor.

wurf machen. Tenu man wirb bodi nad) ’ÜQem, wae wir bei un? über

bie Behanblung lirchenpolitifchcr fragen erlebt haben, fagen bürten, est

hätte fid) itt gang Teulfchlanb fein Winiftcriuni gefunben, baö ben heiligen

Bnler gii bepoffebiven ben SRutf) gefunben hätte. 91 ud) ba^
Winifterium Sonja Iwttc cst mit einer MamariUa gu tljun (0. lio,

9liim. 8 unb ber Bring Bapoleon, ber in flöteng bamalb perfönlid)

bie 2 ach« Jrranfretd)« bei feinem 2cfawiegcrtMtcr bertrat, war auch feine

angenehme Zugabe für bab Winiftennm. ^tbn- ber leitenbe ^ktft bw
fclben, C.uintim» 2eUa, hat boch 91Uee übeiwunben, geftüpt unb getragen

»on ber patriotifdKU Bewegung bei
-

fatholifchen Bc»i>lferung. Beiläufig

bauerft ift in ben Berichten liaftaguola ö nicht«? non ben Vlbiiiachungen

eine® gegen Teutfd)lanb gerichteten Tvcibunbeü ju finben, ber jebt nad)

ben Tiiritellimgen eint«? beutfehen Bübligifltn eine fo grope Atolle in ber

Borgefditdne M beutfeh-frangöftfeheu .'trieged gefpielt haben fall.

2 inb auch bie übrigen '.Huffäuc beo .fSeftc«? nicht fo widitig als

biefc i'uMifation bei 91nfgeid)mingcn (iaftagnola’ö, fo enthalten fie boch

fämmtlich intercffante Beiträge gur (Mefdjid)te ber italienifchen (rinheit*?-

bewegung unb ber $nf)lrcid)en Äämpfe, ju benai fie in ben wrfdjiebeueit

Theilen 3talienc? geführt hoben. 2o hat $. B. ber .dampf um Wollte«

rotonbo am 26. unb 27. Cftobcr 1867 eine fehr eingehenbc Tar«
ftefltmg »on At. (tyooangnoli gefunben. ifijir mflffat baher faßen:

SB« fid) mit ber Mcfdiiriite otalieno in unferem ,fa^hunbcrt befdjäftigt,

wirb bie neue ^citfdirift nicht entbehren föuneit.

(Eine Hu[d)i*if!.

Berehrlichc ^Hebaftion

!

Wit Bcgug auf bie 3 l| fd)tift beö .fjerrn Brof. öi. Äarften .nt

3

.<hcl üi bei »origen '.Nummer ber w9iation“, toeldje fich gegen bie »on
mir bem £emt Brof. (Srebner au« ©reifdwalb in feinem iübeefer Bor*
trage gugefchriebcne Jleuperung wenbet, bap fich feit ber (irÖffnung bcs

'Jiorboftfeefanalö eine ;fuitahme im 0a(ggeha(t ber Cftfce bemcrlPar

gemacht babc, erlaube idj mir gu bemerfm: bie betreffenbe 2tfQe ge=

hörte ben <2d)lupfähcit beö (ircbncr’fchcn Bortragß über bie Oftfee nnb
bereu (iiuftcliung an, bie id) gufällig ,gu hären uerbütbert war unb über

bic id) midi gut ISrgaitjung meine* Berichte* »on einem bcfrrunbctcii

Ärgtc untcrrid)tcn liep, ber, wie idi bem Bortrage aiifmcrffam gefolgt

war, aber, ba er ebenfowenig wie id) Weolog »on äycirf) ift, jenen 2ä«jcn
irrthümlid) eine anberc fachlidic Bebentung betntap alö bet iNebner

ihnen gu geben beabfichtigte. T'em SBortlaute nad), ben .£tcrr Brofeffor
(Srebiter auf meine xlnfvage nach K’in Schreiben beö .fcerrn Brofeffor

Marften mir mitguthcilcn bic Wüte hatte, ift bie* Wipoerftänbnip leicht

erflärlid); bie betreffeuhe 2chlunftcUc lautete wörtlich: „Schon beginnen.

Wie berichtet wirb, bie fal,greid)cmt 'Jiovbfcewaffer burd) ben daifer*

SBilhelmitÄaual fid) gegen bie Oftfee aiiögiibreilcu, bie naige=

fchaffene Berbinbung ber leptevni mit bem üöeltmeei-e unb bamit bie

beginuenbe neue Bhafe in ber lonimergiellen (^efd)id)te unfercö Binnciis

tueereel anbeuteub — Ijoffeit unb wönfcheit wir, baf; auch biefc SBait«

belung ,g»im 2cgen unb bauernbeu .^>eilc ber 2tabt Vübccf auöfchlagen

möge, in beim Wauern wir biefc uns 9Ulcn nnoergeplichen Tage »er*

leben burfteu."

6* war alfo lebig eine rbctoriid)c SdjUipnxnbmtg, in ber ber

'Hebitcr bie '.Norbfeewaffer üd) aufwärts bewegen liep. .^öffentlich ift

ber aIkRi» auf bem oon Brot. Grcbner etthooifenen Bilbc burch biefc

Mchtigftellung getilgt: feine geliebte Oftfee foU Brot. Äarflen liidjt

über Gebühr »erfolgen werben. Wir war übrigen* bic Thatfache,

bap bie Bohle be* 'Jiorboftfcefanal* »ou Offen nad) SBeftcn ge?

neigt in, nicht unbefaniit; boch würbe mir nad) bat C^efetlcn

ber T'iffuüoit unb ber fonnmmigirenben (Mcfäpe ein Ginflup be*

BJaffcr* ber 'Jiorbfee auf ba« ber Oftfee burd) beu neuen

SVibinbung«3ww| itidjt a priori auögefd)loffen crfcheinen. 3«beffai

nehme «h mit T-mrf tnc Belftmmg Brof. ffarftcn’S über bic biö^

herigeu Beobachtungen an.

Berlin, 9. Ottober 1895. (S. Schiff.
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politifcffe IDodjmüberfidjt.

Ser „SorroärtS" hat auf ben SreSlaitet jogialbemo»

[ratijd)eit Parteitag, als er beettbet mar, einen {jßmnuS
gelungen; bet Jnhnlt beS vnjmmtS lägt iidi burd) bie ©orte
ebarafterifireit: Sie 'Partei an innerer Kraft geftärft, io

ernio mie je burd) bie SluSjpradje, {egt fid) gtt neuer Sieges»
laufbatjn m Pemegung.

Sarf man nad) (old)er ftolgen unb jimcrtidjtlidjen

Bnffinbigung eine gang befdjeibene Jrage mögen?
Jüt bas Sgrarpvogramm gaben fid) bie Iciicnben Pfämtet

bei 'Partei, bie bas größte unb am menigfteu beftrittene

Snfehen genießen, unb bic Plajorftät ber Änntmlffioit
mit aller Kraft cingejeßt; bas Hgrarprogramm, bas »oH=
ianbig ins 3Baffer gefallen ift, nun überbauet ber einzige

btbtiitnnpsooHe PeraihungSgegeuftaitb beS 'Parteitages.

8enn biefes Programm, bejfcti tjotie ©id)tigfeit oon gabt»

wietten fogialbemüfratiicheti niebnern behauptet morben ift,

mm angenommen morben märe, ftatt oermorfen gu merben;
wenn ber Parteitag einftimmig obet mit gewaltiger Piajoti»

töt fid) mit bei Koinmifiioii unb ben fflbrenben TOäiinern in
llebevetiiftitiitiumg erflSrt batte, unb roemi fein rtmiefpalt in bie

('rid)eiming getreten märe, unb roenn feine ttef uerleßenbcn
©orte gcmecbfelt morben mären, roas fjälte ber .Hormärts"
bann gcfthriebeit? l*t gärte augenjd)eiulicb and) nur baffeibe
fdireiben fömieit, roas er nunmebr geiebriebeti bat, uaibbem
fid) berauSgefteHt, baß bie ®!ajorität ber Partei in einer
angeblich mirijiigen Rrage einen gang anbereit Staubpuiiff
entnimmt mie fftbrenbe Pfänner mit alt ermorbenem ’flniebeu.

©orauS lieg bie merfmiirbige Joigeraitg ergibt, baß es
jfir bie iogtatbemofratifd)e Partei gang gleicb ift, ob bie

angefebenften ,iütjrer mit ber Waffe ber Wen offen überein»
fttmmer obet ob fie ntdji übereinftimnten; ob man auf
einem Parteitage böfe ©orte medifelt ober ob matt fid)

einträchtig in ben Sinnen liegt, baS macht feinen Unter)ebieb.
Sas eine bemeift bie Siärfe bet Partei imb bas gang «nt»
gegengeießte and); unb baS eine oerfünbet ihren Sieg unb
oas gang l'ntgegengeießte and). D gliidiicbe Partei!

Unb nun baS genaue ffiiberjptd giergit!

Peoor ber Parteitag gufammengetreten mar, hörte man
tu jenen politifd)en Krciiett, bie SluSttabmegefeße gegen bie

Sogialbetnofraiett inbriiitftig ocrlattgen, bas »olgenbe: Sie
ftäbtiiebe ÜlvbciterbeDölferutig ift fdjon renotitiionirt; jeßt {oU
ber SÄrtiturni auf bie Kirtb!id)en Pfaiien erfolgen, auf jene treuen
Icinblicbeii Pfaifen, bie gut ,ieit nod) bie feften unb iner»

fd)itrtcrtcit Stößen beS beutigeu Staates unb. ftiugig {oU
man gujehen, ntie bic jogialöemofratifcbe Partei ißr tuöb*
lojeS Seginnen am beileit ltd)ten Jage unb unter ben SJugeit

ber itaatlicßen Slutorität iortfeßt, mte iie bie ©affen fiir ben
Umfturg jebmiebrt. Pfan bereitet bie tHcnolution »or, toeil bie

frinoleii unb mit Plinbßeit gei^lagettcn ffreirmiugeu es

jo mollen.

Sas mar eine redjt ernfte PbilipVifa.

ßflttl ift ber Parteitag oorüber ttttb bas Slgrarttrogramm

ift elenb ju 0runbe gegangen, ©as folgt bataits?

SarattS folgt feineSmegs nad) bev Sluffnffimg jener,

mdcbe'ben Staat burd) bie poligeifauft retten moflen, baft

nunmehr eine ernfte @efahr befcßmoreit fei; burd)att; nidit.

Siefeibett politiidien ©eifett linbcn jeßt nad) ber Sefeitiguug

be> gefähvlidjett Slgrorprograntnts entbedt, baß bie @efäbr=
licßfeit ber Sogialbemofroteit fid) erft recht gefleigert hat, imb
bas tarn io.

tfs hat nämlidt nad) bet 91nfid)t jener bie .ftärtete

Joiiavf, bic .reimlnlumärc INidjImtg' in PreSIau offenbar

gefiegt. Unb fo ergibt beim and) bieie Pemeisjflhntng. ban
bie Einnahme beS ägrarprogratmuS ein «Sngciehen ernfttidjer

©efabr gemeicu märe, ttub baft bic 9lblcbttung beS agrar»

Programms gleichfalls ein ängetdien ernftlicher (ßefahr ift,

io bah es bemt and) von btefem Stanbpunft an« als gang
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gleichgültig erjefteiitt, ob bie ©ogialbemofratie bas eine tftut

oberobiie i>ae ©ittgegengefefttc tbut; fie bleibt gleich

lieft, unb gleich noiftioenbig bleiben auönaftmcmaftregelu.

O glüdlicfte ,ToIgerid)tigfeit tnelcfte bie Utotftincnbigfeit

non Poligeigcjeften unter allen ltmftänbcn gu enneijen im
Staube i|t, wie anbererjeits bie Sogialiften wieberum iftten

Sieg unter allen Umftänben enueijen.

Süugenfcfteinlid) iteftt bic Slnjfaftiiiig, melcfte bie Sogial
bemofratte marfirt, in iunigiter Bccftielwirfung mit jener

guffajjung, weldje iftre iutimjten Segnet nertreten. Sic einen
jagen, wit finb ebenio jurefttbar, ob wir uni ganten ober

ob wir Itttf nieftt ganten; nnb bie auberen nttejtircii. iftr

jeib jurefttbar, ob iftr bai Sgtarprogramm amteftmt ober ob

iftr ei nblefttit, folglieft, jo fügt man ftiitgu, niüjjen bie

©ejeftc gegen Gud) oerjeftärft werben.

Saft ee eine gejditcft geftanbftabte SDtethobc ber Seiler

ber Sogialbemofratee ijt, iftre Partei unter allen Umftänben
als einen briiQeuben Soweit bargujlellen, ijt augenjefteiulieft;

unb es ijt ebenjo augeujifteinlid), baft jene, weld>e lieft als

bie jurcfttbarjten ©egitet ber Sogialbemofraten aitffpieleu,

bie fogiatiilijcften Siiftrer in jenem Streben au? bai Bit!
famfte imterftflften.

Sie llrjaefte, wcldie bie Haltung ber jogialbemofra«

tijdjen iviiftrct bebingt, ijt flar. Bit ©ntftutiaöimiö unb
Sicgeigiweriieftt unb uoeftmali mit ©ntftujiasntuS unb
Siegeiguoerfidit joß bie 'l'lajje ber Anhänger in einem be-

ftänbigeit 3iaujd) erftalten werben. Siefer .'Kaufet) ijt beftimmt,

bariiber gu tätlichen, baft mau tftatjäcftlidi bem .fiele biifter

nicht nähet tarn unb baj) and) gar feine reale .\Sojfmiug not*

ftanbeu ijt, iftm bemnfidift itäfter gu fommen, unb man joU
audi gar feine 3eit ftabeu, bai -fiel jelbft, bai io jdiiin unb
jo fterrlicft (ein joü, auj feilte Sdjönfteit unb feine ©errlicft-

reit bin itlUbteru gu prüfen.

Unb wenn bie anbereu nun glcüftfalli ben unanfftalt*

jatnen Siegeitnarjd) ber Sogialbemofraten bcjtätigen, jo gibt

es unter iftnen Diele freilieft, bic bas ani uuflarer pftilijter*

fureftt tftun, aber ei gibt and) einige, welche meiern

ioje ©ejpenfter als wejenloje Wejpenjter erfennen, unb
bie bod) bie pejtürgten ipielen, weil fie ber Sittlich! finb,

baj) gar nichts jo geeignet fei , eine geiunbe nnb frei*

fteitlidie ©ntwidlnng in ffieutjcftlanb aufguftalten, wie bas

erneute .'beranjbejeftwbreu bcs rotften Sdtredens. Pießeicftt

jagen bie 'Borte ,gar nidits“ gu riet ; benn neben bem
rotften ©ejpenit tftut ber Dllilitärfonflift ben gleichen Sieitjt;

unb jo ijt es benn jeit bem Jahre 1848 balb bie eine, balb

bie anbere SDttne gemejeu, burdj bie baS waeftjenbe Bert bes

Sibetalisntus ooii oerberblidien .vättben wieber unb wieber in

bie Stift gejprengt worben ijt. Soldjes Xftuit mar reattionärc

Srabition unb ioldtes iftun unterbrach ftels enient ein

folgerichtiges unb gejuubeS inneres Bacftstftnm gunt graften

©eftaben iinjetes beutjeften Paterlanbes.

Bie fteftt es benn nun aber in ©aftrfteit mit btr

Pebeutung beS SägrarprogrammS'f

Staubt man beim, bai) ein jogialbemofratijcfter dauern
agitalor, ber auf bie Sörjcr ftinanSgegangen wäre, fein

fäuberlid) ans feiner Safdie bas Programm gegogen hätte,

um jeinen lätiblicftett Suftäteru einen Paragraphen naeft

bem aitbern mitgutfteileni Unb weil nun ein Agrar*
Programm nieftt ootftanben ijt, joQ mau barum gla'uben,

baft ber jogialbcmofratijcfte Jlbgejanbte ben dauern jagen

muj): Uujere Partei ftat bejcftlojien, baft wir ©ud) gar nichts

bieten fönnett.

XaS eine wäre nieftt eingetreten, unb bas anbere wirb

nieftt eintreten.

Ob mit ober ob ohne Programm, baS ijt jo gut wie
ang gleidjgültig; ber iogialbemotratijcfte tlgitator jagt in

em einen *afl wie in bem anbent Säße jenen, bie er be*

arbeiten will, nieftt bas, was ein Parteitag bejdjlofjen ftat,

jonberu baS, was er im Jnterefje feiner Partei unb oou
feinem allgemeinen politijcften Slaiibpunft aus für wirfjam
hält; abet um bie geittäfte mit iftren ©ingelfteilen, wie fie

fein ftilifirt unb gebrueft Porliegen, barum flimmert lieft

Dlicmanb meftr, uadjbem grojie unb lärmenbe ©cftladiteu auf
Parteitagen um fie gejcftlageu worben finb. Sa wie oiel

Seide gibt es benn überhaupt in Seutjcftlanb nnb jelbft

unter ben emjigften Kolititern, bie oom erften bis ginn

Scftluftparograpfteit ainft mir iftr eigenes Programm im
jtopje ftabeu.

SaS Scftidtal oon 'Programmen ijt es, baj) fie erbitterte

Äämpfc bei ben Petalftungeit fteraiubefcftwären, nnb als*

bann wirb baS Programm, naeftbem cs beratfteu ijt, jo

gut wie oeigejjeu. politif maeftt man nieftt mit graften

'Programmen, bie jagen, was gu irgenb einer .{eit ein*

mal fommen ioß ober fommen joilte. politif macht
mau mit jenen ©rjorbernifjen, bie ber Augenbtid auferlegt,

aber jreiliet) muj) biejen (iriorbcruijjen genügt werben
auf ©runb einer jcjten politijcften Beltanjcftauuug. ©o
machen bie ©ngläuber, jo machen bie Slmerifaner iftre

Politif, unb fie jiitb eS, bie praftijefte 'Politit treiben.

Saftet wäre and) am ©ttbe aller Guben bas ©rgeb*

nift ber Söeratftmigen über bas Slgrorprogramm in

ber Birfung für bie reale politif gicmlidi gleich geblieben,

ob man ben ©ntwurf nun ableftute ober amtnftm. ©in
Programm brüdt ans, was eine Partei will; aber barum
mich lange nieftt, was eine Partei faiiu; unb wenn es bie

SreSlaucr Pcrntftungen and) nidit erwiejen hätten, bei flarer

PorauSiicftt hätte inan bod) jid) bariiber nieftt täujd)eu

rannen, ums bic ©ogialbemofratie traft ihres BiUeuS nieftt

tarnt; fie faim nicht, will fie bleiben, was jie ift, an bie

Piajjc bet laiibbeiitjenbcn Peoötferuiig heran fommen; baS
haben bic Secntftmigen in Preston ginn Ueberfluf) beitätigt,

unb bieic Ccftätigmig ijt für bie jogialbciuofratiicfte 'Partei

um io weniger erfreulich
,

weil bic Schatten mit unge*
woftntid) erbitterten perjiiiilicften AuSemanberfeftungeii oer-

fnüpft geweicit finb.

Bit in Seutjcftlanb treiben immer nod)politijd)e Scfto*

taftif. Statt bie lebeiiSoollfte liunit, bie politit, auf ©runb
bei Pcobadjtnng bes Sehens gu traftiren, finb mir geneigt,

fie gu traftiren auj ©runb oon papiernen Programmen unb
auf ©runb oou papiernen .Teituiigäariifelu unb auj ©runb
oon groften polilijcften Sbeateruorjietluiigen; als ftedte barin

bas gange Sehen einer Partei, ©o wirb benn auch bie

Peftanblung ber Sogialbemofraten niemals in 'Stciitjcftlanb

eine perjtänbige werben, wenn man nieftt hinter bem pa=

piernen geben bas wahre geben ber Partei unb hinter ben

rtcjtoorfte&uufjen iftr 'BerfettagSbajein gu beobachten iieft

gewöhnt. ©r)t bann wirb man erfennen, metdie gaftp

reidien .(leime bet Beiterbilbmig innerhalb bet Partei

uorftanbeu iiub, unb wie es gum .$ierauSfommen aus
ber Sndgajje, in ber wir heute iuts bejiiiben, nur
einen Beg gibt; ben Beg GnglnnbS, auf ben jo ojt

feftou oerwiejen worben ift. Seit Arbeitern muft bie Preifteit

ber Bewegung bleiben, bainit jie lieft bijfeteiigiren fönuen,

unb bem Staat muft bie .(traft bleiben, baft er biejen lang*

janten unb wecftfelootleii progeft ber Umbilbung als jtarfer

©iiter ber bejiefttuben öfjentlidieit Crbming iiberwadieitb

abwarieu fann.

.(perr Piinijtcr oon Sötticftcr wirb not einem Per-
badjt fiefter fein. Saft wir ans politifdieii ©rflnbcu für iftn

eine bejoitbete ^ättlicftteil empfinbeti — jolcfte Peftauptung,
bie iftn tu fonjeroatiuen Ärcijen fompromittireu fönnte,

wirb mau faunt aujgujtelleii wagen. Sa$ politische ©e-
jdiäft jefteibet alfo bei ben nacftfolgeuben Petracfttungcn uoH*
ftänbig auS; es ftanbelt jid) nur um bie allgemein ntenfeft*

lidje Gftrlicftfeit unb um ben aHtjemein menjcftlicften Jlnftanb

in öffentlichen Singen, unb gerabe, weil bieje©igenjcftaiteii in

Pcgiig auf .'berrn Stöder unb .vSerrn uon .giammerftein unb in

Pegug auf bie fonjeroatioe Partei leiber jo eingeftenb er*

örtert werben miijjen, barum ift es hoppelt geboten, baft

bie ©reitgliitie jeftatf iiöfttbar bleibt, wo ein Jtampf int

Snterejfe jener ©üter jid) jefteibet oon ber jfreube am
Sfaiibal unb an ber Senjation, unb oon ber Pefätitpfung
bes ©egnerS mit aßen Wittein; bieje ©tenglinie wirb ftcute

mit flar erfennbarer Slbjicftt ober and) in mangelnber Por*
ausiieftt gu nerwijcfteii gejmftt.



©err Hiinifter doii Bötticher hatte einen SdjtDieger»

oater, ber meljt ©elb oerlor als et befafj. Ob (ein Schmieget«

tatet nidjt nur ein ruinirter Wann war, Tonbern aud) ein

ftrafbarer Wann, (teilt (fit bic Deffentlidjfeit nidjt feft. Jn bem
einen »ade wie in bem anberen (»alle ift ein foldjeS Sreignif)

für einen Sdjroiegerjobii ein Ungliicf, aber nur ein Unglfief, für

bas ein Berwanbter feine Berantroortimg tragen fann. ©leid)*

wohl Jfg 'Jen non Bötticher aus biejem tunt iljm nidjt oer=

jdjulbcten Uiiglflcf eine zrotcfadjc fioniequenj. ©r (teilte

(ein giaatSaini (ogleid) bem Wonardjcn jut Berfflgwtq, unb
et opferte außerdem für (einen Sdjiuiegeroater feilt gcfammteS
Berniögen. 3?aS ift bie tabellofe .Haltung eines Cfljren»

manneS. unb bics mu(j offen auSgefptodjen toerben.

giirft BiSmarcf fetjtc es huret), bafi ©ett oott Bötticher

im ämte blieb, unb gurft BiSmarcf jotl aus bem Welfen«
fonbs für beit ruiiiirtcn Sdiroiegeroater Beträge flflifig

gemacht baten, golqt baraus llngfinftigeS für ©errn noit

Böttidjer? ©err »ou Böttidjer, ber geben loollte, blieb, weil

gürft BiSmarcf unb ber Wonardj es loollten
;
unb nidjt ©err

non BBttidjer batte über ben SelfenfonbS p Derfiigen,

fonbertt gürft BiSmarcf unter duftinummg bes Wonardjen,
unb toenn ber Sdjwicgerpater beS .©errn non Bötticher als

JfeidjSbatifbcamter ftdj'auf Slbtoege begeben Ijabeu jolltc, fo

wäre luieberum mdjt ©err oon Bötticher oerpftid)tet geraefeu,

bem ©efelje Bdjtmig p oerfdjafieit, ionberit gürft BiSmarcf
als bödjfte Jliiifiditsinftanj rür bie beutjdje :)ieid)Sbanf.

tfllfo wenn man oorgetjen tuiU, fo gebe man in ber

rechten JKidjtuiig oor; aber bie üffeiitiictje Weimmg bat eben«

foroenig Beranlaifuiiq, iljre Beihilfe einer alten Üiaitfünc p
leiben mie aitbererfeits einer bis in bie Kingelbeiten p
nerfolgeubett Jlitjettdiing, toelebe ben realen ©auinierftein«

Stödev«Sfanbaf binter einem fiftinen Boctiicher*Sfaubal
oerfdjioiubcn taffen niöcbte.

Sn ©aniburg oerftatb ber frühere itationallibcrale

SHeidjStaqSabgeorbnete Dr. J. Solfffon, ein auSgegctdj«

lieter Wenftfi, ein SJorbilb bürgerlicher ©hrenfjaftigfett im
öffentlichen geben tuie in feiner Bcnifsttjatigfeit als

Siecbtsamoalt. Seine Beftattmig oodjog fidj in©antburg unter
aUgemciuer Sbeilrabme unb bie geidjettrebe, bie ber Senator
Dr. ©erb, ber ©tjef beS .©amburgiidjeu juftipiejeiis, am Sarge
hielt, feierte beit Bcrflorbeiictt in einer tuabrbaft ootneljmen
Seife, Ju mtjerer Beit beS bIBbeften MatjenljafieS fällt

bieie tiefempfuiibene Seidjenrebe pglcidj auf burd) eine

[rüber felbftncrftSiiblidje beute feiten geworbene BorurtljeitS«

loügfeit. Solfffon toar Silbe. Senator .©erb fonnte barnn
erinnern, bafj bem Berftorbencn bisp feinem 31 . Sebensjabre,
bis prllmwälpng non 1848, als Juden fogar baSStuftrcten oor
Öeridjt unterlagt toar. Später (teilten ihn feine Berufs«
genoffen in beit brei freien Stabten an iljre Spifje. .Unb
— fo fuhr ber 'Jicbner fort — als oor fünf Sohlen bie

auSgejeidjnetften iträfte ans bem gangen beutidjeu Batcr«
lande jiifammeit berufen imirbcit, um bas Bürgerliche ©cieR«
buch überall prüfen .

ba mtifj eS ihn, toie uns. mit ftolger

Senugtbiuing erfüllt Ijabeu, bafi er, ber 73jäbrige, ber fein

BOjäbtigeS Jubiläum hinter ficb batte, als einziger .'Kedjts«

amoalt mtb als einziger Siicijt cljrift, in biefe Betjantmliing
berufen tourbe*.

Selcher SKeligiott b“t er angcljört? jo fragte ber

Slebner weiter, lim bie jdjöne Stntioort au geben:
,
gd) weift

nur, bap er ju ber ©emeinbe berer gehörte, bie ;id) hüten,

bah fte tn feine Sfmbe roiüigen unb bie ben 'Jiädjften lieben

wie fidj ielbft“.

Sie rooljUbnenb fmb beendige Sorte in bem fana«
tijdjfn ©ejflnfe unterer jage.

Unferen ©lücfrounjdj Jtalien, bas in Sfrifa neue
Siege gegen bie SSbyffinier errungen bflt- Säte bie ©nt«
ttidlung boih erft fo weit, bafj matt mtferen italienifdjen

Sttunben and) p ben mirtbidjaftlidjen ©rgebniffen Ihrer

Äoloniaipotitit ffitücf loünfdjen fonnte.

®ie politiftfie Jnbnlenj.

©S ift eine metfntflrbige ©rfdjcinung, baft in ben tragen,

in welchen beS INeichcS erfteSäSierteljahrtjuubert gefeiert imrb,

über bie imterpolitifdje ©ntwicflung Scutfdjtanbs eine fleht«

laute Stimmung berrfdjt; matt oernimmt über biefe roidj«

tige Seile bes ftaatlidjeit geben* oon feiiter einjiaeti Seite

unb Bartei Sorte freubigev Mncrfenmtng unb ehrltdjer Be«
friebigung. tüerabc bie Anhänger bet Sichtung, mtldje feit

25 3abren in rilcfbaltlofer .©offmmgsfreubigfeit mit bem
Strom ber inneren Bolittf gejdjioommeit finb, flogen laut

über bie (fnttäufdjung, loclehe ber 3uf*anb oon beute ihnen

bereite unb oon ihrem getftigen ©aupt tourbe unlängft
butdj fein Organ oerfünbet, bafj bie Itrjadje feiner toenig

gehobenen Stimmung ,bie Bctriibuifi über Die innere ©nt«
toicflimg bes Sicidjes* jei. ffieldjct ©rab oon Bejriebtgung

an ber Spitje ber th'egienmg felbft über bie potitifeben du*
ftänbe ^evrfdjt, ift aus beit oerfthtebenartigeii ausfprüdjen
nidjt mit Sicherheit gu erfeittten, aber barüber mirb matt

fidj audj bort feinem ßtoeifel bingeben fBnncu, bah bie oor

einigen Jahren ben Branbenburgent gegebene dufunfts«
oertjdfjimg: , ©evrlicben Sagen jiifjre idj eudj entgegen“ für
bie Brandenburger unb für bte übrigen 'Sentfdjen jnr Heit

nodj nidjt in GrfüHmtg gegangen ift; audj ift ber ffiebanfen«

gang oon ber Benoenbung bet „ Warben “ im eigenen gattbe

fein Sijmptom einer bejonberS rofigeu 8uffaijung. Wetoifj

ift baS ©ine, bah in fall allen Greifen ber ©rab politifcher

Befticbigung unerioünjdjt nichtig ift unb bafj bas Äopf«
fdjüttelu noch immer eine nationale Befdjäftigung bilbet.

3um jheil finb bie Älagett, loelebe laut roerben, baS
ßdjo her ©nttäufdjten, benett matt feit jtoei Jabrjebnten
bie geljre oon ber 81lmadjt beS Staates gepredigt bot.

Sicfe trügerifdje, menfdjeuoerntBbnenbe ©etlSmabrbeit hat

offenbar deshalb fo oiele Wtäubige gefunden, toeil fic trog

bet Beri^iebenbeit bet Wotioe unb der didc gleichzeitig

oott her äufjerfteu £iufen unb oon ber äufictfteii Siedjten,

oon ben d.ünftlent, ioie oon ben döHtiern unb aufjerbem
oon adelt jetten Sdjttitgelehrten oerbreitet toorben ift, todehe

bie miitänfirenbe Ilteidjspolitil bes erfieit HangtetS mit bem
©eiligenfdjcin ber Unfehlbarfeit ,ju umgeben fidj bemühten.

Sber tiefer fifjt noch ein anberer Schaben.

ade Seit ift einig in ber filage über bie berridjenbe

politifdjc Jnboleu,). öcrabc and) oon Seiten der ;Hegie«

riiugsauhäuger jeufjt man über ben Wangel politifdjer

aftioität unb mau tntrb nidjt mübe, biefen Sejett bem
beutfdjeri Säljler unb bem beutjdjen Bürger als ©tjaraftcr«

fehler anguredjnen.

aber ber unentwidelte unb mterjogene politifdjc Side
ift nur ui einem ibeit bic Sdjulb ber ©iitgeliieii unb
uim grBpten Sljeil die Scbulb eines falfdjett Stiftern«.

®ie ©rgiehnug ber Bürger gur 4Saf! toitäl ift bei

uns lange Beit biiibmdj eine törntlidje Sufgabe ber Staats»

funft getoefen. SaS grofjc Sott eines (leinen ©eiftes oom
r befdjränften llntertbanenoerftaitb' unb oon ber .Stube, bie

die erfte Bürgerpflicht ift", tourbe puar nidjt mehr im
Wunbe geführt, aber um fo fidjerer im ©erjcn getragen

unb bildet tdjon oerbäugnifiood lang bic Diidjtidjmir der

StegierungSroeiSbeit. Sie Bürger, toeldjeit man gioei Jahr*
Zehnte laug bie adiocisljeit beS leiteubeit Staatsmanns in

adett souarten oerfünbeit lieh, murbeit langfant aber fiefjer

ber geiftigen Btitarbeit enttoohnt. ®ie Snitiatioe, bie, aus
bem eigenen Sfadjbenfeu eutipringenb, möglidjertoeife gir

einer oppofitioneden Sbätigfeit führen fBnnte imb beSbalb
als unbeguem galt, erlahmte unter bem gdibteit ®mcf.
®as ©tauben erjdjien aud) in toeltlidjen jingen als bie

bäbere Sugenb gegenüber bem ®enfen nnb grog warb ad*

mäblid) bic ßabl her Bugenbbafteu, bie es, anftatt felbft

mit ©anb atnulegeu, für bequemer mtb für jBrberttdjcr

fanben, bie ©ottbe in ben Sdjoofi ber Stegierung ju legen.

Sa hat man mit adelt Schlafmitteln baS©efdjäft ber politifcben

ßittldjläferung betrieben, bie nur ab unb p burd) um.jiü*

organtnrte unb medjattifth oetlauftnbe .©ntrüftinigSftiirme*
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aiij flirre Beit uiitcrbrodjeit mürbe, vartb i« .Etanb bannt
ging eine ausgiebige Bermcnbung oon Straf* unb Trol)=

mitlein, bie ütrbeit beS votiHfd)en JortjdirittS unb ihre Be«

präfentnnten murbett oerbrättgt, nerfolgt unb oerböbnt.

Ta gleichseitig bie Sparoie auSgegtbett mürbe, bie politischen

Parteien gälten fid) überlebt, bie uolitiidjen Beformen feien

merthloS, eitijig unb allein bie wtrtbiebnfllid)cn Jntereffen*
iorberungen gaben nodj eine Bcrcditiguug, nttb bn jubent

bie SHnßlofigfeit polttiidjer Kämpfe burd) bie bei jeber

geeigneten tHe legen heit martirte Cbmnadit brr BolfSoertre*

hing einleuditenb iUnftvirt mürbe, (o tonnte es nid)t fehlen,

baß bie'e planmäßige Abteufung bcs öffentlichen ©elftes

ber ©leidigültigfcit, bem Btrrmarr unb jener Berjplitterung

ber po!iti)d)en ©ruppen toirtjanien Botjtbub geieijtet bot,

beten unerguieftidjer Anbliif ben Bürger bem pulitijdjen

geben entfrembet

Aber ntt bos hätte noch nicht genügt, meun iid) nicht

mtj einem bejonberett ©ebiet bie gleiche lenbenj unb ber

gleidje «ehler fortgepfIou.it hätte. Jn bem Jrrioabn, boji

ber ,!)}eid)Sgcbonte“ bie« erforbere, teufte man bie öffertt«

liebe Sbeitncibmc geflifientlidj ob oon bem Eigen*
leben ber ÜBittcl* unb Kleinftaaten mit ihren, bem
Berftänbniß unb Jnterejfe tuciter Äreije näherliegenbeti unb
leid)ter 311 behervfcbenbeu «ragen unb Berbältniffen. ÜBan

unterfebäßte oötlig ben Berti) ber potitifdieu Erfiebung,
mctche gerobe in biejen 'i!erhältnijfen jolib erfolgen tonnte,

unb mou hotte fein eilige für ben engen Bujammen«
hottg, welcher gwifeben ben BeioegnngSreibcn beS weiteren

unb beS engeren Baterlonbs beliebt. Slud) bie öffentliche

ÜBeiming Borbbcutfchlanb« gab eine jeitlang bem offiziellen

Boriirtbeil nach; hoch miQ es febeinen, als ob in ben An«
iidtten iid) eine Banblung angebahnt habe unb als ob bie

Erfahrung, biefer übergeuaenbftc Toceut. immer größere

greife für bie potitifdie Eiufid)t erobert habe, boj) bie Ber*
lüminerung bcs Eigenlebens in ben Eingelftaaten fein (De«

mimt, fonberu ein vi crdjttjci I für ben ©ejammtftaat fei unb
baß umgefehrt bie Entfaltung ber im Eiugelftaat vorhan*

betten politif^ett Kraft and) bas ©efilljl ber nationalen ;Ju=

iammengeghrigfeit nachhaltig ftärfe unb befruchte. Tie ein»

fadie unb natürliche 'Babrheit , baß ber Organismus bann
am gejiinbeften iit, meint bie eingelueu Eiliebet gefuttb

funftionirett, ift oon ber BegierungsrociSbeit in flfeiib unb
Sanb feltiam oerfamtt morbett. darunter litten nid)t bloß

bie StPölfernttgen bet einzelnen gänber, welche in jener

Auffajjung einen weiteren Anrcig fanben, iich ber Selbft»

thätigfeit ,311 entwöhnen, fonberu in oiellcicht noch höherem
Eirobe bie Vertreter biefer '„'Silber ielbft, bie iogeuaiinten

oerbünbeten Üiegienittgeit, beten Jnitiatioe bei ber geübten

BrariS berart eiiiicbrumpfte, baß oom .Begieren" oieljod)

nur ber 'Baute übrig blieb. Es gab feiten, wo ein ab»

wcid)enber {Intrag in einer fachlichen «tage, 3. B. in ber

iniltungSftempelfteuerfrage, als eine Auflehnung gegen ben

.BeidjSgebanfen“ geaddet würbe unb einen Sturm in ben

ItiOen 'Baffem beS BtinbeStalhS enlfefielte. Unter biejem

faljcben Sgftem unb unter beit pielmifjbraucbten Sdjlog*

Worten „Beicbstreiic" unb .'partifulariSmuS” iit mehr ge*

iiitibe potitijdje Jnitiatioe oerfümmert, als fiir Teutfd)*

Inttb ljeilfant mar. Taiiir ift jene Bafjinifät heran*

geblüht, welche bett .©eift* immer erft »ott außen ober

ridjtiger oon oben, nem „Ecntralpimft* aus enuartet. Tie
Uorcnthnltung einer gefunben Sclbitoerioaltung unb bie

Beibehaltung inbiretter unb plutofrntifd) niwcrnünftiger

'Bahlüifteme thäten baS Uebrige.

üJiit all bem glaubte matt iehr fing 311 fein unb man
iit in Bahrhcit fehr furgfichtfg gemeien. Stuf bem politi*

jehen Sörachtanb wuchert am idjneOfteu bas llttfraut beS

politiidien ‘MiimiSimiß unb her öffentliche Weift, ben man
oon ben natürlichen Birten einer foliben 'rtottenlmicfluug

geilifjciitlicb abtenft, er ftiiriitet nur oltju Ieid)t in ungefunbe
Eiegettfihe unb gu ben alten unbulbtamen religiöfen unb
mirthicbaftlichen 'Boruribeilcn unb Eiegeniäueu sitrücf, bie

man ginn 'dortheil ber mobemen Staatsibce fiir itberwitnbeii

ntiiah nnb bie 411 fiberbriiefen ftilher für eine befic Aufgabe
wahrer StaatSfimft galt. 1

So flehen mir beim heute, wie ein ’BIicf auf bie beut«

idjett ßattbc geigt, oor einem Buftanb, unter bem bie Bcid)8*

regiermtg felbft am meiften 311 leiben begonnen hat

Sie ruft in Toaften unb offijiöfeit Artifcln bie BolfS*
fraft 311 .Eilte für bie «ortjührintg einer Bolilif, welche
ene Äraft entnerot hat, nttb fie flogt — es ift ein tragi«

otniidier Anblicf — beit mangeltibctt i'flrgerfinit an, boß
er Schttlb an ihrer £d)mad)e fei. Jii Bahrheit ift bie 3te-

gieruttg fdjtoad), weit fie unb ihre tonangebenbe Ütorgäugeriii

baS innere Sieben ihrer Bntioii gefd)wäri)t hat; weit man
einem gcbilbeten SJolf nicht ungeftraft bie ivorbertiitgen unb
Jtonfegueugen eines freien 3(ed)tsitaatS Doreutbält; weil ber

SBJinb jener Theotie oon ber olletnigeu 2'eieditigung wirth*
id)ajtlidjer rtorbenmgcn unb darlciett ben Staatsmännern
längjt oon Sojialijteit unb abligett Bauern aus bem Segel
genommen ift, nttb weil baS ,LUvide «t impera“ ein trü«

gerifdieä .Heilmittel 3iir Erreidjuttg ber SBohlfnfjrt eines

bürgerlichen Staats ift.

Unter bem fBtaitgel eines gefunben politiidien «ort*

ichritts broht fid) in Preußen, bas, wenn es ber «ührer*
ttaot feilt will, uonoärte nnb nicht 3iirücffd)reitcn müßte,
bas polilifdje Sieben 311 einem großen Tbfil in ben trofttos

iinfrud)tbaren @egenjaß oon Stabt unb Sianb 311 oerrenuett.

Sie ®ral)t3teber ber gattieit agratiidjett 'liarteiung finb iid»

oifenhar fanm bewußt, wie jeijr fic tid) oeriünbigen, wenn
fie gewohnheitsmäßig .Jmnberttaufmben bie niebere 'Bor»

fteUung etttpflattjeit, baß bet Staat uid)t$ an beres fei, als
eine ntelfenbe ünh für bie eitt3eliten Ertoerbsftänbe. 3>aS
Königreich Sadjien leiftet, weil fid) bie politifche Kraft beS
gattbes in bem ©egcitfaß cridiöpfcti 311 wollen idjeint, toel*

eher fid) smiidien bie beiben .Hoiiptgruppeii biefeS Jubuftrie*
lattbes, 3wiicbett Arbeitgeber nttb Arbeilitehmer gelagert hat,

bas fiir ben öffentlichen ©eift ®eutfd)lanbs niegt, was iid)

oon ber „Xnfeüigeitg beS BolfsftammeS erwarten ließe. Unb
Bagern, bas ein jo gewiditiges Bort im öffentlichen geben
ber Bation mitjniprecbcn berufen wäre, oerjd)weitbct 11U3U

oiele Kraft auf bie ewigen SBinalitäten unb unfrudilbaren

Streitigfetten, tocldje ba unausbleiblich fittb, wo fid) bie

Parteien, wie in oergangenen Beiten, wejentlid) nad) ihrem
Berhältniß 3111- fatholifdien Kirche grnppircn 311 tolleit glauben.

Jit anbereu Einselitaaten tritt ber ÜBangel einer be«

lebcnbett ijnitiatioe in anberett «armen beroor nttb tttich«

weite hat bie üiulje, bie über bem politiidien ©ewaifer
fdpoebt, bereits Stagnation erzeugt.

SefonbcrS iiiterwünjdit aber unb auf bie Tauer wirf«
tid) ungefuub mußte ber Buftanb ber Tinge mtb ber ©eijter

für bas jfmgfte beutfdie Sanb, für Elfaß*Sjolhtingett fein.

Ter futtbige Aui-fprud), baß im Bci^slattb jurBeit .überhaupt
feine öjfentlidie ÜBeinnng eriftire, ionbent nur eine Summe
Dott Brioatmeiitungeu*. hm iteulid) eine überraidieiibe Be«
jtätigimg babiitdt

’

erhalten, bajj mau bie öffentliche ÜBei«

intng im ®ege ber prwaten Betragttug uou vrioatperfonen
nad) ihrer Brivatanfid)t 311 erheben oerittchle mtb baß
bie Bublifation beS ErgcbnijfeS biejer Enguele burd) ein

jmuiöiiidieS Journal nicht bloß im Beflen, foiibern auch
tut Cflett oon Eljaß«gothriitgen wie eine Bcuigfeit gewirft

hat. Tas aber, was man ans jenen Aeußeruitgen el)tlid)er*

weife aüeiH hernnslefeii fomtfe, war bie Botjchaft, baß au
Stelle beS uiifrnd)tbaren BratcfleS bie fnimi mittber tut*

fruditbare tKefignatiott getreten ijt. Je tanger je mehr
müßte fid) bei «orticMimg bei bisherigen IBegierungsjuftcms
ber große pft)d)ologijd)e «chler rädiett, mcldicr baritt befteht.

eine Beuolfertmg, bie matt retrofpeftioeu ÜBcbitatioiien ent*

Ziehen will, 3ttr ooüfomniencit politiidien Uuthäligfeit 31t

ocrurtheileii. Teint eine fohlte Uitthältgfcit ift bie uoth*
gebruitgctie «otge jettet oermeinlltdien edjtauheit, bie beit

wtebergeiootmcticn Brübertt 25 Jahre lang in jtirfbtübcr*

lidient ÜBißtraiien bnS_ gleidje Becht ber beutfeheu Bürger
uoreiitbielt, ihnen Bvejje. Bereitte unb üieriainmliiiigen ucr«

bot ober oerleibete unb fie uou ber Selbftoertoalluitg unb
ber ÜBilbcftimtmittg bei ber Bahl iljrer bejottberen Bet«
tretuilgsförper toeitgehenb niisfthloß. l'iut burd) politiidie

Bcthätiguug fanit politijd)e Theilnahme erweeft werben unb
1 ielbft eine oppoiitioncüc pofitijche Arbeit wirft innerlich unb
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äußerlid) als ein« Milarbeit, bie fidtever oerbinbet, als eine

erzwungene HntbStigfeit. Bor allem ift aud) jebet tirfolg,

ben ehrliche politiicbc Jlrbcit erringt, ein Banb zwilchen ben

ftaatlidien Einrichtungen iimerbalb bereu mib für bie er er*

untren morben imb ben Männern, weldje jene geiftige ’Är*

beit fleleiftet haben. Sabei wirft gerabe ba* Moment ber

iDeifentlidifeit ergiehenb nub mäßigenb; bie großen nttb

breiten Äreife einer BcoBlferung, bie ju geiuinnen nnb )u

überzeugen eine roejenllidje Aufgabe jeber politijdjen Sbätig*

feit in unterer Beit getoorben ift, hüben einen weit belferen

©djuß gegen Ertraunganjen, al* bie Meinen Äonocntifel,

in ineldte baä politifdte Irmpfinben burd) ftaatlidje Verbote

geidiend)i löirb. Sa man fl’tnfunbjiDanjig Jabte lang bie

offizielle Staatsfunft hat ejperimentiren taffen, mäte e* nicht

mehr zu früh, menn von jeßt ab ba* Parlament nnb bie

altbeutfdjen Vertreter mit noQem ?lad)btncf eine flligerc unb
menidjenfnnbigere ipolitif forbern mürben. Süll enblid) an
Stelle bet fttglcn unb polifiid) blafirtcn Dieiignatiou, bie fein

ai-all gegen einen plößlidien Slütfjdtlag iit, ein innerer Sin*

jdtlufe btt Bewohner oon Elfafpgotbringen treten, jo batt

’Sentfdjlanb bie Bürger beS gattbes nidjt unfreier fteDen,

als iie nutet ber verrjriiait ,franfreiri)S gemejen iinb. Sie
Entrechtung ift unter allen säjfimilirungsmittelu bei einer

gebtlbetrn, Fiiltnrrd boebitebeuben BeuBlfcriiug baS aüer*

Aiuechuibrtgfte unb bie (ßttabe, lotldte mau bem öouora*
iioientbum ermeift, fanu ben Äeru bc* Bolfcs nid)t fiir ba*

,'liecbt eutjebübigen, bas man ben Bürgern oorentbäli.

ÜBeil im SieidjSlanb baö Sijftem iid) in birefteu Her*
boten nnb Borfcbrifteu ber di'egienmgSgelonlt unb in einer

planmäßigen unb offen eiugeftanbeueu llnterbiubuug beS

öffentlidteti geben* ber SeoBlferung manifeftirt, jo ift ber

notlpocnbig unb tl)atjäd)licb beitebenbe »juimnb politifdter

Sbcilnaltmlofigfeit ber l?lfnfp8otl)ringer für baS öffentliche

geben beS 6eiammtunterliinbe* ein befonber* fdjlagenbcr

Beweis mtb ein jd)merjlid)er Beleg für bie Behauptung
oon bet Hugejunbljeit einer unfreien Entmidlung.

Sn feiner 3lrt bietet and) UBürttemberg eine Brobe
auf ba* Erempcl; uid)t in ber :lfiditnng, als ob Mürttcm
betg einen beitimmeubeit triiiflnfj auf anbere beutfrfjc

(.Hebiete Itabeit fiinnte - bies ift auSgcfdjlofjen bei ber

geograpbifdten Sage unb bei bem nid)t bebeutenben Umfang
beb ganbeo — aber bodj in bem Sinn, baß ber Btojtß,
oon bem bieie 3('len hanteln, nad) feinen Öirimbeu unb
ftolgcn, nad) feinem Jlnfaug unb aud) nad) feinem (inbe

übcrjdtaut locrbtu faitn. Mitten in bie auftreugungen ber

politifd) oorgejdirittcneu Bürger beS ganbeS, biefcnt eine

frei entioicfeite Berfafjung, ©emcinbeorganifation, Elejeß«

gtbung unb Berroaltung 311 erroirfen, tnaren feiner,teil bie

Ereignifie oon Mül nnb 1870 mit ihrer noUcn ’Älud)t

hereingcbrod)en unb hatten biefelben tahmgelegt. Ser lln<

roertlj jener freiheitlidieu Beftrebungen mürbe imtcinem Male
oon aUen offiziellen Bungen nnb pon allen Seiuunberern

bes Erfolges uerfünbigt. Sie Scgner bes jfreiiinn* herrfdjten

bei ben Stahlen, im Parlament unb in ber Negierung unb
biefe barg fid) aus Betorgnifc oor bem böfen Schein be*

„Bartifularismus“ aud) mit ihrer inneren Sanbcspolitif

unter bie Sittiche bes MeicbSabler*. Sie Anhänger ber

freien Dtichtung mürben, rneil fie feinen Slugeublicf ben

Spaten aus ber .\>aub legten, als Bürger zweiter ©fite

behanbelt, »erfolgt unb boßfotlirt. aber' trog aller gob*

pteijung bet gliicflidjeu Buftänbe, meldie huitbert Amtsblätter

nicht iriübe mürben, ins rechte nicht ju feiere, breitete fid)

fchon im zweiten Jahrzehnt eine Stimmung in ber Be
nSlfenina an«, bie erft nur Unbehagen mar, bann aber zur
Wahren Berbroficuheit mürbe; ber lebhafte politifdje Ibättg*
leitstrieb bet Schwaben erhielt feine Nahrung mehr oon
einem Negiment, baS, weil angeblich alle Entrichtungen

oortrefilid) unb nur bie OuerfBpfe uujufrieben waren, jebc

SReform für übetfUijiig erflären mußte. Nicht retdjSfetnblit^

waren bte Schwaben, aber fie brohten, wenn feine Erneuerung
bes poiitifchen geben* eintrat, reid)Sgleid)gültig z» werben.

Sabei hatte bie eigene Negierung unb Bermaüung in ben

Auqtn ber Benülferung aü Anjeljen unb autorität »erforen,

weil fie, wie ber Monb, ihr Sicht mir oon außen ju em*

pfangen idjieu. Ser Canbtag aber, ein lenfbares ,rahrjeug

in ber ,£>anb bieiet Negierung, führte feine politifdje Fracht

mehr in ben vafen unb entbehrte in bebcnflidj hohem Maße
bes bffentlicheii Vertrauens. So war es uod) oor einem

Jahr. Seither haben Vanbtagsmnbteu auf örnnb bes all«

gemeinen, geheimen unb bireften Stimmrecht« ftattgejuiiben.

Sit haben, wie befannt ift, mit ihren Äoujcgucinen bie

£age parteipolitifd) butch eine Berfd)iebung nad) tinfS un=
erwartet ftarf »erfinbert. 'BaS aber anfjerhalb be« ganbeS
nidjt befannt fein wirb unb was tjeruorjnljebcii »on Blertlj

ift, — fte haben auch bie Stimmung ber Beoolfcrung
felbft aufs Uebervafchcnbfte »eränbert. Ser Sanbtag war
bei feiner poiitifchen Spiiigfeit mit einem Sdjlag luiebcr

oon einer ftarfen Sljeiluabnie ber Bolfc-freife getragen; eine

;Keilje politiidjcr iRefarmeu erwies iid) reif jmu i-fliicten

unb bie Jlrt ihrer Bcnuirflidjuug befdififtigt unb befruchtet

bie .Hüpfe. Sie dtegievuug, bie - iua-3 gleidjiaUs über*

rafchen famt — ber neuen gage unb beit 'VoIfSforberungen

einfiebtiges Berftäubniß entgegenbrachte, »artizipirt ,ju ihrem
Bortbeil an bem ftufjcbmung bes poiitifchen Bertraueus.

Sie Bürger Igiben wicber t'llanbeu an ben Bußen unb
Bierth politifdter Itnftrengungen. and) bcidjrönft fid) ihre

potitijd) jdtatfensfreubigefe unb bmuit jufricbeuere Stirn«

mutig feiursmegs auf bie freirimiigeu Breite, »itlmehr

nehmen an ihr alle Barteien ober richtiger lluhänger aller

Barteien oon ber rcdjlcu bis jiir änfeerften ginfeit aufrid)=

tigen äntheil. Blas aber bas Merfwütbigfte ift — aud)

ber :)ieid)Spolitif fleht bie öffentliche Meinung burd) eine

Sit innerer ©echfclbcjiehuug ber politijcben .dmffnungen

weniger peffimiftifd) gegenüber. Birijt als ob man eitwet«

ftaiiben loäre mit beni ediüitanb unb Üiücfjchritt in Berlin,

int ©egentheil; aber man {teilt fid) mit einen) Blot »or,

baß and) im dicid) eine früftige Eutid)ließuug ber Bürger
einen Umftfjlag fjerbrtznfitljron ucrinödite unb bie jehwäbi«

fchen Bürger iinb in ihrer großen 'Mehrheit bereit, mit ben

(freigefimtten aller anbeten gdnber getreulich unb bvüberlidj

zniammenjuarbeiten an bem großen unb jdjroeten B'erf ber

aufflärung unb ber freiheitlichen Entiuicflung Seiitid)tanbs.

Mit einem 'Kort, bie ,'lloftgnation nnb bie Jnboleiu ift ge*

midien in bem fleinen Sani), ba* um ben «'ohenftaufen nnb
Öoheujolleru liegt; ber Bann ift gebrochen, ber auf ber

poiitifchen Slrbcit ruhte nnb bie politijdie Jheilnahme wenbet
iid) tljätig ben Aufgaben bes eigenen Öanbes, aber and) ben

Jntereffeu bc* ®eiammt»atcrtanbe« zu unb babei fommt es

bem ,;lieid)sgebanfen' befonbets zu Statten, bafi er nidjt

mcljr mit ber 'Bcrantwortnug helaftet erjdjcint, bie freie

Dlegung bes einzelftaatlichen geben* zu utilerbinben. Ob
bieje jtifriebenere Stimmung ber BenBlfermig bereditigt nnb
bauenib ober übereilt unb nur momentan ift, ba* hängt
weientlidj baoon ab, ob bie roürttcmbergifdje dlegieruug bie

»olfäthümlidjen Besprechungen, bie fte bem neuen ganbtag
auf feine Boritellungen hin gegeben Ijot unb bie eine ber

llriadjeu jener Stimmung iinb, loijal einlBit. Jdj halte fie

in ihrer gegenwärtigen Bufamineuießung für )ll (lug, als

baß iie es nidjt tljäte unb eine ‘Hebe, bie ber mfldtember»

gitdje Minijtetprüfibeul am 1. September anläßlidj einet

ESewcrbeauäftellung in feinem ganbtngswahlfreis gehalten

Ijat, befeunt fid) auch in wirthidjaftlidjen Brägen mit einet

ungewohnten dlfiefhaltslofigfeit z>* ber mobernen unb fort«

id)vittltd)en Sluffaffung, nieldjct fid) bas mürttembergiidje

Bolf bei ben leßtcit Kahlen zngemaubt Ijat.’)

*) flnrnciluin; )xi :HcN’,rncn SJh* ninidjmcn auö bcc dlcbc beS

fjtmi t>en Mittnadjt bic tuichfolgcitbcn SApc. bie aud) auütrljalb

'KiicIttmbetgS geleint zu werben oer’bienen:

„geibev ijt bic V.i tlbtuief hitiro rt bevzeit in Moll) unb aud) ba*

.'j-.itiEiuetf bat feinen galbeuen Baben uerloccn. Ju gcgeimtdrtigcr Jeit

i)t bev BtiUelftanb imb ber tlciuc bürgerliche (Screerbcbetrieb geidhibct

unb bcbroljl. Ed gilt jebt allentbalbeu iid) zu rül)icn unb zu regen

unb uni bie Eziflenj zu Idmpfen, nid)t burd) :H Üd f e ti
I
ju »evnlle*

teil Einriihtungen, fonbem bmdi )citgenid§t Bereinigung unb
Organifaltan, burd) Dtearganitatian aud) ber (MenxrbeKrctne bes

ranbeb auf gemcinfanicr (ßeuiiblagc, burd) Bertretung beS ^anbioect*

in ben «anbei*« unb Cßeroerbetanmieru aber burd) drtiduung eigener

.^anbiwefertanimern, burd) Selbütbbtigleil, burd) folibcn (ße-
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Ob jene Stimmung battcrnb ift ober bnrd) >Vet)Ier

wieber »erfdjeucht wirb, i|t übrigens ljierf)er tiiillig gleich-

gültig. Oettn (8 galt nur, au einem einzelnen Peijpict gu
geigen, baß gur Auflöfung brr angefanunclten llttgufrieben»

fteit fein Mittel tauglicher ift, al« eine tolfsthttmliche

Politif, als eine Politif beS Rovtjchrittä unb ber SHefarmen,
welche, inbem iie bem Piirgergeift einen ioiibeu ßieaenftanb

politifdjer Arbeit unb ein Reib gemcinfamer Ofjätigfeit

Öffnet, ben Maueridiwatnm politiidier Rnboleng unb Per»
braffenbeit am rafdjefteti gu entfernen aermaq,

Picfleidit erlebt bas groeitc 8ierteljabrt)uubert beb
SlcicßS ben Sag, an bem and) bic aerbiinbeten htegieruitgeu

bieS erfeimen unb einicben, bafj bie poliiiiche Snbolenj, bie

fie gn ihrer Pequemlidjfeit großgießen helfen, ein llitglücf

unb eine Befaßt ift unb baß nur aus ber freien Peroeäung
Ocutßblanb bie innere 'Hindu entmdjjen rann, bie es bebnrf,

um feine Aufgaben gu erfüllen unb ben herrfchetibeii Hu*
ftanb ber ^Jerfaljrentjeit gu iibenoiitben.

Stuttgart, im Oftober 1836.

Isonrab .ftaiismann.

HHrfumjjen rinea haifat-lidicn tEclem-amm».

'Oer Äaifer fanbte am 13. Oftober aus ftubertubftoef

bem Statthalter oon Blfnß-2otbringen falgenbeS Selegrainm

:

,. ad) erfahre (neben aus ben Heilungen bie ätunbe beS abfdjcu

tidKii MotbcS beb aabritberni Schwacs 'i'iuUkmifn unb bitte (Jro.

T nntiliutdjt in iKtiiirm unb bei' .gatfecin 'Jlamcri bas innigäe Peilrib

ber uiigltidlitbcn Bittwc auSgiiiptecbeit. Bieber ein Opfer mtbr brr

nein Sojialijtcn augeiadtten OirpohitioiiSbewegiinq. Beim nnfer polt

Rth boet) ermannte, Bilbclm."

Raft genau um btefclb« H*it, als bies Telegramm
bnrd) bie Prcffe lief, brachte bie „Straßburger Poft“, ein

Statt, bas polilijd) etwa auf bem Stanbpunft bet „Äöl»
nifthen Sethmg* fttht, eine Mitteilung aus Mfllßaufen,
bic fo lautete:

„Cbglcidi nod) ininttr bie fliijttgmtq über ben gräplidieii Siorb
hier in ben Wciniitbciii nadtgittert, bat fleh bie Stimmung hoch iniofern

tvieber beruhigt, als man bie 7bat jrpt richtiger ju bturthetlen aniängt.

fluch >« ben weiteren greifen lieht man jept ein, baß ber untauglich

mit folcbcr .vHinnädigtcit genährte Webende non einer Pcriebwörmtg
aber berglcichcu gang 0 liege)dgofictl ift unb es iiiti nur um bie pereim
jette Ihm eines büuwrbiaunieu '.Uicnfdtcn banbeit."

Oiefelbe Aniidjt mürbe nudt fpegicU bent Polijciratß

Hahn aus Straßburg nadigeiagt. außerhalb Eliaß'S.'cthriii»

getiS hatte man ben Mtilhaiifener Morb aon pornhereiu
nicht anbers aufgefaßt. Oerartige Morbtßateu, »ott ent»

lafjeuen Arbeitern ober Ständen an Seilern eines großen
Setviobe« oerflbt, gehören ja in allen i'Snbern nicht ju ben
Seltenheiten. 9iod) gang oor .gurgeln ereignete fid) in

Snbapeft bet ähnliche Rau, baß ein entlafjencr Rörfter ben

ftfjflfto betrieb, burch .pcbiing bet .Uennlniffe, ber 3becn, ber

beruflichen Silbung. namentlich such Per Ritgcnbbiibung Mud) Rad)
fehulcu unb bcrgleichtu. burch ©rweiterung beS {lonjontcs ber

BewerbetTtibenben. Alles unter pcrftänbiaer, untenuipenbet unb für'

beniber Mitroirfung ber CSgefcMehung im find) unb im Cingclftaat unb
btt Senmltung. Tabei iolltn Vanbipitthfdia't unb Beweibe
nidtt tnoa in eiicrniditigen Wegenfap jut) ftpen, iie foUtn Jufanimen
gehen, iie gehSeen gu tinanbtr, iie unb auf einanber nngeroiefen. fit

wiltbtn ihre Portbeile fdgedd ncrftchcn, uieiiu jeber nur iitr fnt) allein

forgtn mürbe. Por allen Tingtn aber müli'ni bie beiben Rwciac ber

ISnwrlcihätigteit als trflt Wrmiblage iith Par fliegen hallen, lelbft

iid) gu heilen unb nicht etwa giigitwacten, bis bie j£nifi non äugen
(raunt. Stitpt unb Pctorbnuitgtn, He tönneit unb (olleu flub=
ui n di i e unb Siipbriltiche befeitigen unb bie Sahn frei inathcn
ju gelunbn Sntnudlunj, aber fie allein fbnntn nicht helfen.”

Slitinhaber ber Rirmn ä>aa8 & Oeutfch. einen oielfachett

'Millionär tSraelififcher Äonfeffton, nieberfdioß.

tfS erfd)eint nahegit gewiß, baß auch bie MDIhaujer
Morbthat oott ber öffentlichen Meinung weiter als ein ein»

fadjeS gemeines Serbredjen be^onbett worben wäre, wenn
bac- fatierliche Selegrantm nicht bie Möglichfeit eröffnet

hätte, bas Serbredjen politiicß ju fruftifigiren. (3enau wie
nad) ber AömgSbcrgcr .'Hebe beS .ftaifers im September
oorigeit Rabies unb nad) bem faiicrlidjett Srinffprnd) am
Sebaufeft por anbetthalb Monnten begann man jofort baS

Oelegramtu funftgerecht aitSgulegen unb entbecfeti, baß
baS auf ber .'>anb liege, woran man btS gttr Seröffent-
Iid)ung beS fatfetlidjen IclcgrnmntS faitm gebucht hatte.

9iad)bcm ber Äaifer ben Rabrifanten Sdpoartj als ein

„Opfer ber oott Soginliften angcfadjten tHeoolutiotisbewe«

gting“ bcgeid)net hatte, fetjten ftdj fofort logale Rtbern in

Sewegung, um eine logiid)c Äettc jwifdjen bem Mörber
unb ber Sogialbcmofratie hergitjteUen. Onfiir befteht feit

geraumer Heit ein fertiges Schema. Oer Jljäter braucht gar fein

affines Mitglieb ber So.jialbemofratie, er braudjt nid)t einmal
erflärter Knarcbift gu fein, es genügt, um mit ber „national-

Heitung* gu reben, baß ber 0 tjäter „ itn OunftfreiS bes gegen
bie gejellid)aftliet)e Crbnuttg hcrporgerufeitcit RanatiSmuS'
lebte, um „ben Huianimenhang her 0 f)cit mit ber Bebauten*
weit bes jojialt|tifd) ticrljctjtcu Proletariats' hcrguftcHen.

Rd) glaube nicht, baß es fdjmer [allen würbe, unter flniuetf

bung joldjer Stogif cbettio idjlüifig itadjgmueifett ,
baß für

berartige Ihateit eigentlich ber gegenwärtige Dieftor ber

Serliner Unioerfität, viert äbolf Magner, ober — um mid)
uttramontan ausgubriiefen — bie aottlofeu uatioualliberalen

profefforen oerautwortüd) gu machen feien. Cpat hoch fserr

'Bagner noch fürglich in feiner fh'enoratörebe Morr unb
Sanalle „Oenfer erflcu SfangeS' genannt ! Muß fofeh ein

Hob oott foldjer Stelle nicht in fd)toad)en .üöpjen einfacher

Sogialbcmofraten bie Rbce groß giehett, baß bie Beitau»
fchauung biefer „Oenfer erfteu IHangeS' bie höhere unb baß
bereit jd)ommg8lofe Äritif ber befteljenben BejcllidiaftSorb»

nung iwUbereditigt fei t .üetr ©eigner hat mit feiner Per»
herriidjung ber foglalbentofratifchen.fiauptpropheten alfo gewiß
auch bagu beigetragen, ben „OunftfreiS befi gegen bie gejell»

jd)aftiid)e CrSnntig heroovgernfenen ,Fanatismus' gu oer»

bid)teu; quod «rat demonstrandtim. CfS ift beinahe noch
leichter, bie Perantmortlidjfeit ber nationalliberalen Pro»
fefforen feftgufteOeit. Bit brauchen nur bas befanute Mit»
lieb ber (ientnimspartei, .'Rertu dütitelen, gu hören. (Sr

at uns in ber llutjturjfotnmifiion haarfleitt bewiefen, baß
ber Sih aller liebet in ber Bottlofiafeit gn iwheii iei; bie

(üottloiigfeit aber fei in letjtcr £ime bic Folge ber giigel*

lofcn, alle firchlidje Autorität mißachtenben, roiffenfdiaßlidjen

govßhung; folgtid) tuilffe ein Untfturggeiet) oor Allem hi«
aitpaden. Pott biefett Portpürfen gegen bie Biffenfdjaft ober

bie liberalen Profcfiorett ift bann nur ein Sdiritt bis gn
ber Schlußfolgerung, baß biete wifjcufd)iiftli(hen Hertriimmerer
firdßiriier Autorität für bie oon irreligiöfcit Menfthcn oer»

Übten Perbrechen moralifdi oerantwortlidi leien.

OaS teilte ift uid)t abfurber als bas Anbere. Pitt ber

2beorte oom „OunftfreiS* ift cs eine Älcinigfeit, jebeu Per»
bredjer an bie SMocfidjöße jeber politifdten Partei gu heften.

Pid)tsbeftoiuenigcr muß man bavauf gefaßt fein, in fpogißfd)

„orbnuttgSpottcilidjeu" Organen bieic Shcorie jetjt einmal
wieber weiblich oerarbeitet gu fiiiben. Üiidjt immer werben
bnbei bie Breiigen innegebalten werben, welche bie „National»
Heituug" ber Abjnrbität gegogeti hat. Sdjott hören wir in

aitbereti nationalliberalcu Organen gong anbere Melobiecn
anftimmeu. Oie in äitel erfdieiuettbe „glorb Cftfee-Hsii'U'g“
fofettirt bereits munter mit bent Webau teil eines Staats»
ftreichs OaS nationalliberale Platt oerlattgt oom Sfeichs»

tage, baß etwas geießebe. Bas gu gefchehett hat. wirb gwar
ttidjl augebeutet, aber geidjehett muß etwas, etwas WroßeS,
etwas BirfiantcS. llnb wenn ber :)ieid)Stag bie Erwartungen
ber „9(orb»Oflfee»3eiltmg“ enttäufdjt, was bann? Plan höre:

„Pccfagt Pie )Hud)SPertietupa Pautrub beu Oienft, io entrecht Me
Frage: Bo ift bes PutcrtanbeS 'Hella y (SS nxtbeit alStmnn (5tmä

:

guiiqeit htiPPttrcten, bie wir heute nicht einmal mtjubeuten wagen. XaS
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Ichgramm bre siaifcrs bilbci fitr foldie Snnlguitgeii Seit ticjtn ©ninbion,

imb mir Nt, welcher mit poiittfdKr tBlinbbnt gcüblngcn ifl, aber brv,

wrtdm rin Jntmiit am Jinainnicnbrnch bcs moSemeii 2taak'? bat,

tann i Ljn ill>trt|i5riii
!“

Hub 1'Olttifcr, öic in fviuol mit her Jbee eine«

flagranten älcrfafiuiigSbraehS fpieleii, werfen beit S03Ü1I«

bemofraten täglich Wangel an fld)timg mit beit befteljenbeit

©efeljen »or.

Joe tjt ein jdjreieuber ©egeuiah! Bet tunt SUtberu

bie itriftc IBeacbtung ber ©ejelje oetlaitgt, ttiufe jelbit mit
bem guten Seifpiel uorangchen imb borf nicht ben

fd)ltmmfteil 3(ed)tSoerIcbimgeu im üoretllS polilijdte

Sbiuluttoti in änSiidjt fteUcn.

Sie Sojflalbemofrattc gewinnt ihre .'>miptftärfe ans
brn llngcreditigfeiten, bie gegen fie oerübt merben. Won
bchanbele beit Sojialbentotraten oon Staate-’ iittb died)ts=

wegen nief)t attberS, nie jebes Witglieb jeber nttberen tpoli*

tifeben Partei : bamit ftiitjt mott bie beftehenbe Staat«’ unb
©ciellidiaftSorbumig in gau,) nttbere miiffmncr Beije, alb

mit all ben fleincn fl
!olijeimitteId)en, über bie man in bod)

nidjt bittnusfommt, ba bie ©ogialbemotrotic nidjt jo ein =

fällig ift, für eine SKftioit im ©roftett bie nöthige Vnnbhabe
|U bieten.

dittr bnret) bie Sethätitung rücfhattlojcr d(ed)tfnleid)*

jgit (ottit man bie So.Rnlbemafrntie fiberroiubcii Sie Ibat
fache, bnfj 311 Erfurt in biejen Sagen ber iojinltemofratiict)e

diebafteur .Völle gegen brn elften Staatsanwalt Voten,} einen

Peleibignngsprojeit fiegreid) bttrdiffiljrett foiinte, ift für bie

roitfjame SBetämpiimg ber So.jialbcmofratie »on gröberer

Sebeulung, alb es artet) bie tiadibrltdlidiftc polijetlicüe Wag*
regelnng je feilt faitn.

Sic Sajialbemofratie tuivb unterer Staatöorbmmg nur
bann ntirflid) gefätjrlid) merben, wenn ber ©tmtbiatj ber

üredttsglcidjbeit, auf bem alle inobenten ciuilifirteii Staaten

beruhen, im Äatttpfe «egen bie So3ialbentofratie bauentb
migadjtet wirb.

II). 'Barth

Hufjlaiib am BJerkc.

Ju ben n)ot)lf;nbenben ©cnieinben, roeld)e bie Armenier
een Jitters tjer in aUcit .Vmtbelsftäbtcn mm Honftanlinopel

bis l'alcitlta gebilbet liabcn, finb int Stuffdjmting beS 'Belt.

bcmbclS in ben legten fflnfgig Jahren reiche Äaitfmami-
fdmflen betielbett betricbjomeii dlaffc in ßonbon, ßioerpool,

Watteheiter unb nttberen englijdjen Crlett getreten Wit
iljrer ungewöhnlichen Begabung iid) leidjt in t' iiropo hinein

flnbenb, iinb biefc armeiiifcben JlniieMcr in iljrett ettglifcbeii

S‘ieberlaffmij)en rnjd) in bett ©rojjbnttbel bintiitgeiuodjieit,

hoben itt ftetgenbem Boljlftaub bie .Kultur iijrev 'Bergungen*

heu butd) bie Berührung mit ber cuglifdjen ßitteratur

wicberbelebt unb au bem alten Stamm eine Jln3af)l

mebertier, auf moberne jjirlc gerichteter Weujdieu geietjaiten.

Sie heutige 'Xatioiinlitätsbcmcgimg bat füll um io eher

anj bieje älngto>91rmeniev imb non i litten auf alte anberen
ausgebebnt, als fie in ihrer alten .Vetntath ttod) immer bas
relatio gcfitletftc Element bilbcn, auf bie Wuhamebancr als

(fünften herabfeliett unb in ber foiifdjreitenbeu Jerftiicfelimg

heS türfiiehen Weiches ihre Crmtittlnguug jiitbeu. Dindjbem
bie 3nglo«31rmniier betn Berliner Slongrefj einen 2d)merjcnS>
fdirti a la Bulgare jn übermitteln Dcrfuditeit, ift and) bas
narmalige gute Berbältnig jwifdien lürtcu unb tflrfifdicn

Brnteiticni, oon betten bie letjtmm ieit mehreren huubert
Jahren bie roiHigen Unterthanen, ftanfleute imb '-Beamte ber

erfteren im ganjen oSmanijchen dieidjc geioefen finb, ent=

aegengefegteit Stimmungen gewiegelt. Sas armemiehc
1'omitS, meldjes bie teljtcn jwanjig Jahre permanent in

ßonbon gefeifcn unb, mit ©clb, ßeitungeu mtb Slgenten

reidilidt tterfeheti, bie Agitation inner* unb aufterhalb

atitteuieitS anfrecf)t erholten Ijot, mnfjte banad) bie liirfen

mm ihren freunhlttheu IBejieljnngeii jit biefeitt Shcil ber

d)rifttichen Siajalj ab mtb aDmäljlidt jn harter Sfehattblung
bringen.

Ser Sntd) ift ittheft auf feinet Seite leidit ober gern
DoÜgogcn toorben. Ser Sfirfe fonnte für bas ibisdjen

georbnete ‘i-cnoaltiiitg, bas feine 'ihraris giläpt, ben arme*
nijthen Schreiber nttb lliedjner ni<ht entbehren; ber t(irfijd)e

Slrmenter ieinerfeits mochte bie oovtljeilhafte 2?efd)äftipimg,

bie er tu weniger ambitiofeii ffeiten in ber tiirfi jdjett

ÜMireaiifratie imb tu .vtanbel unb Baubd gefmtben, eben*

fflUS nicht gejährbeit. 3 11 biejen perfönlidjcn ©rüubett ber

türfiiehen Jlrmcnier gefeilten iid) politifd)e ber citglifchcii,

bie jrnar ein felbftSitbigeS älrmeuien erftrebten, aber babei

leicht auS bem diegett in bie Sraufe gcratheu tonuteu.

Beim ber Jiirfe ben gröjiltti Stjeil ieittes europtüfdjeti 65e-

bietes btirth bett ihntagoiiismtis iroiichtn Wnljamebancr imb
Cihrift Perloren hatte imb fidj und) allebem mit feiner aiia*

tifchcn .'Kctjal) um io weniger übcrloerfen wollte, als nud)
bieje on boS religiös eraberitbe lliufilonb grenjt, jo wflnf^te
gerobe ber gebilbelcrc Iljeil ber euglifcheu wie brr türfiiehen

atnteuier, in wefdjetlt ber l'iatioimlitätSgcbonre und) langem
Sdilummcv auierftanbett tttar, ttod) loeuiger rniRfd) 511 merben
als tfirfiid) )tt bleiben. Sa er bie oon diufjlatib bereits er*

oberte 'füttiie feiner SanbSIeute bttreh Sdiule, ftirdie imb
I'cnoaltung ihrer 'Nationalität beraubt jat), in her liirfei

bagegen io nie I armenifdi fprethett, jdjrciben, britdeti, beten

mtb fühlen burite, als er motlte, tttetut er nur bem Sultan
gehorchte, jo war im (Hegenttjcil ber potiliid) iortgeichvittcne

anneuier einem abfall nott ber Sitrfei, jo lauge er bas
ttabeliegenbe lliififo beS Jluiallc an ;Knf)Ianb in fid)

jdjlog, bttrcftaiis abgeneigt. Sic 'Sgitation, meldie

man oon ßoubou aus unterhielt, ging brmnad)
mcjcntlid) auf bie Stärhmg beS PcalionalgefQhU,
ohne eine unniittelbare praftifd)e Spige gegen bie

Ifirfei ju haben. Watt id)ttj iid) ein Berfjeug, bas matt

nur gebraudtett nuiUlc, weint bie UmilSttbe es nid)t bloß

gegen bie liirfei^ jonbern audi gegen iKufslanb ju oerioeii*

ben gejtatteten. So niiditcrn unb bejonuett, tote ber '.'Irmetiicr

ift, war er an) biefen fühlten iptan bnreh bie ruiiifdie lieber*
tage in ®ulgaricn getnthen unb glaubte ein hatbielbftän*

biges Jürftenthinn ebenfo gut noch einmal an ber trnnS*

faiitafitchcn ©rettje etabliren ,)u Dienen als es einer geriu*

gcreit diaffe an ber Soitait gelungen mar .freilich war,
was gegen ben Jäten unter ber I*roteftion beS Sultans
errichtet, erft aber bem Sultan ielbft obgeuommeit tu roer*

bett hatte, twr allem auf ettglifdje Vilfc otigemiefett, unb
auf bieje bejdjlof) man 31t warten Wittlertoeile Richte ntatt

bem liirfen Iroh aller gefpomteneu J-Sbett reine .vänte »u

jeigeu unb iid) babttreh bie alte, er* unb einträgliche

Stellung im ßattbe 311 wahren. Scr lütte toar cs wo!)t

3iifrteben, non jeinen nieten Sorgen wemgfteuS bieje uertagt

3it fehen, oerhielt iid) gelöffelt, pafjtc aber, wie fid) tiachmais

perousitellte, idjarf anj. So oergiiigen bie fiiufjehn oorbe*

reiteuben Jahre 1878—1893,
Sie ämtsfühntitg b:S ©labftone*;)tofebwu

,

id)en.Äabinets

würbe non bett rugliid)cit ünueniern enblieh für bicerjehitte

©clegeuhcit, 31t aftiucu Operatiuneit ftbei'3ugel)en, gehalten.

Sie euglijehe liberale 'ßartei mit ihrer ttobitioneHen glab*

ftouifeheu Iheilnaljme jilr bie türfijdjcn lihriftcu, bet unter*

nehmenbe Vhnrafter Sorb diofebenjs 1111b bie foitbauernb«

^affioitlt diiißtanbs tu ber grofsen 'l-olitit, fd)ieiteu ben

amientidieit dcedjnerii an ber Ibrrnfe ein günitige* focit

ihres ÄolfiUs 311 uerbilrgen. Wau lieg atfo mit pnefterlirtier

.^ttlfe bie Steuern am Banfe« nerwetgern unb ijaltc bie ©e>

migtbmmg, als ber liirfe ber bulgarijcheti Sufäuge ein*

gebettf — mit einem prompten ’Blntbab antwortete, ßarb

diotebert) enttig interoeuiren 311 fehett. Bäbretib önglanb

für bie jlrmeuier bie dinbimeute ber autoitomie forberte,

hielt tnbeB3fiiBlaiib, bas, bmth bie liergangenheit gewigigt,

fid) nicht auct) ttod) ein nuatolijdieS Bulgarien aufhalien

laiien wollte, jurlict Vhe bie 'Berhanblmtgen, in betten

dittfilatib iid) 3icmlid) tflrfifch gebetbetc, .vrucht tragen

founten, trat bas Äabinet .'Kojebert) ab. 2118 et fürchten
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mußte, feine, immer mein ber abftinenj t)iilbii)enbe Partei
it>etbe iijm ntrfjt geitatteii, Japan and) nur biplomatifd)

mit einigem 'Jladibrud gegen lliiifelanb ju ftflßcu überließ

Sorb iKojeberß bie fdnoietige* Ülnfgabe bie englifdje aus
roärtige poliltf unter folcben llmfiänben ju leiten, anberen
.'>änben.

Sorb TaliSburp, fein DJadjfolger, ift ein in ber [triften

lorptrabition uon ber notljweubiflcn (.'rbaltmig bei Tiirtei

alt geworbener politifer. Um fo bejeidmenber [eitle lieber

jeugimg, ba(t bieie 8ufgabe ber englijdjeti Politif iid) nicht

meljr erfüllen läßt, nun bie Gegner gewadjjen unb bie eige

nen 'Mittel iid) meber entfprerijcitb uertnehrt itori) jo uer-

roenbbar geblieben fiitb wie fonit. Sd)on auf ber «onferenj
n .Souftaittinopel im Jaljre 1877 wußte er fein befjereS

Kittel, ben bereits begonnenen tfrieg 311 hemmen, als ficti

auf bie rujfifthe Seite gii [teilen unb ben Sultan im SButtbe

mit General Jgmrtieff ju Äonjeifioneu an ^Bulgaren unb
Serben auhufotbern. Saft IKußlailb, welches bereits im
norhergefjeitben Jahre einen ÄriegSpaft mit Ccfterrcirt) ge-

jdjloffeu, burd) bie unfreiwillige euglifdte Sefmtbirung nur
in ber Ausführung gefteirft, aber itidjt ouu feinen ‘bläuen

abgelcnft werben würbe, - baß lltußlanb überhaupt nicht

bie 'Bulgaren befreien, jonbern oielmehr für fid) fetber unter
jochen wollle, um Jtonftantinopel in ben Griff,in betommen
— alles bies waren fd>on bamals Uniftätibe, weldje ber

eble Sorb iibetfehen ju ioflen glaubte, um (rnglanb nur
ben Schein ber 'Mitwirkung ju retten, wo es auf wirflidjen

Selbftfdmljaügemad) oer,)id)tete, Cbaleidi ber Sultan bei jener

Gelegenheit bie Unrichtig feit bes englifdieu Verfahrens fdjlagenb

erwies, iitbem er bie ruffifetje Slrmee in einem Gtabe er

fd)8j)ite, weldje ein ielbflänbigeS anftatt bes beabfidjtigteu

rnjiifdien Bulgariens aus beut Stiege beruorgeben lieft,

fennt Sorb Salisburp and) neuetbingö feine aubere politif

alb bie Söieberholung ber alten, lir war Sorb diofebett)

faum in ber premieridiaft gefolgt, als er ben Sultan Üffent

lid) informirte, bie Tllrfei mtiffe entweber ben Armeniern
Autonomie bewilligen, ober ber Üerftilcfelung burdj innere

unb äußere Teinbe, ju benen ßnglaub nicht jähle, bie es

aber bebaueinb gewähren laßen würbe, eutgegenfehen. Eie
rniiiidie Eiplomatic hätte eine iibermenid)lid)c Sugenbljafttg-
feit hefigen niüffen, weld)e fie nicht beansprucht,' wenn fie

fid) nach biefer Jnoitatiou nicht breit an ber oSmaitiithcn
Tafel niebergelaffen hätte. Bon biejem .fiergang batirt bie

oeränbecte .ftaltung cHufetaitbs in Sonftantinopcl, bie -ju-

jammen.pehuug einer ftarfen Armee au ber transfanfnfiidien

Grenje unb ber befinitioe Abjcbliiß ber tujiifd) fraißäfiidteu

Aüiani, bie bas Borgcljeu in Vorher- unb .fiinterafien beefeu

füll. 'Mail hatte Augcfidits ber japanefifd)en Affäre lange
gegögert, fid) in Sluatolieit gu engagireu: nun tonnte man
nicht anberS als fid) barnuf einridjteu, bas oom Gegner
feruirte 'Maßt gu oergehren.

l?S fcheiut nur eine rationelle (rrflätmig für bie

.ftaitUungSweife Sorb SaliSbunj S jn geben, welche burd)

frühere, mehr prioate Aenfeerungen beifelben iiberbies geftilßt

wirb, Gnglaitb unb ber Türfei im Gauge ber neuen eure,

päiicheu Ontwicflung nicht mehl bie Täljigfcit gufchrcibeub,

fich gegenieitig ,su jdiüßcn, wirft er ben .Protege, ben er

fchmt lange fiir banferott gehalten hat. über Borb unb
notifigirt befjeit Gegnern ieitte BereitwiUigfeit, iid) mit ihnen
über bie eoentueUe Theiluiig ber 'Jliane ju einigen. ‘.'Kit

anberen 'Borten unb auf bie augenblidlcche Page angewanbt,
er Iwt nichts bagegen, .'Kufelanb in Armenien ju [eljcit, io

lange er fid) in Aeggpten jdiabluS halten unb an ber Ver-

fügung Uber ben Stift theitnehmen fann, wie es SKußlanb
bem engliichen Äabinct fchott 1870 pertraulich öftereren ließ.

Um iid) biefe Betheiligung ,|u iidjerit, ift bie engliidie 'BJitteü

meerflotte feit einigen Bodjcn in ber r'iähe bet 'Meerengen,

a tempo mit ber ruffiithen Jtonjentration bei ÄarS, juiammen»
gelogen worben. Set Sultan läßt i'linen in bie Torbo-
gen en oerfenfett, an ber ihnen uorlicgeube Befifabap neue
Batterien aufführen unb dhrfetum beießen. 'Mittlerweile

treffen armenier, 'Kliffen unb linglättber au Äonftantinopel

auf ber Straße unb im Äabinet bie erjotberlidjen weiteren

Ginleitungen ©riechen unb Serben ftoßen eilige SchnierienS-

idireie aus, bie Sfchernagorjen empfangen eine Senbung
'MioSfauet Cffiliere unb ,verbiuanb ,'tüburgsfi bemeutirt bie

bulgarijd)e Jnpafion KtacebonienS, bie ihm feine Stelle bis

auf weiteres erhält, nidjt mehr, fftanfreich geht mit Stuß-
lanb,_ welches en attendant bas fraiifäiijche ©olb bet

d)ineiifcheu rluleihen mäglidjft in ben eigenen Sädel ju

leiten unb in Befitig burd) Petersburger Papier ju erietjen

flicht. Eer Ereibunb hält fid) in ^weiter Hinie, um nach
llmftäubcn ,|u tjanbelu, reip. fid) non bem einen ober anberen
ber 'Jiädjitbetheiligteu fliehen ju laffen, ehe überhaupt ge-

hanbelt wirb.

Senn bie Singe liegen oerwicfelt, aud) nachbein £orb
SaliSburi), um iid) für bie Gegenwart ju entlaften, ben
Stuffen bas jufunftSjchwangere Jlnerbieteu ämienieiiS unb
bantit beS früheren ooer ipäteren eingangs jum inbifdjen

Clean, im auStauid) gegen aegppten, gemadit hat. cKufe

laub würbe nad) bem Übeln üiuSgang feinet leßten orien-

talifchen Ifampagne im engen anfdjltife au Stanfreid) nur-

jiigehen haben, ielbft wenn es fid) nid)t jagen müßte, bafe

in einer gejdiidjteäiiberiibeu Xransaftioii bieiet 9lrt jeber

Sdjritt erwogen unb gegen auftauthenbe .^linbernijfe uub
iKinalitätcn geberft in werben hat. ,v ran frei ch anbererieits,

beffen mächtige Scriinbirung alfo bringenb benöthigt wirb,

hat bie ruffifetje ailianj bod) nurgegcnlrnglanb unbSeiitid)lanb
gefdjloffen unb ioll nun, währenb es ju rnjiiichem '.Viifeen

baS eine birett, bas aubere als ben Berbflubeten bes orieu-

talijdj iittereffirten Cefteneid) im ßaiiin ju halten hat, als
erften Sohn feiner Sienite läuglaub äegnpten überiaffen
unb eine gemeinfame Cperation gegen Seutfhlaub in Siebet-

ferne geriidl [eben Unb bod) läßt iidi baS ©efdjäjt für
Piufelnub nidtt anberS machen, wenn üiitfelanb uon bei

ladenben englijdjen Offerte profitiren nnb ein fterileS

abenleuer jfcgen Seiitfchlanb netmeiben will. Sa jyürft

Sabanoff bieS auSeinanberijeheu ber beiberfeitigen nädjften

Jntetefjen bei feiner jüngfteii fStijfion in Paris iiid)t gu
leugnen nermod)te, io tanu er «vaufreicb nur minbcrwcvtl)igc

(riitidiäbigiingeu geboten haben Bfas er itim im Orient
nngetrageu. entlieht fid) noch innerer Äenntniß; was er als

abfdjlagsjaliluiig gegen Seutjd)laiib in ben Äauf gegeben,

war, wie wir alle miifen, jene berauid)cnbe «ülle Gtofeffirft-

lidjer nnb Sragomirow'icher Xoaftc, uon beneu wir nmüfirt
siotij >u nehmen hatten. Unmittelbar oor [einer abreiie

hat er lid) and) noch ber „Times" in eigenthümlidjeu aus-
laffungeu über ben Seulidjen Äaiier unb Tür ft ,'pohenlohe

bebicut, loeldic in Berlin leichter burchfd)aut werben werben
als in Paris. Ob Pi. Pi Taute, lliibot unb .'ranotaur

bieie Singe als genflgenb angeiebtu haben, um ihnen ein

crnftliches Biitgehen iu ermSglitheu . werben bie bem-
iiädiftigcu Gntiuicflmigeii lehren iKufelaitb. bafe nur bie

leere ,viiilfe eines SefeiifiubÜiibttiffeS mit Trantreidj befifet,

muß ieitte 'Maßnahmen pou ber jdirittweifeu anSfiiHung
beffelbcn abhängig madien

auerbings hat Tranfveid) einigen Gruiib, and) wenn
bie Gegenwart nicht oiel abwirft, »oit ber jjiifmift mehr iu
hoffen, als eine bloße Tottjeßung ber glüdtcligen Gßre, im
Betfein ruf[i[d)cr Gencralsunifotmeti am Tufe ber Pogefen
jdtmänueu ju bürfen. :)iollt bie orientaliid)e Hügel bergab

unter bem täppijdjen Schlag, ben ihr Sorb SaliSbutß'S

etwas aU}u hälierueS Oueu oerfeßt, fo wirb es fd)liefelcd)

}iir 'Sahrimg flfterreidjijchev unb bamit jur 'Taiigirung

beutjeßer Jntcrtfjen fotitnten. Te mehr Oefterrcid) iid) bei

biefer Gelegenheit nach bem hleicbsftäblcr 'Muffet pon 1876

mit fRufelanb einigt, befto weniger Gruitb hat sä in ;iutimft

in uns iu haften; je weniger es iid) mit Miufelanb per-

itänbigt, befto mehr ießt eS uns ber l'hance aus, ihm nufere

llnterflüßung au leihen, um uns bie feine iu erhalten, uub
bamit Tranfreid) unb .Pufelanb aud) in Guropa jur Äoope>
tation iu bringen. Beibe Tälle haben ihre Sornen für uns.

Sie Cefterreid) mit feiner aiternatinlage oor äugen fdion

immer ä doux mains gefpielt hat, leigte filh in ber Soppel-
politif, mit ber es eincrfeitS beit bnlgarifd;en Hoburger

gegen Pufelanb eiufrßcii half unb ihm anbererfeitS bie anti-

ftambulofr’fche iöillfähngleit gegen Stußlanb empfahl-

Hrouprinj iKubolf Ijat fcirj nad) bem Berliner ftongrefe nicht
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umionit in Sctlin einem cugliid)eii Staatsmann erllärt,

jeinem 'dater «ei Äonitantiuopel für Salonid)i feit. Ser
benticbf» ©iplontatie harrt in bieien (rngpäfien eilte Sluf»

gäbe, in beten Sd.wierigfeit franfreid) feine mögliche Belegen*

iiti: erblicft nnb bic es burd) feilte oorlänfigen ruffifchen

Subieruieiijeu mm langer Ajattb gebulbig berbeigufübrtn

itid)i. ©irb ißm, niie wir ,511 erleben benfeit, an biejer

Stelle baS Äon.iept oerritett, jo bleibt itjm nod) bie anbere,

gegen tuglnnb geriditete Spiße feiner ruiiijcben SUIiaitj,

bet ein Entgelt fauiii feilten {nun. Uufercn SitcciirS hie-

gegen 311 geioinneit, fndit tut* t'ugtanb neuerbingi mit beit

Befahren unterer eigenen Sage 311 idirctfeit, welche eine io*

fertige tefte valtiiug erforberit iott ©ir fonnten barnuf

laiini etwa* mtbeicb etmibein, alb baß toir beit Math ein*

gejtanbeiier nothing-btiPsympntliisers entbehren fflnnen.

Uebtigeni biirften änfter ben biptomatiidjen Hebet

raiebnngen, toelrfie eine fo tomplijirtc Angelegenheit in ihrem
Schoße bergen fömitc, and) inilitäriidje — fobntb es bagit

lammt — beoorfteljeit Sie iieruonfomniitmig ber fetter*

maffen in ben leigten füiihebit Jahren fiettt bein .ftrieg neue
Sebtngmtgcn. ©tinftig gelegene uttb entiprcdienb »orbeveitete

foiitioiieri gegen bic netten ©ajjcn in tiidiiigeu vnnbett 311

nehmen, ift, roentt uid)t bie fditoerfteu fehlet gentadjl tuerben.

unntöglid) getootbett. Somit ift bie maffirte Äolotme nnb
bab .'Jcfatombenopier, welchen bie bettt ntiiiidjen 'Naturell

einjig praftifable Saftif feit fielet I. gebilbet hat, 311 t'iibe,

ttnb, rnaS ihr folgen toirh, bleibt abgutoarten. Set Ietjte

orientnlifdie jtrieg, beffett Siege bei einem oiel loeitigcr ner*

beiiertett ©cmcl)t Nieberlagen luaren imb auf ben berliner

jtoiigrcii führten, ioütc warnen, freilich pflegen bie .'Kliffen

aut ben Sürfcn in leljier Jtiftani immer mit .'Kübeln 311

idiieften ./

Bas liitvncflidjE Inulj fitv Das

Bnitrdic ßcidj.

1.

Ser bieofähtige bcntidie Jiiriitentag, welcher in bei

freien .'yanjeftabt ‘ Sremen fein ©anbergell aiifgcfdjlagen

Witte, tutb oon 3al)lreithen Steuern ber Jhemis au« aÜen
(Sauen Seutjdilauts, 0011 Neditbgelelirteu eilten iKauge«,

fräjibenten nnb SDIitgliebern hoher öerieht'Mjöie, namentlich
and) beb :Keich«gerid|tc* . angeiehenen Staate* nnb .‘Hechte*

anivälteu beiudjt war, hat in feiner leiden $[enaroerjamiu*
hing mit einer au üinitiiuntigfeit grengeubeii ‘Majorität

(gegen oier Stimmen oon etwa breihunbert 2 heiinehuietui

bem ©iiujche fliiebrud gegeben,

bafi Bunbebratl) 1111b .'Keidietag baö balbige *{u>

itanbefommen beb beutiehen bütgcrlidieit Befch*
buch« herbeiführeu mögen.

Ser Juriitentag hat mit biefetn Seidiltiffe. wie man ohne
Scheu behaupten hart, bem beutitheu Soll an« ber Seele

aeiproebcu. db ift wahrlich hohe 3 cii, baß bie Selwfucßt
otr ‘Nation nach einem einheitlichen beu(id)en Sriuaivcdit

erfüllt werbe. Sab Jnhrbuubcrt naht fid) feinem Odibe.

Nur wenige Monate trennen 1111« uon bet füitfunbjwait3ig*

jährigen Jubelfeier bet ©tünbuttg beb ©eutfeben Mieidjb.

Ja bem eriten fetter ber nationalen 'Begciitcnuig würben
hinnen wenigen fahren bie formen für eine gletdßuäfjige

Sebanblmtg ber fcioil* unb Sirafiadjeti oor ben beutfdjen

Berichten geichmiebet unb fertig geiteOt; eitle eiitbeitlidie

i'ftiaiiiiiin ber itreitigen WerichtSbarfeit, gemeinfnine (Siiul*

unb Stiafproseßorbmingen, eint beutfdie Äotilurborbnmig
fittb feit langer alb fed)3ebn Jahren in .Kraft unb hat"”
troß maudta gerechten uttb ungerechten Jliifeinbimgcn fidj

mäht bewährt iinb eingelcbt Unb geroife würbe lein beut*

fdjtr Patriot, auch wenn er oon ber Mangelhaftigfeit biejer

©ejeßgebung oötlig burd)brungcn wäre, bie babmd) ge*

jdiaffeneu Jnitänbe heute mit ber früheren üerriffenheit

be« (ßerithtbucrfaffiiugb*, 'ßro.jeß* unb .ftonlurbccditb uer*

tätlichen wollen lein einheitliche* Strafrecht für bab ge*

fammte Seiitfdje Neid) ift bereitb feit bem 1 Januar 1N72
tu Selliiiig Nur bab bürgertidje 3fcd)t harrt wie ein oer*

.yanberter Sriii,! noch immer ber Irrlfljiing. freilid) ift ba*
ffletf ber Wnigung auf bem (Mebietc beb materiellen C'iuil*

vedjtb bei ©eitern fchwiertger alb eb auf bem ber Srojeß
orbiumgcn war. 4)ei bieien hanbelte eb lieh im fflefent*

liehen um äußere formen lauf welche ber Sciitfdte betnmit«

lieh olmebieb lein übermäßiges ©etoidit legt), beiiimmt für

bic Sethüigung ber fiibjeltioeit ;Ked)te oor ben ftaailidien

Organen bei .'Kechtiprechuiig unb :Ked)tbhilfc; bei bem bflvger

lidjen Beicßbiidi gilt eb bagegen, ben f 11 halt be* objettioen

Srioatrechtb, bie iKotmeu für ben gefommtcii Snoatredit«
oerfeliv, für bie Beftaltmig ber Setioitcnftonbc*, Irigcntbumb*
unb Sdnilbucrhältniffe, beb familicn* unb tirbrechtb einheit*

lid) feftguftelleu nnb 3war tiutertjalb eineb aubgcbchuteu.
uielgeglicberten Staatenoerbanbeb, in welchem bie dfcrfplitte-

tnng ber bürgerüdien :)ied)tbtwrmen oon fcaub 311 fanb,
0011 Stabt 311 Stabt, ja 0011 Sotf ju Sorf nachgcrabe 311m
Spott ber fremben getoorben war, unb io oft bie Selbit*

iroitic beiitidicr i'aterlaitbbiremibc heraubgeforbert hatte.

3lub bieiem l'haob hatte iid) biblaitg unb itmit unter ben
äuipiitieti beb feligen SSuiibebtagc« in folge ber bringeitbeit,

uitabioeislicheii t’lm'orüctic beb .üanbclboctlchr« mir ein ge*

meinfameb Silediiel* nnb üanbelbredjt emporgehoben. Sie
in einzelnen IBmibebftaateu oorgetiommencn .Üobifilatioueit

be* f>tioaired)ts waren jebc ihre eigenen 'Bege gegangen
unb hatte 11 mehr ba,)u beigetrageu, bie partilulare .Kcdit«

bitbung 311 befeftigen, alb einem einheitlichen beutfdten .'Hechte

oor.juarbeiteii Unb and) auf benjenigen ©ebieten, fiir weldie

biefe Äobtfifatioueit bejtimntt waren, blieben 3al)lreid)e

Statiilnr* nnb l!iooiu3ialred)te in polier 'Sliitlje erhalten,

oft bodj in ber .üanptftabt ber prcußifdien ÜRouardjie wie
in ber gcfaminten D.Katf 'Sianbenbutg bie iyrbfolgeorbming
beb 'Ideußiidjen allgemeinen ßaitbrediib, inbbefoiiberc mici)

in SBe.ing auf bie gegenteilige töecrbting ber L’hegatten bib

Mim heutigen Sage ohne öeießebfraft geblieben! (Bill boeb

hier noch bic ooustitutio Joarliimira oon 1527 1111b bab
Irrbfdiaftbcbilt oon 1705

, in eiineluen Shcilen ber 'dl nt!

bagegen mieber Dllagbebnrgifdie* Itrooinjialrecht! Jit Stabt
unb Areib .ftoltbnb ift ber tfrbtheil bes lihemanneb größer,

al* ber ber Ehefrau, aber freilid) in 'l
;etß, Üottbiifer jlieifeb,

gilt biefe bered)tigte üigeitthümlidileit nicht!) Um bab

’.'Jlajt ber 'denoivtiing ooll 311 itiadjcn, geteilte fiel) unter

ber ''lapoleoiiijchett .'yerrfdiaft 311 ben cinf)ctmiid)cn oiel*

geflaltigcn .'Hcdjtborbiimtgcu noch bab fraitgöfifdje .'Hecht

uttb behauptete fid) auf großen Bebietcu and) ttad) Sc*
feitigung ber frembberrjebaft alb ein ungebetener unb
bod) lieb 1111b heimiid) geworbener ©oft. Nur auf wenigen,

theilb mit bem öffentlidien, theilb mit bem üanbelb*
rechte fid) betührenbeu (Hebicteu beb Srioatrccht? war bie

:Heid)b<)eießgebung pevanlaßt, bem bringenbften Sebiirfniffe

einer eitiheitli^en Ncgclung ab^nhelfeu, io im Sereidie bes

iperionenftanbb* 1111b üheidjließungbtcditb, beb Beiwijen*

fd)aftbred)tb, beb Hrheberrechtb, be« Salent*, Warfen* unb
Wujterfd)ußeb, beb Sdiuße* gegen u>ud)erifd)e ambeutung
u. bergt." Jm Ucbrigen fanb ünb behielt bie .(lomntiffion,

weldjer int fahrt 1874 bie üerftelUing beb großen natio-

nalen ©erleb anoertrant würbe, ein gewaltige«, oielfad)

otrwilbcrtes unb fd)Wer 311 bearbeitcubeb felb ihrer iljätig*

feit A>iet galt eb oor allem junächft, für bie aub gefunben

©utjclu betaubgcwachiciten, gemeinfamen nnb bewährten
Neditbinftitute freien, aubreichenbeit lliautn 311 iebnirut. fic 311

ooller Seheubfraft ju entfalten, oon Iraufhaften Sliifiofidiieit

311 iänbern, mtb wo eb nöthig war, ben Sebürfniuen ber

©egenioart mtb ben gefteigerten anforberungeu beb moberuen
::ertel)i J ait.jupofien; diitrichimtgeii mtb Seftinimiiugeu ber

tiiutifnlanertite, foweit fie nach iorgiantet Prüfung mertb

erid)teiien, erhalten unb weiter fortgebilbet 311 werben, itt

bab gemeine üiedit unuerSttbert ober mit ben erforberlichen

©lobt^lationen 311 übernehmen; babei überall bem fojialen

igle
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Buge her .Beit ju folgen, aber nidjt weiter, at? es bei obrrfte

©limbjat) aBer ©efefegebuitg, bic ©eredjtigfeit, bas »sunm
cuique tribuere“ «cjdjebcn liefe- Tic tüetljättgung einet

eigentlich fdjßpfertictjen Äraft mar bei ftommifftott jroar

liidit jugemutbet uub btirfle von ibr nicht nerlangi werben;
aber iijre Bflidjt war es, ine ootfeanbenen Heime einer neuen
gejiiiiben diechtscnhoicttung, »Die fie liantenllid) in bet JMcdjt-

fpredjimg bet obenten ©ertdjtsfeofe unb ben Boftulalcn ber

Siedjtsroifienfdjait nicfet feiten p Sage treten, mofel jn
beachten, bar Berfümtnerung p tjülen unb ihr ein incitcies

SBadjStbum ootpbercitcn. Last, not least hanbelte es fidi

um bie redjle Rormgebimg, um bie ©eiefeeSlpradje, rocldie

Äürje, 'Btiijtfion unb Rafetidjtcit bes AttSbrudS mit eittauber

ju uerbinbeit batte. Sind) bei AuSftfeeibntig ber oben er-

mähnten, mit bem Eanbeieredjt nenuanbtcu unb uon ber

llteidjSgeietjgetmng idjoit anbermeit in Angriff genommenen
Walertett, jowic bes gleidiialls bap gehörigen 93er(ag$>
unb äleriidjcriingSvcditS, ferner bes mit bem öffentlictieu

lliedite pfanmteubäugenben 'BergredjIS unb Enteigruitigs-

redjts, bes für porßbergebenbe ober totale i'tblirftiiffc be

ftimmteu Agrarrechts (©euttinheit&theiluug uub äbulidje

3!rojebureii), bes '-Eüajieiredjts, bes ‘Jajb< uub Rotftredjtb,

ber im Abitetbeti begriffenen
,

auj einer längft oergaiigeuen

©eftaltmig ber politiidjen unb rotttljiebartlidjen l-erbältniffe

berubeuben 'viiftitute, mit bes StehttredjtS, ber Erbjin«' unb
Erbpadjtredjie, fomie beS nur burd) liinitlidje Ernährung
in ein,(einen Territorien am £'eben erbalteneu diedjts ber

Ramilieu-Ribcifommiffe uub bäuerlichen ©tammgilter blieb

bie Aufgabe ber Äommiifion eine libetaus fdjmierige unb
»eituniiaffenbe. Sein biEig Tenfeitber tonnte eironiten,

bas gemifjtnbafte Wämier, benen es Ernft mar, ber beutfdieit

Nation ein für bie Sauer «ou Saljtbuiibcricu berechnetes
Bert iu überliefern, Wämier non ber luiifetiiebaftlidjen

SBcbeutiing eines Binbidjetb, non bet nraftifdien JntrBi»
genj eines 3;aue, um nur bie befannteften t'iamen p
nennen — Wämier »ou bentfdjei ©rllnbltdjfcil bei oEem
RIeifee unb ber angeftrengtefteu Tbätigfeit nor Ablauf eines

JoferjelniteS ihre Aufgabe gelßft haben mürben. Sie erfte

IHebattion bes Entwurfs eines uEgemeinen ffleiefebiicfes für
bie preufeifeben Staaten (bes fnäteren AEgemeiiten 2nnb-
rcdjtsj beouipriidjte — mein! man poii ben im /brojeft
beS corpus juris Fridericianum non 1741.1“ tnebcrgelegtCH
Borarbeiten abfiebt — aEerbings nur einen Beitraum non
taimt iieben Jaljreit (1781— 178H); unb bieie noch beute
bemunbernSiDÜTbige, int gröfjten Stile angelegte, ben fteien

geiftigen Atifjdjmung bes ad|tjebnten Jabrbunberts treu

mieberfpiegelnbe ©eiefeeSarbfit limfafete nidjt blofe bas ge-

famnite 'fSrinatredjt, jonbern mich boS Bffentlidje diedjt *iu=

fdjliefelidj bes Strafrechts : man barf febodj nidjt überleben,

bafe fie fiir ein bei Weitem (feineres Staatsgebiet bcftimml
war, als ein blirgerlidteS ©eictjbudj für bas Teutfefec Sieidj

unb baber audj geringere Scbwicrigfeiten iu ber Ausgleichung
ber tHedjISjuftänbe ju ilberminben batte als bie'eS Tie
non bei franjdfiidien Konfiilarregieriutg am 24 Theim. bes
Saferes VIII ber SBepublit gut Gntwetfung eines Gioilgefefe-
bndjS eingejefete Äommiffioii tonnte aEerbings idjon nach
oiet Wonateu ibr Bert oortegen; allein fie mar in ber Sage
geioefcn. einen bereits im .lallte 1793 non bet ©ejcfegebungS-
fouiinijfion bes Jtonncnts (in Baferbeit non EambacerßS)
fertig gefteEten Entwurf ju bciiutjen; audj mürbe iijre Arbeit
erd burd) bie uadjiolgenben, mehrere Jahre in Anjpnidt
nebmeuben Beratungen im Staatsratb unb iu ber ©eiefe>
ijebtiiigsfcftion bes Tribunals ju einer lebenSfäbigen gemadjt.
.Mimierbin war bieie gefcfegeberiidie Stiftung bes ftanjüfiidj«
praftifdjen, immer nur poraiisblietenben ©eiftcS non einer

Sdjnelligfeit, mit roeldjer beutfdjes, jugleidj riidwäits unb
normärts fdjauenbeS, iowie tiefer einbrinaenbes Süejeit fflglitb

nidjt metteifern (aim. Tic erfte Äommiffion fiir bas beütfdje
bflrgerlidie ©efctjbudj bat bas Safer,jebut um brei Safere
tiberfdjritten unb faft notfe weitere jmei Safere auf bie aus«
arbeituiig einiger GrgfinjungSgefefee, uämlidj bes Ginftiferiings»
geiebes, ber ©ruiibbudjorbnung unb bes ©efetjes betreffenb
bie BmangSpoBfttediing in bas unberotiilidje 'J ;ermogen »er<

manbt; im ©anjen alfo etwa 14 bis 15 Safere (oon 1874 bis

18891 jnr S.'»fmtg ihrer Aufgabe gebratidjt. 'Ber berrf ifer

einen 'Forroutf barauS madjeuY 'Ber barf behaupten, bafe

fie Iäffig gemefeu ober ifere Beit oergenbet habe ' SoBte
bieS irgeubmo behauptet werben, fo miirbe eilt Hinweis auf
bie neunjefeit Truttbänbe 'Borarbeiten mit 12 309 Rolio=

feiten, non roeldjen lebiglidj ein AuSjug non 5 ftarten

Oftanbäiiben als (. o. Wonne bes ©eictjbudjs int sBuebfeaubel

erjdjieueu ift, ein eitijigcr i'licf auf biefcs unnergäiigtidje

Tenfmal beutfdjer ©einijjenbaftigfeit, Sorgfalt unb Arbeit«-

traft genügen, um jebeii ioldjeu ilorinurf als eine Slbiitt»

bitfit ju ertennen.

TaS Bert ber erfteu ÄommiiTtoii fanb in beit junScfeft

bettjeiligteu greifen, b. fe. im idjofee ber Stitiften, eine fefer

getfeeilte Aufnahme; je nach bem Wafeflabc, ben mau aulegte,

je nach ben Erwartungen, bic man gehegt batte, würbe 9ob
ober Sabel in mehr ober minber reidiem Wafee gefpenbet.

’Ber fidi non bem Entwurf eine Sieiibelebuug altgermaniidjer

Säedjtsaiifdjauiiugei! ober eine iojiale dicformgeiengebiiiig noB
fdjopierijdjcr ©ebanten nerfprodjcu hatte, fanb fidj bitter ent-

täufdjt unb erflärte bas ©auje für oerfefjlt unb fogat für
ungeeignet, als ©ruuMage für ein bürgertidps Weieijbnd)

p bienen; nicht weit entfernt baoon mar bas llrtfeeil berer,

bie ABcs mir bmdj bie 'Brille eines ihnen lieb geworbenen
'fjartifnlanedjts ju ieben oeruiodjleii. Aiiertcimenbe Bear-
tljeilungeii lieferte bauptiädjlidj ber bentfdje Amnaltftanb;
aber audj bie (Gegner wagten nidjt, bie ©rünblidjfeit ber

Arbeit ju beitreiten AnbererfeitS tonnten arid) bie Rreunbe
unb Semnnberer bes Entwurfs oerjdjiebetie offenbare ?31ife-

griffe (j. 33. ben pr Aufnahme gelangten rölitifdjredjtlidjeii

©timbiafe: Kauf btidjt Wielfee; bie unterlaffene IHegeluitg beS
SBereinswefeiiS n. A,i nidjt ungetilgt taffen unb ualjejii ein-

mfitbig war matt in bem Jabel ber ocrwicfelten, oft fdjiner

nerftäublidjeu Raffung jaljlrcidjev Seftimntungen, ber wenig
noltstljflmlidjeu botlriiifireit epraefee, ber nielfadjcn 'i>er-

loeifuugen. Bidjtiger als biefe aEgemeiiien Urtfeeile würben
bie cingebeitbeit tritiidjen 'Bearbeitungen, welche bem Gut-
wurte halb nach feiner ilerßifcntlidjiing ooit Seiten beS
beutfdjen SuriftenftanbeS, wie audj anberer Stäube, uon
ifrattiferu unb Ifeeoretifern p Jfeeil würben unb benjelbeii

bis in bie tleinjten Tetails beleuchteten. 6o entjtanb um
ben Entwurf eine gauje Siilevatiir, als bereit fffefumß bie

Sfotfewenbigteit einer jtntitcn Seiuttg au ber .'sanb bes barin
tiiebergelegien trififdjeit Waierials fidj ergab. Wit biefer

jweilett gejung behaute ber 'ButibeSrattj gegen Enbe beS
Sabres 189(1 eine neue Aommiffton. Tie Biitammenfefeting
berielbeu nrrfpradj fdjan beSfectlb ein uoltstbümlidjeres @r=
gebuife, weil ben neuen ftänoigeit Witgliebern, oon beiten
mehrere bereits ber erften Jloiumijfioit angebßrt batten,
brei je Im nicht itänbige ‘Witglieber, 'Blänner ber neridtie-

bemten Semfe unb politifdjen flarteiridjtuugeu (bavunter
audj ein diedjtSauwalt) beigefellt würben. Tafe bei biefer
©elegenbcit. wie fdjon bei bei Bilbimg ber erften Äommiffion
feilt orbentlidjet 'fjtofefjor ber Berliner SurifteufafuUät für
mflrbig ober geeignet befimben würbe, an bem ©efefegebmig«-
werfe offijicBeit Aiitbeil p ncljmen, mufete aEerbings Be-
ttembrn erregen, mit io mefer. als gerate aus ber Witte biefer
Rafultät bie wirfiamftett unb ftciitigflen ©ejdjoffe gegen
ben erften Entwurf geidjleubert worben waren, Tod) mag
bies auf fidj beruhen.

Tie (weite Hommiffion bat in bem ßeitraum nom
Aptil 189t bis Suli 1895, alfo von etwa nier Saferen,
unter inedjfelnbem 'Borfifee. julefel unter ber tfeatfräftigen

Seitung eines ehemaligen rllfemlitfeft befannten preiifetidjctt

SRidjtere non jeltetteit ©abett unb Iteimtniffen ben Ent-
wurf einer noEftäubigen unb griinblicben Sienifioit unter-
ogen. Tabei hat bie ©efammtbeit bet tritiidjen Bei-
rüge aus aBeit .greifen ber 3,’ation noEe unb eiugebettbe
Berücffidjtigiing unb Berwertbung gefunben, fo bafe man
einem jiingft gehörten AnSfpriitfee bes Brofejfor €ofem m
ßeipjig: .. bie jmeite fiefmtg bes Entwurfs fei weniger bas
'Bert ber (weiten Äommiffion als baS bes gaiijen beutfefeen
SuriftenftanbeS, ja beS gattjett beutfdjeit BolfeS“ in ge-
tnifiem Sinne juftimmen (amt. Audj bie erbittertften

©cgner bes erften Entwurfes mfiffen auerfennen unb haben
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(? unerfunnt uni> öffentlich ausgcjprocheii, haß bas ©eieß-

gcbungswerf biirrf) bie jroeile Sefung an »orm unb 3npalt
uneiiblid) uiel gewonnen Ijnt. ffite gaffung ift einfadter,

bie Sprache ocrftänbliher geworben, bet oft f etjrljafle

(rtjaratier ift, Soweit möglich, befeitigt; beutfehe .'Kedjts-

aujcbainingen haben faft in allen Jljeilen weitere Auer-
fenming erlangt nnb riimijdje 3iect)tsfäße uerbrSngt, bie

jo.iialeti unb roirtbidiaitlicßeii Bebütfuifje bet Wegenwart
baben größere Beachtung gefmibeit, bet Schuß beb wirtf)-

idjaftlid) iri|wad)cn gegen Ausbeutung ift oielfad) er-

weitert unb oeritärft; bie unerbittlidje Strenge beS ftarren

iKechtsfaßeS (snmmum jus, summa injuria) 311 milbern,

an Stelle ber strictura jus bet nequitns, ber Siüigfeit nad)
ben bejonberen Umftäuben gebiitjrenbe Siedjnung 311 tragen,

ijt bem Seichtet in geeigneten ,väKeu ein angemefjener Spiel-

raum gelaffen; ein gejeftgeberijdier ©ebaufe, ber ttoß feiner

abftammung ans bem uielgejdiumtjten tömifchen 9ied)tS-
lebeu gewiß ein glficflichcr genannt werben rauft, nnb noch

in feinem ©efeßbuchc einen fo prägnanten Auebrnc! ge

funben Ijat wie ljier. ©anje fDtatericn, weldje im erflen

Gnliourf ber Saubesgefeßgebimg ilberlaffcn ober übergangen
waren (fo baS BereinSred)! 1111b bas fogenannte internationale

Crioatredjt) haben eine eingeljeube Bearbeitung erfahren,
io boß ju ben fünf Sfldjern bes erften GntwurfS (nUtje

meiner sljeit. Sachenrecht, Stecht ber Sd)utb»erl)ättni]ie,

rtOmilieured)t, (irbredjt) ein fedifteS (änwenbnng auSlän-
bifdjfr ©ejeße) hinjngefilgt werben mußte- 'Saß nid)t nod)

Manches 311 wiinfdjen Übrig geblieben fei. wer wirb bieg

leugnen fönnen! Saß feine Be|timmung, fein 5 heil bes

Wanjcn ber Berbefferung fähig wäre, wer wirb bieS be-

haupten wollen'! GS gibt gereift fein einjigeS Biitglieb

ber ffommiffion , welches bei alten Abftimntungen übet
bioergirenbe Anfichten unb Boridjläge in ber 'Majorität ge*

blieben märe unb alle feine Wiinfche erfüllt gefeheu hätte.

'Bie wäre bieS and) mögtid) auf einem fo ansgebe [jiitcn

JiedjtSgebieie, auj welchem bie Stnfdiamingen nach .ieit nnb
Crt fo oft mit eitianber in Streit geratben iinb unb ge-

roechfelt haben! ZaS ©anje aber, bieS wirb non feinem
einiiehtigen unb gemiffenhaften ’üeurtheiler menjd)lid)cr

Arbeit beftriften werben tonnen, ift ein tüchtiges, attneljm-

bares ÜPerf, mit welchem bie beutichc Kation fich oorerft

jiifrieben geben barf. WS ift in tiefer 3eitfdjrift nicht ber

Crt, ben Beweis biejeS SaßeS burd) eine eingchenbe ober

auch nur furforifd)e Darlegung beS ©efetjeSinhaltS 311

liefern; eS folt inbeffen bem Sejer ©elegenheit gegeben
werben, fich wie ein eiliger Steifen ber burch einen flüchtigen

Sang in ben geräumigen .fjalleu graftet Äunfiftätten über
ben ©eift bes ©efeßentiBiitfes einigertnaften 311 orientiren

Juoor ober mögen noch jolgenbc Bemetfungeu über bie

altueüe Sage ber Sache geftatlet fein. Sie gioeite Äommij-
Hon hat ,jwar ihre Aufgabe infofern noch nicht uotlftäubig

gelöft, als fie nod) fiirje Seit bamit befchäiligt jein wirb,
Sic leßte iveile an bie Ih'ebaftion bes ganten WerfeS 311

legen nnb als ihr ferner nod) bie .'lieoifiou bi s GinfübrungS-
geießeS erfter Sejmtg obliegt, Sie letztere Arbeit wirb 311»

oetjid)ttid) im baute bicfcS Winters uoüetibct fein ; bie ßtn»
btingmtg beS .'>auptgefeßentrourfs in ben BimbcSratb jtef)t

jebod) unmittelbar bcoor, falls fie nid)t fchou erfolgt ift,

imb es ift mit Sicherheit ju erwarten, baft bie Vorlage an
ben 3ieid)Stag halb uad) feiner Gröfinnug, alio wohl in ben
nächften ullonnteu, gelongcn wirb, wie bieS von bem Staats-
’efteiät bes 3feid)Sjufti3amtS fchon in ber SicicbStagSfißimg
oom 21. föiärg b. J. im Voraus angefünbigt würbe.
Zer gegenwärtige sfeitpunft ift benmad) ein äuftetft

fritifdjer. Bon ber Wetbobe ber Bebanblnng beS GntwurfS
im Steicfastage hängt bas eiibgiiltige Setjicfial bes flanken

großen ©efeßgebimaSroerfeS ab. .Stier wirb iid) balb ent-

-djeiben, ob bie bered)tigte Erwartung bet Kation, nad)
mehr als Moaniigjähriger Arbeit ihrer BrrtraueuSinäuner
eine einheitliche Siegelung bes bürgerlichen .'Kcd)tS fpäteftens
mit bem Beginn bes neuen \nl)rt)unbertS 311 erlangen, fich

bet (frfüDuug nabt ober ad calondas emetjas oertröftet

sterben f oll. ©iejenigen — heute glflcflidjcr SEäeife nod)
ttereinjelten — Stimmen, welche ani eine eittgclienbe britte

Ui

;Hei'ifion bes Entwurfs ober and) nur gon3cr abf^nitte

beffetben innerhalb ober außerhalb ber eigentlichen geieh-

gebeuben Organe bringen, gejäbrbcn, wie ber Stoalsfctretar

'liieberbiitg in ber erwähnten ih'etchstagäiifjung an ber .fjanb

ber Shotfachen ttadjgewiejen hot, bas tfuitanbcfomtrion bes

tfinigungSwerfeS auf unahfehbare ifeit. Oie gleiche lieber-

3cugung hat ein bebeutenber Parlamentarier unb führet
einer politiföhen ÜJlittelpartei auf bem jflngften bentjd)en

(Jnriftentage auSgefprodjen unb begrünbet. Um bas einheit-

liche hiirgerli^e ©efeft tf)atfäd)Iid) in Ära ft 311 feljcn nnb
ins Sehen 31t rufen, ift, abgefeben oon bem SfeichBeinführungS«

gefehe nod) ber ßrlaft einer ;ReiI)e aitberer (iniänjimgS unb
läuSführutigSgefcße bringenb erforberlich ?)a3U gehören:

eine ©runbbudiotbnung 3Ut einheitlichen .'Kegel itttg beS

3.tcrial)rcnS in ©ruub< unb .Ktqpothefenfachen, ohne bie ein

williget Sh*it bes materiellen diechis ein tobler Sudiftabc

bleiben würbe, ein 31eichsgefelj über bie jfwangsttoll-
ftrerfung in baS unbewegliche Vermögen, ebenjo

wichtig wie ltotbwenbig für bie Surdjfiibrung bes gemein-

fattten .'>i)Pothefenred)ts; ein weiteres IHeidjSgeieij 311t 31ege-

lung berjenigeti ©egenflänbe ber freiwilligen C'leridjlS-

barfeit, welche oon bem gemeinen bürgerlichen dledite be-

troffen werben (3. 3f. bes 3iegifterwefenS, ber Sc'achloftjachcu);

bagu ift and) bie läitgit erfelmte, einem allfeilig gefühlten

unb oft ausgesprochenen ©ebilrfniffe entiprechcube Crbnintg
beS SlotariatSWejenS 311 rechnen SBeiter bebarf es idjon

31er auSgleid)uug mit ben Scltimmungeii beS bürgerlichen

3ied)tS einer 3ieoifion ber l'iuilpnijeftorbmitig unb ÄonfnrS--

orbiunig, fowic bes .vanbelSgefetjbuchS; wobei 3ugleich bas
oau bem bürgerlichen ©ejeß auSgejd)iebcne Pcrlags- nnb
4lerfichernugSred)t einheitlich 311 regeln fiub. Saju
treten bie in ben enteilten SnnbeSftaateu lanbeSgefetjlih

3ll treffenben neuen ©Inrihtungen fiir bie Ausführung beS

bürgevlihen ©efefteS. 3ur Sentältigimg biefer gatejen ©e-
ietjgebuugSarbeiten bis 311m 'Beginne beS neuen (tahrhunberts

wirb es großer Slnftrengungen bebürfen Sie wirb aber

äuoetüehHtch gelingen, wenn bas bürgerliche ©ejeljbuh für

bas Oeuiihe Sieid) in ber benorftehenbeu 3ieid)Stagsieffion

311111 befiiiitiBeu Slbfhluft gelangt unb bas '-nfia »treten

beffetben 3U einem uon Äaifer nnb 'Bunbesrath 311 beftim-

meiiben ßeitpunfte, etwa 311111 t. Januar 1900 gefidiert ift.

So lange bie gefcijgcbeiiben ©ewalten bas jjauptgejeft jelbjt

nicht ootirt hoben, ift bagegeit eine erfprieftlidje Porbetct»

hing ber erfotberltdicn ergän3imgSgeielje nicht 311 Bolteuben

unb bie ftaatlihen Organe, welchen bieie Aufgabe obliegt,

würben fiel) 3iir llntbätigfeit ober jur vorläufigen Ginftellung

ber Arbeit auf bteiem ©ebiete ncturtheilt fehen. V'inju

tritt nod) ein weiterer hochwichtiger ©eiiditspmift. Oas
Sieformbebürfnift auf manchen ©ebieten bes bürgerlidieti

Siedits ift in vielen (ringclftaateii id)oti geraume -je» ein

briugenbes 1111b gcroDeju utiabweiSlidicS. Jm Jutereffe ber

Ginigung bes bcuifdieit Giwlrcd)tS hat man jeboh mit ben

nöthigen 3(eformcn hisher Biel fach gewartet, iit ber .Hoffnung,

baft bas bürgerlidje ©cjebbiiet) in nicht adju langer Jett

aller ‘Kolb ein Gube machen weebe. 'hlenn nunmehr baS

Buftaiibefommen bes («eießes wieber auf ungemijft 3‘ü
oertagt wirb, jo ift bas felbftänbige Borgehen ber einzelnen

BuiibcSftaateu mit ben io lange gurilcfgehaltenen SRefotm«

gefeßcu füglih nicht mehr 31t oeruieiben, ihnen and) nicht

ju Beritbeln. Ooft aber baburch baS GinigungSwerf non

Sieucm erfhwert nnb bet PartifulariSmuS geftarft werben

würbe, bebarf feinet Ausführung. Unb toemi 011h nur
eine ©ewöhr baffir gegeben werben tönnte, baft baS ItJerf

aus einer brüten Seimig uaOfoiuniener nnb allieitifl befriebi-

genber hetoorgehcit werbe, als ans ber 3ioeiten! OatanS,

baft bie ÄonnnijfioH ber jweiten Seiung eine glflcflidje

•Ganb gehabt hat, folgt boh uidit ohne Weiteres, baft eine

britte Äommiiiion nah glitd(id)er fein werbe Jas Gine

ift ebenjo möglih wie bas Anbcre: es tonn gebeffert, es

fann and) oerbotben wetben OaS Beffcte ift fo oft ber

Sveinb bes ©uten. Gin bürgerlid)es ©ejeljbiid), bas in allen

jeineu Shcilen unb Beftimmungen oon fänimtticheii politi-

teften nnb wirthfdtaftlicben Parteien, von allen Stichlungen

in Wiffeiifhaft unb Praris, coii Siichtern, Aboofaten unb
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Brofefforen, oon allen Stäuben lind BcrufSflajfeii nnitono

mit 2?cifaU begrünt luerbeit mSd)te, ift ein Jiug bei Un>
lnBglidifeit. 3« einem jolrijcn Bhantafiegebilbe bürfte fid)

and) ber unoerbefferIid)jte Cptimift nicht aufidimingen.

©lier IBnnfe bie Ciinbrntur des ©itfcls qefiinben

werben ©8 märe idjon ein unlösbare« Problem,
oietleicbt jogat bas am roenigften lösbare, allen ')Jiännmi

bet bentfdjen .'Weditswijfeuidiajt gleichmäßig ÖSeniige

ju tliuit. Stad) beute finb bieielben mein aber weniger

in jwei feinbliche Kager geipalten, in üiomaniften nnb ©er-

mauifteii, nnb cs ift darauf ju tertmen, baß bie Befriebigung

ber ©inen unb ber Änderen im umgefebtten Berbaltniffe

ftelit. Mas den ©inen als ©ule erjdjcint, ift ben

anderen bie ')uid)tiga(I. Unb and) innerhalb ber uerfd)ie=

bellen Kager finb bie Slcinungen io uielfad) gelijeilt, geben

bie Müutdje unb Norfdiläge o)t weit auseinander! Saturn
bringt iid) jedem einfidjtigen BaterlanbSfreunbc alb poli

tijdics ©cbot auf, einem beulid)eu ©inigungSmerf, wenn eS

in einer im (bangen annehmbaren ©eftalt erjdjeinl, nidjt

bind) eigeuiiunigeS Bocheii auf feine KicbliiigSroflnidie,

burd) unabläitigcs ’i-orreiten feiner Stedenpferbe .viinber

niffe ju bereiten. Mas bie Behandlung des ©cfeljent

rnnris im :lieid)i-tngc betrifft, fo ift bort gewiß ber redjtc

Ort, biejeuigeu Beitimmungen, wrld)c doii aUgemeiiteit

politifdjeu ober mirthfdjnitlicheii ©eiidjispunflen beeiuflufit

find, einer befonberen Prüfung ju unterwerfen nnb das

lebte Mort der ©ntfdjeibung jn fptedjen. Juden wirb man
fiel) dabei and) oergegeuwärtigeu muffen, bnf; gerade in

biejen ‘Materien etwas Bofitiucs unb .©silfames in bei

:)tegel nur burd) Äompromiffc, nidjt aber burrii ftartes

Afiiljültiti an dem fßarteiftanbpimfte erreidit werben fann

und bau anbererfeits bie Beftimmungcn bes ©ntrourfs in

(fragen biejer Art jelbft aui Jlompraimffen, fei es mit ben

itouimilfarieu ber Bundesregierungen, fei es unter den

Mitgliedern ber .Homuiijüoii beruben. in weidier letjteien

alle palitijdicn ‘Parteien mit Ausnahme bevieuigeu uet'

treten waren, meldje iid) oifcH als grunbfüblidie ©egmün
ber beftebeuben ©ejeüjdiaits- und litccbtSorbming befennt.

‘Menu oon der potriotijehen Schaffensfreude nnb beut ocr-

fiibnlidien ©eiite des :Keid)8tageS, welcher in den fiebgiger

Jahren die bcntfd)eii Juftiggcielje ootirl bat, and) nur ein

Sbcil übrig geblieben fein iollte, fo würbe bie Säöffnung
nidd in Schauben werben föituen, bafi der gegenwärtige

9ieid)Stin, uod) in ber beoorfiebenben Seifiott bas große

nationale Merl des bürgerlichen ©efeßbuchs für bas Seutfdje
Neid) ginn gedeihlichen Abidjluß bringen werbe. Somit
hätte er fid) ein moiiumentum aere perennius gefelgt

3!ad) biejen aUgemeineil Betrachtungen jei es geftattet,

wie fdion oben augebeutet würbe, beu Seiet ,;u einem flild;

tigeu tliuubgauge burd) bas neue gewaltige Ncehtsgebänbe
eiiigtilaben. Selbfiuerflänblid) fatiu bie Slujinerfiamteit mir
auf bie wicbtigjten. ein allgemeines Jntereffe beanfprudienben

Bimftc geteuft werben, ©ine Brobe aus dem (Heftigen©

muri fit den Kefcrn ber „Nation” bereits burd) einen Stuf’

faß bes Oeitn Brojeffor ©ruft Sanbsberg in Bonn: „Soziale
©eftimmu ugen im bürgerlidien ©efeßbuch* (in 9fr. 11 bes

XII. Jahrgangs) geliefert worben. ©S ioll uuumebt »er<

fudit werben, bas baburdi gewonnene Bild unter beu gleid)Cii

iowie nutet weiteren ©efidjtSminfeln mijgtiebft gu ergängen,

foroic eingelne beroonngenbe Battieen, uainentlidi aus dem
ifamiliemcehte, näher gu beleuchten. Sa bas ;)(ed)t um bes

Meufdjen willen gefdiajjeu ift, fo wirb ber Anfang billig

mit dem Berfonenrechte gemacht.

(.''«ilkfmia in Rfiffaflrn Mimuntr.)

M. Sepg.

(•»loflcn juu 3Eitßefttji(ljfe.

Bie Cfagnc im honreroatioen Cbealev.

•fielet oon .läammerftein ift politifd) tobt unb oon feinen

eigenen intimften Jyrtinibeu nunmehr feboiiungSloS über

Bord geworfen. Aber ift darum feine Methode beseitigt'

Söir glauben faum. unb fomit bleibt eS wichtig, biefe feine

Melhobe, bie geblieben fcheint, in bas Sonnenlidjt gur Se>
trachtung fiit Jebermaun gu gieljen, unb eine jolche Selraib :

tung h“t biesinal ben 'itorjiig der (Satire nicht jii eni>

bebreu.

Solcher 'Sorialg ftelit fidg ein, wenn man hört,

fieht unb lieft, wie eifrig mau m ber lonferoatioen Partei

am Serie ift, um itertrmiensfunbgebiiugen imbÄunbgcbimgen
ber ©rgebenljeit unb Slnbäuglichfcit unb 'iterehrung für

©evrii StScfer imb für bie Storferfteunbc gu probugireii unb

für jnfünftige Sechfelfälle bereit gu halten.

Oie ©ojdtiditc einer fo!d)en fouferoatioeii ffiunbgebung
mag hier ergab© werben

©8 war int Jahre 1XH am 24. tSpril, ba war in ber

'Abendausgabe ber „Neuen '|>reuf)iid)en ifeitutig*, and) bie

„Äreuggeitung* genannt, das ,'voigeube in jdjönem, gefperrtem
Orud ju (efen:

Jianffitgurig.

Mit einer auf meine politifdie Ibiiligteil

8rgng nehmenden Siibmung finb mir „als

ein deines .(eitben banfbarer 'ICerebmng oon

beulfd)eii grauen“ por einigen Sage präch-

tige, oon £atnenbanb ImiflooQ gearbeitete

©oben überfanbt worben. S5a eS mir ttoj)

bes 'floftftcnipets Stettin bisher niciu ge>

langen ift, eine Spur aufgunnben, welche

cs mir nu-gi d) machen tSirnte, meinen iiiiit*

gen Sani ben 'Abltnbetimicii pcrfbnlid)

abguftoUen, io muß ich lu meinciu lebhaften

Schauern mich baraui befd)ränten, cs an

biefer Stelle gu (bim.

Setlin, ben 24. Slprit 1894

Arcdjerr oon öommerftein.

©S fönute grauiam eridjeinen, bafj wir jeßt nach io

traurigen ©nthttilungen den „bentidien antnen* ben Sdimerg
bereiten, iie an ihren Jrrthunt oom ifr&hjahr IH01 gu et’

iunern; io grauiam iiitb wir jebod) nidjt.

ilor uns liegt einer jener guten Briefbogen in Cftao>
forniat, gutes, weißes Bapier, wie man es im Barliimeut

hat, unb oben am Stopf mit bem Stempel bes bentichen

9ieid)SwappenS unb ber Unmbrijt „Seutidjer ÜfeidiStag”

oerfehen. Mit einet icböiieu unb friiftigen .f>anbid)riii iieht

auf der einen Seite biejeS Bogens bas folgenbe in Blei ge 1

Schrieben:

Ab Berlin gehen bie 3®!© um biefe 3eit; fie finb in

Stettin um jene Jeit; unb ab Stettin gehen bie 3iifle utn

jene 3«it. unb fie find wiederum in Berlin um biefe 3eit.

Jemand ber oorforglid) war, hotte alfo im :Heid)Stage

die Seit, welche er den politifchrn Jntcreffen bes Bater-
lanbeS abgewinnen tonnte, benußt, um bie .Hciferoute oon
unb nad) Stettin aiifgugeichiien.

An ben 3Ü8eu ber Schrift erfennt man, baß biejer

Botforglidie rierr Freiherr oon fiamnterftein gewefen ift,

unb bie 'Keifende war feine (ireunbin Jlora ©aß-
Jlorawar and) fleißig, iinbftidenfonntefieauch; jooerfer

tlgte fie beim einmal auf Beranlaffmig des eblcn ,f>ertn oon
.Siammcrftein jd)8ne .'Janbarbeitcn mit dem äammerfiein’f^en
Monogramm unb Mappen, unb für biefe (Haben fiiotaS er>

|

fanb ,'äerr oon frammerftein eine fdiöne Mibmung.
©iefe Sibmung findet iich auf der anbem ©eite jenes

(eiben Briefbogens, auf welchem bie 3üge nad) Stettin
I oer.geidinet finb, unb and) bie Mibmung ift oon ber fvmb
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be« Areitjerrn oou vammcritein gefdftieben, fchwuugooll inte

nt ift. lautet fit:

Sem mutlosen Sorfämpfer,

Tem (fltinen Vaimerttäger

Set fonlenwtioen Partei

1114 ein deine« 3«<ftcn banfbarer Verehrung

non

beutfdffn Srciuen.

Sie Bibmung. bie '>err pott .'ewmtmetftein niebet 1

geidjrieben Ijatte, ttadfbem er in bet Seele beutfdjci .trauen

iid) al? muthigeit Vorfämpfer unb fühnen Vanuerträger ber

fonienratioen Vartei «elbft etfannt batte, idjticb Slora mit

fuubiger .'Saub auj einen fdfönert Segen ab. Slora unb ba«

.Hiiitii unb bie Bibmung luanberten Darauf am '20. Slpril

Vlorgeu« na(b Stettin; unb am 20. Slpril Slbenbs wonbetleti

bie Baben unb bie Bibmung «u .fSerrn non vmnmeritein
mit bet Soft «iirtttf unb Slora im lionticc

Siet Sage Später tonnte barauf .\>crr Srciherr non

vnmmerftein in bet .ftreuueitung* .feinen inuigeu Sauf*
ben „bcutjctjeii Stauen* abftatten, oon benen er «n feinem

.lebhaften Vcbnuern* „feilte Spur aufjitfiiiben* int

Staube roar.

Slora ©aft als bie lHeptäjentantin_ beutfebet Statten

butbigenb oor bem Sreiljerrn oan .vaimnetftciu, bent „ fiilnien

Vanuerträger ber foiiferontioen Vartei.*

So wirb es gemacht, nnb io fielft es ans.

übet eilt mtbetes Veiiptel, bas f d)ott gebrueft nnb
ititflt allein ^anbfd»riftlid) überliefett ift

SQrft SBismartf mar feines Dtnites enthoben; eine

glänjenbe Jlbreffe, unter«eid)iiet oou tauienben Verliner

Bürger, füllte ihm überreicht luerbcu.

„21 bei cs .„'du: . Saf; mau bie grofic ,fiit)l von ltiUcrfctitiitcn,

auf Sie ninn gclionl tianc, natfi lAugem Seit liidil juiaiitmcnbrinjffii

lotmtr, imb viele Vogen '.ciglcu bei ber ISinfaimitlung bebentenbe Pilrfcn,

nwtairdi bas Homilet, ivcldns idpii neblig baraui »miete, enbtiet) bie

flbitüe libergebcu ju tifimcii, in eine veinlidic Verlegenheit gerieth. Ta
laue „Scnidnb" auf einen iditauen üuiiaLL iubeiu er baraui uiun-at

ftini uiadtte, bng ja biete fctitciiDeit llulertdirijtcn mit iieidpigfeit ;u be

fdwficn feien. 'Ilion bvoudic ja blof: bem geebfumen T netten eines

groben ©ffdwftStMitiee, ber viele '-Id'cnldKii befchäfliglt, Bclegenheit ju

geben, feen Vidn leudiieu ju (affen — unb fo gefdhili cd —
.
Sn einem

ttiifanicit
,
jennner bes (Oefchltjtbbauics luurbeu bie baltiteercn Vagen aus

gelegt unb mi) Votiitit, bie im ?lbcc)iliiid) ftauben, ausgcfiiLlt. Tannt
tu d\inticf)nflui rcdjt umlhulidj tvoten, ivucbcit vcrfd)iebeue 'dngefielltc

ter Simm mit ber üliisfiiUung beauftragt uub cs mufiten jluijdicu ben

Namen Vtiefen getaffen lvcrben, bamit immer micber anbere Vcrfoueu

tojivifdieii fdtreiben tonnten.

"

So nad)«nlcfen bet Sriebrids Hudhatbl: „Silben unb
l'briftm' auf Seite 39, ber ben Vorgang felbft beobachtet

batte uub nur burd) ernftlidie Verwarnung aisbann
’chmeigeub ju erhalten mar.

3 eiche Jhatfacheu roirb mau im ©ebäditnift behalten

mfijfnt: benu finb totr richtig milerrirhtet, io ift mau gerabe
jeijt mieber habet, bie (ilaiftie itt Vereitjchnft ju fetjen,

bamit auch anbcreti gleidi wertlwollen Vertretern ber fonfer-

oatroen Vartei, bie gleichfalls „Vanncrträger* finb, — freilich

nicht oou ber graften Art bes Siirften ViSmarrf, — Vertrauen
uub juftitnmuitg non beiitjdfen 'Männern unb Stauen im
geeigneten '.’tugcnblict 311 Süllen gelegt werben fatm.

Ignotao.

L.

Pas fiabiuet Babrni.

©raf Vabeni ift not clmaö tätiger als Bodieufrift mit
feinem .Habinet auf ber Vilbflädfe erjdfieneit Ter lieber*

gang, ooit bem ptrouiforiithcit Mimftcrium bes ®iajen
SielmanitSegg, weiche« icit bem üturje ber fioalilioii im
Csttttt l. S ine ©cidiäfte geführt halte. )um Tcfiiiitioum De«

(Strafen Vabeni, hat iid) ohne btfonbert Bewegung uub ohne

jegliche UeberTaidfiing ooll,logen '.'licht nur feit ber Mitte
bes Suguft. als öraf Sahen i itt Sjd)l 00t bent ftaiier

crfd)ien galt er als baS oonuiSiichtlidic V'aupt bei Mlegie*

riiug; erftanb bereit« galt« im Vorbergrunbe, al« bas Äabiiiet

Binbifchgrölj io jäh jeitte l'iitlaijiing empfing unb hie erfte

Jtuube non bei Sevutmtg be« ©rofen Äielmauusegg burd)

eine ;}eitung«melbinig erhielt. Such bie Silbuug bitie«

prouiforiidjen Vliniftcriums war bas 'Bert bes ©raten
Sabeiti, ber cinetfeils Die troftloie Orbfihajt bet ftoalitionS*

regieruitg nicht unmittelbar autreteu, anäererfeit« noch bie

aDgemciueu Vemoahlcn fitr ben gali.jiichcit llanbtag telbft

bitrrijfiilireit wollte. Sn eiugeweihten Ärcifcn mar es idwit

in einem uid früheren ßeitpuntte fein ©eheiimtift, Daft bie

Slitfnterfjamfeit bet Ärone iid) auf ben itatl Halter non

©alijicn gelcnft habe unb baft bicier ju gtoften Tingeu

auSerfeheii fei. Sm -öerbft be« Söhres 1H9-* hotten Stmts •

gefd)ätte ben ©rofen Vnöeni nach 'Bien geführt. Snt ooron*

gegangenen Soutmer hatte bie (.'holern iü ©ali.iiett gewiitbet,

auf Sn« iinauegeietjtf änbriugen be« ©rofen Jaaffe batte

ber jtaifer bie beabfichtigte üleife ,)u ben göttlichen Vlaunäoertt

anfgegebett unb nun erfdjiett Öraf Vabeiti, um bin .flaiicr

über bie burdigeiührte älftiou ,(ur Vefämpfuug ber ßpibrntie

unb über attbiere laufenbe 'Jlngelegeuheiten ju beridileu.

©raf Saaffe war bamal« oott einem nicht mibcbeuflidicn

lieibeu heimgeiuebt, feine ©efuubheit war emftlid) unter*

graben Stuf biefen llmftaub lenfte ber .Raijev in einer

ilutenebnng mit bem ©rafen Vabeni baf ©eiptäch. in bem
er betonte, er tniiife iid) borl) für hie 1'nentnalttäl uorfelteit,

baft ©raf Saajfc beit Saften her lllegierung iid) nidft mehr
gemadjfen «eigen iofltc. Ter .ffaifer ridftetc bet bieiern Sin*

iaffe an Den ©rafen Vabeni bie Stage, wett et fiiv ben Sali

be« Scheiben« be« ©rafen Jaaffe au« bem Amte tu Vor«

jtftlag bringen würbe Ber bie t'trt bc« Maiier« Sran.j S«ief
rennt ber weift, baft ein jolcfteS ©ejprfid), geführt mit einem

Statthalter, Die Tefiguiruug bes Vtefttereu ol« ba« fiinftige

?>onpt ber Vegienutg bebrütete ©raf Vabeni war iid) and)

boriiber io wenig iui Unflaten, baft er 1101t bem Snbalte

Seiner Unlertebung mit bent .Haiier bem ©rafen iaaffe io>

fort in logalfier Beife Äenntnift gab Seit jenen Jagen
aalt in informirten Jheiiett ©raj Vabeni al« ber fünftige

Viiuifterptaiibent. Tie Koalition hielt bie oor brei Sohren
in Vliisfiriit genommene lintwirflmig fiiv einige Seit auf.

©raf Jaaffe hatte feinen ütbfdiieb nidft aus ©ejunbheits*

rücfiiditen genommen, fonberri er war ooit ber Varianten!?«

majorität geftürjt worben. Ta« fonftitutiouelle ©efiifel be«

ÄaifcrS oeranlaiite biejeit, ber VUbuitg einer pariamen

tarifdfett .‘llegieutng burd) biejc Majorität freien illauttt «u

gewähren. TNis eiperimeiit ntiftlang, bie ftoalitionSrcgie

ritttg brad) itt fid) felbft «ufamnten, nod) ehe bie .Hoalitiou

gejprcngt war, fie ging au ihrer Unfähigfeit unb unglaub-

lich«! Schwäche ,)u ©riutbe nnb ©raf Vabeni bilbetc ein

ftreng aufeevparlanientaviichc« Äabinet, oou bem fein einjiges

3Nitgiicb bem Ülbgeorbneteuhaufe angehört.

Gineit furjen 'Womeitt fchieit freilich bie Veruftiug

be« ©rafen Vabeni in Stage gcitetli, als nämlich ©rar

©olud)oiu«fi «mit Vliniftei bes rlcuftern ernannt worbtp
war. V« erhoben »ich Stimmen, bie gcltenb maditen, bau

e« unmöglich iei, «wei Voten att bie Jpit.ie ber diegieinuc

jit jteUeu, ben einen als Heiter ber äuiicren Volitif. ben

attbereit ol« bie maitgebenbe Veriönlichfeit für bie innere

Volitif. I « gibt iogar eilte Verfion, wonach bie Vevufnug

bes ©rafen Woltnhi'ittsli «um IKtnifter be« Steufeern «u bem

Vehufe in 'Voridflag gtbradjt umtbe, unt ben ©lafeu Vabeni

oott ber Vliitijtcrpräiibcutfdfajl attSjujthlieiicn unb bieien
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hohen Soften roieber einem böl)tniicf)en fteubalfierrn, etwa

btm Statthalter omi Böfjmen, ©rafen Aranj 2ljuit, oorp-
behalten. SlUe biefe Schadjpge jdjeiteiten an bet Äeitigteit

beS Kaifer«, meldet feine Söahl getroffen hatte mib bei

berielbert oevfjartte-

Dae Kabinet Babeui befielt nunmebr unb man muß
fid) barauf gefaßt machen, baß es fein furzlcbige« (ein mitb.

©raf Babem beiißt bat Vertrauen ber Krone im rcidjftcn

Blaße, er »erfiigt übet bie loeitreidjenbften Botlmadjtcn unb
»on Seiten beb Kaijer« wirb feine Politif bie fräftigite

Sförbtnmg finben. Ob ber eine, ob mebrete Blinifter im
gacife ber Seit au« bem Kabinet au«id)cibcn loerben. fontmt

nidit in Betracht; e« gibt nur einen poüitfchen Blinifter:

ben DJJinifterpräfibenteu Sein politifdje« Programm loirb

©raf Sobem am 2 i. Oftober »or bem perjammelten .'H'ririiS-

rathe entioicteln nnb nut biefe Seit toirb er oocnu6fid)tlich

and) mit jenen politifcfien Parteien in AÜljlung treten, auf
beten partamentarijdje llnterftilßiing et rechnet. Bad) ÜlHetn,

ma« »erlaufet, filtb bie« ber Polenflub, bie beutidj-liberale

Partei unb ber ümhenroartflub nad) 8ii«fd)eibung btt rabi

taten mit ben Stntifemiten alliirten Klerifalen unb ber

SUwenen Ob es bem ötafen Babeui gelingen toirb, im
.fjobemcartflub biefe Scheibmig herbeuujüfjteit, ift bie «rage.

Bi«ljer mar ba« Streben be« ©rafen .giohenmart immer
barauf gerichtet, bieie ©nippen bei einer ‘Partei p erbalten

unb bie Annahme ift erlaubt, baß juoor ©raf Mohemoart
au« bem Jlbgeorbueteubaiife »eridiroinben müßte, clje bie

abftoßimg ber Klerifalen »on ber fd)ärfertn Donart unb
ber Sloueiteit mit ©rfolg burdigefiibrt rorrben Kirnte. ©e-

lingt e« bem ©tafen Babeni, iid) bie gci»iinid)te 'Majorität

zu ftdjern, bann itiilrbe t« nad) allein, i»a« man Ijort, feinen

8tbfid)teu entfpredien, »on bem IHeidjSratbe, befielt vPtanbat

im Atfibjabre be« Sabre« 1897 abläuft, nod) folgenbe brei

i»id)tigc Angelegenheiten erlebigcn p laffen : ben 'Borate-

fcblag, ben Ausgleich mit Ungarn unb ben ©ahlrefomt-
entiuurf, beu et «u unterbreiten gebenft. Dann mürben
bie allgemeinen 3ieui»oblen folgen unb beten ©rgebniß
märe beftimmenb für bie tünftigcn afiioncit be« ©reifen

Babtui.
Da« märe ber normale gierlauf ber Dinge. 1*9 gibt

aber 'Weit, melcbc bezweifeln, ob eine fo glatte Abwirtlung
möglich jein mirb. Sdjmierigfeiteit bet lülebigniig be«

Au«gteid)es obet bet ©aljlreform würben tidjer pr auf-

IBfung be« abgeorbiietenbauic« führen unb bie ©ahhlreform,
roeld)e bem nädnten :)ieid)«ratl)e »orgelegt mürbe, bürfte

faiini ibentiid) fein mit beteiligen, welche ©raf Babeui
jeijt plant. Sllleiu jdjou bie fflubgetberatbung tarnt leicht

ju einem Äouflifte füllten, welcher bie äufliijung be« «Saufe«

gut {folge baben müßte. Die äntifemiteu befinben iid) >eit

i!)ren Stegen bei ben ©iener ISahlen in einem förmlidieit

Siegestaumel; fic unb iljre Berbüubeten, bie Sungcgedjen,

haben im 'Porjaljte bie Obftruftion mit Ihfolg aitgeioenbet.

Sollte ©raf Babem bie 3Bahl gueger’S jutn Bfitgermeiitet

»on ©ien nicht beftStigen, bann barf man fidjer fein, baß
.giert 1? ueger traditen mirb, im 'Parlament feine IHcuniidje p
nehmen unb oor SHem bie ObftruftionStaftif beim Bubgct
anproeitben. Die Sungcjcdien haben gleithfaH« ein leb«

linite« Sntereffe, auf bie aiiflöjimg be« abgcorbnetciijiauie«

hinpbrSngen. So lange btc ßürfc in ihrer gegenmärtigen

Stärfe im 'Parlamente ift, bilbet fic einen Bladjtfaftor, mit
bem jebe Negierung rechnen muß. ©eliitgt e« aber bei ben

Dleurcableii, bie 2mfe ju zerjptengen, bann rooebfen bie

Chancen ber Jungcjedjeu. 30er eine Btajorilät bilbeit will,

muß bann an fie ßcrantreten, fie werben ihre Sebingungen
biftireu unb fie werben burdjauo nicht beidjeiben fein. Anti-

femiten unb Sungciedjett werben e« otfo an Bemühungen
nidjt fehlen laffen, beit ©rafen Babeni non feinen urfprüng-
lid)eu abfichten abjubräiigen unb e« ift leid)t möglich, baß
bie ßreigniffe fid) als ftarfer etwtifen, al« bie Cmtjdjlüffe

be« Btimfterpräfibenten.

3mifd)en bem Dage, ba ©raf Babeni im Ruguft beim
Kaifer in 3fd)I weilte unb jenem, an welchem feine 'Betrau

=

ung mit ber Äabineisbilbuiig formell uoUjogen würbe, hat
fich bie gage roeientlid) ungttnftlger geftaltet. Der SluäfaH

ber Söiener ©emeinbewahleii ift ein Moment »on meitfragen-
ber politiidjer fflebeutung, meldjeS ©raf Sabeiti felbft taum
unteridjähen bürfte. t'iiemaiib, ber bie 'Perhaltniffe in

SBieu einigermaßen femtt, hat baran gebadjt, baß bie libe=

rate Partei fiegreid) au« ben SÖahlen Ijeriuirgeljen Kirnte.

Da« mar »on uoruherein au«gefd)Iolfen. aber biefen lim-

fang ber Mieberlage hat fid) Jiientanb träumen laffen. Unb
bie bloße Sh“tfacbe biefe« beifpiellofen 2xkil)liiege6 ber SritC
femiten ift an fich geeignet, bem neuen Mmifterpräfibenten
bebeuteitbe Schmierigfeiten p bereiten. (?r toirb al« TOiuifter
be« Smierti mit einer ©emeinbeoertrelung ber 3ieid)«hnupt=

ftabt arbeiten müffen, bie abfidjtlich mtb burd) ihre ©iber-
haarigfeit unbStohheit miabfid)tlich ftets Verlegenheiten fiir bie

Siegietung het»otriifen mirb. Cr ftcht »or ber rritijchen Arage,
ob er ben ,vübrer ber Sntifemiten, Dr. grteger, bem Ä'aifet

jur SeftStigung al« Bürgenneifter »on ©ien »orfchlageu fann
unb barf, beim heute läßt e« fid) bereit« an ben Fingern ab-

wählen, baß bie ©irffamfeit eine« Sflrgenueifter« guegev, ber

Ungarn bei jebeitt äitlaß in ber mifliithigfteu 2Peife beidjimpft

unb fid) in Konfpiratiouen mit ben iKimniiten eingelaffen hat,

ben Äonflift mit Ungarn herbeiführen fann, ba« in joldien

Dingen leinen idjer,) oerfteht. ©raf Baben i iibcriiimint weiter
eine Beamtenfd)att, in welcher rorihrtnb ber Äoalitiouöära
bie Disziplin in bebenflid)ftem ©rabe gelodert mürbe unb
bie begonnen Ijat, fid) mit .fiilfe be« polififthen StiinnirecijteS

als Maditfaftov gegenflber ber lliegierung aufpipiclen, ba«
©ahlreeht al« PrcfflonSmittet für ptu Iljeil unerfüllbare
Aorberuiigen auSgimußeii. Sie Iprt babei fvörberung unb
Crimmteruug fogar »oit einer Seite gefunben, bie nad) ihrer

Stellung außerhalb be« Spiele« ber Patteieit bleiben jollte,

ber eine fonftiintionellc Cinftußnahme berjeit nicht $uer»
fauut werben fatiii unb welche fid) faiim üiedjenjdjaft oblegen
bürfte über ba« Ptaß ber 'Perwirrung unb 'Berwüftung,
weldie« eine foldie uiiterirbifdie agitation anridjtct. ©raf
Babeni gilt alsBtann ber ftarfen .t>anb, er wirb aber große
Blühe haben, bie Bcamtcnjchaft wiebet in« ©leichgemidjt ,p
bringen Der ©eg ber llmfchmeid)luiig ber Beamten, ben
einige Blitglieber feine« Äabinct« in ihren antrittsreben

eingefchlagen haben, idjeiut nidit ber richtige gn fein.

Citte ivolgc ber ©iener ©emciiibcrathSwablen ift aber

and), baß bie liberale ‘Partei bem ,'tabinet Babcni gegen-
über in eilte fdjwierige gage gelangt ift Die)e Partei weiß
e« heute baß fie ihren jähen -iliebergang felbft »erfdjulbet

hat burd) bie Koalition mit ben Äletifaleu, burd) bie Su-
rücfftcllinig ihrer ©nmbfäßc, burd) bie politif bev Äompro-
ntiffe, mit bcueii He fid) nnb ihre Prinzipien fompromiitirt
hat. Um ‘pleiter «um Btiitifter zu machen unb ihm eine

hohe baiiembe StaatäanfteHungjufidjern, hat biefe ‘Partei fid)

budjitäblid) geopfert. Soweit bteie'partei überhaupt nod) einen
oerläßlichen nuhang hat, forbertberjclbe bie rücfljaltlofeBcfen

mtng uub 3>etl)ätignng be« liberalen unb be« uatioiialeu @e-
bantettS unb bamit mirb e« biejer Partei jdjwer, mit bem
©rafen Babeiti zu paftiren, ihnt biubenbe Sufngen nach
irgeub einer üliditung ,p machen. Sie wirb ihm ihre Untcr-
ftüljiuig hächfteii« Pon «aU zu ÄaU zu leihen im Stanbe
jein nnb mirb aud) bariit große t:oriid)t unb Surücfbaltmtg
beobadjten müfien, bi« über bie Pläne be« neuen Biinifter-

präfibenten uolle Klarheit perbreitet ift.

So erfchcint ba« itabiuct Babeui fiir bie Seit bi« pr
SuflSjuitg be« abgeorbnetenljaufe« gleidjjam al« bie iyort-

feßimg be« Prouijorium«. Seine eigentliche ©eftalt unb
iHrchtung wirb biefe« Bfinifterium erft annehmen, wenn e«

nicht mehr einem abfterbenben, fotebern einem neuen Parla-
ment gegenfiberfteljen wirb, ©raf Babeui l)at fid) in ©altzien
al« ein eitergifdjer, rürffidjtStofev geiler ber ©ahlen erwicien;

in Defterreid) aber hat bie Berfaifung bem jeweiligen

Bliniflerpräftbenten bte Büttel an bie '.lanb gegeben, fid)

bie '©ahlen ,)u inad)cn, wie er fie will uub braucht ©raf
Sabeni wirb bie Kauft, bie er al« Statthalter geübt, al«

Minifterpräfibent gewiß nicht miffen laffen.

©ien, Dttoher. ©ufta» Sietnbad).
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EuctjcflUrije Qmimmmgen.
(sdilufi.)

J© bebaute bieje meine, wie ich glaube, »orurtheits--

lofe imb wahrlich au« feinet antihef(ifd)en ©efinming et»

nmchieiic Auffaffiing bet Negierung bes Ictjten Kurfürften

sott f'eiicn nidjt burd) weitere Ginjrlljeiten, bie in meinet

Grinneriing in \>üHc iinb ,'vftllc fortlebcn, f)iet belegen ju

fönnen. Aber bei bet io nitlfmfi beobachteten ©ebädjtniß»

(djroäcfie ja^lteidjet Beitgenofjcn, bie jdjon beute netgefien,

was iie ielbft oor wenigen Jahrjehnten erlebt hoben, nnb
bem llnoermögen mtb bev Unluit unferer Jujeiib, fid)

in bie feiten not 1866 jiuiiefgiwetjehen, ein DHongel, an«
bem eine ganj faljche VoriteUung uon bet Vergangenheit
«nb ©egcnmart erwädjft, jdjeint es mir bod) geratben,

auj einige mntfante S.ilge aub beit lebten Jahren beS Kur»
für|tentl)iim3 noch mit wenigen 'Borten biujumctjen GS
Ginnte fteilid) genögenb erfcheineu, hierfür auf .bie ß*>

innetnngen ans bem Jahre 186u“, welche bie „JÖuftrirte

Beitung
1 Dom 2. Juli 1892, offenbar uon einet febr gut

unterrichteten Seite gebracht bat, aufmetffam ju madicn.
Ta aber in ihnen auf bie Äunbgebungen bet bifentlidjen

Meinung bes «aiibcS, wie iie fid) in beu faft cinftintmigen

Stfd)iilfien ber Stänbefamiuer wiebetbolt nnb beutlidjft

ausgesprochen bat, nicht :Kflcffid)t genommen ift, fo mag
hier bas Siöthigfte ganj fürs jujammrugeftefll werben.

ÜJIit biaturnothwenbigteit mußten fid) bei bem altcrnben

Kurfürften bie Konjequenjcn feinet oerfcljrten Anjchauungen
non feinen lanbesbmlidicu Ncd)ten nnb ieinen eigenen

5 baten im öffentlichen wie im lirwnteu geben immer Uli»

bcilDoOer entwideln. (fr würbe immer mifstrauifdjet gegen

Jebermaiin, tonnte gat feinen ruhigen Gntfdjluß in irgenb

etwas mehr finben, oermochte ©toßeS uub Kleines, UolitifdieS

unb Verfünliehes nicht mehr uon eiuauber 311 unterfd)eiben,

fo baß, wie mit Stecht gejagt worben ift, jeitroeije in Aut»
beffen idjliefilid) feine iUlittregierung beftanb, weil einfach

gar nicht regiert würbe. Innen Winifter bes Jinieni ent»

ließ ber fiürft, weil jener ben Tienftmännern KaffeiS eine

8rt Uniform ju tragen gegattet hatte, ohne bie hohe lanbeä»

herrliche 'Dichtung über iie einguf)olen. Um ber icit Jahren
out allen ©ebieten ber Wcfctjgcbung burch Sdjtilb ber Sie»

gierung eingetretenen Stocfung ein inibc gu machen, bejcßloß

am 28. Oftober 1864 bie StSubefammer eiuitimmig. einen

8usfd)uß uieber.tujetjcn, ber aus Vertretern ber )Hittcrfd)aft,

ber iiöchftbcfteuerten, ber Stabte unb ganbgemciiibcn gteidj»

mäfiig jufaniniengejetyt war. bamit biejer geeignete Vor»
fehtäge mache, um bie notbwenbigften Steuerungen in ben
(Sang ju bringen. 8m 24. Siooember nahm bie Stäube»
lammet eine fräftige Abrejfe bieies AuSfcbuffeS an ben Kur»
ffirften an, weld)e bie traurige Sage bei SaitbeS idjilDertc

unb fd)lie{ilid) jagte: man habe ljier nicht alles oorgebradjt,

was man hätte oorbringen fönnen; aber bas ©cfagte werbe
genügen: „um einen Regenten, bei bas Vermintjein jeines

hohen VeritfS unb jeiuer heiligen Vfliditen befitce, ju ben

entipredienbcn tfntfdjlieftungen jn Deranlaffen*. Ter Kur»
ffirft nahm bieje 8breife, bie ihm periänlid) flberrcidtt werben
follte, nicht an, fie würbe Durch ben Sanbtansfommiffar
entgegen genommen utib ad nein gelegt, aut 17. Of»
lobet bes folgeubeu Jahres berichtete ber (anbjtäubi{d)e

8usfd)uf) ber Kammer, Daß and) währtnb ber Vertagung
btt Stäube beinahe auf allen ©ebieten bes Staatslebens
toflüärtbig« ©titlftanb geherrfdit hätte, unb ber Nefercnt

fügte hingu: „Sie ÜJiiniftcr möchten bod) bebenfen, bah bie

Vefthmetben Des ganbes jehwere Auflagen enthielten, bie,

wem fie nicht halb Abhilfe finben, baijin führen fönnten,

Umwälzungen ju »eranlaffen, bei welchen bie Selbftäubig»
feit KnrheffenS oetloren gehen fömite'. Xarauf würbe bie

StSnbeDerfammlung auj unbeftimmte 3eit beriagt 81s fie

am 24. Januar 1866 rnieber jujammentrat, lonuatirte bet

lanbfHnbifdje 8u*fd)uß ben anbauernben Stiujtanb bes

Staatslebens burch Schulb ber tutjürjtlid)en Negierung,

B «nb im fDlIrj beffelben Jahre« würben abermal* feine Vor»

lagen gemadit, ba ber Kiirfiirjt beharrlich feine ©ciiehmiguug
ju jolaien Dcrmeigerte. Jn einer ausführlichen CfTflSrung

oom 14. föiärj Derwahtte (ich bie Stänbeoerfammlung „gegen

bie uitauSbleiblicheii Jolgeu folcher Vtißregiewng* mit 42

gegen 5 unb 44 gegen l Stimme, unb 33 'Btitglicber crftarteii

gegen 14: „iie »ollten nicht ben Vorwurf ber 'Diitidjulb

auf fid) laben, foitberu bie Stimme beS SanbeS laut erheben

nnb uor aUer Belt gegen bie fjotgen einer fortgefefiten

Vlihregicrunn Verwahrung ein legen". Somit mag man
ben Sah Säht « (Seite 50) iiergletdieu: „Gs ift hoher 00113

unrichtig, wenn man bie Verhättniffe Kurljeffens jo bar»

(teilt, als ob baS ganje Volt unter einem jehweren Srncfe

gejeufjt hätte.* Sag bie Buftäiibc in Kurheffen bainatS

ijöchit bebentliche waren, hotte fid) auch bie nädifte Um»
gctnmg bes Kurtürftcn gefagt, nnb bie ütgnateii ber Jamilie

waren gleichfalls nichts weniger als beruhigt Uber fie.

lliib nun ging bie große beutjdic Rrage Uber fie uii»

aufhaltfam auf! 'Dian faitn fid) leid)t uorftellen, wie ber

Kiirfiirjt imb feine miUjäbrigen 'Diinifter ihr jintödjft rath»

to* gegenUberftauben. Sie Stäube bräugteu jum l’liifdjluh

an vreugen. TaS war getiügenb iür ben Kutfürften, oon
allem anberen abgefehen, jti Oeftcrreich huijuucigeu, ba*
mit allen möglichen Verjpredningen bei ber .'Janb war
Sie Jlirftiii uon 'Janau, weldie jeht gegen beit früheren

Vraud) bie ©cfanbteu Cefterreidjä mtb söaijerns Derjönlicf)

empfing, fiirditete für bie gamiliengiitcr in Vöhmen. Tie
ßntfdjeibnng ber «rohen ffrage war bamit ben Jntrigueu
in ber fjamilie vanau pteiSgegebeu. Tiefe mar in iid)

gejpatten, aber itjre antiprenhifdjeii ©lieber ficgtcii. Stm

14, Juni 'Diitrags telegraphirte bie jauatijd) antipreuhifd)e

rfiirftiti 2Bäd)terSbad). bie ältefte Sodjter bes Kiirfllrften,

und) ffrouffurt: „SSir haben gefiegt“, unb ber Kiirfiirjt ließ

au bemielben Soge für ben diterreidjiichen 8ntrag ftimmen.

Gin Sohn bes Kurfüriten, weldjet wenige Sage Darauf ben

öfterreid)tfdjcn ©efanbteu ©raftii Vaar bei bem Jlufräiimen

feiner Siebeufadieu traf, joU bagegen biefem gefagt haben:

„Ta paden Sie wotjl auch bic 8rmeeforpS mit eiii, bie Sie
meinem Vater perfprodien haben?“ ötls am 15. Juni Die

große Angelegenheit in einem 'Diiuijtertntlie ftiuibcnlaug

noch einmal uerhaiibett würbe, unb bie Vtinifter fehr dein»

laut geworben waren, fing ber Kurflirft ju fdjwanfcn an.

Sdjließlid) begab er iid) in bas B'mmer ber fffirftin uon
.Jaiiau mtb lehrte und) einer Vicrtelftunbc mit Den 'Borten

in baS Konfeil jurttd: „Jri| faim bod) nid)t, nein es geht

nid)t.‘ So erjälilt and) Väljt nuSführlidj. Tie ©ewalteu,
weldie ben Kurfürften währenb ieiner ganjen Vegienmg in

ihrem Vann gehalten batten, ließen ihn and) jeijt nicht tos.

SBeldjeS ber GtemüthSjuftanD bes miglflcflichcii Jiirften an
biefem Sage war, eriieht mau am Veiten aus ieiner in ber

, jlluftrirten 3eitung‘ in ifaefimile mitgetheilten Gntidjei»

buiig auf einen Antrag, bie heififcheu Truppen nadj 'Diainj

ui oerlcgcn: „Ter uSutifd) (forrigirt aus Antrag), bie

Veitellung ber licifiiehen Sruppen jur Vcfeßung uon Vfainj
ju ftelleu. ift hiefigen Orts nicht geflellt worben, weil ich

eine Stellung ohne Gljre, mit .'>iingerti)ubuS (aus Spphus
forrigirt) .Gäitbeln mit ber :Keieroebiuiiion nicht beabfid)

tigte ju wüufdgen. mir um beu 9taijauer baS Kommanbo
ber (weiten Tiuifionen bes 9. ArmeeforpS . . .

."

Toch wäre mit bet Gntfeheibiing uom 15. Juni nod)

nid)t alles für ben Kurfürften oetloren gemefeu, wenn er

nur gewollt, ober jagen wir befjet, feiner 'Natur uad) ge»

fomtt hüte. Vteupen ließ iljm noa) wieberholt Aiictbie»

tmigen machen, bie ihm bie l'liicffeljr auf ben Thron feiner

Väter erlaubt hätten. Aber er permochte fid)iiid)tjuentjd)ließeii.

Taß eine foldje Gntjdieibutig nicht burd) bie Trohungen
unb Verjpredjungeu ^erbeigejiihrt werben founte, meld)e ber

prcußijttje ffiejanbte in Stoffel, ©eueral non tHöber, ihm am
16. Juni im 'Namen feinet Sfegierimg oortrug, begreift fid)

aHerbingS (ehr leidjt. Beim -verr uon tHöber im Auftrag
feiner tHcgienmg fo geiprodjen hat, wie jetjt in einem rilrj»

iid) Detöffenttichten, uom Kurfürften feiner Beit imterjeid)»

neieu Aftenftücfe behauptet wirb, jo hot man in Verlin

bamals bie Tenf» unb ©innesweije bes Kurfürften gar

nid)i richtig gefauut. Schlöffen bie noch fpäteten Anträge
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Tag, ba wir bi« fünfunb-

beulidjcu Mciijrrprotlamatiou

ittt bi« riliaft'Solhringcr 311

l^tadien, alb tubem man bi« Au«»
1

bejeiligte.

BinielaHift, Iint «tum« «icttjaii,

r
^tllid) charaftcriftiidi ift. rir batte at-3

r

,ragc an bcn enfllifdien Bfiuijtcr Bai»
erhalten, ba« b«n Bimetalliitcu jtbt

JJ)nfftpnff{irvn geeignet ift. Herr Balfour jaul baritt,
' ' imctnllismn«, aber bie cnglijdie.iiegiermig,

,*t j«i mib bamit (inglanb, iti fite beit Bi»

4t 3« haben; btt Bimetalliimu« iei beute

Jiun ftaub Herr Dr. Arnbt 3wijd)cit btt Trage:

,cn für bi« biinetallimjdjen Bcftrebnugen net«

<ttf md)t oerBifentlichcn. ober füllte er öiirdt bie

Hing bolnmentiren, bag fogar rin leibhaftiger

mmfter mit Herrn Arnbt in Briefmedhel (teilt.

30g uar, bab üdjtere 311 bemeijen. iltlcS tor

bas ift feine neu« Teui|e btr binietaUiftiidjeit

jier (traf!« Organijator mäbrung«potitiidjet Blamagen
/obfttbretn — gelegentlid) einer Betrachtung über ben

jthreöitift erfolgten Stiidtritt be« ©rajeti dnpvioi
(nenten Anlag, bem Sd.iipfer ber HattbelSuerträge

Jbct jitteijäbrijjen Tienfaeit äu ueriirijern, bah er

f-.;»! Staatsmann 1111b gän,)lidi oergeffen iei. ©raf
Äui wirb iid) ab biefes gefübtoolleii UrtlicilS wot)l

'"«eiten »iifen. Stad) unieren Btahrnehnumgen bringt

faBebeaeiigtmg »an bem (dtrocren Berluft, bcn Teutid)--

f burd) bas Ausfcheibcii beS ©rafeit (.‘aprioi an« bem

,
fitsen Staatibienft erlitten tjat, Slnctefidjts ber politiidjen

«fmingenichajten' be« lebten Jahre« in immer weitere

teile be« Bolfs.

ii! ©rafBabeni hat eine $rofirammrtbe im öfterreidnidicn

.»rlaitient gehalten. an ber feine Partei etwas anSinfetjen

alle, woraus (idi bentlid) ergibt, bah fic 21'orte, itid)t« als

ij&orte cntljiclt. Sagt jene „$rogrammrebc* and) gar liidit«,

,« bod) bie ihntjadje, bah ber ®elageriing«3iiitaiib_iii 'trag

'taigefjoben warben ift. Augriifdieinlid) will ©raf Babcni
len 'Reg 311 beit (5jed)en flttglid) (ich offen halten.

Sitiggcro 4' 0 n g !) i, ber ilalifltiithe Bolitifer, ©«(ehrte

gib iiubtuift ift geitorbeu. ©r worein begabter nnb ein ge»

»onMet Biami mit ber flehet, nnb er bejah bie Aäljtg'

eit, bie Angelegenheiten bieiet Reit in ben »erjdiiebeniten

färben 311 iehen; jebcs Blnl in jener <farbe. bie er im ge=

;tb(iicn Slngenblid liebte (Sr war auf ber Höbe feiner

olitiiehen Saufbabn eilt italienifdjer Miguel, aber mit

inem AnSgangSpunft in ber Bbilojophie nnb bcn id)3neti

Bitienidjaftcii
;

wie e« bei folcber Statur leid)t geidiiebt,

neu Slaiibpmift alliu häufig wedifelt, hatte er jdiliejilid)

bcn realen (»iitfliih auf bie ffolitif feine« Staubt« ner-

teil. Am Hube feines Hebens war er nid)ts al« ein

'«ftooller politifctjer Slöretiirieb.

fUbentett droinpefnt bcs Pvaiuinci-

retiimEitta Hrdjanjjcl.

STsfdhrenb Tvfirft Pobamiff, jwei ©rohfürfteu 1111b brei

1« ©enerale mit ben Jtoitiiuanbciircii bes franjöilidjcn

am l'Ogeienfub auf eine iniiibejleii« halb gegen uns ge-

Saffetibrfiberfdiaft anftiefseu, hat ber ;jar aller Sieufaen

tdjangeler Tragonerregiment filberuc 'trompeten ,ii'it

ber Hinnahme non Berlin im Jahre 1700 Perrich»

ieiiben Sbaten' oerlichen. Tie t'iadtridit traf bei

als AÜrjt Stabatwrf eben auf bem Heimwege oon

itt (fheis linieret Tiplomatie in Berlin feine Auf-

machte, fjn bas faiim nerhaUenbe l*d)o ber

'itogeieutoafte auf nufere gnfiinftige fifieberlagc nt iidjttu (ich

bie jonorcu töne 00m äBeifieii 'Diecr rur Atier einer

Dcrganacnen Schlappe, als ber gemüthlidje ©aft bcn Asphalt
ber %StlhelmSftrnhe entlang rollte; er fanb ben \1cm1
llieidisfansler leiber tiidit 311 V'aiife. AOlgcit wir bent gege-

benen nachbarlichen it*eifpiel: erinnern and) wir uns,

welch gläti3cnbe Ihaleii bie Ardjangcler .'Selben an und
oerviditet, nnb ieljeit wir 311, warum iie nach einhuitberl*

jUnfuiibbreihigfähiigciu 'itergeffeu gerabe in biejem fo

geeigneten Aiigcnblicf baffir belohnt werben muhten.

Am 15 9)?ai l»ö3 oerfainmelte bie ßariit ©liiabetf),

bie Icljte itbcrlebcnbc Sodjter Meters I., ihren JKeidistath in

ffJtoSfan mib fahte bcn protofollirteii SDcfdjIufj, bah tKiihlanb

tireufien nicht allein an jeber ferneren itergrögermig 311

hiitbrrit, joubetn auf feinen früheren fnriütitlidien Umfang
ÜUTÜcfjitfii hrcu nnb becljalb ben Itrieg gegen Riiebvith II.

fobalb als möglich mit ober ohne bejonberen Jlnlafi 311

eröffnen habe. Ter Sscidjliifi hatte eine retrojpeftioc nnb eine

profpeftioe Teile. (?r war ber Tauf ('lifabctl)S für bie oon
i'laria Ihcrcfia oermittelte Jliierfcnniing bes riiffiidjcn Äaijer-

titels feilen« bes heiligen .'Kömifdicn Mieiche«, bi« bahin be«

eiiiiigcuÄaiiedhlimS btt d)ttitlichen'£.lelt, befielt SSürbeeineau«-
jd)liehlid)c war 1111b ihrer rrligiöjcn Diatur nach feine anbere

neben fichbulbete. Hub er hielte auf bie Aneignung OftprcuficnS,

beffen if eiiij iid) (ilijabeth in bem ruiiifdi-öjterrcid)ifdi frait3ö-

fijdien tbiittbuih, ba« iid) auf ihrer frierlidjeu dieiotiition

aufbante. ocridirciben lieg. Ttnt Angriff simor.yifomuten,

begann Rriebrid) ber ©rage bcn fieben jährigen .Ütieg.

oftt bitietu jlriegc, wcldieit bie 2t;5uOCiO ^reuheit

gegen Siujjlnnb, Ataitfreid). Cefterreich, gdjiocbcn mib bie

bciitfdicn it'iiiibeSgeitoffcn ber Koalition aljo jiihrten, bah
fie jd)liefilid) fein Tori an bie brcihigiadie ltebtrntad)t oer-

toreu, gab e« für uns bcgreijlidjermeife einige iinaugenehnie
quartn d'heure.

i'öiihrenb 3riebrid) ber ©roR« im Sommer 17GO mit
60 1 »TI 'JJIniin gegen ltiOUiü Cefterreichcr mib tliiiffcn in

Sdilcficn 311 Aclbc Ing, gelang eö ihm mit 14 COO 'Wann
3U0U0 Ccftcrreiriier bei Siegnig 311 idilngen. Tic .'Hüffen,

baburch an ihrer 'Bereinigung mit bcn Oefterreidtcrn gehiubert,

,)ogen fid) über bie Ober ins 'Boluijche 3iiriicf imb machten
bamit einer gefährlichen Situation

,
bie ber .ctöitig

eben in einem an itrin.j .fseinridj geriditefen 'Brief als

inmiie bejcichnet hatte, eilt liiibe. Ten Borwürfeu, mit
welchen AetbmarichaU Tarnt ben ©encrat Sollijfow über
feinen :)iücf,|iig troftirle, entipraiig bcS letzteren ifcreilwiUig-

Feit, an entern von bonCefterreicherii oorgcid)lagenen vaubftreid)

gegen Berlin theiljuuehmen nnb baburd) wenigfteu« beti

Sd)ein eine« Borthcils 311 erlangen. Sßfubrcnb bie ruinfdje

.Hauptmacht fid) loieber nadi Tdjleiieu in Bewegung icljte,

um beu .ttönig hart feftjnhalten, gingen 20000 Siiiifen unter
Sidjernhtjchew, ibXO .'Knffen unter bem Teutidien iobtlebeii

imb 150U0 Oeiterreidjer unter bem 3ren fiascti in oer

ftahlcncn (ritmätfd)en auf Berlin.

Berlin war idian bamal« eine ofjeue Tlabt mit einer

Oftroimauer, bie ber Artillerie feilte Stunbe wiberftrijen

tonnte 1111b an tiniud)eu Stellen burd) Möge (rinjäuuimgen
tntb BaUiiaben liuterbrodien mar. ('S lag eine Hanbuott
Tcpottruppen in ber Stabt, bi« mit ben 311 ihrer Unter-
ftügiiug herangejogeneii Bürgern feine 1200 eiugeiihte

Streiter ben unter Sobtlebcn juerft eintreffenben ItOWt dCuifcu
cntgegenfteUcn foimteu. Irotjbcm i©lugcu fie ben Sturm auf
jwei Iljore ab, nnb hielten bie Stabt einige Sage, bi«
2id)erni)tid)cm mit 20000 weiteren diitfjeu einlraf nnb
ifasci) mit 15a« Oeiterreidjeru nur nud) einen Tages»
warjd) entfernt flaut». Tann ergaben fid) bie 1200
Bfann ihren 30 ix« ©egneru. Tie Siabt jahtte

l'/j Bfiflioiieit Thaler Branbjdialuing nnb muhte jebem
ber brei feinblidjen ©enerale lioa« Thaler attgerbem uer-

ehren, wovon bie bcibcit rujiiidieit bem öfterreidiiidjen

idjlieglich mir 60000 abgabeti, was biefer ftolj ignorirte.

Befnimtlid) bilbet bie tluge nnb mnthige Bclbätigiing bes

Aaufmanu« ©ogfomSfi) ioähtcnbbiejet Aätjrlidjfcitcii eine

fdjöue Vofaletiunerung Berlin«.
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Klli™ niilitäriftbr flusljtidiiiung ubtrnidilc, bap ti in feiner Jrtnbf btn
T apfcrftci i bet Tapferen beim .Kopie nahm und tiijjte. (Jo mar tunij

">"9S Utiigenblicf« laulloK Stillt, beit «tuten jitterlcn bic ('Sttocliit in
twr .yttiib.“

@t> idirieb Giifta» Jrentag unter bem unmittelbaren
bmibnicf be» erlebten, ehe eine griesgrämige Konflriittion be®
'""ft® ihm bas JMlb uerid)oben hatte. Hub »ou jener >jcit
uttb von jenen Bmpfiiibungen, bie bem .ftciijer Atiebrid) tunt
(Stabe bas (Geleit gegeben iKitten, gab General »du 'Aliijdife bei
ber (jnthlilluiig be® Senfmal® in einer Itejiiidjcn junn=
»olleubetcn Hiebe eine Sdiilberung, nttb -verr »on 'JJiifdtfe
tonnte aus bem l'igcuiten idiüpfen, beim er felbit hatte bem
lobten (o nahe geflaitben.

Jn Selben tmb in äathfen haben ju beit (findet
'“»binnen 'Kahlen ftattgefunbeii. ,vflr »laben flehen tiodi
bie lebten Orgebmfte au®; aber e« fdjeint, bafs bic 'Parteien
etiua m alter Siärfc in baS 'ftartameut gurücffchren tuerben,
tmb beionbers eharatteriftijdie (hirt)cimmgen iinb nicht ju
ucrtetdjnett. <vfir .rndjjen finb bie Kahlen abgejd)toffeu; auch
bort tft bie Bcr|d>tcbimg innerhalb bei Parteien feine be
belltenbe; btc toenigeu bisher noch behaupteten fretfinniaen
üitje gingen »er loten; bie Hiedite erhielt einen (teilten 4n=
ipadjS; ihre Biaiorifät ift nod) itärfer al® bisher; bie wo «toi*
bemofraten behaupteten fidj; oberiocimgleid) fiir bie t^arteim
ntd)t mel bet teil Kahlen berausfam, jo ift bie fädiiitdie
l ntnndtuug bod) im .vüiiblid auf bie fiir bie einzelnen
ijrantoiteu abgegebene Stimiiiengabl inlereifaiit.

j. .*
bic ®euifd)freirtiinigen 21% Stimmen

ftatt 6ot« «stimmen bei ben legten Kahlen; ber milb«

» t
Äammertorltdjritt 3052 Stimmen ftatt <>H32 bie

3
?,-J

4 f,lUt 2378G ' bit äntiiemitcn Ü072
ri v- - bl£ IKattoitalliberolen 11630 ftatt 10201 enb*
it(t> bie iogialbcmofrafcn 29 785 ftatt 21(141 Stimmen.

fmiirfl'lt
!'*?• a 'i° : litt Atetiiiin imb ber Kammer«

intKi
fltng aUein jurflet; ade an bereu Parteien geioannett

*5
b

rÄft!i5
'Jinttoitathberolen feht ma&ig, bie cjtremcn

j.armen ftarf, öa* finb bie .Hoineroariueit tinb ihre Wfquer.

auf^
enil,^r0tCn

’ ober au<$ bie antii«miteii treten

ivert famt eine foldje C^ntmicflu«ö überrajdjettY

viftdifcit Dertritt bie .'H'ejiieruna eilten
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I,et
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.
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©efahren ber Sogiolbemofratic alstaÄr61 etldjcmetr, ber begnügt fiel) aud) nicht

liberaieif'V-mtt
"cmaB

i«
t£» •«egteningSpartei, ben National«

liertJetern bSÖ‘ 4 u
4e".. ' ü"Icidl '» beu crttemeu

HnÄouj'erätm9 ""^ «Wi*ci»«*&; bas
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b« reinen Stntijemiten föttt bem«
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.
fraglich fein. SadnVu
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nht behe r ViMmö 3 ajewi,,4s » ,lb lieriammftmgS»
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,V
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.
r brt * ober bod) für

tröubeni hü «aV.Ä""'Ä 1*. 10 "•'»Uid) »erlangt mirb. unb

beiMoirflidi H?. am loenigfleit gimüerlid) nun

»Ufo ö»m h eiÖÖ&I,d>e" b*“iilid)fti i'Oligeibchiirben ift.-it|o and) biefcs 'berem®. unb lierfammlungSretht, mitj

bteie 'bofigetö gair, maditlo® gegettiU>er bei gogiatbrino-
Fratie uub gi-uidit itad) bet Jluiidit liberaler 2h*oreltfcr,
foiiberu ime btibijaftige 'Jieatität ermeift.

Sud)t i»eitt. beutiifciismertl) ift bic Starre be®

antneaiitiSmuS mid)ieit, t»o c® Semiten nur in »er>

fditoinbenber flltgali • mib ribeihaupt »idit in ftaatlidicn

ÄteQimgen. 'Dian fath^ovt atjo gegen eine» Acinb. ber

eigentlich gar nid)t oor<d, u ift. Ser «riitib läßt fidi

finben.

91 utifem itifrf) Reifet bie »egimg, nwit biejer 9imne
agitatorifd) gmedniäfiig ift. unffij bie Jubelt oiele 'ber«

treter giim moberiieu .'Jan bet®« imunifmaiiiijftanb ftelten.

Slber mie gerabe Sachfen geigt, um t jatjt ber Jubeti »er«

fchwinbenb ift. richtet fid) ber KaiimMcr. :Kid)tuiig nicht

aUeiu gegen bie Juben; es ift im Kefüitjn ber Kampf
eine® gu rüdgebliebenen K'leinbiirgerthum® g.® bie mobcnte
l'UlioicHuiig »on Jnbiiftrie unb .fianbel, nnH xjitbninie
mib '.'anbei in bem tabrifeurcicheii Sariifeu giNferr Om
faltung gelaugt ift. fo gibt es bovt einen Stntiiemil"14 '

ob’

gleich e® faft feine Semiten gibt. Unter ber beinitS *•*«
borurtheile riditet fidi ber .«aniBf bnber ti)atjäd)tiflcgtu
ben mobernen Jnbiiftrie« unb .'Janbctsftaat. T.

$aft bie uiirttjidjafflidie «ufiinft Sciilfililaitb.--'» 11"'

beruht, lieh mciter als Jnbiiftrie« unb .'Janbcläftaiib
bilben, ift jmeijetlo®, luenngtcid) bte® reitieSmeaS ^
brüten braucht, bnft bie «aiibmitthidjaft imb bie nie11

iöeruic ücrfommeii iulleu ober tiar oerfottiinen ntii[)fen *
m ber nioberiicn Kett lanii Teiitjchlaub feinen ^tnh T
behaupten, wenn es bem .'Janbet uub ber Jnbiiftrie i

(intfattmig ermöglicht. Unb roetdie® Schmiipicl erleben im [oft flanj ^«itfdjlaiib mie ieijt toieber in ‘£ad)feit. i

, ,

Statt bag bie 3(egierungen biefe (intiuicKimg, bie altel
aii| bem iöobcn be® Liberalismus fid) »ollgieljen fann m
finget .'Jaub förbern unb leiten unb mit oor Ontgteifuiig nir
Ueberftflrgiing 311 beuiohrcn fliehen, ttjun iie 3tUe®, um be
LiberatiSnui® 311 »emichtcu; cut ber Partei als ioldjer liegt f»
nicht#; aber man »ergeffe nicht, bafj iie ber atuSbru.
mobernen luitlhfdmitlidjeu unb polilifd)eu Lebens ift; cii
Kampf gegen fie ift bnljer ein Kampf gegen unicr niobeniee
Leben felbit, gegen ben mobernen Staat!

"Sai; auf biefe Keife bie Sojialbemofratie nid)t (Iber
wiinben toirb, geigt bie 'Hergängen heit imb geigt Sadjieii 1

J®**
** ift feine 'lihraje, touin mau behauptet, bnfj bieiJ

vülitif, i»etd)e bie Äunbamente be® mobernen Staate® unter!
gräbt, unb bie moberne (rntioidtuug, ftatt fie 311 regeln, ul

|"Üe.Fblt,be,l iüd)t, ber Sogialbemofratie »orarbeitet. Tii
fadjmdjcn Oreigniffe finb hierfür ein lehrreiche® 'Hürgbigiiioi
mau entfeffelt bie Äeaftion 1111b beu Jlnti emitiSnuiS bil
ben mobernen Staat untcrmühieii, um bie Sogialbemofratiif— ioad)jen 311 feheil, bie audi beu mobernen Staat unter
uiflhlt.

$et bisherige beutfehe IKeidiStagSabgeorbnetc Dr. gjoeä
ber 311m (jittgücfen ber Harijer (ShauDiniftcn ben ungtfldL
00)01 «nneftirten (itfa&>8othringcr tvagirte, ift nach 'Kaue!
flbergenebett uub hat fein ®lanbat nlebergelegt. 'Biogen bij
rttangoicit gtiid(id) mit ihm loerben. ber bei inte eilt*
romtime mib jebeninU® eine uid)t®fagenbe Jigur mar. Bcfeij
tuitg hatte biefer 'i'innn nur erlangt, roeiin liniere 3icgi<“
rung bem llugen Hintli gefolgt märe, gegen beu verru .'Jaai;
mit emem bef 011 bereu ('ieictj 311 jdjifficu, meit er fidi all
yrote|tler auffpicitc mib feinen Sohn in einem fraugöfifd)/
Kabeltenhau® ergiehen lief). Om fotihci ('Icidj häfie gao*
gefehlt, gioat nicht um tnitjditanb jii fdjfihen, aber um
verrn -1'aaS eine lädjertid) groge .'ietlaitte 311 machen, tf*”
Kirfung für ihn baatc® Öctb in irrantteich gemefen urt'-

Jieic Gelegenheit, iid) in® Jänftchcn jii tadien, he'l1etl

.'.Ma® glflrflichenoeife nid)t gehabt. _ |(|j
„

Unb ba mir »011 tflioj) Lothringen fpreihei'ueniachf
man ben Horfdjtag, ben Bvofeffor Siegler bei .“"flnmu,.,,

imb ber ein io lebhafte® (*d)o in (?lfaB’5nb biehat mib ber ein io lebhafte® t'djo in 6lW'5ni
i»t'rfte, nicht ernftlieh in Pnudgung gichc»

potitijdj überflQffigeil ®iltafiirgefehe in ben 3(
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fdmife jenen Sag, ba wir btt fflnfunb*

panfffl/d/jnije Süiebeifrijr ber beutfd,en .tlaiferproflamation
fnmi, Jni/)/ wtrtuntjiooaet für bie Gliaii*gott»nnger 31!
einem nationalen tvcjtran ntodien, als iiibcttt man bie aus.
HiilimcjtdUnn] beS Sanbci befeiiiijte.

Gert Dr. Sfr tt bt, brt Himelalltft, bat etwas geibau,
was für ilm auüeroiqeitflid) cbaraftrriftiid, ift. C

vr hatte als
»ntwütt aut eine Slitfran«' an brn eiiglifd,en ffliiniftcr Hai*
fout ein Sd,reibe» nljalftn. bas beit HiiuetaQiften jebe

$oifmutg 311 nehmen geeignet ijt. .fierr Halfour (aßt barin,

et tei iroat fiu HunetaUismuS, aber bie cnglijdie Siegienmg.
beten HlitgUcb er jri unb bamit Gttglanb. fei für beu Hi*
mctoUientuS nicht 311 haben; ber Hiitiotallitmu* fei beute
cni*iid,tslo8. Silin ftanb .Gerr Dr. Itrnbt jtuiidtcn bet grage:
ballte er bicien für bie biinetnaiitiictteit ©cftrebimgeit oer*

mrtttcuben frier mdtt BerBffcntlidjeii. ober füllte er burel) bie

©erBifeHtlicbtiiia bobimentiren, bafj jogar ritt leibhaftiger

«ngUid>er ©timft« mit Germ '.trnbt in ©riefmertjfel fteljt.

Äerr «rubt jog uor, bas Seljtere 311 beroeiien. Stiles tor
s'how; — bas ift teilte neue Deoije ber bimetaQiftifd)en

-Heroen,

Set «rotte Ctgamfator mäl,rung«polilifd,er Hlontogen
nimmt obeubrein — gelegentiid) einer ©eiradjtmig fiber beu
oot 'sabvesfrift erfolgten dlüdtritt bes ©raten Craprioi— entcuten Anlaß , betn Sdöojer bet GantelSocrtiägc
imb her aroetjäbrigen Sienftjeit 311 oerfitbern, bnft er
fein Staatsmann imb fland ich oetflefjeit fei. ©raf
l'apriui wirb iid, ob bteies gefflhloollcii Itrtbeils wollt
311 trBften wiffen. 9iad, unteren ägabrnehmmigen bringt
bie Ueberfeugung 0011 bent jcbmereit Hertnft, beit Dciitirf).

lnitb bnrdt bas AuSidjeibeit bei ©rafen Oapriot aus bent
aftioen StaatSbienft erlitten bat, ?(tigeiid)ls ber politifdten
„ßmingenitbafteit* bes letjteu '»abreS in immer weitere
jgreife beS HolfS.

©raf Stabern bat einefJrofltantmrebe im öiterreidiiftben
«Parlament gehalten, an ber feine Härtet etwas auSjnfehen
batte, woraus fid) bentltd, ergibt, bafj fit SBotte, nid)ts als
ültorte enthielt. Sogt jene „©rogranuurebe“ and) gar nidds,
}o bod) bie Sbatjadje, bafj bet HelagerungSgiiitanb in Hrofl
aufgehoben worben ift. aiiqenfdjeiiiltd, will ©raf Haben!
beu 'Ir?cg 311 ben Cordten flilglid, fid) offen balten.

»luggero Hon «bi, ber italieniidje ©olitifer, ©elebrte
unb Hubluiff i» (teftorben. Gr war ein begabter imb ein ge*
joanbter ©tarnt mit ber geber, intb er befaft bie gäfug*
feit, bie Angelegenheiten bicier a5.’elt in ben Berfd)iebcii|teu
(vorbett 31t jeben; jebeS töinl in jener »arte, bie er im ae«
gcbiticrt SSuacnblirf lieble (St war auf ber fiflbe feiner
piolttifdten gatifbabn ein italieniidtcr ’JJliquel, aber mit
einem satisnatiflSPimft in ber f?bilofopbie imb ben idtönett
SBifienfchatten; wie es bei foldter iKntiir leidjt fleidtieljt

bereit ®tanbpnnft allju büuiia wedifelt, Ijatte er idilieftlid)

jeben realen litnflnfi auf bie liolitif fernes gaubes ner»
lorett. am t’nbe feine« t'ebens war er ttidits als ein
(leiftooüer polilifdjer gtüretiirieb.
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5iß lillimtcit arrumpefen ft ca Scagoim-
icgimcnts Hrdjatijid.

,-'J
m

Jl
tcnb

f
iirft totonoti, amei ©rofeffirften unb brei

rufttfdie ©enerale mit ben .tfotumnubeureu be.' franiaüidien
gaiter# am Honctenfufe auf eine utinbefieti« halb aeaeiumS ae-
xidttefe 2S.Saftenbrfibcr|tbatt annieitett, bat ber >jar alicr M.Vmieii
bent ardtniiaeler SraflOlierreflimeiit filbrrnc trompeten für
bie bei ber l'tnnabnie non Herlm im laltre 1 7t» nn-rut,.
teten afaiiiettbrtt it>attn’ perltefjen. ?te Sfaefiridit traf bei
mtS f». «ia rtflnt gobonott eben auf bent .taeimtoeac oon
V“ns tien Obefs unierer Diplomatie in Herfiti feine «In
«ntttmtfl madife. $n bas fauttt uerbaHenbe t’djo b«

nadjbarltdjett Heifniel- »'»>•-

meid) aldit,Kiibe S baten bie ?(r*aitaei« S."iv
TOU u"% <

oenrcljict, unb feljeu wir 31t, m u, uni

bie leiile

1

iibcrlcbcnbe Sod)”er
’

'5“t?w I Vöreu^i''

Ijiuöeni, fonbent auf leinen habninH! •,r?
r
'}
ro««mnt 3»

aurfitfatifiibrcn imb becljalb 'bet
l

«nifana
fobqlö als uinalid, ntit ober öh»^.?en

i" "««brid, i?
eröffnen bttbe. Der Hefdi iifi balte e .»

“[lt’r
.
rf" 'Inlaß 1,'

profpeflioe Seite, er mar^Ser ,» «7 »"b eine
SJIaiia JbereRa vermittelte gltterfeiitunta bes n r~W

r bic c’°"
titelS tcileiiS bes veiti

rte„ .lioniiS üL^L i'/^^'f"“
f ^ a| t<

’

t't fjimrö bcrdjriftlidteu'Xgelt bcfiei/ann x
n btS

fdilteijlidie war imb ihrer reliRiöfen Matfir ^°»r^* ni,ro,,e‘

neben itdjbnlbete. llub er hielte auf bie'i ne
Ic(Lf

?,,le «"bere
betten He iR fid, Gliiabetb in ben ruf,

1

fmtien »tlubniö, baS fid) auf ihrer
aiifbante, oeridtreiben lie«. icm

J

r iff
,»»" ''f'

ul " fu,n
beflattn „nebrid, ber ©rofte ben fiebenjibriaeir

'«'! b'efem Jtriffle, weldieu bie Sgcuoon >r
-

flegen .Uiiulaub, ,vraufreid). Cettenei*
$re"B«n

bcutjdtcn HunbeSflciioffeii ber .ftoditwn nul inw 1,nö b,c

«e |d)(ü'[tlid) fein Dorf an bie WÄVtebfÄ bnf‘

««Ä* *
5ÄÄÄ S'Ä'S 5 ?i,S

uts£:

eben in einem au Htitii veinrtd) geriditctcn ütrief alsmomo beneid) net batte, ein Onbe. Den Horwiirien mit

leinm\nrf » n
.

S'
0“-" be" ©infr« 1 'Sol©fmo’ überleinen .'uicfjug tratttrte, enttprang bes lehieicii Hereilwillin*

aea«n
n
Hrt!!

,

it

,0

?i?*5
,^*^rte^etn

"

wt®*^*a®* ,'*n •fonbftreiSj

O«,',,
rt l

»
„IbtJ^nnebiitei' uub baburd) wemgftens ben

fiminlm»3u*rrf
0rtb<

k* *u ,l'*onÖcn- Höäbtcub bie ruffifd);Ä*««
.

t,d ’ ,D"'be r "Mb id)Ieiieit in Hewegumi feljte,

Slli“1''9 öort feffiubolten, gingen 20 000 Stuifen unter
' 'd>c

!
u) Klfw, 3u,m Staffen unter bent Deutfdtcn Sobtlcben

1° OUU Oefterretdier unter bem Iren gasen in uer--
unb 15 uuo Öefterreidier unter bem
ltoblenen eitmärfdten auf ©erlitt.

Seviitt war fdton batuafs eine offene gtab mit einer
- trrmmauer

. bie ber Artillerie feine gttmbe .oiberfteben

,,
an manchen Stellen bnrdt blofte ©insfiunungen

mto 'l-allmiöcn mitcrbrodieu war. Os lag eine .Oianbooll
iepottvuppeu in ber Stabt, bie mit ben 311 ihrer Unter»
ffutjtutfl beraugejogeuen ©ürgeru feine liiOO eingeübte
Streiter beit unter Joötlebcn ,,uerft tiutreffeuben .SOXJ'Jinftcn
enlgcgenfteHeu fouiitcn. aroljbent ftbliigen fie ben Sturm auj
jioet Shore ab. mtb hielten bie Stabt einige Sage, bis
S|d)eriii]f jdirtü mit ttOOOO weiteren 'Jiuffeu eintraf imb
gaset, mit 150U0 Defierreitbettt nur und, einen Soges*
mand, entterut ftanb. Dann ergaben )id, bie 1 -iß
9)1amt ihren l(JiX)0 ©egnern. Die Stabt fohlte

1 V* HJifliqiicii Shaler ©ranbidiatjutig mtb mußte lebcnt
ber bret feittblidjcn ©cnetale 110000 Shaler aitßerbcm oei

ehren, woDott bie beibett niiRithcu bem bftertttdiitdten

[dtließlidt mir r>, ( »10 abgabeit, was biefer ftolj ignotivte.

Hcfauiitlid) bilbet bie (Inge unb mntbige Hethdtigung bes

.(laiifmaiittd ©oljfomSfi, locih'enbbiejer ijährUdifeiien eine

fdjone Sofaleriititerung ©erltnS.
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_ . ?!eu" JflK Ila[h lobtlrben’S 3nfnnft unb fünf Jane
nmli ber Scfeljung ber Stabt mar ber .König in (Jilittärjcben

m!, MJ ,e
S'

,,btn ÄDt^S nabe genug beiangcfoiuiiien,

jJJJl
®*e PMXu 'Mann flatfe feinblidje ärmer gum jdilcunig*

L,

1

s
wwnloifen. (df;e bie Preußen erfdjiencii,

SK**««* oeritbrnunben. Jn Berlin batte er in än<

IsSÜiil nur bie Wagagine unb 2SO

ii w ^ ?
lc fönigltcfcen 3d)l£f}er in 1111 b bei bet

’ lf,
i'
m^J ebcn

' btt nd) in ben StroReu geigte,

H 1' 6 getöbW ober ucnuiinbet Stile Ämtinorrfe
*l obec

> fit bt" Stansport eiugcpadt, bas

ts®?
rc n<1 ' 11 “Hwminirt unb in ben ,ft irctjrn

bn Otiiite gcSffnot, nnt nad) Sdiäßcit gu fudjen. 9lle Jour*
naliitm würben gegriffen unb gum Spießriitbenlnufen
^mifd)«! JiPMfemetben oerurtbeilt, was Tobtlebcu, ber lange
tu Bft/m W Per ©Hilft bes .Königs gelebt, im leigten äugen*
blirf in einem StnfoH doh idiatn ocrbiubertc. Mod) mefjt

auf bent flachen Sanbe berMadibarjehajt als in ber Stabt batten
bie Kliffen gebauft mie überall, mo fie fiel) geigten. Jn bem
nahen Stt)Bnb«ifen, non befielt Schloß bie Königin nad)
'Ufagbebiirg gcfliid)tet mar, batten fie ben Kaitetlaii mit
gliibenben Bangen gefnifien, einem an beten föniglid)cnTienet
aui glübenbe Sohlen gelegt unb einen britien in Stüde
gebaneit

,
um ©titänbnifie betreffs etma oergrabener

evbgbe gu erpreßen. Jn bemielbcn Sorte, bas Sonn

SK,
,ÄJ#J ,

fö hormlafe, ber Bergangrnbeit unfimbige

wb ^ 3" fe
i
,tn fflttlt, hatten fie alles Beibtirte

2fÄ” < t" v
t,nc

T^’
af,b ’

b 'e ’id) mit einem Knüttel

alfi.
Bttbtann *- S'ie 'Könner loaren theils

u l',
18 i“m ®ttgniigen gefoltert unb gemifjer

feltcber beraubt worben. panforo, Bucbbolg unb bie gante
norblidie unb ottlitbe Umgebung erlitten ein ähnliches Sdiid*
tai, loorubcr halb nachher eine anulidie 2d)ilbcning in Berlin
er|d)ien, bie aiiögugSweife ihren Beg tn bas ifonbonet
Annual Register fnitb unb noch bort einen Butbidirei er*
tcedle. als Sobtlcbeu mit feinen 8000 Selben, bie hierbei
bcjonberS glängenbc Sbnten oerridjtet batten, »or bent heran*
nabenben .Steinig nad) ’öintevpomman geflohen mar, an beffen
Sfiften bie ruffifdie glotte bisher allein geuuitbet batte, jetgte

er fort oom Ottobcr bis Tegember 1760 biefelbe nationale
«rt bet Kriegsrübntng in jo ertremen Stile fort, baß ihm
enblid) ein milberes Berjabren abgetanft werben mußte *)

Salb barauf oerrtetb er gegen weitere prenßifdje Weiber
ben ruffifdirn gelbjugsplait, würbe nom C ber ft m ajdj,
einem auberen beutfdjen Siangfiiedit in rufnfehen
Tienften, angegeigt, würbe progeiiitt, unb ftanb
gerabe uor bem Snbe , als er, wäbrenb iein Jln*

gebet eine große Belohnung empfing, plölgtid) bie ,'reil)cit

wieber erlangte. Ungiueifelbaft «erftanb auch er jn belohnen.

9i’ ad) einem Üeben, befielt prioateUngebeuerticbfeiten in TreSben,
Beimar, Serlin, amfterbam unb Petersburg ihm einen

eutopäiithett Semit eingetragen hatten, ftarb ber tbüringiidie

artbangelet idjliefslidi in Batichaii unb hinttrlicß eine

,'amilie, ber Siußlanb ben Bertbcibiger £ebaitopols unb Se

iroiugev Gleimas (letjtcres oUcrbings mit v-Ufe ©uleiman

‘PaidioS, bet bie ^vouianttransporle nicht haanfübrte)

perbonft.

JieS ift ber Sommanbeur, bics ftnb bie iilbertrotn

petentbaten, beren man nad) faft IV» Jnbrbunbcrten in

Petersburg gebadjt bat, um bei ihrer ipötcii Selohming bas

fiihc 'Bort .gittnahme 'Berlins* tifinlid) ausipredien ju

IBimen- Utile eum duloi. ?af; man in erfter 3.n|tanj bie

tMnen nnfercr tHiu,ji'iiid)eni
; ebrol)cr bamit Jil title ln wünidit.

ielut bleiineiiblid)e :)ieil)e ähnlicher Borgänge, bie wir feit bem

Bei lincrS ottgrei! erlebten, unb bie offene Begrünbung berfelben.

*) fiiictnid) II. batte fdxm wrb« fernem Brubcr. bem Ptirjen

peuirid), baviibcv gcfdjtifben: „Je n<> suurois vous faire uue id.-e

io toutos les barbarlei guc ecs Russos comnuttoni t-t Io»

•ßeveux men dressent a la t' le. 1

1

s rirorgent des femmes

I les enfants, ils mutilcnt les membres des malhenrenz

lU'ils aurappent, ils pillent. ils brülent. eniin ce sollt des

otreurs guun coeur sensible ne support gu'avec la

lua cruelle aniertame.“

bie mirWortfehatoff, ggitalieffii.f. in. oerbauten. Kanfehte nur
fort, was mau feit ber Wortjeba taff’fdien l; nlrcnuem 1 1 bentdieba f »

teurbes ,2olcil‘, feit ber Siebe bes Wrt'ßjüiftnidiifolns'Kirfiai*

lowitfd) am Borb eines franjbfiidieu Kämpfers, feit ber Sj*
peftoratiou beS Wetteral greberifs an ber (?hanjb’£tatiie
mtb beS weißen gfobeleff im Parifer Äafilto bis jur Itroii 3

ftabler KmieiUaije unb ben jftngiieu Pogejeutoafteii nun*
mehr 17 Jahre lang mit ungemrtef riijiifdier .Breitlebigfeit*

auf unierc Äoilert getrieben hat. .'Watt inftigirte bie grau*
lofen gegen uns unb untere armen rüitenben portemounaieö-
rlbcr was unter ateranber 111. uns nur gu ärgern unb
ausiubeuteln bejtintwt war, weift unter diifolas II., beffett

Habinet bie platonijdje •'jaltuug jeineS BorgängerS burd)
bie Einleitung einer nmiaffenbtn attion abgelBit bat. auf
mögliche 'Berwidlungeu bin, oon beiten bie ©runblagen
mtfeiereigeneniuternalionaleupolttif berührt werben fönnteu.
sKan ift bestrodeiten Sones ncucrbiugsfatfßeworbeu linbniiQ irr

Botber > imb .fiinlerafiett uorwärts. Bian will iid), tuie
febou fo ojt. babei oon Cefteneid) inöglicbft wenig gehemmt,
Ceiterreid) bemitad) möglidjit wenig unterftütjt unb uns
mitbin oon Jraitfrcicb ntöglicbft feftgebalten febett. 'Bei

biefen ueräiiberten Umftänbeii wirb, was in Sfobetejf's 3ihe«

torif ganfaronabe mar, in bet ardjaugcler ganfare ju einer

9rt oon Jujd). Es ift flat, je weniger ooUmicbtige Wegen*
locrtbe iRiißlaitb ben grangofen für ihre benötbigte Eilte

jelbft im Often ju bieten oetmag, je mehr es iofintd)cn muß,
bergleidjen Belobuungen in Seutjdilaub, wo fie iid) nur auf
ungeheure JiififoS bin erlangen ließen, in abjebbaret Beit über*

baitpl nidjt ju bieten, befto tmermüblidjer fudjt es bie

Pbatttafie ber grangoieu git erbitgen unb babttrd) bireft uns,
inbireft Ocfterreid) fiit 9iußlattb gu neutrolifiren. Bit
föniten es ja gimädjit mit aufebeit. aber inbem wir bie

Singe mit ©leidimutb bebanbeln, müffeit toir uns
hüten, unjete Blotioe mißoerftanbeH gu jeben. Bas
man fid) natbgerobe geftatten gu biitfen glaubt, wirb oon
ber ardiangeter Trommele, iit obligater Begleitung bes

8obanofi'jd)eu Befndjes, biibjd) i (Inftritt.

Tie gange gituation regt weitergeljenbe dfeminis»

cettgen an.

Bie bie ruiiifdje Diplomatie überhaupt nach trabi=

ttonellen gd)cuiateu gu arbeiten pflegt, weldie für bie Be>
gichungeit gu beit großen Staaten ein für allemal non ihr

aufgeftellt gu fein ichciiten, jo ift and) ihre gegenwärtige
.Ennbbabung ber Tinge mutatis nutandi* eine Bieber»
holuiig beS Spieles poit 18>i. Beim man bamals Preußen
granfreidj gegenüberfteUte. um granheid) oon orientalischem

Eingreifen abgubalten, fo flicht man jeßt granfreidi gegen

Preußen loSgulafien, um leßtereS an inbirefter Beeinfluffung
ber orientaliidjcit angelegenheiten gu hinbern. aisaiejonberl.
in jenem ominöfeu grübialir gegen bie Sütfei gu mobilifi*

reu beabfichtigte mtb beit Eiutptnd) SlapoleottS fiirdjtete,

ftettte er gviebvid) Bühelni III., bem er im oorhergehenben

Jahre etoige greunbfehaft am ©rabe griebrid) bes ©roßen
gelobt, oor bie Babl, eitfmebcr mit granfrei et) gu

brecfien ober oon Sluplanb angegriffen gu werben, gtiebnd)

Bilbelm 111
,

ber ftd) ben .ftrieg mit ber oerfebwägerten

Tßnaftie troß biefer unoerwanbtfd)aitIichen Sonimation uidjt

wobt benfen tonnte, gog ben Bruch mit granfreid) int un»

günftigften augeitbltde, in bem er ihn ooügiehen fonnte,

iwv unb leiftete Siußlaub bamit bie Tioetfion, bie es in

feinem mehrjährigen äufall ber Jürff i oermertbeie. TerBe rlrag,

in bem ber .König fid) gegen bas Besprechen wirffamer
ruüifdjer ltnlerftiißiiug gu allebem oerbanb, war ohne 'ItMifen

bes Wrafen vaugniißgcidilofien worben mtb bie jehweren golgen,

bie er für uns, bie jdjwerereu, bie er ithließltd) für bie gram
goien batte, finb befaimt. Beim tRlihlanb fidi in ber heutigen

Beit wicbentm eifrig bemüht, granfreid) mtb Teutidilaub am
Borabcttb eines neuenTürfen unb Jcqmnerfrieges fid) in ein*

anber oerbeißen gu laffen. io ift ber crite Wnmb allerbings bie

breibünblidje Wuippimng, mctdjc uns bie llnterftüßung Oefter*

reidjsuub bamit möglicberweiie bietpemmmig diußlaubSitabe*

legen föunte. aber granfreid) müßte nicht foimienieliineribiinb

friegsfraftig fein, wie es ift. um es uid)t gleichzeitig für

Jiiißlanb portbeilbaft gu machen, baß ber Waflier, inbem er’
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im« in SSe,fna auf Cefterreid, 311 bi 11ben onneleitet wirbM leibet tn auf ben Orient enlfprcdtenb fdtwädii
jn tueier ihrer ©iird;,iehltgrett werben bie Jiuge am trnbe
beö $at)rbiMbert3 t>vrau$f]d)tUd) anbei« »erlaufen als gemäß
bem alten .'Kegepf^ 00 111 atifanji bes SäfnlnniS. ba» inan
Tßt uns unb bte ,ytanjofen roicber heranc-neiudjt bat, unb
befien SBirfuitfleil rnart uns beiben uod) einmal gönnt.

J.
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®er pitliccantljrtijnis bor öcm 3miluflird|pit

Eönßrcg tu XeiDtn.

Sm tinbe be« »origen Jahres etfdjien in '-önlatiia eine
UbljanMimg palaontologiid)en Jnhalts, welche alsbalb ber
©egenftanb eifriflfter tnbttennifl unter bcu anthropotogcn
Hoologcn unb (Stationen ber Hielt würbe unb Seitens
namhafter Äemter bie Derfdticbenften Stillungen Ijernor-
tief, ©anbelte es Iid, bodt um bie Srage, ob bas fo lauge
»erntißte $erbmbung«glieb fminsing liuki gwijchett 'Uienfeb
unb Site, wenn and) nidjt lebeubia, fo borii in greifbaren
Ucberreiteu aufgefnnben tet. .fiert Subois, eilt uodi junger
mebcrlänbifdicr fDlililärargt auf Sana, balle in einer alten
«blagetnng bei SEiinil, bie non beit einen für tertiir non
bett anberen für auartär geljalten tmirbe, in Dcrfriiie'bencn
Stiefett unb in ucrjdiiebeueu (iiitfermingeit non einanber
brei ilnodien aufgefnnben, Don benen er annalun bau fie
einem nnb bentjelbeit Jnbtoibuum augebört batten' unb bait
biefeä 3nbi»ibuum non einer bis babin nod) unbefannten
am nädiften bem Sibbon (Hylobatesj uenoaubten affen-
nrt berftamme. ®a biefe Sri nach ben Dorliegettben tfnodteu
eine mett über bie gewöhnlichen antljropoibcu affen hinaus-
reicfjetibe Initmicflmig erreicht boben mußte, fo hielt ber
glttrflidie Rtnber fleh für bercdjtigt, in ihr bie geiudite
Uebcrgaitgsform grondten Slffe nnb 'fflenidj au »enniitben
mtb bnrdi tie bte Stufenleiter ber Joicenben.i tbieiiidicr
aUefeti bis. «um 'Bienfdjen bin mtwO Miibigf 31. eben©aS märe m SBirfhcbfeit bet Sehliißfteiii in ber kette ber
2>emuiniftifd)eii .fÄqpolheje.

. t

tyi"'Be if6r ttnfibafte nnb bebüdjtige »voridier nahmen
btefe Swutiiiig an. 'Audit wenige anbere fdiuebcn alle brei
Slnoaien einem „oorweltlidieii“ 9He»fd)cn gu anbere
erflartcn tut gernben ©egenfaß bagu, bag alle brei Änodien
doii affen benflbrten. anbere enblid) betonten, bafi bieAimdien aus oernbicbcnen Öiilnbeu, a fdiott ihrer Rer-

Urc "'".'fl tiber eine große /vladje wegen, iiiebt einem einjigett
,siibtDibuum gngefproihen werben biirfleit, unb bau bie
eilten nten|d)Inb, bie anberen äffifd) feien.

Sficfc ffliberfprfldie erdjienen nnlöslidj, io lange uitfit
eine btrefte 'ürftfung ber fragl.dien gtnodieu, namentlich eine*er
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'nenfcblicben Oberidjenfelfitodiett betont,

lten-iH,
nt ber Sfilbuitg einzelner 5lbfd)ititle

.) dukt, weld,e einen Unterfchicb bilbeteu. A‘serr SBilhcltn

ftVm 'x-
ert’robler Renner be« ntenfd)lid)eti Sfclets, be=

,
ef.

Air ber ©erliner ©eieBidjaft, unb ich muhte ihm
"“treten, bo unter ber groben Haiti doii 'Varianten,
b*r weniritlidje Cberidjetifelfiiocben geigt, audi bie

fberrn i-ubots begeidtiteteti fUlctfmale iid) ciclegeittlid)
Dorßiiben. s.er Oberjdtenfel ocrbält fid, in bioier tBegicbung
matt attberö, als Derfdjiebene anbere i heile beS Sfclets,

i: ? aI® ber Sdtäbel. and) an bent menid,lidieu Sehäbet
n"?en ftd) gelegentliri, Slarianten in ber ®ilbung eingelner
Ubidjuitte. tueldie Hcerhältuijfe rcprobugiteit , wie Sie bei
“.neu gemöbtiiid) fiitb. 9Bir nennen fie pithecoido, b. h-
aftenartige 'Ja mir fie aber an jmeifellos menidilidten
tsdlQbelu aittreffen, fo hat noch 'Jliemanb baoou eine 25et*

nnmifung hergeiionmien, ioldje Schäbel für affettjdiäbcl gu
erflaren. .vidcbfleuS haben eingelnc ©elcbrte barin einen
neuen ©rtiitb geftuibeit, bie uon ihnen uorauSgejeljte 'Sb.

(tammung beS aRetifcheit oottt affen gu betanen.

föiau tooüc biegen Unterfdtieb wohl beadjten: in bem

ietjfcreii »alle hanbelt es fid, um bie Stage ltadt jener

l)hPat()etiid,en Jejcenbeng, bie im Sinne biefer ©eleltrten
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für ade Plcnidicn gefteW »erben mug: in imietem aoRe
teil nidjt über bie dlbftmiiniiiiia bes "DJcnfeheu überhaupt

in einer Innern, im ©ingcliten nnbefonnten Sieibc, jtmbein

fiber bie ©tcOiinq eines beitimmten JiibioibuuinS innerhalb

ber befannten ftfienarten entjdjicben »erben.

Tie »ier ÜJIetfmale, »cldie -Cierr TuboiS aufgeiletlt

bat, betreffen io unerbeblidje nub geringfügige Ciu,)el beiten,

bnii fic fiir bie Sfeftinmmtifl ber Stit bes JiibioibniimS in

feiner Beije genügen. verr Siojenberg, ein febatifinniger

Slnalom nem Utrecht, bat baS auf bem Kongreß in ans*

ffibrlidier 'Keife bargetegt. CS fonn habet nicht jioeijclbajt

fein, bafr bet betrefienbe Knochen, fo laitete man ibn mit

auf bieje fleintii Ciiijelnierfninle prüft, ein mciiiditidier fein

tonnte. 'Wenn idi trotjbem, fotuobl in ber Scrliiicr ©cied*

fdtoit, als and) in Scibctt, bie PlöglidiFeit julieB, baf) et

einem Strien, nub jgoar einem .frplobatiben, migcljint habe,

fo gefdiat) eS, »eit icb niciit bie flcinen, redit »obl als

blofrc 'Varianten ju beutenben DKertmalc in« rinne fafite,

fonberu bie ©efammtbitbung bes Knochens in Petvadjt jog.

Aieilid) bot fid) hier eine nrofre ©djmierigfeit. Ter
betreffenbe Knodjeu bat eine foldic Säuge (uadi ber PJtfiutig

bes Cerrit TuboiS 455 mm), bah »eber unter ben Iebenbcn

Sitten bes .fnilobnteS, nod) unter ben anberen Slutbropoiben

ein äbntidieS Perbältnift Mannt ift. Tagcgcn ftimmt bie

Sänne foioobt, als bie Pilbung bet vanptt heile bicfeS Ober*
ftbcnfel« teebt nut mit bet non SDIenfdjen überein. Jd) batte

aus ber aiitbropologiidjcn Sammlung bes Seibcncr :)icid)4>

miijemn« bie ciilfptetbenbcii Oberidjeufclfnodieu bet it bott

befinblidieu Sluftralierffclette gur ©teile briuneu taffen, »eil

gerabe bie Stuftratier poit mehreren Stuatomeu jur Per*

atcicbnng berangc,jogen »aren. 'Pon biejen batte ein »eib*

lieber Cberidicnfet 448, non jtoci niännlicheu bet eine 420,

ber anberc 475 mm Sänge, egiier lägt fid) baS jaoanijcbe

Siiicf obne BeitcreS einreiben. .perr Ärmife berechnet aus
ber Sänge bes OberfdienFcls bes PithccaittbropuS bie Sänge
(Körpergröße) bes belreffeitben Jitbioibuiimö ju 1,7 m. i;on
ben ermähnten Sluftralictn batte bas meiblidje S Feiet 1,«,

bas eine männlitbc l,sm (bas britte mar nid)t mefibar).

Cbtooljl bieie, an bem maecrirtcn ©Feiet genommenen
gable» offenbar gu flein finb, jo gebt bnranS boeb beroot,

baf; ber PitbecanthropuS eine Körperhöhe bejefien baben
muß, »ctrbe bie oder Stntbropoiben »eit flbevtrifft, aber

ber oon Pienjdten gang nabe ftebt. Tiefes Pierfutnl ift

baber ber Teiitung bcS |auaniid)ru CbcrfrijcnfdfnodjenS als

eines ineufrblidien burdrauS giinftig.

aber es ift nad) meiner Weinung nid)t bemeiienb. Tie
Paläontologie fennt uid)t minber iabtreidie Peijpiele oon
extremen Parianten in her ©rüge eiiuetnev Sängetbicre, »ic
bie Bootogic in ber ©röiic ber lebenben Sitten, ©s gerügt,

auf baS Peifpiet ber .'«tinberaffcii binjliloeifcu. Ter Pttljecait*

tbtopu« Föitnte immevbin ein Slffe feirt obmobt et ber größte

unter aden fein »Iirbe. lind) bei ben fUtenfdjcit fitiben fid) glcidj

groiic ttntcrfrbirbc im Körpert»ad)Stl)um ber ritijelitcn Stämme.
iliiriitS ftebt entgegen anjunebmert, bau in ber Tertiär* ober

in ber älteiten Ciiartär.jeil eine riefige öblobatesart cfiftiti

bat (fine foldje Sinnahnte »iirbe nur bann tinjuläfflfl fein,

niemi ber Cbcrjcbciifeltnocbeii bcS PifbecgntbnnmS lucfeut-

Iidje Unterfdflcbe t»n bem eines •CijlobatcS barbäte.

Tics ift aber nidit ber ifad. Jm ©egentbeit, er bat

eine (’igciuri)ait, »cld)e ibn bem .©btobates mehr nähert,

als bem Weitjdjen: bas ift bie onifäUig geftredte, (er en=

grabe Midjlung beS ganten Schaftes (ber Tiapboie). pert
TuboiS leitete baraus ben Sd)lug ab, bafi bas Sijict einen

anirediteu ©ang gehabt habe. Jd) crFemic baS an, aber

id) Hube batin feinen Uiitcrfd)ieb »out ©ibboit. 2d»it »or
20 .'obren habe ich aui ben aufred)ten ©ang bieics Sitten

befonberS bingemiefen imb bemerft, bah et bunt) bieie ©igen*

fdjait bem 9Kcufd)en unter allen affen am uäcbfteu ftebt.

Sieutid) habe id) barauf aufmetfiam gemacht, bau ber Cbcr>
ftbenfcl ber 'Mibueroögel bittelbe »efdjaffenbcit seiat. 8ßr bie

Sfrage ber Sfbftammnng biirjte aus biefen Parallelen nidilS

ju folgern fein . »ielmebr erflärl bie gleidje SiniFtiou aus
reidjenb bie gleidje Sorm.

Ter (Dlenfd) beftljt trob feilte« anfrediten Sanges bieie

geftrerfie, gerabe, einfach »aljeujärmige ©eitali bes Cbfr
jd)enfelfuod)eii8 nidjt. (Jm ©egeutbeil, fein .finodieii jeigl

ftets eilte Ärliittmtntg, halb ftärfer, halb idiioädjer. 9iiir bas

Äinb bei©! eilten geitrcrftcu SUtodien; mit bem Äorticbritl

ber Jahre »adiit bie .ftriimmuiig nub bamit ber Utilcrjdiieb

»on brttt .pnlobates. Tag ber Pttbrcaitlbropus trotj feiner

©rüge bie .Krümmung nicht Oeiitjt, ift aljo red)t bemerFeitS«

mctll). TaS ift ber \raiiptgniub, »cstialb ich bie 'i)(öglicb>

feit, bafj er eilt pt)lobotibc fei, auftedii erhalte.

Sinn geigt ber jaoaniidte Oberfd)cnfeUnod)cn nod) eine

beionbeve Oigenfdiafl. Sn feinem ätbafte fttji, bid)t nutet

bem oberen (jttbe . ritte »eit beroorragettbe Pilbuttg, »etdie

ans einer äftigen .Knodieinoucbctiiiig mit einem burdjgelienbctt

.Kanal beiteht. ')lieuiaiib ift im ßioeifet barüber, bag bies

ein FranfbajteS Wcbitbe ift Tie meiften haben cs auf

eine Prrletjuufl gebeutet; ber .Kanal faintte iogar auf bie

Pcrmutljung führen, bag ein Pieilicbtig bie itrfadjc befielben

gciueieit fei. ©ottberboter SSkiie fanb [ich im Saufe btefes

Jahres im berliner 'patl)ologiid)ett Jnftitiit unter menicb>

liiticii Ünodien ritt jtittt Pcnocctijctit äijulidjeS Ttiicf Ta
bie ©cjdjidtte bes Salles befaunt »ar, jo founte id) feft-

fteden, bag es fid) um einen tagenatmteii ©etifuttgSabfeeg

Ijaitbelte, ber oon einer faiiojcu ©teile ber StMtbeliättle aus^

gegangen »ar; ba, »o berielbc bett Cberidicitfel erreid)!

balle, »ar au bellt finodjeu in Jolge ber .'lirtgung eilte PvMtdte>

rung entftaubeit Pei »eiicrettt Siad)jitd)cit in brr patbo*

logiicbcti ©aniutliiitg fanb fid) noch ein gioritcS gattg ähn-

liches etücf. Cs beitätigte fid) jo bie Permiitbuug. bie id)

»ou aitfang an auSgetprodjeu halte, bag bei bem Pitbeeni»

IbropuS eine .Kuod)eiieilcnmg (cuiesi norbaiibett getnefen

fein tttüffr. aber bie aiibcrnt ©.i liefe haben juglcidj bärge*

ibatt, bah bie Sondierung beit ©tiditanb bes projeiieS au.jeigt,

mit anberen Sitorten, bag bie Kranfbeit int ge»übitltd)en

Sinne abgelaufcu, geheilt »ar. Platt barf atio and) fiir bett

PitbeeantbropuS fcbliegen, baf) er ein djrontidies, fidterlicb

icbr lange baiicrubcs, ittttcres Seibcn, »abricbeintid] »an ber

SiHrbctjäule auSgegangeti utib btndt ©entmig bes Otters

attj beit ObcridieiiFcl jortgejetjt, gehabt bat. Tie Sänge
bes SeibeuS, bie Sdtwere befjetben imb bie tvoljbcm erfolgte

.7-icilitug geigen bcullid) an, bag bas Jnbioibmtm »äbrenb
einer geraumen >jeil feilte gtägerett Seioegungeit auSgeiÜbri

haben Faun. SBei einem Plenjdteu toütbe matt iageu Foulten,

bag er lange fraitf gelegen imb eine gute Pflege gcitofien

haben muffe. Ticjelbe Teutimg auf einen Äffen angimtenbrn,

liegt etioaö fern. Jd) imig baber anetfemicu, bag biefet

patbologiidje 3>iftaub ttarf fiir bie llnnabme ipridjt, bag

bieier .Kuodieit einem SKeuidten augeliört habe. TaS »otber

Pldgetlietlte mag cs erfläreit, baf} id) troljbrm nod) nicht

beitiiumt behaupten mädite, bas fraglidje Jnbioibmim fei

eilt SHenfd) geioeieti, bog id) aber nod) »eiliger gitgeftebett

Fann, es nifiife als ein Slffe anfgefagt »evbeii —
Tie nädiiten Snnbgegeititäitbe iitib bie beibett .Säbttf.

oon beiten ber eine erjt mtdtlräglid) auigefiinbeit »otbeii ift

Jd) »ill mid) barüber Ftirg faiien, ba eine uici größere Ueber*

ciuftinimuitg ber ’Jltifidgten bariiber beflcbt. ftetr Tubois et*

Härte beit erneu fiir einen SIffciigabu imb bariu fmb ihm anbrre

analomrn bcigetrelen. Jd) telbit habe, iiodibem idi ben .ifohu

in ber .'Janb gehabt Ijabe, nid)t bas geringite Pebeitfen, bieier

aujfaffiuig giigiiftimmcn. OS ift ber Sikisbcilegalin Iber legte

Sacfgabu). Cr bat eine foldje ©löge, namentlich fo iiatfe

unb »eit aiiSeiiianbcr ftcbeitbe 'Burgein, bag et in einem
menidilicben Kiefer feinen pta(j fiuben »iirbe. Bugleid) ift

feine Krone fo »eilig abgcmitjt. bie Kaufläd)c io lein gcfcrbi,

bag man ihn einem jungen ^ biete gu!d)ieibrii Föinite. Ta
ber Sdtäbcl, »ic »ir atsbalb febeu »erben, 3e'(beu bi’bertn

'.Itters bavbictet, io ift uid)t mit Unrcdit auf biefen Biber*
iprud) hunieioieicn unb baiaiiö ein ©ninb gegen bie 3«’
{nmmeugr()ätigfcit »on Batpi unb ©diäbet abgeleitet »orbtn.

Ter neu gefuitbeuc ßabtt, «lcidiiotls ein Saetgabn,
oerhält fid) gang aubcrS. Cr ift freit id) and) redit groß

mtb fraftig. aber feine Krone ift flarf abaenugt; fle geigt

eine tiefe, btäiinlidje, glängenbe 9uSre biingsflädje, ein ffcicbeit

längeren ©cbraudjeS. TaS ftimmt jo »eilig für bte jju*
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fanimeitgebörigfeit bciber Hähne. baft man ucifucbt ift, ben

ltgtaeniitbeiicn einem gwciten Siliere gugujdjicibeit. -vevr

Subois lioile jur ©iilMitiing biejes Sd)lnficS mehrere

mobenie Affenjdjdbcl ans ber «ibener goolcigijdjen Sflmrn-
Iima nusgciudit, bei benen ein iilmlidjer ©egeniat) in bem
Set^nilen ber äiatf,jal)ne ju [eben mar. \di inufe bau aner-

fronen. Irs lief! [idi and) ber ©rnnb biejer 'i;erid)iebenl)eil

na []mcf]men; bic entivTedjenben Halme im Oben unb Unter'

liejer batten eine uerjd)iebene Stellung. jo baß bie Äroiie

bes Cberfiefcrgabue« bie gegeitiibcrltcgenbe Äaufl8d)e beä

UntctfiejcrgabitcS nid)t erreichte- S)er ©rutib biejer i!et>

[diiebenljeit lag in Anomalien bet einen üaljtireiljc ?lcljn*

lides mag ja and) bei bem i-ilbecautbropuS itattgefnnben

beben. Jntmerbin Iäjrt cs fid) nidit bemeijen, unb c6 bleibt

baber bie 'Diäglidifcit. baf) bie beiben Häljnt groei uerfd)ie»

benen Silieren angeljört haben. —
SaS miditigj'le isunbflflcf ift bas Sdiäbelbad) Sa

baiielbe nod) gang mit einer fteinigen 'Biaije. anidjeinenb
eingebraugeucin unb gujaninieiigemacbjciicm Schlamm, ge

füllt mar, jo lieft fid) über jtine innere iBejchaffcnbcit nidjts er«

mittcln. Seine joifile 3fatiir mar jebodi buvdi feilt SußCteS

Verhalten genügenb bargellian. ©o Ijaubelt fid) liier nur
um baS obere Stftd ber .frirujdinle, bas fogenannte 2 ad)

iC.ilvaria). Alles aubere, bie Seiteiitl)eile unb bic l'aiiü

jewie bie ©efidilcfnodien, finb oetloreu. Sie Stiidje, loeldje

ee abgetrennt Ijnben, finb galt,) alt; cts ift habet augiinebmen,
baf; ber Sdjätel burd) ben Strom, au bejfen llferabbangen

toc-Stiicf gefnnben mürbe, jerliüimnert unb foitgcidimemmt
leeeben ift. So ift ein Fragment eutftanben, bas joioobl

in [einer Unootlftänbigfcit. als amt) in [einem Au&icben
[o fiel 8teljiilid)feit mit bem oiel befptodienen Bieanbertbaler

beiitjt, bajt bie meiften Autoren ans bie[er Slebnlidjfeit

eine Art rum Diafjcngnfaniineiiljang abgeleitet haben. Sitter ber

erften Anatomen unb .firatitologcit ©nglanbs bat gerabegu

et flärt, wenn ber Sicanbertbaler Sdiäbcl, mie allgemein am
genommen merbc, ein menjtblitbet [ei, fo miijfe ets aueb ber

lar.iniichc [ein.

5d) merbc nlsbnlb baraui giirfirffomnien, toiU jebodi

idnm ()ier bcincrten, bag idi auberer [Dichtung bin Sa id)

einet ber mcnigeit Anatomen bin, meldie bas Original bcS

üieanbcrtbalcrß in ber £anb gebabt lmb nutcr[ud)i haben. [o

glaube idi mit etmas mebr illedit barüber jpredien gu löunen,

als bitjeuigeit, meldie nur einen ©tjpsnbgiift ober eine oiel

teid)t uttqenaue Abbilbnng gut Sfetjflgimg batten, feiber

mar meine .viojfmiug, in Pcibcu einen Abgujt gu fiuben,

um ibit neben bas Sdjdbelbodi bes ^itbeeoutbropus gu

Irgen, eine irrige; es lieft fid) in gau; .s>u(lnnb fein

tircmplar auftreiben unb and) ber Appell narb SWifjel loar

pergeblid), ba ber bovtige Abguft int Angenblicf uerjcbloffen

war. .'poffcntlidj wirb fidi ipiiler eine [oldte Konfrontation
«usfübreu lafjen. Rftt biecmal innftte idi muh begnügen,
aii fouftatiren, baii bas jauoniiebe SdiSbelbndi, mie bas
Sicanbcrtbaler, senoacbieiic 3iabte geigte, unb id) tonnlc

es mit aiibereu Aijenjcbätcln jujauinieti jicUeit, bie gabt*

rei b ourbanbeit mären unb betieu id) einige mitgebraebte

Abbilbungen an bie Seile gu [teilen batte.

Dlleiner Anfidjt nad) gibt es in ber ©ejamniterfcbeiniuig
ber Ajfenid)äbel ein miditiges SWerfmal. baS fie oou nUeit

noi malen fDlenfdiriiitfcnbciu unlerjdjeibet. $n welcher

Stellung man fie and) belraditet, ob oou oben ober oou ber

©eite ober Poti vorn, immer geigt fid) ein liejer Abjajj

t
oiidieu bem eigentlichen ©ebituidjäbcl unb bem barem-

oftenben Wefidjtelbeil, meldjer bie Augenböblen enthält.

5dj roiU biejen Sbeil fiirgiucg ben Orbitallbeil (oou orliita,

fingen bSblei im ©egeuiatje gu beut l'erebroltbeil (twn
cerebrum, ©ebirii) neunen. Ser Crbilaltbcil ber Affen er-

jdwint [tets mie ein felbftänbigcS, bem 6 erebraltbeil oorge-

lagcxteS unb non ibtu burd) tiefe ©injeiifliiigen, iiameutlid)

in bet Sdjläfeugegeub, abgelebtes ©ebitbc. Sic grobe

u

fiiigenböblcit finb fdion bei jungen Sbiereit oon uortagen-
ben Siänbern, bei allen Silieren oou mädjtigen Kuodicn
»allen umlagert Siric haben nichts mit ben gtofteu Stirn-
böljleu gu tljun, meldie ben ?lcanbcitboler fo bcilibmt ge-

nadfl tjaben. ©S finb iotiöe SSilljle, 'Derbidutigen brr

Knoten, roäbrcub bie 'i’oriprüngc bes 'JleanbertbalerS but)I

finb. And) nebmen beibe gang oeridjiebeuc Slellungeii ein:

bic SSüIfte ber Ajfcn liegen lim baS gatige Auge bertim,

ootgugsmeiie jebodi oben unb anften, mo jic fid) mit ben
Dorlpringenbeii '\od)bögcu oerbiuben, mäbreub bie Snpra«
orbitalmiilfte bes DieanbertbalerS unb ber Aufttalier am
ftävlften über ber Sinjcmmirgel, aljo nad) innen (mebial)

beruortreten. Sabei ift ber 'Horberfopj ber Ajjen jdimal

unb bie £d)läfengegcub mie eiugeidiniirt, mabrenb bie Stirn
bes aieanberibalero unb ber Aufttalier unten breit mib bic

s£d)läfcngegcnb DetbältniftniäBig i'°ll ift. Sliaii fiebt b;es

am beiitlidifteu in ber oberen Aniidjt (Norm» vertionlis),

roo bic (tinfd)iiüruiig bensd)18fengegenb fojort in bie Augen
(bringt.

.-di habe biejes fonberbarer aSeiie gang oeriiadjläfügtc

ÜJierfninl bcu DKilgliebern bcS ÄoiigreffeS bemonftrirt imb
feinen SxMberfprnd) gefnnben. Cb es beSmcgeii als ange-

nominell gu betradjten ift, mage id) nid)t gu jagen. Aber
bas fann id) beftimmt bebaupten, baftber jaoanijdic 2d)äbel

bieie« Dierfmal ebcufo noQftänbig beiiljt. mie es jeber Ribbon-

fdiäbel geigt, mabrenb ber Dlcaitbertbaler unb ber nuftraliiebe

edjäbcl es tiidjt beiiljeu. Unb barmit fann id) nidit umbin,
ben jaoaniftbeu 3d)äbel für einen Affcnfdjäbel gu erflSren,

wie id) *s non Anfang au gelban habe. —
IDenn id) fomit baS Sdjäbelbad) unb bie Häbne einem

Affen pinbi.jire unb nur ihre Hngebbrigfeitgubem Oberjdjenfet-

fnotbcti babiugeitellt fein Iaj)e, io muft id) and) oncrfeitueii,

baft biefer Affe oou allen betanuten Antbropoiben ber

©egeuroart verfd)iebeu ift unb nur mit bem Ribbon in eine

geroiffe äfegtebuiig gebradit merben fann. Cb er eine neue

(Ballung (Ronua) bariteilt mtb als 'l
;itbetantbropuS ge-

fdlieben merben barf, mirb bie Bufunft lebreii. SaS
pleiitocäite mib pliocäne ©ebiet oou fviibieu unb ben Sunba-
infein mirb pielleitbt halb weitere Auffläriing bringen.

3iodi meit weniger fann id; anerfeiiiien, baft in bem
ihtbecantbropuS baS S-erbinbungSglieb Pom Affen ginn

Wenjdieii gejiitiben ift. Sie 3jered)umigen bes .'>errn Subois
über bie Wröfje beS 3nneitraumcs bcS £d)8belbad)e3 finb

offenbar irrige. Auf bic dtiebtigfeit bicicr 5Dered)iiuugen

aber würbe cS oornebmlidi anfoniuicii. Sollte bas

Cberfcbenfelbeiu mit bem (£d)äbclbad) gufammeiigcbbren,

fo würbe fid) barauS eine BJliftgeftalt ergeben, welche

fid) oon beut 'Dlemdjcu erbeblicb uulerfdieibet. Cm
©d)äbel, ber jelbft uadj ber 'Heredmung bes f'trrn Subois
mir etwa lOtiO ccm Jimenmiim tjftttc, paftt wenig gu einer

•ftfirperljölje non 1,7 m. Aber biejer «diäbel bat nod) immer
einen fo ausgemachten Affeiicbarafter, baft feine 2'etau-

Inffuitg norliegt, bem ©eljirn einen anberen ('barafter beigu-

legen, ©ewig ift biejer irintb feit langer Heit ber am
meiften bemerfenSwertbe, ja übcrrafdienbe, aber er ISft baS

»ätbiel ber Scjcenbeng nod) nid)t, and) wenn mau jebea istiid

bcffelben mit bem gröBten SDoblwoUen betradjtct.

dliibolf 'Itirdjow

Pit» Inicßtclirijc Ojrfdjlmd! für Itaa

Petilfdit“ ßeirij.

n.

Ser ©ntwuri unterfebeibet in bergebraditer SSJeife natür-
liche mtb juriftifdie 'fierionen. Setradjten wir gtierjt

biejetiige ©attmig, weldje mifereni «crgeit am iuid)ftcn

ftebt. feine natiirlicbc ‘SScrfon ift mir ber 'Di e n j d) nont

Angenblicfc feines Sajeins als lebeu&eS Soiibeiwefen mit-

bin non feiner oollenbetcu ©eburt bis gu ieiiiem Sobe.

Siefe Spanne Heil, ob gioft ober Hein, bezeichnet bet (*nt<

Wurf foneft cts benjeuigeu Htittaum, in welchem ber

'l'lenfd) mib gmar jeber DJienjd) ohne llnterid)ie» beS
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SllterS, ©e(d)led)tS, gtanbeS, beS reliaiöjett Sefenntnifjes

u. j. it>. MiedjtSiäljigfeit bat, b. () bie unbejdiräitfte «Slitcj

teil, diedite ju erwerben, ju beiitjen imb ausjnliben, mit
mibfrtii '.Borten gräaer 0011 dfedjteu ju fein. ?J!it biejem

gatje ift jiiglcid) anSaebrßcft, bau bie gflapcret, alb ein

ßuftaub bei SledjtSuufäbinfeit eines '.'Jfenidicn oor bent

bentidien bürfletlidien ©eietje feinen Scftttnb bat. JlUcin

idjon bei bem erften Karaarapben bcS ©utrourjes .peiflt jid),

boij bie ftrenqe itajit für bie diecbtSorbmtna nid)t ooll’

fominen ausreiebt. get ©eictjqcber iieljt fid) otelmelir qc»

nott)igt, puci Ausnahmen ,jit machen, im ginne einet Bt»
roeiterniifl nnb einer Keidirättfuitn bes ßeitrmmts bet decefats»

fäbiafeit. (fine (itroeilcniltn flilt ju ©mitten bes icboit ©r>

Acuflten, aber nod) Unaeboreneit. ßroar ift bie dtedjts-.

pcirömie: nasciturus pro jam nato habetur and) für bett

(Stroerb Bott Kort heilen nidtt — roie in SlUflcmeinen Laub»
redjten nnb in anberen neueren ©eietjaebunaen — als all»

qcmcm qfiltiaci gab auSaeivrodtcn, rootjl aber in ben midi

tiqften praftijriien «ä(len biirdiaeiiiljrt go im Urbrecbt-

Siir bie Crtnetbuna einer (f rbfetjaft behebt bie dfeqel, bau
,1'rbe nur merben fault, mer jur ßeit bcS (»rbialles lebt*.

Ilber and) ber diadiaeborcne ailt .als uor bent Inbindc
aeboren*. toettn er jur ßeit bes (rtbiades bereits erjenat

roor ( S 18U0); ja ioaar einem jur ßeit bes ©rbfalls nod)

nid)t ©rjeuaten, welcher non einem (stblajjcr legtroiUia bc

badtt tit, iinb im Slitiebluffe att bie bentjebe, namentlich bie

preugiidie ©triebtsprajis beitimmte diedite qefidictl (§4j 1974,

2018, 2033 Slbj. 2). go ferner in einem Salle aus bem
SBereid) ber €d)uIborrbaltniÜe. ger ©tjatjnnfprud) roeaen

göbtunq eines llnlcrl)altSpfltd)tiaen ntirb bent bei ber Ket»
let.iiina jdjott erjenaten, aber erit »pater aebarenett Unter»

baltsbercdttiaten Dorbebalien (§ 7(j7 2t b i 2), momit jualeidi

eine Streitiraqe auf bellt ©«biete bes djcid)sbaftpflirt)tred)IS

int ginne ber IBiKiafeit entjdjieben ift. diotbroenbiae Solqe
biejer Ausnahme ift, boji bas Ihirmiinbidiaitsced)! andi auf
bie ßeibeSfrndti anr ©alttuna ihrer ffinjtiqen diccbtc bie

Staatliche Sfiiriorqc auSbebnett mufi. Slles bies cntjprirtit

im ©attjen bem aellcnbett died)t; neu ift nur eine Ke
ftimmnua, bie mit ber oom ©ntrourfe nuaenommciten nnb
fpdtcr noch ju bripredietibeit joaenannteit elterlichen ©e=
matt (bas bisberiqc diedit fannte nur eine näterliehe ©e»
matt) jiifammcnbäitat, bafs nämlich bieie SAtjorqc and) bet

SK littet aufteljt, meint bas lebettbe .ffittb acicljticb unter

ihrer eltcrlidjcit (bemalt ftehen mürbe (§ 1789). bitte ae»

mijfe S5efd)rättf ittta bes ßeitvaumS ber dicd)tSfähiafeit

tritt ein bnrdt bie gobcScrfläruna eines Keridiollenen.

ßitmr bleibt ber ftir tobt (Srflärte, meitn er thatfädtlid) nod)
lebt, redttsfähia; aber er mirb bis ju bent dlitacnblitfe, um
er fid) als am Leben befinblid) ermeift, als tobt tutb bem
nach als red)tSuufähia behanbelt. g ies mirb in ©eniäfthcit

bes juciftifdien Sprachgebrauchs io ansaebriieft:

.Sie gobcScrfläruna bearünbet bie Kertmitbnna, baff

ber Scrjcbolltnc aeftorbett ift"

unb jroor, abtocicheub non bettt gtanbpunfte beS eriten ©nt
tottrfs, bnaeaen ittt dtnfchllifie att bas fSdififdge died)t fotoie

einjelite preuBiidje unb öfterrcid)iid)c gpejialaefejje ttidjl

fcnftitutio mit bem Jane ber diedttsfraft ber Jobeeernäruna,
fouberu beflarntorifd) mit bctttjeniacit ßeitpimfte, meldier
in bem bie Sobeferllürnttfl attSfprechenbeu Urtheil als ber

(aercific ober ronbrjcbeinlicbc) JobcStaa jeftaeftedt ift (§ 7).

giejc Slbroeichuna entfpridit bem fßoftulate ber heutigen

dicchtStttifienidioft unb bettt einjlintmiaen 'ücjchlttije bes

beutjdien Juriftcntaaee auf ben 'Korfdjlaa bes dieferettteu

,1 ti biefer Srnae .'>errn t;roiejiors Srtmner ,91 Kerlin. Sbr
.f'auptoor.uia for bet entatf|(nQ(f(t)len, in Teiitidilaub (auch

in bent adiiemcinen ßaitbredjt) roeit perbreiteten SUtiriianimn

ift ihre annöhermtn an bie Sorberunaen ber eiitfadiften

Spaif. ger bie JobeSerlläruiin auSfpteciienbe deichtet fnntt

nicht ben ßeitpnnft bes roahrfdieittlidicit Jobes in bie ßtr
fünft (ben ßeitpnnft ber diedttsfraft feines Hrtbeils) per»

leaen, ohne mit fid) jclbft in ’Mberfprud) ju aerathen, meint
matt nidtt annehtnen mill, bah ein ridifetlidtes Uttheil bie

SSSirfuitg haben fönne, einen fdlettichen ,)tt tobten, »on bem

ber dfichter fchon als tnahrfcfjcittlid) ober acmiji anaettomnten

bat, bah er aeftorbett jei Slei biefetn Kuiitie hat alfo ein

mal ber ad mibe 9Jtenid)etmerfiatib mit vilje eilte® ber

elften died)isaelehrten gentfchlanbs einen jeltenen Jrititnph

gefeiert.

gie tintfltltdje SJerfott ift bem biirgeilidjen ©eiet) aber

nid)t bloß oott geilen ihrer diechtsfühiafeit non Bcbcntuua,
fonbern and) nodt 0011 geilen ihrer ©efcbäftsfäbifltcit,
b. I)- ber Süljigfeit, bttrd) StliUenSerfldrimaen benjeniaen

reditlidten örfotfl herbeijitffihren, roeldteti bas ©efetj mit
beit ©tflSninaen oevbinbet, mit anberen SSlorten bie Säbia»

feit ju 3ied)fsa«idiäfteit. ßmar ift bie ©ejcbäfteiähiRfeit

nur eine beionbere ärt ber adaeineitiett .»«Sanblurtaöfätjigfeit;

bentt audt mit aeroiffeit {tottblunacn, meldte nicht diedds

aefchärte iinb, toerben red)tlid)e Solaen oerluitpft, 3. Sl. bie

6d)abcitSeciaBpflid)l mit ber Kcaebinia unerlaubter ,'>anb*

litnaen ober 'iicrletjtmg non fanftegett Kerbinblidjfeiten,

ohne Uitltrjdtteb, ob biejc Sßirftmaett non bette .'öattbelnbcn

aerootlt iinb ober nicht; inbtffen hat ber ©ntmur} über bie

.'banblitnaStähiafcd feine adaemeittett Sioridjriflen iteaebcn.

mie nttd) ber dltiSbtiicf ,died)tsl)attblnna' nicht barin uor*

fotnrnt; oielmehr finb für bie einjelnett Sülle befonbere

Siorichriften erlaffen, meldic fid) au bie diormett über bie

©eid)äftsfähiafcU anfthltehen. Sfir qefthäftSiinfShia
roerbeti erllart: roer bas fiebente Sebensjahr nicht toUenbet

hat, mer fid) in einem ßuftaiibe franfharter gtäruna ber

©eiftcSthätiafeit befinbet, burd) ben »eine freie SüiUeuS»

beftiinmuna ansaefd)lofjett ift, roer roeaett ©ciftesfraufheit

entmitnbiat ift. gie S'JideiiSerflärimqen fold)er SSerfoiten

finb nidjtta, b. h- ohne iebeu rcchtltcheii trffeft (§§78, 79). ger
(irflärenbe fanti babttrd) toeber etmas ermetbett, nod) n«t s

äuhern, meber eine S'erbiublidifeit eittgeücn, nodj iid) »on
einer fofdien befreien. 'Kon ber ©ejchäftSunfähtafcit per»

idtiebeu ift bie bejdtränfte ©citbäjtsiäbnitfit Per

SRittber jähvia«" nam aurücfaeleaten fiebenteit ßebenSjahre

an, ber meacn ©cifteSfd)mäd)t, Slerfd)tpenbiina ober

grnnfittd)t ©ntiiiiinbiatcn, fomie bctjeiiiqen, meld)e in

'Keranlafiuna eines (sntmOnbiaunaSantraaes unter norlän»

fige Sjormunbfchaft (§ 1783) gestellt finb (§§ SSJ.88). Cb and)

bie menen eines fötpetlidjen ©ebredieiis (laubheit, Sdlijtb*

heit, SiiimmieinS) unter itornumbidjait affteHten Säetfotteu

(§ 2772) hierher gehören foHett, roirb roohl erft bei ber Schlug»
rebiiftion »iillin flnr aeftellt iperben. gie bejehränfte ©eichäfts-

fäbigfeit ermächtigt mit )u folchen SöiUenSernäiiutqeit, bttrd»

roelchc ber ©tflärettbe lebtalid) rechtliche Stortheile erlangt;

litt Sirffamfeit atibcrct SBiHensetfläruitqnt ift baaeacn bie (he»

tiet)mtgiing bcS gefetjlidjcn Stettrcterä erforberlid) (§§81—87).
Slefoubers betnerfensroerth 0011 biejen Seftimtnutiaen ift bie

bem beutichen diedtte bisher freinb gebltcbertc öiitmmtbi»

anna roeaen bloger ©eiftesidtroädte unb roeaen grünten*
heit, tittb es mirb nid)t in Ütbrebe qcttellt toerben filmten,

bah biefe Sieueruna eittetn Ifiugft gefühlten praftiiehen Ke»
büvfttiffe entfprid)t. «ttf bte roeiteren öittjelheiien, uament*
lidj bie Koriehrifteit über bie nadjiräglidie ©enehmiaung
bes gefeljltdien Kertreters unb bas in ber ßroiid)en

1
)eit ein»

tretenbe joaenannte hinfettbe died)t9oerhältni|j eittjitgehen,

ift hier nicht bet Ort, ltmiorooniaer als für bie neiamtnte

Drbtuma biefer Klntecie baS befannte pveufiifchc ©eiet) über

bie Weidtäftsfähiafctt 'fllinberjähriaer uottt 12 Juli 1875

uorbilblid) roar. (litte Sdeft ittttttuttg über bie gd)abettS»

erinhpflidjt eines UHinberjährigett, ber fid) fälfchlid) »itr »olI>

jährig ausaibt, ift nicht aufaenontmen, roeü bie Siorfchriften

über bie die©tsfolaen ans gelifiett einen atll 'mm &tr

gd)utj brütet Kerionen bilben, toas and) als richtig an

erfamtt roerbett iiitif). (jin ©cfd)äftsiiiiiäbiqer fantt andi

ein Jeftament nicht errichten, i»of)t aber ein befdjränft

©eidjäftSfähiaer, toenn er bas iethjehnte Lebensjahr ooUenbet

bat i§ 2007). gie (4rrcid)ima bes ateidjeri Lebensalters iit

für bie Srau (irforberttig jur (linaehunq einer ©he (mit

ßnlafjitna ber gispeniation), roas mit bem aettenbeu dJedjte

flbeteinftimmt; (itr ben DJiann baaeacn roirb Kolljähriafeit

aejovbert i§ 1299). 'liolljähria ift, roer bns tiunnb.jroaniiaite

Lebensjahr ooKettbet hat ober bttrd) bie juftänbiae Keljörbe

fiir PoUjähria erflört iit, roas erft gcid)ehen barf, roeitn ber
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38iiiberjfihrige bas adjtgebnte gcbrnsjofjr ucllenbtt hat

(>§ 12, 13).' Pladj bem geltenben diedjte lritl bie Etjemün-

biqfrit bes fWanne« Hinter gulnffung bcr Sispenintion)

mit brr Hollenbung bes groangigften SebenSjaljreS otirt)

ohne HoUjäljttgfeiiSftHänmg ein. ES fami inDrfieii idwn
an Jmercffe bes HerfeljrS mit Herfonen, welche äufferiid)

hnrd) Hcgrfinbung einer iramilie als ielbftöubig erfdieinen,

nur mit jrrenbe becirüfit werben, baff ber minberjäljtige

t’brmann in ßufimft ans ber ©cirtljehaft peridiroinben.joU.

Piocb erheblich loidjtiger filr bie Hetfeljrsoerhältniffe ift es,

taff bir päterliche ©eroalt über oolljährige Jtinber
unb Die bamit oertnüpile Heidjränfnng iljrer ©cichäftsfäljig-

feit, Diejer längft Dcroltote lleberreft bcr römiidjcii patria

polestas, meldier nadjgerabe jn imerträglidien ßuitäubcn

geführt batte, onblid) befeitigt ift. Sind) eine atienabniä»

meije ©cfdjäftSiintäbigteit oon Herfonen, bie und) bcr Siegel

iinbefduänft gefdiäftSfäbig finb, mie g. H. und) prcuffijdjcm

Uledjt bie Unfäbiflfeit gemiijet Herinnen beb SoIbatenitanbeS
(ber ©enieinen. Unterotrijiere unb Subalternoffigiere) gur

äufnabme nnfonjentirtcr 'Sariebne ift im Jntereife ber

HerlebtSftdjtrbett nid)t aufgcnomnien; bas für 'Militär*

perioneu unb für Hearnte nad) üanbesgejctjrn beftebenbe

Crforberniff einer Ertaubniff ber Horgeicljtcn ,jur Ehejdjlie-

ffung ift bagegen anfred)t erljalten. bin Uuterfdjieb in bem
SRofee ber ('ieid)äflefäbigfcit und) bem ©cfdjledjt ift nidjt

gemacht. 31 ud) bie t?betrau ift an ficb unbefdjräult geschäfts-

fähig, mie fit fdjon burdj bie Eioilprogcfforbmmg tßr präget!»

fähig erflätt ift; bie iBeidjräntung ihrer 'Heriügimgsgemalt
über bas eiitgebradjte ©ut unb bas gütergenieinfcbaitlidje

Sermögen folgt nicht aus einer Sejdjtänluiig ihrer pcrfön»

lieben ©ejdjäftsfäbigfeit, fonbern aus bem eljemännlidien

tiutjnicffmigs» begro. HemmltungSrecbte, mit meldicm ihr

Sermögen beidpnert ift. ©o ein foidjes nidjt beftebt, mie
bei bem gejefjlidjen ober ocrtragSmäfficien HorbebaltSguf, ift

niid) ihre HcrpigungSnemolt nidjt eiugejdjräuft (§ij 12t>5

bi« 1270, 1325 n.). llmgcfebrt finb and) bie Eiiifdjrän*

fimgen ber Herfflgiingsgewalt bes Ehemannes (SS 1276 ff.;

1343 ff.) über DaS eingebradite ©nt ober DnS giiler-

gemeinjcljajllicbe Herrn ögen gu ©unften ber grau jadjiieber

Diotur, inie jebeS Utecht objettin bmdj ein anbcrcS belüftet

ober befchränft fein tanu, g. 3). baS Eigentbiim bes Lilien

burd) einen Piieffbraudj ober eine ©runbgereehtigfeit bes
dnbereu.

So oiel non ben natürlidjcn, ober, mie man früher
iogte, pbpiiidjen Herfonen. 5« jebem entmiefettereu Her-
lebrbmefeu bilben fich ober gu gemiffeti ipirthfcbaillidjen ober
ibealen jjwetfen Herfonenoercine, sänftalten, Her-
mögenSmaffen, weldje bas Hebiirfniff haben, wie eine natür-
liche Herfon. alb Jubioibuen, als erwerbe- unb gcicffnjtbföbige

Subjette aufgutreten unb bebaubeit gu werben. SaS bür*

geilidie flledjt bat lieh bebholb feit unbentlicher jfeit gu einer

Erweiterung bes HerjonenbegriffS, gu einer flutoenbuitg be®=

ielben unb bes Hegriffes ber :)ied)14fähigfeit auf foldje Sin-

ftalten, Hereine. 'Waffen genötbigt gejeben. Saraus bat
iidi ein abgeleiteter Segriff eirtwicfclt, ioeldjer für bas heutige

bürgerliche .'liecht allgemein unentbehrlich geworben ift, ber

bet juriftifdien (ober, wie mau im porigen Jabvbunbett
iagte, moralijdteu) Herion. Unbeftritten ift gunädift bie

tnroenbung bieieä Hegriffes auf beu Staat irtbft (oud) ben
Staatenbunb, bas Sieith) als Sräger oon Hermßgeusrecbtcn,
in welcher Irigeufdjajt ec als fristuS begeidmet wirb, auf
bie politifdien unb Äirdiengemeinben, toie überhaupt auf
alle ftörperichaften unb mit uermögcnsrecbtlieheu Hegiebangen
auSgeitoileten Sünftolten bes öffentlidjeu :Hed)ts. Sen gleichen

Sorgiig genießen Sanf ber Ifinmirfuug brr gtirdie uon jeijer

bie milben Stiftungen (pia corporal. and) roeim fie oon
Hripatperjoneu berriibreu, neuerbingS meift jebod) unter
bet Horausjefcung einer jtoatlidjen ©encbmiguiig ober He-
ftätigung. Slubers entwidelte fich ber SicdjtSguftanb bcr

'Sripatpetioneiwcreiue. ©iibrenb im germantidieu .'Kedjt

btt ©runbfah ber freien Äörpcrfdjaftsbilbnng herrfdite unb
auch nad) römiidjem dicdit bie beionbere itaattidjc 'Her-

leibung ber juriftiidicn Herioulidjfeit für einen poligeifidj

genehmigten Herein nidjt erjarbertidj war, um ihm bie

L

Stellung einer juriftifdien Herion gu perfchaffen, bat man
feit bem Hegitm beS 18. Jabrbunbcrts im 3lnfd)luffe an
eine auf HtiffuerftSubniff beS römifdjen .'KecfjtS berubenbe
Softnu fnft allgemein bie ftoatlidje Herleibung non io»

genannten jtorporatioitSredjten als lirforbernifi für ben Er-
werb bcr :)ied)tsfä_higfeit burdj Hrioatoereiue aufgeftelft.

S)ies ift auch bcr Stanbpunft bes allgemeinen ganbrcdjts.

auf bem ©ebiete bes .fjanbcl#« unb Wcnojfenfdjaitsrcdjis

I>at bie HteidjSgejeljgebung mit bieier uerfeheten auffaffung,
weldje einet freien iiulwicflung bes für alle fogialeu ffort-

jdjritte io überaus toidjtigcn HereinsneienS Ijemmcnb in

ben ©eg trat, ISngft gebrodjen. Sie ättiengefellfchaften,

bie Erwerbs» imb ©irtijfchnftsgenoffenfdjafttn, bie Öe'eü-
idjajten mit bcidjväntter Haftung finb rebenbe 3euguiffe
bafeir. Hartifularrechllid), in Sachieu unb Hähern, war
man biefen Spuren fchnii uor längerer »Seit gefolgt. äßaS
war uatürlidier, als baff and) bas neue bürgerliche ©eiet)-

bud) iid) ä» bem Slfftem ber freien .üörperjdjaftsbilbuug,

weuigftens mit gcwiffeit ©arauticcn, mie fie in bet lücidjS»

geftiggebung porgebilbet lagen, befcljrtcf TOan wgr baher

nidjt loeitig erftaunt, baff ber elfte Entwurf ber Siegelung

ber .f rage gang aus bem ©ege gegangen war unb alles

ber StaubeSgeielggcbimg überlaifett wollte. Sic Äritif madjte

biefe UiiteriafiiingSfünbe mit Siedjt jum ©egenftanb heftiger

angriffe. Huf bem nenngehuten beutfdjcn Juriftentage in

Stettin miirbe im 9njdjluffc an bie oon ben Hrofefjorcn

©ierrfe unb lliofin erftatteten ©utadjtcu einitiimnig bie

Enoartung anogotprodjen, baff bas bürgerliche ©eich*
bud) allgemeine Heftiiumungeu über Erwerb unb Her*
luft ber ftBrperjdjnftstcdite treffe unb babei bas Hringip
ber freien SliJrpciidjnitsbiibmig jji ©runbe legen werbe,

baff aber priontrccbtüdje .Rörperidjoften , wenn fie nicht

auf einen (aufmfinnifchen ober gemerblidien ©eichfiits*

betrieb gevidjtet finb, bie öffentlidie Jliierfeunuug ihrer Her-

iönlichfeit erlangen nuiffen, wenn fie auf ©runb gcfetglidjer

fHormatiobeftimniungen in ein uon bem ©cridjt gejflhttes

HereinSregifter eingetragen finb. Sieien Hoftnlateii ift bie

jweite Äommiitiou jur allgemeinen Hefriebigung gerecht

geworben. Piad) bem Entwurf gioeiter Siefuug erlangen

Hereine gu nemeinufibigeu. wobltbötigen, gcielligcn, wifien«

idjoitlidjen, ifluftlerifdien unb anbereu nicht auf einen

wirtbidjaftiieheu ©efdiäftsbelrieb geriditeten Hwccfen Utechts*

fähigfeit burdj bie Eintragung tut Hereiusregifter auf ©ruub
gewiifer iiir bie Ertidjtuiig mnffgebenber fogenannter Pior*

maliobejiimmuiigtn (§§ 23. 61 ff.). Smicbcn ift gwar auch

bie ftoatlidic Herleihung bcr DicdjtSfäbigfeit gugetaffen, fie

ift ober nidjt mehr Horbcbiiigung. pielmehr farm jeber

Herein mit ben angegebenen Bioeden ohne attbere ffnatlidje

Hcilioirfimg ats bie bes regiftrirenben Stidjtets bei Hot*
legmig feiner ben gejeljlidjeu Horausfdjungeii entfprethenben

Statuten bie Cigeuidjait einet juriftifdien Herjou erlangen.

$amit »ft für bas .'Itridjäredjt eine EntwicflungSphaje gu

Enbc geführt, loeldje bis gu ben eriteu im Jahre 1872 oon

Sdiultjc Scliljjdi, bem niwergcfflidjen Hortämpfcr bes ©e-

nofieiiidjaftsredils, in bcrielben üiiditung gemachten Hetfudjen

gurfidreidit. 'Wan hat bie ausfdjlieffuug ber auf einen

wirthichaftlichen ©efdjäftsbetrieb geriditeten ßweefe, nament*
lidj wegen bcr Sdjwieriglcit ber ©reugbeftimmuug gctabelt.

Jnbeifcn joUcn ppii biefer äuSldjIieffnug nach ber ivnffung

unb beu Hrotofollcu ber Aoiumijfion nur biejenigen Hneiue
getroffen werben, bereu eingiger ober .vjanptgwecf bet wirth»

fdjaftlidje ©efdjäftsbetrieb iit, mit auberen ©orten bie

eigentlichen Erwetbegejellichaften, nidjt Hcreine mit auberen

Bwccfen, weldje, toie g. H bie aipciwereine, ihren Weit»

gliebern nebenher wivtbidjojtlidie Hortbeile petfdjnffen. Jn
biefeitt Sinne, bcr nüctbings woijl nodi idiärfer hätte aus-

pebriieft werben linnen, ii't bie '.’lusjdjlieffung ber mirtb»

Jdjnjllichcu 'Hcreine Durchaus gu billigen, weil für bie IBit*

bung imb Eiilwirfliing betfefben affcrfannlerniaffen reidiS*

redjtlidj jo mannigfache ,'«innen belieben, baff mau joft

irium oon einem omharras du richeaae fnrcdjen lanit, link

weil birjtu Heroinen g. H. ben äftiengefeUfchaften nidjt ein

boppclies lliedjt, bas gemeine Hereinsredjt unb ihr Souber-

recht gut äuowaljl flbcrlajfen werben Ionn, fdjon bamit
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nidit bic in bem Soubcrrcchte oorgcichcuen .Hmitclen um>
gangen werben fömictt ilcbeuflirt) bagegen ift bic weitere, beit

politijdien, ji>jialpoltlifd)cn imb religiöfcti Sicreinen

aiifcrtcgtc Keilet Wegen bic Ifintragutig ioldirr Bereute

luivb nänilid) ben BerroaltniigSbchörben ein (*infprud)S«

red)t oerlictjen ($ BB) imb tun einer Umgehung bcjietbeii

emgegeiigntretcti ift britimmt, t>a{j bie Sltiflbfting eines Ber*

ein« eijolgeit fatin, ber einen politifehen, ioiiolpoütiidicu

ober religißjen
.

J,wccf tl)atjäd)lid) octrolgt, obtoolil er fluf

Brniib eines ioldje S'betfe nidit julafjeubcn Statuts bie

(liiltragiing erlangt Ijat Bi, 40). Sen S'ct^eilifltcn ift

jurnr bie Snfeehtung biejer Biaßregeln im Siege bes Ber
roalumgbitreitucrjahrenS ober, mo ein ioldies nidit beitebt,

nadt §§ 20, 21 ber Wewcrbeorbitimg neftattet ; ba es jebod)

nidit jnm SSitSbrucf flebradit ift, unter tocldien jaddidjen

Borausiehmigcn (,). S. menen Befährtmng bcS öenteitt«

mohts, ber Ilieligiou ober iittlirtifcit) bie ifltiiedjtiiug trrfolg

haben muh, io liegt bie ©eiabt ualje, bah ttngeadtlcl ber

pringipieUcn ifnlajjiing ber politiidieu, fojiatpolitiidicn uitb

rcligiöfcn 'Vereine jur tHcgiftereiiitrogiiug boS IrhifprudiS«

redjt btt Scbitrbc als ein uiibcbingtcS, feiner mciteren

Blothtiruiig bebürfeubee Beto anfgcfaht uub bnmit ifir ber

glcidjeu Bcreine in 'Batjrtieit bas ffongcffioiiSinilcm burd)

eine .'>intertt)tlr loieber ciitgcführt roerbe. Tu bieb jährige

beutidie Jirniteutao, loe'.dieiit ber Berfafier bieie« Juiiintjcb

neben £ierrn Btofefjor Bierde über bic Krane Beridit er

ftatlete, bat fidj bebhalb ju folqeitbcm Bcidilüfic oeraulaht

gejeben:

,Tie Scftimimmqen beb bürgerlidten Bfieljbuths

Aioeiter gefting über bie eingetragenen Siereine iiub im
ätieientlidien jn billigen, numenllicb ift bie üabt beb

fcijiteni'j ber Siormatiobcbingnngen mit StegiftcrjiDnng

augiicrfeimen $as (?iiijptiicb«red)t gegen bie Eintragung
poiitiidier, jogialpolitifdicr unb retigiöier Siereine, jotoie

bie bebürblidte Sliijlöfiing ber Siereine bebflrien einer

Serünberung ober .fUaiftclUmq, iubem ben Bcreiiicn gegen

iiugerediticrtigte litnjpiüdie ober Sliifliijiiiig ein mitf*

iamerer Schul} ju gtmäbren iit
*

Stier ift ein bod)tuiditigcr Begemtanb, on bem ber

Siciriibtag bie bcjferttbe Staub oitjulegen berufen wäre
Kreilid) ift gtt fürchten, bah bic BuiibeSreqieruitgeit geneigt

teilt toerbett, auf einem unbebingten Sieto ju beiteben. Bei
beut Bebauten au bie freie Bewegung imb l’itlmidlimq

politifdjer Siereine pflegt uot ben Singen eines bebeitfltdicit

SiolttiferS leicht bas Bcjpenft ber Sriirecfeitshcrrjchajt btt

Jalobiner entporgitfteiqen. Jitbeffctt fällte man nidit ocr>

gefjett, bah bieier Sdnccfeit audi ohne Stegiltereintragung

unb Stornicitiubcitiiumimgctt um fidj gegriffen hat, uitb bah
bie oeritetfte Biniilioutisarbcit unerlaubter Sierbiubuiigen

Qefirljrtidjer ift, als bic offene politifdie Jlgitation mtcrfaniitcr

Siereine.

Stuf bic an geOrSuditidie Bluftcr iith attlehiieitben

Siormatiobeftiniuiuiigen
,

insbtiotiberc ben oorgeidgriebctttii

‘Jntialt bes Statuts, bie innere Crgauijation, bie Siertretung

nndi anfiett, ben Sd)ttlj ber Sottberrcdile oon Bütqlicbeui,

bic i'inirngungsprogcbnr, bic SlmiBimtg ber Siereine, ben
Bcrbleib ihres SicrmögettS nnb attberc Üinielheitcn eitigii

gehen, ift hier nidit ntbglid). (ritte Beitimmutig über bic

SdjabenSeriahPflidit ber 'Vereine für Swiblmiqcit ihres Bor«
ftnubes mirb im ifuiammcnhaitge mit bem SicrfchtSrcdite

Erwähnung finbeu. Sind) fonft wäre ans beut Beifonctt«

redtte nod) Blatidtcs gu btttdileit, toettn ein Rühret nidit

bejargen müßte, burd) ju uicle Setoils feilte Begleiter gtt.

emirtben. Slnr auf eine inlcreffante, ans ber Kuilintioc

ber äioeitcn Äontniiffiott Ijeroorgegangcnc BcieljcSoorjdtttJt

fei cs nod) gejinttet, bie Siuimrrftantfeit ju lettfett $ie
ntobernc iheorie bes bentidicn S;rioatrcd)ts Ijal in bic IlicdtlS-

miffenjehait einen neuen S'Cgriff, ben ber j. g. ^icriönlid)feits=

redite, ftcilid) nidit ohne S'Sibcnt’nirt) — einjitfühteit »er=

fudit. 'lllati begreift bnrnnter inSbefoitbere bie :iicd)tc attt

eignen Siameit. an S2appett, ÜbciSprÜbifatcn, Sitclit u. bgl.

uub bie bantit ,)n uerbinbettbeit UnterfagmigSicdite gegen
Stritte. Sind) bie Kredite att ber eignen geijtigeu Sirobuftion,

alfo bie otridjiebenen ifmeige bc« llrljeberredtts tntb bns
Orfiubcrredit merbett bogt gciählt Cl)ite iid) biefe Shcorie,
bereu S4ercd)tiguug bahingcilellt bleiben foim. gtrobe aiijtp

eignen, hat bodi bie Äommiifioii in Uejng auf bas Siameit
rcriit eine Siorfdjrift (5 22) aufgenommen, ttad) ber bas
Sireht jur Rührung eines Siatttens ben Slnfftritch in fi<h

idtlieht, toetttt ioldics 3ied)t beftritten ober oon einem Slttbeteu

burd) unbefugte Rührung bes gleichen Siemens Bericht toirb,

bie Beteiligung unb fernere Unterlaffima folther Beeiuttäd)"

tigiingen ,\it Bcrlaugett, ohne llnterfehieb, ob babei ein ocr=

niögcnsrcebtlidies Rltterefie bes S’erlchten im Spiele ift ober
ttidjt. fhinn tuirb getoih aiterfeiinett

, bah bie .ft’ouintiiiton

hier einem praftiidten Bebflrfuiffe abgehotfen hat. toie ioldies

bereits in ber Rnbifntur bes MicidisgeriditS mchrfad) heroot»
getreten toar. Sintflvlid) ioll ber «d)ii(j nur für RamilietP
tintitfit, ntd)t iür pieiiboiit)ttie S'ejeidjiiutigctt gemährt werben.
Bleichieitig bient bie S>orjdirift ,|ttr Sidierttiig ber in betn

RnniiUeitrechte getroffenen Beftimmimgett über bie non ber

Ohefrnu. ben cljclidieit uub ititel)clid)tii .Httibcrtt, fornie ben
SlboptiBfinberu ,)ti iithrenben Siauten.

io flüchtig uub tmtintarifd) bie oorftehenbe Bciptcdnmg
brS t;erfonemcd)tS fein mußte, fo ift fit bod) immer nod)

eittiteheuber ausgefallen, als bies bet beut ltuttmehr ju be

traditcubeu eigcnllidicit S! crfehrSred)te möglich feilt mirb.

Sie Riille bes ttri)l)ier barbieleubcu SKaterialSnerbicteiiti bieiem

teilt pilMÜfftifchcn Crgatt jebe bem Stiftern bcS 6efehbud)S
folgenbt SarjteUnng. Os mirb besljalb nur an einigen,

unter allgemeinen BeiiditSpunfteu ju orbnenbeii Bruppen
oon S!orfd)rifleu gegeigt roirbeu, ob imb in meldter SKciic ber

(.Tntmiirf ben Bcbitrjniffeu bes moberuen lierfeiirS, ben jo«

gialett Rorbcruttgeit ber Bcgeiuoort, ber tintlaftung bes

beutfdieu bürgerlidten ,'HedttS oon iremben, nidit niiimtlirteit

Beitanbtheilcit nnb (iiffiDung beffclben mit beutfdieu uolfs«

thümlichen Elementen Sicchtiung getragen lyat. £ieS fohl

in einem folgenbcti Slrtttel gejcheheti.

{^»TtftliKna i* b« nid»Jkfi Vuinmri.)

• SS. Sevt).

Hits nnrerem difatcnfdjalj.

Ber JTreiherr non Stein gegen IJcrrn non pioctj.

,©enn ...... ber gute SRatiit über bie .«erabtollr«

bigttng bes 'hreijes bet S'robiitte, ihren ltnmerth, ben Rail

bcS BittcrpreifeS flogt, nnb alles bieics ber preußiiehen

fNegierung jttidnebl, fo lttith er feine ücilungctt leiett, er

mürbe iouft feilen, baß überall in truropa uub Slmcrifa

über SSißBcrhälluih ber Brohuftion gut Siachfrage ge«

flogt mirb, baß SSalthuS, £at) u. f. io. barflbcr idireiben,

ohne aber ber Sache abjuhelien, nnb baß ihm uub bem
Rflrft S'tiltbuS, toenu fie für Bclb oerpadilet haben, nichts

nnbews on ber Cfticc gtt Ihun übrig bleibt, als was ich

joebett in Äirchberg an ber Slar gtlljait habe, nämlid) bie

Bctbpädjte um 33 i’rojeitt l|etiiiitergnfcljen.‘

flue eitlem SdtrtilKn be« RreitKirn Bon Stein Dem
!i. Runi 1822; entnonunen ben 1833 Iwi C£otm erjdiimciiot

„Briefen bc« RrcUterrn oon Stritt nn ben Rtcil)crm

oon (Sägern 1813-1831" S. 119/120.

(Einem H?of)lbeh,iiinlen ins Slammbudj.

Unb bift btt ,|it allem Sdiledtlett feil,

Bon aUetii Buten baß Begcntheil,

S'er allergrößte Sitintp unb (Soujoti,

6o finbeit btt beittiod) eine — Rrafliou.

tpofint/inn oon RallccSlrien: „SWein heben.“

Bb. VI. Sprüche Sfr. 067.
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Jairdjc PrBjiIjEjEiun.aen btr SUbcrlente.

©cfanntlid) würben im nergangenen Jahre bic ©5
meindtften nidit mllbe «u Dcrfithcrit, ba« Surnieberlicgen
bcs beitljditn ©cwctbefletße« fei gaita ober bod) jum größten

Sbeil linieret ©olbiuäbriittg aujufebreiben. fdaiucntltd) ber

biniclaUijtifdie ©ertreler ber Jlibujtiie in ber Stlbetfom-
miiüon, .'>err Otto ’iOülfing in 9Ji <©tabbnd), noljm ©eton*
laffiiurt, bie bort porgebradilcn .(Ungen in einer ©rofdnite
.©lährungefrage unb $nbuftrie“ einem weiteren ©ublifum
ju unterbreiten, .feilte, nnd) fauni Jabrcsjriit, fjnt ee eilten

S
tioijjeu .'Keij, bie unbrilfchwangercn ©lopbcjeiintgen bicier

blianbliiug ber feilbeiti erfolgten inbuftricdeit ßntwidlmig
gegcniiberaufleflen. Sott lieft matt:

„(Sin roritrrcr iHiidgana im ©eteiebe b<r nicd)miiit1)en ©Jcbercicn

unb barmt and) brr Spinnern« unb aller .OUfouibuflnccti idjctitt nad)

bei aeitcimtiStrigcn Vage beb Cneidjaits tmanäWeiblidi unb tnivb oiel ©oll)

nnb ISleiib int l'ktolge bnben" — „mir tteljen »or einer .Mrifib, bie ju
eintr ber nciübrlidtiteti merben tarnt, rneldie bie SSelt je gefeben bat“ —
„eb ift tmlit su tieitreilett, baf; bie beutfdK Sautttlwllmbiiiirie rot einer

entficn ©tialjr fteltt, bie Ulilliotieti non Grifttirjen bebrobt“ — „int

Sertebr mit beut ftllterfiibrenbett tlublanbe ift ein beinabe »oUftänbigee

Sttllflinb einaetreten, luabtirdt idtoit jebt laitienbe non 'tlrbeitcin btot

Iw geniorben jlttb“. llnb bergleidieu niebr.

ßrwagt mutt aisbann, baß biefen Aajfanbrarufen and)

»bttc SiiueltaUiSmuS eilt aUgcntciner Suffdjmung ber ßt»
»erbSoerhältniffe, nidjt om wenigften in ber beutjdjen

SanmutoUinbufttie folgte, fo bräunt fid) ber ©ebanfe auf,

tmfl es toeije ift, int ©roti^ejeien ©orfidjt toolteit au lofien.

$n ber ©Inbbndter ©aumroofliiibuftrie, bie tnnt großen
Heile für beit ßjport arbeitet, ift ber ©efdiäftSgong gnr
Seit ein befoiibcr« flotter, unb oott beit StlbcrroäbTinigS*
Iönbern bat namentlid) bie ‘Ausfuhr nadt ©olioia enorm
iiigenontmen. $ebe« Annoncenblatt entbält eine große An-
Mbl ©ejuebe naib SElfHIarbeitern, nnb fürjlid) fitttg fogar
bie toobl übertriebene ©iittbeilimg burd) bie ifeitungen, bajt

eb für ben ©labbadjer Siitrift roflnjdjettbioertb fei, etwa
taufenb Arbeiter oon außerhalb beranjitjteben ©ei bet burd)

.frerrtt ©Jfilfing ipejiell oertretenen ©rmtriie, ber ©eifgoeberci,

jeigt ber bcutfdtt ©eiammterport ttad) Siänbent mit Silber-

ntäbrintg folgcnbc ßntwirflung:

3iif fuhr unter ©oiition 44 ber ointlidjett Statiftif:

fteiuebe, bidjte, geiärbt, bebrueft litt 100 Kilo)

1H93

©rinüb-Cftinbien . . 1 167
tfbin t 466
Philippinen .... 688
©otimen . . . . 762
dtuabot 1203
SRejito 1811
©tut 2850
Srurralamerita ... 1 485

juftmitiieti 10 462
nacb anher« Eäubrnt 166 206

1B1M I8»:>
lil« tfnbe bü UiiPf

nw 1264 732m 325 2f»7

268 141
886 38».: 1 G84
778 566 725

i iw 79T» 1 187
2(MX> 1718 1802
1880 822 154;^,

027 6021 80518

184 \m 87 882

SUie man Hebt, bot in bem fd)letbteii Jahre 1804 ber

ßfport nadi Silbenoäbrungflänbent roeniger abgenommen,
alf nad) ben übrigen, unb ebtnjo ift im laiifenbcn Job re

bie Sunabme bei ben Silberlänbern fiiitfer. Qabci ift es

mobrtdiciiilid), bafi bei ben iteuetbing« weniger aufnebmenben
Silberläuberu ©ritijcb-Oftinbieu nnb ßbma jpeaiefle llr

fadjen bie Sdiulb tragen, in erfterem Jade ber oor jCurjem
eingefübrte 6projentige Soll auf ©auinwodwaaren, unb bei

ßbina bie 9iad)Weben bei AriegcS.

Qiefe aden bimetadiftifeben ©orausfagungen .'>t)bn

fptedienbe Statiftit legt bie ©ermutbung nabe, baft ff mit
»er bimeladiftiicben Stnfitbt, ber Silberfturj wirte filr bie

üänber mit Silbenoäbruug atf Sd)uti)ofl mtb Suffuljr-

Prämie, wobl nidjt feine Siidjtigfeit boben faitn, unb cf

mag im Rolgenbett bet ©eweif uerfudjt werben, bafi in ber

©numwodinbuftrie uou irgenb toeltbem ßinftufe bet ©ciluta-

Sifferenj nidjts ju fpiiren ift.

dm mit bem iliobftoff ,ju beginnen, fo fod bcfauttilid)

ber ©reifrüdgang ber ©aimiwode burd) ben JaU bef Silber«

ucranlnfit fein. 'Jluf ben ©labbadier .vumbclftammer»
bcridjteii ergeben fid) folgenbe 'Jabrefburd)fd)nitt£prcife in

Sioerpool: .

aflinbtfdjc ©auumtoUr amctilamtfltc ©aummoUc

fair B<;n£al fair Omra middling upland
1873 . . • • 47. 9-7,.

1878 . . • 4V. «7. «V,
irood Bensral good Omra

1SK3 . . - 8'*/,. . 17,6 3*/«

1NS8 . . . . . 32a
iaJ 4 V. 8*/,«

1893 . . • - - 3"/„ 4S
;,

185)4 . . ... 2»/, 37, 37.

SEtaßrenb middling upluud ftete jiemlid) bie gleidje

Qualität bebeutet, fanb in oftinbiidier ©amumode, wie jeber

Sadiocritaiibige weiß, eine admäblicbe SJerjdjiebuitg in ber

Alajiififatiou ftatt, fo bafi beutjutage good Bengal unb
gootl Omra bie glcidie Qualität bebcuten, wie im „'obre

1873 fair Bengal unb fair Omra.
$u ber Seit ber Silbcreutrocrtljung finb alfo bie

©auiiuooUjorteii au« bem Silbenoäbrungftaube $nbien um
36 rejpeftiue 61 1

/, ©roaent biUiger geworben, ©amtiwoDe
au« bem ©otbmäljrimgflanbc llmerifa um 62 ©rojent.

©engal batte nodj 1803 nabeaii ben gleidiett Stanb wie

1873, wäbreub bic ibrer ©erwettbimg au Äettgamen halber

mit amerifanifdjer in Äonfurtena tretenbe Qiura ftarf ge-

fallen ift, ober erljeblid) weniger al« middling upland.
Stuf letjterem ©rimbc bat beim and) jiir flettgatue ber

©erbraud) inbiidjev ©aumwoUe au ©unjteu anieritaniicber

abgcuonimeu. QaS fpridjt bod) )oobl mit oUer i'eutlidjfeit

bafilr, baß aur ©erbidigung ber ©aumwode bet Silberftura

wenig ober nidjt« beigetrageu bat. Sind) aeigt fid) nidjt,

ba& bic inbifdjeu SnmnwoUpflanaer burd) grbftcren ©er-

bicuft in Jotge ber ©alutabiffercna au einet jtärferen Slitf»

bebnimg ibrer ©robuttiou al« iJjrc omerifanijeben Äodegen
»eranlafit würben, beim ber 'Surdiicbnitt ber $abve 1892
bi« 181*4 weift gegenüber 1873 bi« 1875 eine ßruteaunaljme

für Jnbicit oon weniger al« 6() ©roaent auf, wäbreub fid)

bie ametifanifdic Gmtc niebr al« oerboppelt bat- (Jone«
Handbook 1895.)

Säßt fomit bic ßraeuguttfl ber roben ©aumwode bie

angeblitbc ©egmifligiiitg burd) bic ©alulabifferenj in Jnbien
in feiner ©leijc erfemten. fo fpiell bie ßnnoidlung bet in*

bifeben Spinnerei unb SBcberei für jeben ©imetauiften bie

Diode eine« ©arabeftüd«, eine« glänaenben ©eijpiel«, weld)

mächtigen Slnfidjirrnng eine Jnbiiftrie nimmt, wenn ihr bie

©unft einer ftarfen ßntmertbung ber lnnbe6üblid)en ©nluta
aur Seite fleht. Qcm gegenüber ljot idjou ßdftälter

(,$nbiens Silberwäbruug*) bie ©ercdmnngeu eine« im
onglo-iubifcbcu van bet fteljenben ©roßtaufiuamt« 'Wr.ßombet
angeführt, wcldje ber cngtijcbcii ©olb< unb Silbeitommiffian
oorgetegt würben unb bie länfidit btejc« Sacboerftäubigen
beträftigen, baß nicht bic ©alutabificrenj, ionbern in ber

•Vtauptfacbe ßripatniö au 2ran«portfafteu bie ilarfe ©er-
ntebtung ber iubiidjen ©aumwodiubiiftrie auf jtoften Onit-

canibire« bebiugt haben.

Um au aeiflen, welchen anteilmäßigen ©ortheil bie

inbifdje Spinnerei burd) ihre örtliche Soge genießt, fei ben
Singaben ©Ir. ßoinber'6 Jolgenbef entnommen. Qornacb
ljat ber oitgliJd;e Spinner, wenn er 1 ©fb. 20er au« iitbifcbcr

©aumwode ipinut unb nach $ubien liefert, folgenbe ©icljr-

foiten gegenüber feinem inbijdien Aonturrenteu:

für bie eriorbetlidicn l'l, ©jmtb rohe ©aum-
mode (©reffen ber ©aden nnb Sranäpori»
foften sc. bis ©fandjefter) ..... —,69 ©cnce.

für ©erpadnng unb $rad)t be« iertigen ©am«
und) $nbien JD , ,

au oitimen . 1,10 ©etter.

©ei ber ©nrttliejcnmg nacb ßbiun betrage bie ©ertbeuerung
für ben ßnglänber etwas weniger, 1,13 ©eure. Qer inbijdto
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Spinner tjot alio biirtf) 2rantportfoRenerfpantiR fiir ben

beimijdjen .ftonium in 20er ©am einen Totjpnmg gegen*

über bem englijdjen non efroa 10 Pfennig pro Trinib, bei

bet Piefttung nad) (fljina etwa 9'/» Pfennig. Stögen bieie

Bahlen sieHeid)! eine .ftleinigfeit (u Ijod) pcranfdjlagt jein,

io biitfien iie bocb and) oljne Talutabifferenj erflätlid)

machen, baft bie not her SUbcrentmertbungSgeit entftanbene

ittbiidjc Spinnerei (Re ifibtte 1869 bereits 390 QüO Spinbein)

allmählich in groben ©amen bie Tcriotgung beS inlänbi*

jdjeit ÜeborfS nnb ber oftafiatijdjen Tiärfte als ihres natür-

lichen Abjatjgebict* übernommen bat. Sie JranSport*

erfpatniR fälit naturgemäß um jo mehr ins ©ettidji, je

gröber bie 9(ummer Des ©arns ift; matt bot baber tn

Jnbien gimödjR grobe Hummern gefponneu nnb in bem
'Dtage. mte man fpinnen lernte, ift matt jtt feineren 9tum*
tnern flbergegattgen, fo bajj ©nglanb beute in ber .fjaupt«

jadje nur nodj iiOet nnb feinere ©arne nadt Jnbien eirt>

führt. Seinetttiprechenb ift ber Jfonfum oftiitbifdter Saum--
motte in Sancaibire oott 1872 bis 1892 ttoii 786000 Salten

auf 69 (XX) Tollen jurücfgegangen.

ÜJtr. (Jomber loeift ferner barattf bin, bag fid) eine

gang gleiche äierfdjicbung and; in ben 'bereinigten Staaten
geigt, (wijdjcn ben borbftaaten nnb ben SDbftaaten, roeit

letztere ben StoljRoff oot ber 3$ür haben. Ser Tatimmott 1

tonfiim ber Spinnerei betrug (New-Yorker cotton facto)

in 1000 Sollen

:

Soifon 'Uovbuaatm ber Union Silbftaalen ber Union

1872 3 75 1063 138

1877/8 232
lind^efammO

1845 161

1882/3 157 1759 313
1887/8 787 1806 456
1892/3 1171 1652 723

©ie (roijdjen Jnbien nnb Ifuglanb, io geigt fid) alfo

and) jtoitdien ben Diorbftaaten ber Union nnb ben (üblichen

SaumtooUftaalen bie Senbenj ber Jnbuftrie, fid) ber ©egenb
(ujumetibeu, roo ihr twidjtigfter :)(obftoff gewonnen tttirb.

Sag in Jnbien ber gorticbritt ein nori) ftärferer mar, als

itt ben attierifanifchen Sflbftaaten, erflärt Reh baburd), bag
in erfterem gatte bie gradjterfpamiR tialiirgemäft eine

größere toar, and) bie oftinbifepe Saumtootte gerabe für

©robfpinncrei ein geeigneteres 'Blaterial bietet als anterifa*

nifdje UebrigenS geigt feit Witte ber adjtjiger Jahre trog

bes ftet* tiefer finfenben SilberfurfeS bie Saumioottinbiiftrie

itt Jnbien iogar ein geringeres Anmadjjen als in ben

Sflbftaaten bet Union. US toarett im Setrieb in:

Jitbkit Sübjiaatcn tat Union

1884/5 . . . 2 145 646 Spötteln 1 125000 Z pmbeln
1884/5 . . . 3 800 929 „ 2988 155

nnb bie Rabl ber ©cbflfltjle flieg in Jnbien 1890 bis 1895
oott 23 412 auf 35338, in ben Sflbftaaten bet Union oon
38826 auf 71 149. Ju beit bereinigten Staaten erfolgt bie

Terirtjiebung bet Jnbuftrie jtt ©unften ber SaumiuoÜbiftritfc
au) gleichem ©äbrungsgebiet. Es ift nid)t einjujeljen. marttm
an ber ähnlichen ©ntroidlung (mijdjen Jnbien nnb Otiglatib

bie Talutabifferenj Sditilb tragen fall.

Sie 'Berechnungen, mcldje .(äerr ©filfing ber ®ilber=

fommiffion in Sejug auf bie ©efaljr inbijdjen ©amcjports
nach Scntfdjlanb ootlegie, fittb jur ©einige als haltlos be=

roieiett roorben. („Station“ Dom 6. Juli 1895.) Es mag noch

ermähnt werben, bag and) heute inbifdtes ©am loco Tombat)
bttrthauS nid)t billiger ift, als engtijdjeS loco Siandjefter.

So notirt ,). 8. bie Sombatj ©ajette »om 24. Wai 1895
20er mit 67» bis 6*/,, annas, gleich,(eilig 20er Leigh in

©ondiefter 6"/» Tence, nnb ba engliidjcr secunda 20er,

iitiiibejiens fo gut »ie bas inbifdje ©am. 7, Tente billiger

als Leigh ja taufen ift, fo fattn nur 5 Tence als englifctjer

Treis für gleidjmertljige Qualität (um Tergleich geftettt

werben. Ser inbijehe Surdjidjnittspreis 6
*/»i annas aber

ift jttm beseitigen Ötupienfurt (1 3tupie = 16 annas
= 13* Tence) jicmlidj genau gleich 6 Tence.

Jnbien hat alfo feine ungewöbnlid) niebrigen, fonbern

gattj normale ©arnpreifc, ttttb bie bortigen Saumwott«
mbuftrieüen Rehen fid) in feiner ©eifc befjer als ihre

europäijdjen ft'oUegen, wie bie befattnlen miferahelen ,'Hc=

jultate ber Tombager Seftil-iSfliengciettichaRen im Jahre
1894 bemcifen. Spejiett biejenige inbifetje Spinnerei, welche

nach 7errn ©filfing beftimmt war, bie ©arnauSfnbr nach

Seutfäjlanb ju eröffnen, bie Sritannia TlittS Eie. tn

Tombag »ies am 1. Juni 1894 einen ÄurSftanb »an 160
tHupien pro SOTte oon 1000 .'Kttpien aut; fic hatte oom
1. Juli 1893 bis 1. Januar 1814 nur 4 Jage in ber ©od)e
gearbeitet nnb weber 1892 nod) 1893 Sioibenbe gejaljit

(auch 18S4 nicht), ©ettn int Jahre 1894, wo bie Diupte

einen nie erreichten niebrigen Staub hatte, uitb alfo eine

etwaige ©irftntg ber Talutabifferenj befouberS Rarf jur

©eltimg fommen ntufite, bie inbifdje Spinnerei burdjatis

nidjt beiier rentirt als bie engliRhe, aber oiel fd)Ied)ter als

bie beutjehe hei etwa 15 pßt. Sdjuljjott, fo fann fie offen'1

har nidjl, wie .'>trr ©filfing meint, oO pOi. S^uhjott burch

bie Taluta^Siffereng haben, fonbent wabridjeinlid) gar feinen.

81ad) attebem eridjeint es mehr wie mabrjtbeinlicf), baR
für bie SaumwottinbuRrie bie 8aluta>2)ifferenj uon feiner

irgenbwie naebbaltigen 8ebentung ift. 64 itt in freilidj

notorifcb, bag in Jnbien bie Slrbeitslöbne bisher nidjt in

bent Tlage geftiegen finb, wie bem gatten ber ilfupie ent=

jpridjt, aber Diftteicht bebingt beim inbifdjen Slrbeitcv bie

Sdjwerfättigfeit in Erlangung höheren Sohnes nudj eine

langjamere Sfeigerung feiner Seiftnngsfähigfeit int 'Vergleich

mit europäifdjeii Arbeitern, pietteicht bietet RärrereS Sinfen
beS 3ittSfitges ber JnbuRrie in ben ©olbmährungSRnaten
ein Äequioalent. Sei bem, wie ihm fei. Sie 'S ijotf aetjen

iprecheu bafiir, bag bie beutfdje Taummottinbuitrtc gegen*

über ihrer afiatifdjen flonfurrettg in feiner ©eift burdj bie

Taluta 'iierfdjiebenbeit benadjlbciligt ift.

©.-©labbadt. Ta ul Snfdj.

3»ic HlpcnpälTe bon cfjcbem.

©et noch oor wenigen Jahren, ehe ber ßifenRrattg

ihn burdt bie ßingeweibe ber ©ebirgSmaffen bem Süben
entgegenfübrte, bie bequeme ©oittjatMtrage btnatt* nnb
berubftieg, mochte bettf'tt, bag biefer felbe ©eg, wenn auch
nidjt bicielbe Strage, idton feit ben älteften Beiten bem
Tetfeht (wifdjen bem 'Korben unb bem Süben ttttfereS Äon*
tinentS, jpegiell (wifchen SeutRhtanb unb bet Sdjmeij einer*

ieits unb jtalicn anbetetieiis gebient habe. ,'Jiidjt bie*

Selbe Strage" iaqten mir. Sie gibt (ich jept ihrer gangen
Anlage nadj auch bem ungeübteflen Auge als eine ntoberne

ÄunftRrage ju etfennett; „aber" — tnnfj bet einfache, oon
©elehriamfeit tmbelccfte ©anberer fdjliegen, „ein panbels*
oetfebr hat bodj gwifdjen ben genannten Säubern Ratt*

aefunben, unb (war ju allen Beiten; ift baS aber ber gatt,

io muhten bie Alpen überjdjrilteu werben unb eben» ttolh*

menbig mugte bie ©oltbarbroute als bet fürjefte unb be*

quemfte ber oertnitfelnben Sinien für jetten Bmecf gewählt
unb hetgeridjiet werben".

Abet betbe SdjlüRe etweifen fid) als trflgerifdj! ©äre
man an ber AitSmünbung ber IHoutc oott Sftbett bet nicht

auf einen großen See geflogen, ber nidjt — menigftenS ba*

malS nicht! — ju umgeben war, jo wäre bet eine Sdjluft
[ebenfalls richtig. 91un aber hatten bie 3t önt e t (um bie et

(ich ia bei biefer grage in erlter Pinie hanbelt) oor einem
groRett ©atfer and) einen großen Stcipeft; jitbetit inuRte

ber ttanbei, wenn er gebeiheu tollte, gefdjüht jein, unb (
biefem Bwecf eine Art Ariegsflotte au) jenem tüdijeben See
(U unterhalten mar nicht gctathen, ja, bei bem 'Mangel
einer bireften Tetbinbung nttl ber italienifchen Sftfle burdj
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iint ©aiierftrofie unbtnfbar. aber nicht bloß »or bem
Stoßen SUafier battrn bie SUen mehr Reiptlt al« mit beu

tigen See« unb Dleerratten — aud) bie hoben Serge flöfelen

ihnen heiligen tedjrttfeti ein, unb wenn nidjt Roll) an
liinnn ging, unb nidit jroingenbe Umftönbe oorlagen, fo

blieb man hübi'd) unten. Um be« reinen Sergnügen« ruiUen

jid) nn einen Setgriejen ju mögen, roare iiir jene alten ein

unmöglicher ®ebanfe geroefen, ober roenn je in einem »er.

negenen Kopfe mBglich. ihnen al« ein jfrenel gegen bie

06uer norgefommen. 68 roirft auf einen Ijartgejorlenen

Sergirien beinah lomijd), raenn er lieft, mit meid) idjauer«

liehen ^räbifaten befonnene SdjriftfteDer einen bi« etroa an
bie sd)ncelinie ragenben ©ebergäftoef bebenfen. 6in älpen«
tourijt hätte auf jeben Soll in Rom idjlimmc Sage gehabt!

Rrcilid), bet £>änblet unb Kaufmann, bet um be« ©e«
nrinn<« nullen fein 8eben roagte, bamal« mie heute, ber

jtrodenen äuge«* bie empörte See an fein gebrechliche«

Sabrjeug btanben, bie gtaufigen .Seeungetbttme" e« um«
lauem unb bie IfBaiferberge au oerfchrieeneu Reifenriffen

jid) aujbäumcn faf). beileibe ^läubler ift aud), jo gut ober

ichlecht e» ging, übet bie Serge gcflettert unb hat butch

Sdmeentalien unb über SteingeröUe fid) feinen SBeg ge-

bahnt. Solche fühne SjabRnber hat and) ber @ot!harb
fihon oot alten 3'iten an feinen Stippen hetmtiliareln unb
etioo auch heruntetfoUern gefehen — aber eine eigent-

liche, geroohnheitemähig non hüben unb btüben begangene
i<erfehr«ftrahe efiftirte nidjt, ejiftitle aud) bann ltod) nicht,

als im Stömerrcich bie Sutcht oor ben Sergrieien nad) unb
nach Dcrfchmunben unb mehr al« ein id)meijeriid)(t Saß
über noch höhere Kämme al« ben be« ©ottljarb« angelegt

unb ben $anbel»« fomohl al« ben jtriegbjmeden bienftbar

gemotben mar.

jyilr ba« aitertijum gilt, im ©eqenfaß ju ber noch oor
furjet 3eit allgemein nerbreiteten änfiebt non ber lieber«

fteigung be« SUpemoaUe« ju fianbelejroecten, ber Saß, baß
•oni Süben au« ber $anbel nad) ben nörblid) non beu
Upen liegenben Sanbern ber 23eg über ben 6t. ©olthatb
uermieben unb leßieten non gioei Seiten, ber jüböttlidjen

unb ber fübmeftlid)en, umgangen hat, boit non bem Sotcau«
gebiete her, hier Pont Rbonetijal unb befonber« non Dlar«
ieiüe au«. Sou leßterer Stabt au» führte ber Sieg butch
bas Rhone« unb ba» Saonctljal in ba« .£ierz oon 6uropa
hinein, für ben Olten leifteten bic natürlichen Sbalftraßen
bet Sonau, Staut unb Saoe benfelben Sienft. Sieje

h'eae lafien fid) an her fjanb zahlreicher Dlünzfunbc nad)«

tteiien. Sie Dlün;en finb jmot nicht immer entfeheibenb,

roeil fit einmal burd) 3ufaU an eine Stelle geralhen fein

(önnen, roo fit nicht hingebören, aber, in unjerer Rrage
finb fie e«, roeil fie burd) ihre SDtaiie unb bie totale Reiben«
folge bem 3ufaü enthoben unb loirflidje fBJegroeifer geroor«

ben Fmb, ja, nod) entfd)eibenbere al« bie ojmieUen (Steilen«

jeiger), iniofem bieje um be« Diaterial« nullen häufig oon
ibtem Stanbort entfernt unb irgenbroo anber« al« Sah«
»eine benußt mürben. 6in 3ufau aber mar c«, baß iömi«
iche Xaijermünjen fid) auf ben Sheobulpaß oerirrt hatten;

fie mutben bort, jmanjig an bet 3*6)1« »or einigen Jahren
gefnnben, aher barau« roitb tein Sernünftiger ben fcdjluß

heben, baß eine römifdje Strafe über ben Saß geführt

habt, fonbern irgenb ein Sergfteiger hat Tie bort perloren.

Solcher tühner Sergileiget unb jogar ganze 3ügr
ioldjer gab e« iibiigcn« troß btt Scheu oor bem Sefleigen

hoher Serge fdjon in refpcttabel alter 3<'t ®ei fchlagenbfte

Beiuci« bafflr ift jener berühmte 3ug tpannibal« über ben
tleiurn St. Sernharb (benit bieier mar, mie jeßt ziemlich

aügemein angenommen miib, feine Route. Ser Seroei«

Jtürbe übrigen« biefelbe Kraft haben, roenu ber Jtarthager«

felbbecr ben fDtont ©eneore für feinen 3<oecl geroäblt

hätte) 6r mußte ungefähr roijieu, ma« eine ioldje Safjage
mit einem $eer oon 50U00 Dlann unb &0 ßlephanlen
heilen roollte; einen Sotgcichmad hatte er fidierlnh |d)on
beim Uehergang über bie Shtenäen erhalten unb mußte,
oorfiebtig mie er, bei aller Kühnheit, mar, bei ben ilnroob«

neni bet bortigen aipenqegenb genaue 6rfunbigungen üher
bie Jutdjiübtung be« gemagten Slane« euigejogen haben.

6t hätte gar nicht baran benfen bürten, tnenn ihm nidjt

glaubroürbige »eijpiele ähnlccfaer SBagniife mit großen Dlaifen,

menu and) natüritd) Heineren Stil«, oorgelegeu hätten; benn
et mar ja nidjt gezumngen, biefen Dkg einzuidjlacicn; er

tonnte oon Spanien au» ben Seeroeg ober, oon Sflbfranf*

reich au», ben oerhältnißmäßig bequemen Ihmbroeg ber Külte
entlang über ©eima mähten. SJatum et feine« oon beibcn

gelßan hat, ift heute uod) ein ungelöite» Räthiel unb be

roeift nur, baß et fid) bie Route übet ben fleiiieu St. Sern«
harb nicht in «ein Diaße gejährlid) oorjteQte al« Re e» ba«

mal» in bec Ibat mar. Senn epatirtibal hatte nicht gerabe

Urfadje, mit bem 6rfolg zuitieoen zu fein. 13er. mie er,

bie Jjjälfte feiner Sruppen oecloten unb oon ben Itjieren

nur einen fleinen Reft gerettet hatte, burfte oon einem ®e<
lingen nidjt ipiecheu. öauj anber« märe ohne Jmeijcl
ber Serfud) auSgefaUcn, menn er 200 Jahre ipater gemacht
rootbeu märe, al» eine regelrechte Straße über beu Serg
angelegt mar.

aber mie mar e« benn, roirb man fragen, in noch

früherer 3<>i, al« ber (»genannte etruJfiiche Secnftein«

hanbel liaufchbanbel) zcoiidicu ber beutfehen Rorbroefttüite

unb Jtalieu einen 2anbmeg gefunben hattet Sing biejer

nicht Uber bie atpen burd) bie Sdjroeiz?

Stau glaubte aUetbing» bi« per Kutzent, bie« au«

nehmen zu folleii, heute glaubt man e« nicht mehr Sie
Serbinburcg Z'oiichen bem Sorben unb bem Slittelmeer

gebiet roaf bamal« }mar oorhanben, aber e« mar roeber

eine bitefie, noch bloß burd) einen Sanbroeg oermittelte,

Dielmehr führte btt Sieg bunt) ba« 61bthal nad) Söhmeu,
Diahren, Ungarn unb bet Salfanhalbinfet an ba« ägäcfdje

Dlcer, unb non hier führte bte ’!3ai jerftraße nach Aber«
italien (roo übrigen« bie ifunbjihiihten ber Sernfteinperle

äußern feiten finb); erft zu Sniang ber Kaiierjeit brachte

ber bamal» nach Ino llotb« unb Oftfee eröffnete birefle IBeg
ben Setnftein nach ben tlaiRfchen gänbern. ®er jüngere
©eg für biefc« .rmcibel-iprobuft iolgie ber Slhone« unb
Rbeinlinie; oon hier finb bie zahlreichen Sernfteinperlen

nad) ben fd)mei)eriid)en Stahlmohiiungeu gelangt.

Rragt man, marum e» im aitecthum jo fttU mar um bie

tief einidjneibenbe Sbria herum unb marum bort roeber

gried)ifcbe nodi Phönizifcht Kolonien zu Kuben finb. roefdje

eine biretlere Serbinbuna al« jene erftgenannte hätten i)<»

fteUen föniien. fo ift bie antroert: Sie milben Jllgrier

inadjten bort Sanb unb See uniidjet; roo bieje häuften, mnr
nicht gut mohnen. 5üenn Riebeiungen gebeiheu jolleu, ja

gehört bagu oor adern ba« (heiiihl ber periönlidjeit Sicher-

heit. aehnlid) mie an ber ttbria liegen bie Singe um ba«
(heutige) ligurifd)e Dteer h«<um. Kein grieiijehet äcu
nebler roagte fid) an jene ffüftc, roo bie laubräubcrifchen

Siguret unb bie feeräuberifchen 6tru«fer ihr Siefen

trieben.

'Bäten id)ou in oorfaiferliiehet 3«t bie ®anbel«megt
zroijchen bem Rotben unb bem Süben libet bie Schrocizer«

alpen gegangen, fo müßte Kd) au« Jtalien ftamiueubc«
®elb in ben nörblid) oon ben Slpen gelegenen Kantonen
Kuben, e« jinbet Kd) aber jo gut mie nicht«; aud) hie« ein

Seroei», baß ber .^aicbel bie älpen umging, roenigften« nur
in feht beiehränftem Dlaße barliber flaltfanb.

tr» toniincu aber uod) anbere Dlomeute in Scttad)t,

ein lofale» unb ein potitiidie«; jene«, iniofem bet aufftieg
non 3lalien au« bejdjmerlicher uuo Reiter ift, bemgemeiß
aud) meniger einlabcnb al« ber Don Rorben her, Reiter aud)

al» her über beu Sreuner nott Ofteu, biefe», mcil bi» auf
6äiar bie Römer an ber Solinie fefthieltcn; bie jeiifeil»

mohnenben Jniubrcr mit ber .fiauptftabt Dtailaub unb
bie 6euontanen mit ihren Stabten Dl antu a unbSerona
roareit allerbiugs fchon lange oor 6äjar römijdje Utiiec«

thanen, al« foldjc jdiüßten Ke jenen ©all, aber erft Qäfat
tonnte, nachbem (üatlien erobert mar, bie aipeitpäjje nicht

mehr entbehren, unb feßt erft beginnt eigentlid) bie Se>
icßnng unb bie änenüßimg alter, bic autage neuer alpen-
ftraßen, bie nun oon auguRu« uub feinen Söhnen unb
Radjfolgern fortgejeßt roirb, jeßt erft fann man »on cigecit«

liehen Saßftraßen ipredjcn. Jn bem 6rpojo feiner .ijeuichet-
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timten, bem jogenannten „Monument oon Angora", ermähnt
AuguiuS bie Untcnretüirc« ber Alpcnoölter, bie nur burd)

•fScrftellung oon Alpenflraßcn möqlid) rtmt, unb fine noch

eibaltene Jujebtiit auf bem bödsiten ©mitte ber Scealpen,

oberhalb Monaco (tropaeum Augusti genannt, oorau#
ba« bentiae Torbia entftanben ijl) gibt' ber ©idjtigfeit

bieier Maßregeln AuSbrucf. Jn äbnlidift ©eite batte idjon

ber große Sompciu* rad) Beilegung )ßi«panien« üd) ouf
einem ber böcßiten ©unfie brr ©prenäen ein joldie« tro-

paeum bSiegcbjeicbcn) geübt. Jn Jolqe ber neu gefdtaffenen

Vage peiidnebeii fid) nun and) bie biebfrigen Sertcbr«*
Union: DiarreiDe. ba# bi#bct fommcrjielt bie ©oebenc be*

berridjt batte, tritt jutöd unb räumt ieinen ©laß bem Hoben
Jtclien«, ba« foitan ba# pornebmite AuSganqttboi für ben

Setfebr jroijcßeii Mitlelmccr unb Sotfeuropa bleibt. ©ie*
betum jinb c«. roa# ben Setfebr bet Maifilioten mit jenen
©egenbcii betrijit, Münden — majiiliotijd)(S Gourant —
weiche Vidit icbajien.

ö« muß betont tvetben, baß aud) bie 813met feine

neuen atpenpäiie eröffneten. fonbern mir bie Potbanbeneit
u egiam unb ptaftifabel machten. Tenn ber Setfebr, ber 6r*
irerbftrieb unb bie SHotb be« heben« batten idiou in grauer

Bett baiüt gejorgt, baß fein ©eg, audt bet fdpoicrigite

nicht, roenn er nur jdiließlieb jum fühlte, uuocitud)t

unb unb«mißt blieb.

Jene majrttiotiidjen ©änblct batten roahrjdieinlicb ihren

©eg über bie cclliüben Alpen, b. b. beit Mont Öieneore,
genommen; idiou Marius. ber Seutonenbeiieger, batte biefen

benußt, um iieb bie Setbinbungen jisiicben bem tRbmetbal
unb bet ©oebeue ja iidient; ©onipeju« batte ihn oollenb«
i. J. 77 n. Gbr bem regelmäßigen militätiid.en Setfebr
eräffnet unb ßuiar ihn regelmäßig benußt: er mar in bet

Tbat and) ber rationellfte, teil (118 n Gbr.) Sorbonne
als römiiehe Kolonie gegiOubet unb in ber Soniitiicbcn

Straße eine regelmäßig läng« ber Kilfte lantenbe Serbin*
bungelinie burd) Sübftanfieicb nach Spanien bergeitellt

mar Jrüber batte lieb ber Scifehr läng« ben Scealpen unb
bet Äüfte ober aber, uiel mehr nmblieb, übet ben [leinen

St. Hemborb bemegt. Stben ben genannten unb nod) du
nennenbeu ©äfien batte brr Stontßcni« (©rajticßc Alpen)
im Altcrihum feine Sebcutuiia, er galt für iebmietiger unb
mar du entbehren. Xcm fleinen St. Sernhotb bat

Kaijcr Auguftu« gang beioubere Sorgfalt angebeiben lafien.

Btrar bie jeßige oon König Garolo Alberto mit großem
vuji.« angelegte Straße ift niett mehr bie alte, ober bieü
ift oielfacß jum Unterbau ber neuen benußt moibcn unb
linf# unb recht« finb nod) JRefte (id)tbar; e« muß eine ied)t

ftattlidie Äunftftraße geroeien iein. Tie ©rülibung Spon*
(Sugubunum) bureb Munatiu« Slancu« eißeiicbte eine
birefte Serbinbunq bieieö neuen Miltelpunfte«, ber .ütaupt,

ftobt ©aüieii«, mit Jtalien. 3“ bie’cm Bmccfe mußte aber
duerft „©rabeSiube* unter ben troßigeu Salafient im Tbale
ber Tora Saltea geübafien meibcn. 9fod) jeßt tteht auf
bet ©aßböbe, tum jeidjcn, baß tRömet hiet gemattet, eine

©ranitfäule; bi« übrigen dftitreuten Steile au« antifer 3eit
barten noch ber 'Aufhellung.

9!ocb bebeutenber inbeß al« über ben fleinen. tormi
auch febmietiger, mar bie IRoute übe» ben großen St. Sern*
barb. Troß bet gefälnliriien Bugen In ben jugangSlpälcrn
mar er ber geeignetfte ©cg nad) ber ©eflfcbrocid, bem Stbcin,
nad) 9Jorb* unb Oitfranfreidi unb nad) ©ritannien. jur
Sicherung bieier Straße mar auf ber italifchen Seite ein Staub-
läget angelegt morbett unb au# bicfeni bie itatlliebe, impo.
feint« „Sugujtii'iitabf (Aosta = Augustal entftanben. biemie
feint anbere ©rfinbiinp biefe« Kotier« bureb ibtett groß*
artigen monumei talen Gbarafier bem Sfainen be« Wr int ber«
©laiu Ptrlicbtn bat Sefanntlid) ftebt auf ber iiaßböbe
be« Serge« bie bi'diite SBinlecmobnung untere« 'Belttbeils

mit einer Turdiidjiiittstcmpcratur, melde betjentgen oem
Spißbergeti gleicbfommt. Iroßbem, baß auch beute nod)
io toenig mie früher bie Saßböbe du ffiagen erreicht metben
fann, mar ber große St Herr tjarb mäßrenh ber .'Kfnier*

geit feit Auguflu« bet öaiiptpaß unb blieb e# bi# in«
Mittelalter, to lang« bie fränfifdieu Könige regierten, ©ar

ber Setfebr jtuifeben Italien unb ber Scßroeid feßon au«
ber römiidjen Äaiütieit ooriugätoeife bieten ©eg gegangen,

10 mirb er feit ßäiar gerabegu ein bebeutenber. Sdton
Gäiar halte oeriudü, bie Auämünbiiiig auf bet Scßiuei)ft>

ieite gegen Martignp gu burd) militäriüße Sorfebrungeu )U

fiebern, aber noUftäubig gelang bie« etft bem Auguft;:«; er

mußte, mie bieefeit« ber ©cbirg«düge mit ben Salaijern, fo

jenieit« aut ber Seßmeiderfeite mit ben Scragrern um l'tar»

tignp herum fettig roerben; er aud) hat ben ©eg, io oiel

bie« möglich mar, du einer £>eer* nnb fjanbelbftraße ge*

macht. Bablreidje auf bem ,'JJlan be Souj* (planum
3ooi«. „irlödte bei Jupiter"; „Sera be« Jupiter“ hieß

nid) im Mittelalter bet große St. Sembaib) gefiinbene

Sronjttfifelcßiii bemeifen, biiß gut fKömer.ieit ein .öieiligthum

auf bem Serge itanb — jebenfaü« ba# bödifte in Guropa —
ipo bie SReijenben bem .Jupitet $p«ninu8“ (pönmifdier

®ebirg«iug hießen bie Alpen vom großen St. Seruharb bi«

dum öüttßarb; für bisher gemährten Sdjuß banften uub
ihn um ferner gu gemähreuben anflehten. Tie oon ber

ilalienifcbeu SRegierung feit 1890 oeranftalteten Ausgrabungen
auf bem Sergpajie haben eine reieße Ausbeute geliefert,

roorunter auch fiinftlerijd) ©etthoolle« (ba« jebeujaU« bem
oben genannten Tempel be« Jupiter gehört«) an Sfulpluren,

©eralßen, Soliptäicleßen; unb über 1100 lömiidie Sifingen,

batteben auch gaüifd)«, aber uidil« ©rieißijdje« noch Gtruö*

f;fd)e«, aud) bie« mirbet ein Sernei«, baß aud) biefer Saß
in iiüleieti Jabrbimberten, b. ß. in römijcßer 3«ü. nur bem
ßofalpeifeßt biente

©enben mir uit« nad) bem öftltcßeren Älpengua, fo

finbeii mir oon beti Siömetn nod) ben Maloja unb Juliet,
in ber fpäleren Änifergeit aueß ben Simplou uub Splügen
benußt, alle aber ßat an Sebeutung unb ffregnend bet

öftlicßer gelegene ©renner überragt, ber am teießteiten

praftifablc unb am menigften fteile jämmtlicbtr geuamiten

©äffe. Ter ältere Xtuiu«, Stüber be« Äaiier« Ttberm«,

ßatte bort naeß Untermcijung btr an* unb umiooßntnben
Alpciniölfer (15 p. Gbr.) bie erfte Serbinbung«ftraße dioiicben

Jtal eil unb 33eiitid)lanb angelegt, aber bieielbe ging nueß

nicht übet ben Sreuner, fonbern umging ihn, oon Trient

aufigebenb, iit großem Sogen. Jnbefien muß nicht gar

lange nachher - jebctifall« nod) not ßnbe be« dmciien

Jahrbunbert« bet birefte ©eg übet ben Serg romifdje

Sttoße geroorben iein, iic rourbc bie gemöljnlid)ite !Roule

für bie bcutidicn Kaijer für ben Uebetgaitg nad) Jtalieu.

Son ben noch in Mittelalter ftarf benutzen Siuibner*
päiien - Snfmaniet. Sernharbiii, Splügen, Scp»
timet, Julier unb Maloja — ift nur ber Julier-Maloja
unb gegen Bube be« d'oeiten nad)d)tifilid)en JaßvbunbcrtS
ber Splügen eine Straße gemefen — ob ifabrftraße, ftebt

babin; oile« iogenannte 3i ö tn i f dj e am Setnbatbin unb
Septimet gehört bem 'Mittelalter au, unb jiuar einer ijeit

(14. Jabrbuiibert). al« mau in ©raubünben fid) Muße gab,

bie .«oufurreud be« ©attharb, bet ben Scrg* unb Thal*

bemohnern allerlei Jöüe unb Einnahmen abmatf, d« be*

fiegen unb biete Soitheile bem Sünbneroolfe dii,)uroenbcn.

Ta für bie fRömer bie Serbinbung mit ben Sibeinlanben

beguemer über ben großen St. Sernboib ging, fo läßt iieß

für bie Süuburrpäfje feine gieße Sebeutuug in römiidier

3 'it Pornu#)eßen, immerhin mürben fie benußt für ben Set*

febr dmiidien ’Mailatib unb bem Sobeniee, oon roo e# bann
red)t« nach Augsburg, Imf# nad) ©inbifd) roeiter ging.

Tnje Sünbuerpäffe mareit aud) niebt gcrabe bequem, ba

ber Julier eigentlich ein Toppelpaß (Juliet Maloja) mar,

ber Splügen baaegen bie Uuanitebmlid)t(it batte, baß auf
feiner fRoute bie Via mala umttettert toerben mußte, unb
roenn and) für »ctbältnißmäßiq iriibete Senußimg be« elfteren

iindmeibeutige Seioeife fpredieu — Kaifermüiiieu auf ber

Saßböbc, äßnlid) mie auj bem großen St. Seruharb, gleich*

tarn Tanf* unb ©uiiid)abrejieii an bie ©ottheit, ierner dmei
1

1

, Metet hohe Säulen, bie al« Ueberbleibßl einer bem
©otte Jul gemeihten Dpfcrftätte galten — io mürbe bed)

ouf bie bortigen Aipenftraßeu geringe Sorgtall oenoenbet.

Siel fläifer nat ihre Seiuißung im Mittelalter; bod) finb

bie jeßt bcfteheubeii Straßen neueren UijprungS.
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Set Simplen enblich fjcitte \mnr fdion ju ßttbc bes

2. noctidiriftlictien 3abrljunbctt® leine Strafte, ab« es trat

bloß fine BebenittaBe, bie bem BetFebr ,)wiid)cn bem itali-

Kbeti Seegebiete unb bem OberwalliS biente. Sie jeft ge

für ben JranSport ,)u Baoett beredmete Straße bat be-

tanntlid) Napoleon I. gebaut

Siod) ein paar Borte über bett PetFebr in ber ßbene.
'Natürlich nmfttc hier bie Bergilrafte eine Sortierung

fittbett; fie merben loobl fäiimilltd) ootljet bereit« beitanben

haben, als jene |ie ergänzen.

Sie .pantt> unb .bcerittaften ber Scbwei.i finb nur
buteb bie iogenannte peutiti ger’jdte laiel betannt, eine

(jeftt in 'Bien bifinblidie) Bcgfarte ber römiidjeu Straften-

lüge, bie loa tjrictjeiillid) (d)on an« bem 3. 3abtbunbert
unterer ßeitredmung itammt unb maud)Ctlei Betbeibitijie

erlitten bat; jemer burd) bie ungefübr ebeuio alte Serie-

(arte bes Äaijers Stntoniniis. bte, ,)um Webrattd) ber 21e-

biitben atigeietligt, bie Stationen unb ßntiernungen ocr-

leidtncte. Bo bieie unb im Stidie laiiett, betten etwa
Saurette (Bieilenfte ne) aus. So iit unb j. 23. eine ioldte

Strafte, bie ehemals t’loenticum (floettdjes) mit Sitten
(Sebunum) oerbanb, bloft burdi folcbe Bleileniteine befannt

geioorben. die bie größten unb roidttigften bieietBcrfcbtSabern

m ber Schwei) unb burd) bieielbe iinb brei )ii begeid)ueit,

eine önlicbe uitb ) w e r tueitlidte. Jene oerbanb Siegen)
mit ßotno unb Biailanb unb ging burd) ßbut; hier tebieb

fit fidt in )wci Seite, bie toicber aut Hupt beb GornajeeS gir«

tatnrnemrafen (es finb bie Straften über ben Splügen unb
beit Jultcr); pon ben beiben roeftüdjen führte bie eilte über

bie gtajiieben Sllpen, (b. b. ben fleitien St. Setnbarb) unb
oerbanb Biailanb mit Straftburg, inbem fie Sofia,
Siouitierä (in ber Jarantaife) Wetti unb Sejatnjon be.

rübtte, alte jüblid) unb weftlid) am Wenter See unb weit-

lid) atu Benenberg« See fid) binjog; bie anbere iilbrte

über bie pönittiidten Alpen (b. b- ben großen St. 23ern<

batbi unb urtbattb Biailanb mit Blaut); aui bieier Sloute

log 'Iliartignb, St. Blaurice, BiotS, gauiattne, 3oend)eS.

Saloibttrtt unb tbugfi (ätugufta Dtauracoriun), unb bei

leitetet Stabt mag iie ben Sibeitt paf irt buben; iie lag

alfo rreiter öftlid) als bie porige.

'lieben brejen brei $aupttinien (enttett mit ttodt an-
bere, bent Serfebr int Jntanb btenenbe. io bie Don Wettf
nad) Sattiantte burd) Dipon filbrtitbc unb bie non
Soiotbum nodi Btnbifd) (ttinbonifia, einem .(jauptorte

btt tömiidten Sdpoeit) abjtoeigenbe; non tno iie über

Sabett unb Pibn (= ad fiues) nad) Stegen) führte

u. a. m.
Btan batf fitb biefe JRönieritraften nid)t al« primitio

unb hinter unieren ntobertten Straften jurücFitebeiib oot-

ttellcn; fit mären fotib unb für Sobrbuiibrrtc gebaut, haben
bod) einige bis auf ben heutigen lag anSgebatten!
Beim fie bem langiamen ßerfiötuitgSroert ber Heit nid)t

toibeiitanben haben, io finb nicht bie Diömct borau Sdiutb,
ionbern bie fpätercu Weidfiediter, bie es am Unterhalt ber-

ielben unb ber nötigen Sorgialt hoben fehlen lagen,

ßtnen recht itblagenbeu Beweis, wie Diel bie tHömer aut
gute Straften hielten, liefert bie }abircid)e H taffe pan -Jn-

tdjriiten, roeldje uns pan bem nemcitmüftigeu Jbmr römiidtcr

Staatsmänner beridtlcn; Saß eilt ioldtcr bie mit bet 8«t
irbabbaft geworbenen Straften unb Srfiifen wiebtr habe bet-

fttQen taffen, ift eine galt) ftcrcatqp geworbene Beübung.
Jene Alten wanbeiten gern fidier unb auf Begen bet 3 bat-

ebene. Dlicbt. baft fie ben I-ab mebt gefürchtet obet bas
ütbrn für föftlicbet gehalten hätten als wir Bioberne —
aber in ber bloßen, um niditS unb aber nicttS beftanberten

Bejaht iahen fie webet Sei) nod) .ftelbentbum. unb wenn
btt ttal« gewagt fein mußte, io wagten fie ihn lieber in

bei beiften Sdjladjt als aur bem Falten ßi«. Sie beFauutcn

fid) ja bem Spmdjc: „Ser Bltnid) netfudje bie Wötter
•!tid)t.‘

Bafel. 3- Bläbl«.

Bum ©crgrec.

Jas fciicu ocrbalteite, weidie,- (gefüllte ftnmmelnbe
Sind), bas Weorg imjdjtelb „ber Scrgfee*’) genannt
bat, hätte id) lieber in ber feinen •pauöjdnijt bes SiditevS
gelefcn als gebrruft. Sann Itätte id) mid) nur au ber
fd)ioebenben, flitigeubeit ilijvif ber Bolutttiimminqen erfreut,

unb baS Perjönlidje, Setermtniftoofle, bas hier nad) lins

brnrf miibfam ringt unb fid) ju oft in oerfdjteterteS Jam-
merii febioanfeub uertiert, wäre auf ben loien bingeiuübltcn
Iagebud)blätlerii oott rübrertbem ;)lci,) gewejen.

3etjt aber bat .t>irid)fctb baS altes in ein Siidilein
geiperrt unb legt eS ber Ocficiittid)fcit uor, was in bieier

Weftalt mir für bie ftiUe Blittbeilun i einer ueridiwiegcnen
Sänmterftimbe paßt. Unb mau muß ju Öcridjt fitjcit über
ihn mtb fein 'Buch, bas iit man bem. ber iit ben „Blüttcm*
jold) ftarfc 'Probe gegeben, icbulbig.

Ser Sergiee jeigt, wte jenes Sranta, baft biefes jungen
Boetcitjecle ^Stärfe in ber Sorit liegt, nicht in bem feiten

jlugrtijeu mtb fdiartcn (frfaffen etites S!toblem?
r

nidjt in
ber [troffen Schür,)tttig ber Äonflifte, and) nod) nicht in ber
iicbetcii fluSgeitattung »an ('baraftereu, aber in bet ,veitt*

fiibligfett bei timereti Sinns, bie itets bett abäqnateit Son
für bie ßmpfinbimg trifft, in bem beiften Bliterlcben, in
bem großen Äöniteit bie StimntimgSatmofpbäre mit ittg<

gcjtioem Bort jti bannen.

3m Bcrgiec toirb ritt fomplifirtes pit)d)otogi)'d)eS

Problem bebanbelt, unb bas bleibt uutlar mtb bämmet«
ljaft: im Setgiee werben aber aud) Batnritimmmigen
gegeben, SanbfcbajtSbilbet unb ihre .lieilcre auf jentibte

’Bienicbeit unb bas ift non iinwiberfteblidbem ijanber.

3n SwcbgebirgseiitiamFeit mit ©ipieltacFeti, bie in ber

Sonne idtimmern, an einem weiten, weiten blauen See,
über ben bie Weier fliegen, bat fid) 'öirfcbielb ein Blenicbcn-
ictjicfial erträumt unb es oetidjwomnteit träumerifcb toicber»

crjäblt. Jit ein fettfames .viaii« treten wir ,)u einem icit-

tarnen paar. Irr, Balattb, eine bäuetifebe Stiefeugeitalt,

aber gebeugt unb fcfilaij, mit ertofcbciieit tobten Ülugert : fie,

Wertrub. eine gealterte jsratt mit weiftent .paar; ihre äugen
finb itiiibe, aber mandjmal ftacFerts iit ihnen auf wie jugenb
mtb Sebiijiid)tsglutb. (rtwaS Weljeiinnißoodes. SbttmigS
jd)wcreS liegt über bieien Bletticbctt. 31)rc Wcidtidite wirb
ergäblt, mit raunetiber Stiuime, wie uerbatlenb, aiibeutciib

in uerwebten Jütten. Sas Blitleib batte fie beibe juiamntcii-

geifthrt; er batte bas bergewattigte Bläbdjen in teilt raus
als Bcib genommen unb fie, iie biente in Seniutb bem
ölittbett. Batnitb iit burd) feine Sltnbbeit tief in bie

innere Bell eingeFebtt, er tourbc jum BFbitiFer. Sein eigener
Grlöjer will er werben, bie Biiuitbe will er itberwittbeti;

jo enthält er iidt WertrnbS, ihre ritte bleibt geiitig. Unb iie,

bie er feilte GfjriitiiSfrcm nennt, blictt ju iftm bem dieinen

mtb .pobett nnf. in ihrem .(beige ti aber labern iinnlidte

Stammen, bie iie iaft ocr.jebrctt, ein aebietcriidtes Perlangett
nad) Jiigcitb unb Wlfiri. Hub iie finbet bie 3»gcttb in

ihrem eigenen .vcairie, in bem irijdteit Äuedit itoimib; bod)

ben erbrürft bie Siinbe, troftbem es nur ,|inn ilegebreu ge-

tommeir mtb er gebt in bett Job. Sic lebt weitet mit beut

migeftillten Siäitgen in 2'ruit mtb 2lbertt. mit ber Sdtett

oor ihrem heiligen .Gerrit bis er ifirbt, unb fie mm tiutam
and) ben Job iud|t.

Siefe Weid)id)te. uoH ISsFeic unb erotiieber BIpiliF, ooll

hob« Eiebibtnboltl, bleibt mts io, wie iie hier er)ählt wirb,

fremb. .Giridtjelb bat in fie oiel hinein gebeimriftt, aber

ber WlocFenflang bietet ©elieimnitie tönt uimt ju uns. Unb
bas Stilitirte bet Sprache feiner ('iefiglten gibt ben Sd)lüjjel

,)ir bieier Belt and) nid)t.

Unb bod) liebe id) baS löttd). GS ift jo uicl Dringen

barin. fo oiel Sebuiudit, uttb jo »iel ifnteifel and). Jti bem
jimgeit Hünitter ivaber, ber att ber Seite bes reifen Bloitnes

*) Trcetbcn. (ßrori) 21onbi.
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mit beit fügten iadjlidieit Sinken tu bic Seit reift unb bieß

jeltiame Salanbfchicfiol Ijörenb mit erlebt, etfeitncn mir bie

frühe 'i'bflfc beö Tiditerß jclbft. Taß erfte $ugntbgären,
baß lleberroältigtwerben

;
bie roebcit 3d)mer,yen ltttb Bämpiiffe

beb 3weifelö- Tcß Stammeln, um bie Sorte Aätupfenbe
einer überholten jungen Bruft mit aller Unflarlieit, Set»
fliege tiljeit ; baß laute Öehetmntij einer grfineuben erfte» Siebe.

Unb itodi anbered ift reijooll in biejem Bud). Sie
fidt in iljnt peridjiebene tfunftroeUen berühren. Sirflid)feitß«

birfdunq mit ben ^bantaiicbilbcrn eiueö Träumers unb
$)iürd)etircimcrß, eines uutfifaliid) följleubcit Styriferß. (iin

pradjtuoll realiftifdjeß Stiicf ift baß erfte Äapitel. Worten»
frlije im .'oodKiebirge mit mur^ifler herber Äraft, als Staffage
bie Iebeußuoüe, 311111 Greifen anjdjanlidje CHeftalt beß alten

Anedjteo

Tod) oon ber Sirflidjlcitßbicbtuitq ift >>irjd)felb faimt
auoflegaiiqeit. Sie fam 411 ilnu unb gioang tyn. Taß 2>er*
träumte ift mebr bao 3iel ffiuw Sebniucbl unb jebnjfid)ttß

jelbft gefühlt fitib jene Sorte bes luabnftnntatn ^Huftier*

in einer früheren 'VoneUe „Bei beiben", ber im JKauidjen

ber Sellen, in ber fDtufif ber Ayimtitelßfarben ieltene Spni*
Pbouteii empfinbet, bem aber oor bem ^luffdjreiben graut. Unb
in ben mo mau nur auf realem Boben manbclt,

fliugt bod) in Mobcrtö 9lotbfdjret nad)@riect)enlanbunb # felbft*

oerftäitblidjcr Schönheit" ein Jtlaug aus jener anberen Seit.

Unb biefe Seit mit ihren heimlichen Tönen unb fcltenen

Meißen, bie baß ÄUtagßfiub nicht oernimmt, bie webt und
oor allem im „Betgjee* an. Tie Statur mirb nidjt nur ab»

gefd)rieben, fonbern fte mirb mit 9)iärd)ettäugen, mit Bötflin*

äugen geiefjeti ober mit ben oerfeinerten Organen eine«

Sliuben intenfm empfnitbcn. €0 eitiftcfjt nicht nur Sanb*
fd)nftdfd)ilbening, fonbern bie Seele ber Sanbfd)aft entschleiert

ftd) . im Sinne bfß äiuierfdjeu Sorteß: le payaage est uu
ttat d'äme.

(»in >>aud) moberncr tKomantif geht burtft bicie Blätter,

jener Momantif, bie ihre feinften Neue aus ber Berührung
ber Äfltagßwelt mit bem Unheimlichen, Wcjpenftigeti, baß
in beß 3Renfdieu Bruft mot)nt, 311 fdjöpfeit weift. 3u,tt

Aiißbrucf fommt eß in jener ment, ba ber junge Aaber,
bie Stirn an bie Sdyeiben gelegt, ^inaußftarrt in bic flarc

lU’adit unb bie Gebauten freifeu lägt um baß Sd)idfal ber

Salanblcute: ,(*r fühlte eö mie Untergang, — rnnmloß.
jeitloß. Saß hatte er benn gefetjen . . . ©in Ulfärdjen,

tagte Seitmann. -- ©tu ^Uiärdjen? — 2lber »or feilten

Äugen halt« er’ß gehabt unb mugte baneben oom SMtagß*
roerf — beit Slrbeitßmenidjcn — Säuten ber ^ferbebah» —

/

Unb über jene innere Seit, bie Seit ber Träume unb
heimlichen (Gefühle, bereu ©rlebniffe verträumten 30liberß

ooll, umflrideitber alß bie Irreigtiiffe ber 21u feenweit finb,

fällt ba« Sott: ,'>öre nur, merfe barauf, mie ber Sinb
geht über bic 'Seit, jo unbeffinmieit, fo erbabeu. Oeffnc
beitien Äopf bem Sinbe (fr mirb bir bunte Silber zaubern.
ÄUcß Siebiidje gibft bn birfelber. %siti .fMnatbmen träumen
mir baß Sieben unb leben beu Traum.

-

Tent fritifirenben (fenfor mirb bies ^ugenbmerf, baß
feiner fiinftlerifchcn Dualität nad) ben „füttern* biirrhauß

meidjen muft, flögen bic JvüUe geben. Ser aber auß einem
Bitdj, baß ald Jtuimrocrf unfertig, baß reyooll ^eriönlidje

heraus ,^u hören oertnag, men cd freut, mit einem feilt

fühUgen Ernpfin ber ein intimes geiftigeß tete-a-tete ju cr=*

leben, queUenben Jugenbbraitg 311 belaufdien, ber fann auß
bem ,2krgfee* reid)eß (tyeitiegcit jd)öpfen —

^elijc i^oppeuberg.

Henry Leyret: En plein Faabourg. Moeun* ouvriem.
Paris. 1895 Charpentier.

^aul (J4öl)rc bat 3d)utc gemocht in Jraufreid); ba fceutidje

WpitcßgcUhrte war brei 'Dtonatc 7>abvifarbciier ; ben 'Vieberfdilag feiner

Siiahrungen bradpe ein (in biefen 35lfltient unfereß Sriimmtl oom

^ernndgeber) befprocheneß '^ud>. .\>cn fiepret mochte udj bic Sache

bebeutenb bequemer; er trieb ein paar iltonate bad Okwerbe ciiicß oor-

ftäbtifchen ‘Öronnnoeiufchänferß. Un confesseur cest bien U
caracteristiquc de ce marchand de poison: Amtier unb

S'cichtiger ber Sufcnmönner wirb wem feines (SrachtcnS nirgenb«

leichter old in ber „@iithiitte“. Seiner Änjidjt war auch Sognd, ber

ücqret'S ^ud) gelegcutlid) in einem graften ^anfer ^lott herzhaft tjerauö^

ftrich. 3<h lann bieß bcgriflcrie Unheil nid)t lutleiidjreibcn - ^ola’S

„Assommoir‘ ifi uuocrgleichlid) reicher an (SinftclbtobadMungen, ganj

ahgefeheu oon bem Okfammtbilb - gleidjwohl aber fei baS Such

bruifctu'ii Sefern genannt, lieber ÄlfohalißmitS unb '2lrl>eitßlorigfrit;

über bic ^orauSfeßungen beß ÄnaidjiSmuS; Über bic Untcrichiebc \wifchnt

Atleinburgcrthum unb iyabri!farbeitern; über l'ödchrtenprolclarial u. f. m.

ift bet ^etfret allerlei mitgetheilt, maß anbeie ‘längere ,
i

leitfarbe trögt,

alß bie Schilberungcn von 3u lw unb bie 'Jtomauc i»ott ^ioia.

Ob unb wie weit feine Ängaben genau iittb, muft oon Jyall 5«

geprüft werben: fo wenn er j. behauptet, im 9)?onat 3rt,,urtr 1894

Ijabe bic .Hahl ber befchäftigungßlofcn Ärbciler in $ahß 200000 be-

tragen. t'cfoiiberer Kontrolle fdieiut bagegen bie 'JJfitthcilung nicht ,^u

bebmfen, baß brr Turdtfdfnittßaibeiter, aller rabifaleit Sohlen unb

Sieben ungeachtet, in ber Solbalen,jucht beß Regiments patriotifd) wirb

unb jeberfteit felbft alß socialiste internationalUt« chaiwinifUfd)

bleibt. Um io wunberlidjer nad) foldfen $clantniffffl ift ber —
offenbar nur bem iktrifer 3eitgefd)macf zuliebe im iVr^weiflungSton

gehaltene Äbfcbluft beß ^ucheß, brr oertnuthltd) einem auf bem Uiw

fchlag attgc&eiglen fommenben i'uri) beffelben Äutors La banqueroute

de ia liberte au XIX e siöcle prölubirm foll. „
sJÄit ftnttlidirin

Seichen gepi äuge wirb baS bürgerlich« unb parlamentarifdje Aianfteid)

unter bem 3utauf aller Nationen im 3*ih« 1 beß fommenben

hunbertß Freiheit unb Tugmb ,pt ftrübe tragen unb beravt baß

XIX, 3»thfhmtb<rt, Niß mit Verheerung brgannunb mit (Suillotinirungen

enben wirb, )u würbigem ÄbfdjUtft bringen: bieß arme 3<thrr

hunbert, baß im allgemeinen 3ufanmtenbruch fid) tollenbet unb bad

bie 3idunft, bie niebevretpen muft, wenn fte aufbauen will, baß Jaftt-'

hunbeit beß Vanferotteß nennen wirb .** Xicfc jhiaOphrafen fann £>err

Sepret eher noch, alß m ben Ärbeiterfd)änfcn, unter ben frömmelnben

Äfabmiifem auigelefen haben, bie au retour du Vatican bac»

Schlagwort außgeben non ber nottjwenbigcn Umfehr ber Siffenfchaft

unb bem Vanferott ber freien $orfd|tutg. Seehalb biefe Leutchen nid)t

lieber gleidj tont Vanfrrott ber 'J)tenfd)ljeit reben? Xoß wäre bodj ein

weiter außgreifenber leyt, ber oom Vud) Aoheleth bis auf bic grande

podaie noire Schopcnhauerß feine groften unb fleinen Vvophfteti ge-

funben (yat.

—m.

^ricbrich SBifbelat ber Vierte. ISine gcfchidnlidje Betrachtung oon

Dr. Gbnumb irriebemanti. Berlin 1895. 3erb. Tümmler.

Taö oftKhologifdK Problem , baß ^riebrid) SilhelmJ IV.

bietet, wirb niemals feinen iKei^ oerliemi. (ir war eilt Mron-

prin.u au beffen ^ufunft nidtt .^ßflinge, fonbern unabhängige

Männer oon hbdiftei Anteiligen;, bie größten .Vtoffmingcn tnüpftm ; fo

urtheilcit 'Jiicbuhr, brr Wefchiditvfriireibcr, unb (Goethe; unb bas lirgebnip

war tieffte (Snttäufd)ung für bic Seit, jvtiebrid) Silhrlm IV. war

begabt; aber ihm fehlte augenfdKtttlid) jebe politifchc Begabung;

er fah nidtt bie Berljältniffe biefer Seit, wie fte finb; er wuftte

nidtt bic realen Btöglichfciten ber litilioicflutig gegebener Verhalt

niffc ju wägen; er trat mit ber Bharttafie beßAünftlere unb beß Bha]|

taften uitb mit bem überreizten Sclbftgcfähl beß Wottesgnabenthumß ber

Sirflid)feit gegenüber unb fugte: Ad) will, ba»; fte fo fei, wie uh bc

fehle traft meiner förtiglidtm Biachtvollfommcuheit. Tiefer Sille litt

Sd)iffbruch in ber Sitflichfeit
;
wie biefer Silk lieh &u bethätigen fuchte

unb wie biefer Sille oon ber AamariUa für ihre ;lwecte außgebentet

würbe bis er fefton unmadttet war, biiö fdjilbcrt bie trefflich gcfdjriebene

Brofdtüre mit fuappeit Strichelt unter Zuführung iiitercffauter Bclagftcllen.

—n.

ftcrarfwBrthift« RcbatUac: Otlo OSÖm« in ©<rttn. — Jiurf oen £.$<riNonu in Slctliii SW, Ocul%itta|t ü.
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Die Datioit.
l^orfjenftfjriff für Politik, BoIksroirfljJ'rfjaff uni XiJfcrafur.

§erau*gegehen von Dr. ®fj. Bartl}.

«oniinifiion«. »erlog Von $. 6. Qrrtnonn hi Berlin SW., SBeuttifttofir 8.

«iMn O.mubenb rrrdvtnf rint «rnnrnir 001, Hrl »o0tr CH-18 »film). er, In. HU »trrmbnii» unltr »rTiiitunti I« Mail, ISIrtll* (« tU.r« altrtil-
>b»aimiM,piili rat *Mitr«lanb nnb * t »t trttd, B „««t n brtm Ubrlidi.) - InCectl >a. pt t 1 • yro «^rlpaltrnr «olintt-ttrilr 4(P ff. *»ntn(t
Vrfupr burdi bit J?oB (IftCl poflaurrdiUg» obtr burdr brn »udibunbtl IIS Rh. nrhrnmaar 3tnnonrm-€xpfbiHimrn unb biri£x|itbition brr Ballon <$.£.Jeimann,
lÄhrlicfi (8*/, Bllt. otrTtrlt,tljrlldj|, fttr bl* anbern lÄnb»r bca SPrit

||

»rrlln 8W.. FraHtBrafle H\ rntarorii.

2)ie Nation ifl im $toftj?itiinßä*AatiaIoft pro 1H95 unter Nr. 4717 einjietraßen.

3 n l| a ( »

:

'jßolitiidp $>odjcniiberüd)t. $on * *
*.

^Raicftätebdeibicjuiifl. $ou XI). $artl), 3N. b. SN.

Xie Cbolcra wm 1H92 in .^Mmhirg. $011 $rof. ÜH. non $cttcnfofer

(D?ünd)cn).

StiSdcr alö djviftlidjcr Ämldbruber. $ott Iguotus.

XuS bürqerlidK O^fe^bud) für ba$ Trutidjc iWeirfj. III. $on

3ujhjratl) 5)?. $et>i) i Berlin i.

QHoffcn $ur ßatgcjdiidite: Trr (tteniue bentfdpr Äunjl unb beutf^cr

Aorp3. $on Azo.

Äönigltdjc 3d)aufpielc: 9iitniaub weift cd. $on Sßrtul ®d)Untf)rr.

Teutfdjfö Xtjcatcr: SRobmfonNs Gitanb. — Scffuifl Iljfntcr: Xcr

Xomenrocfl. $on Gruft .fteilborn.

$ndierbcfpr«d)ung:

Gtuiti* von SNidxl bc Wontaiguc. 33e|‘pr. oou B.

?rr Ubbtud ioutiiitlicbeT ift Jritmigrn unb 3riÜ<fcTtH<n grH.iltct, jebrrl)

nur mit Angabe brr Duelle.

Politifdje IDodienüberfidfl.

am 21 . Juli 1893 jtmb in Warten'* Saat in t>rr

Jriebridntrage eine politifctjc »erfammltmg ftatt, bei roclcher

ftd) nach einem bamaligen »ericht ber „'.'iotbbeutidten 3üge
meinen Jeituug“ folgettber Sluftritt abjpielte:

\>err Stöcfcr mar ber SRebtter be* äbcitb*; er mar eben

nu* Sleuftcttin ,)urücfgefebrt
,
mo er bei ber 9ieid)*tag9roahl

burdtgefaQen mar, unb er ietjte fid) nun mit .fjertn äblroarbt

au*eiiianber, bem et bie '.Kieberlage oerbanfte.

»Jd) bin jlct* cücntlicfi unb privatim fttr .nrmi '.’lblliMrM cim;r-

trtlm Jdi in jf; benfdbcn ober bi* out* Slut belönipitn. nottibrm tr

in tinrm jlugbiott Mtbreitcl *ot : 'l'.Vnn ber arme Wann einen Sdinaps

fttr 5 f'i. mnlt, bann muf; er 4',’j ?f- Steuer jobten."

Sn ber getinapsfrage ging alfo bie fonieroatio-anti.

jemitiiebe ifreunbidjajt au* bem Seime. Ja, roa* bie &d)nap$>
Bolitif anbelangt, ba iinb bie Äonjeruatiiten unerbittlid), nnb

fit laffen nidjt ferner mit iid) igagen, roenn fie aud) bisher

^Sftenttid) unb priaatim* für -tierm Jlblmarbt ciugetreten

tsaren.

Jeljt uolljietjt fid) nun mieberunt jold) ein

Bereif) barf man ben 'lijarrct ftiaumann unb jeiuen

Jfrei* in feiner Scjiet)ung mit vernt äflmarbt in Jtergleid)

itellen. ®ie(e jungen faireren ber djriitIid)<fojiaten iliidi-

tung geben freilid) in ihrem llrtbeil mantbmal gang fehl; aber
fie itnb ibmpatbiicbe L'rjdjeinungen, roeil fie feine cbarafterlojen

Demagogen ju ©unften ber Äreujjeitungapartei {ein rooBtn,
jonbein e* ernft nehmen mit ber Sotiatpolitif. mit bem
Streben, ben bebriiefteiien Sd)id)tcn ju helfen. Sojialpolitif

beii)t nid)t für fie: btinbe fließe gegen SBörie unb Jitbuftrie

unb tnanbel unb Juben, jonbern fie betrachten ba*, roa* [ie

»or äugen haben, bie lättblidjen lietbältniffe, in betten fte

leben; unb iie fragen: ift hier Sine* jo toie es fein jotlte? äu*
joldtcn Seobad)tuugeit ging ba* auet) in ber ,'Siation“ (fit. 1

XIII. Jabrg.) befprodjene, emfte unb intereffante Sud) ber

fßaftoren SSittenberg unb vjiicfjtäbt heroor. Wan unter,

iucht bie Söohnungsfinge ber länbliehen arbeitet ; matt mtter>

jiidjt bie Stellung ber lättblidjen ärbeiter gu ben ©nt*,
beiigem unb man finbet ju tabelu mtb bedt große Schaben auf.

aber für eine joldie Sogiatpolittf bebauten iid) bie Äon*
jeroatioen.

Wenn bie Sd)ttap*irage berührt rotrb, bann beginnt
ba* Sefüntpfen .bi* auf* »lut*, unb menn bie länbliehen

ärbeiteroerhättnifie unter einem anbern ©efichtspunft toie

unter bem ber ©rofjgttmbbefiOer betrachtet toerben, bann he*

ginnt and) ba* »efämpfen bi* auf* »lut; ba* erfahren
jetjt bie Slaumamt uttb ©enoffen, bie bie fonieroatioe »artet

rücfiichtlo* abfchüttelt unb gegen bie fie mit t>erjtänbntft>

»ollem Wittf bie Ätrd)enbel)8rbeii mobil mad)t.

•Wan tttuf) eben unter fonfer»atioet Sogialpolitif ba*
;Tiid)tige »erflehen. (** tttufj eine gemifie finge Sbeitung
oorgenontmen roerben; nämlid) für bie breiten Waffen jotgt

man bnrd) Worte, ba* nennt matt 3Rittetftanb*poIitif, unb
für bie @roi)griinbbefther jorgt man bnrd) 2baten, bas
nennt man ;h'eal»otitif, unb beibe* .fujamttteu, ba* ift bann
bie redite Sojtal»olitif.

2er .:)teid)*bote”, ber ba* einzige bebeutenbe fonfer*

»ative »latt ift, metebe* entftlid) unb ebrtid) baratt arbeitet,

bie eigene »artet au* bem Jabnoaffet »erroerflitbfter ®e=
magogie beraii*jiihringen , benuljte bie ©clegenbeit, a(* ein

Strich gegen ben JBobifoliStmiS ber 3Ianmattn unb ©enoffen
gemad)t mürbe, um nun aud) einen Strid) gegen bie rabtfale

SolfSPerfübrung be* »Hube* ber Sanbroirtije ju ,)iebeu.

2ie äutroort ift, bafj bie Organe be* »unbe* ber Saub*
roirtbe gegen ben fonferootioen ,:iieid)Sboten* roütbcn.

Sebeibimg »on biefer antifemitiidjeu :)tid)tung unb
Sd)eibuitg »on jener autiiemitifebeu Siidjtung; Sdjcibung
»on biefen t'briftlicbiojialen mtb min and) nod) Äramau
iroifehcn ben Äonferoatioett heftet ärt nnb bem »unb ber

l'anbmirtljc ba* finb angenehme Jtüchtc, auf metihe bie
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genialen fonferoativen Rührer bei* lebten Tegenittuuio itolg

fein fönnen.

TnS fron^Önidje Wiiiifterimn Sitbot iit gefallen.

Barum? Ten äuftcren Snloji barf man beute beinahe idjon

oergeijen haben. Tie innere Urjadie ntar, bah ba« Kabinet

itgeitb eine gfltiftige «clegenbcit erRriff . um gu ftflrgcn, ba

ber Sturg burth bie iKabilaien both firfjct (d)ien. Somit tönt

man lieber in einem Btitpunft, ba matt es Ielbit will.

Sinn beginnen bie JHabifateii 'Wintitetjteubcii gu

geniehen. unb bie dtibem iinb in bet Siage gu rufen: I/»

ieu commenee. Jngmiidjen arbeitet fytautreid), unb auf

bicier airbeit, nidit auf ben foaenanuten großen politifdjen

dftionen, beruht ber Rortidjritt unb bie Kultur ber

SHepublif.

Tie 'Bienet Stabtvertretuug hot .fcerrn 2ueger gu

ihrem Sflrgermeiftet gcmäblt; mirb er beftätigt merbenV

Bit Finb jebenjatts ber Sluiidjt, bafi eine 3iid)tbeftötigung

ben dntijemitiSmuS in Bien fräftigen mirb; bies geigt bas

Tilemnca einer uerfehlten fSolitif.

Siufglanb fudjt fein ©eidjäjt in € Italien gu machen;

ein eisfreier .vtafen, Abtretung djineiiidjen ©ebieteS unb
(fifenbatjubnuten über thiiieüfdjcS fianb. ba» iinb feine

Biiniaie. ©uglaitb judjt bentgegeitüber bie atntenif ctje .frage

in ©ang ju erhalten, um :Hufjlaub au» beut feraften Citctt

abgitgicben, unb um vielleicht auf ber aiiatijdten Stetige

IRußlaiib» ein geeites atmettijd)cs tUiilgarieu gu er-

fdinffen. Tiefe» biplottta tifdie spiel, bei beut mir fluger>

meije für jetjt abroartenb jufeljeu, iit augenfdjeittlid) uidjt

gefahrlos.

HJaieftätsliclcibitjunfi.

Tio C'aiittt» berichtet vom Kaijcr Titnfi
:
.Klagen über

beleibigte Wajefiät lieh er toeber bei iieh ielbit ttodj bei an*

bent ;Kid)teru anhängig metben ,Ba» mich betrifft* — iagte

er — ,io fa tut Sefd)tmpfung unb .'>obit mich gar nicht

treffen. Biifitc ich hoch nidit, rootnit id) mir gerethleit

Tabcl nerbient hätte, unb lügenhafte ibeidjulbigungen lönneit

mid) nidit fütumern. Unb bereit» vevitorbent .'taifer, toeittt

fie int Ifrnft eine Slrt von ©ötlern iinb, unb iljre UJleidjt

noch cittigett ©tnfluf; auf bie Irrbe hat. metben iidj idmn
felbft au bent, ber fie belcibigt, ,ju rächen mijien.‘ — Tic
Teitungianteti aber jagte Kaifer Ittus au» ber Stabt fort."

Ter römijrtje Raiier Titu» büßte unter biejer 3luf

•

faifung nidit» an dnieben ein; jetne Beitgenojfcn nannten
ihn .bie t'iebe unb ba» löntjürfen be» meitfdilichen ©e>
fd)lcd)ts (ternor et delit iae creneris Immanil".

Bit befinben unfi in Preußen einmal mieber in einer

T;criobe friminaliitiieher Diervofität ffltajeftätobclcibigungen

gegenüber. Ter ,fali iit jehan öfter bagelvefen unb mar
fiel» ein fjeid)en uttqefitnber öffentlicher Buftänbe. Jm Jahre
1876 mürben 181

, im Jahre 1877 rnnb 2UU Unteriudjungen
megen 'Majeitätsbelcibignng cingeleitet; ba fam ba» Jahr
1878 mit feinem Sogialiftcngeietj. unb bie Ballt ber

3Haieftät»belcibiquugSpro.jeife jdimoU allein in Preußen auf
1994 an. I?» iit nod) nuoergcffen, meldie elclcrregenbeit

8u»briid)e be» Telatorenlhum» bieie Irpibemie begleiteten.

15» ift nidit angunebmen, bah bie Teutjdicn an iid)

eine entmicfeltere uerbredierifdie Neigung gu Wajeitäts-

bcleibigmtgen haben iottten, als anbere 'itölfer; unb es märe
eine WajcitätSbeleibigmig, mollte man behaupten, bie beut-

feben 2a n be»Väter b3ten einen ftärferen älulaß, als ihre aus*

länbiidiett SJettern, bie 9Hajeflät iit ihnen gu beleibigen.

Unb bcnitod) hört man in Ijuglattb, in Jtalien, in Belgien
it. f. m. beinahe nie von WaieftätSheleibigungSprogeijen, unb
bei un» fomnten fie biinbelmeife gur ilerbanblung. Tabei

iinb bie tieitimmungen über bie Ttrafharfeit bei üOtnjeüät»*

beleibigungen in ben verichiebeneii motiarchiidien 2äubetn

gientlid) gleid). Wan iiebl fd)ou hieran», mie viel gcrobe

bei bieiem 'Uergehen auf bie richterlidie Auslegung unb auf

bie 'gratis ber öffentlichen dnfläger anfoiitmt.

Jit nuferer beuticheu 4;raris hat man — menn matt

von boshaften Steilheiten
,

bie fein aiiitättbiger Wcnjd) ent*

fd)nlbigt,abiieht —vornehmlich gmei Kategorien von Wajciiäts

beleibigungen gtt unterfcheibeu. Tie eine beiteht au» leid)!-

fertigen diebensarten
, bie meift rcd)t_ harmloien Leuten

itt ber ,<M(je ber TiSfuiiion entfdilüpft itnb, unb bie anbere

au» Siebemenbungen
,

bie eine JSritif an .fraitblungcn ober

liigenichaiteit be» Woiiardien üben, aber in ber ifafiung

uidjt vorfid)tig genug gemählt iinb.

Jd) muh befeititeit, baß id) in ber gangen TtrairechtS-

pflege tiid)t» ’iteiitlidicre» feinte, als bie töerurtheiluugcn

von Opfern ber erftereit ©atiung. Beim io ein armer

Teufel, ber beim Wlaie Stier mal ein Bort gu viel gejagt

hat, vor» Tribunal geichleppt unb jür bas leichtfertig bin*

geroortene 'Bort aut 'Biouate feiner Freiheit beraubt^ mirb,

jo ffitjlc ich meine Segeiftermtg für bie monarchiiche etaats

orbntmg nicht madifen, unb ich neriimthe, es geht anberen

normalen Staatsbürgern ähnlich- t'ioch gang vor Ringern

ereignete tief) ein eharaltcriftifcher Jail bie et Jlrt l'in

bäitiicher Kapitän, Utamen» fleterfeii, liegt mit feinem Schiff

in Weeftemiitibc. Kur,} vor ber .')iflcfjal)tt begibt er fieh gut

Stärfung in eine Mteitauration. Slm '.licbeutiidi fieht er

gtvei Herren fihen. Ter joviale Kapitän labt biejelbeu gu

einem ©lafe iöicr ein. liltan rebet hin nnb her, bas ©e*

jvräd) fomiiit aud) auf beit beutidjen Kaiier, unb ber bäiiiiebe

Seemann macht einige liitehrerbiclige :HebenSarten. T; lötg<

lid) erheben iid) bie beiben Herren, geben iieh als ©eheim*

poligiftcn gu erfennen unb verhaften ben Kapitän, bet fie

bemirthet hatte Ter Töne betheuert jmar hoch unb

theucr, ihm habe bie dbiid)t einer Seleibigung gang fern

gelegen, 'silft nicht», er bleibt verhaftet uub ba» linbe ift

bie 'Ucrurtbeiiung gu gmei 'Konnten ©eiängniß megen 'Ka=

ieftätsbeleibigung. fBiait verftcht e», menn beridjtct mirb,

ber '8orfall habe in ffanbiiiavijd)cn Sdjifferfreifeit bie 2nit,

mit Teiitjdien ftd) au einen Tifch gu jcljcii. mejeittlich abgeliiblt.

^olitijd) bebeutfanter Hub jebod) bie 'Btajeftätsbelcibi*

gungeu ber giveilen Kategorie, frier haitbclt e» iid) um eine

Temavfntionslinie bet freien öffentlichen TiSfuiiion unb bie

liebelt liciter iinb faft auSfchließlid) volitiidje ;)icSner unb

SchriftjtcU«. 9)!an hat es alfo loentgitcnS mit 2euten gu

thuit, bie eine Kritif üben motten Sie mögen (ich vor»

icbcn; cinveritauben ! 'Kan ivirb im JWgcmcinen and)

nidit einmal behaupten fSttnen, bafg bie Birijamfeit ber

Bifeullidieti Kritif unter einer rigorofeu %u»(egung ftraf*

gefetjlidier IBeftimmuitgen bejoubers leibet. Bo ben ge*

möhnlichcit Klopf ieditern bas nanbivcrf erfchmevt ift, mirb

bie feinere Jcditfunft ba» Reib behaupten, bie dingen ber

dllgeineiiibeit auf ftd) Icttfett unb bie licfftcit Bunben
fcblagen, ohne gegegenüber bent StroigeicU aus ber 'l

;arctbe

,)n fomnten. ('S ift bas im Befcntlitheti eine Rrage

ftiliititchen öejehief», unb es liegt viel Bahre» in ber löc*

merfung jenes erfahrenen .'Nebaftcur», ber ba meinte: ,l?itt

SchriftftelJer ,
ber megen 'Dfajeitätshelcibigung vcrurlheilt

mirb, fommt ins ©ejättgniß, tveil er nid)t jdireibctt fattn.“

Wag matt bie SBcbeutung eitles feinen Stils nun abet and) nod)

io hodt idjätjon, bieStftrafung berarligetStiloergeheu mit .0e<

jättgniß nicht unter gmei DJionatetr etfdiciitt borti rodit hart.

Jititnerhitt föttitte matt iidt and) mit brafouiidieu ©efejjeS«

bcjtimmttngen abfinben, roeme nicht bie StrajbnvfeitSgvenge

gevabe auf biefem ©ebiete einer beftänbigrn i!erid)icbitng

auSgefelgt märe. Ber erinnert fid) nicht bes lirftaunenS

ber öffentlichen Wcinuttg, als vorelma Jahresfrift bem dbgeorb

ueten 2iebfnecht megen Wajcfrätsbeleibiguuq ber t-rogeß

gemacht metben follte, tocil er un DceicbStage beim Kaijerboch

iitjen geblieben mar. (iS mar eine .'Jaupt- mib StoatSaftion

ber Regierung, bie eine ioldte Ifile halte, baß man bem
SKeichstage jogat gumuthete, er joUe fein Witglieb für bie

ftrafrid)terlidie fsrogebut fofort freigeben. Ter 3ietd)Stag

lehnte bas dnünnett befaimtlid) ab, unb fpäter, at» bec
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Jteid>?tag gefd)Ioffcn unb bfimit bie 9Jtögtid)feit, jene Sin-

flaae gu erheben, ohne weiteres gegeben mar, badjtf vltemanb

mehr baran, .'bertn 2icbfncd)t wegen jener angeblichen

WojeitätSbclcibigung 311 perfolgen. So taid) änbent iid)

bie Aiiiehauuugen. lim nnbercs ®eiipiel: Die fogintbemo-

fratiid)cn 3tebaftcurc Dierl unb ©enoffen «erben iriil)

fMorgcnS aus ben Setten geholt unb verhaftet, «eit in

Slältern, bie unter ibter 'Berantmortnng erfeheüieu, angeb-

lich idnoere sifnjeitätsbeleibigungen enthalten ieien. Die
hetreffenbeu Artitel lagen gebrueft vor Die UJIitglieber bcS

amt3gcrid)tS unb 2anbgcrid)l8, an toclrije bie Sadjc bann
junädjft ging, um bie UntetiiidjnnflSttaft aujredit gu erhalten,

tonnten aber in ben infnmiuirten Slrtifcln feine

ftrafbare SDlajeftätSbeleibigung erblitfcn unb leiinten bie

llnterfud)ungshait ab. örft in ber tjbtjeren Jnjtanj, beim
Äammcrgericht, finbet bie Sluffaifung ber Staatsanwalt«

id)aft ®iüigtmg. (SS fornint bann gttr ®erhnnblmig unb
ein ©erichtshof, ber ffir beivnberS ,fcf)arj* gilt, oerurttjeilt

bie Angcflaglen gu 6
,
9 unb 12 ©analen ©cjängnifj. Dabei

erblidte ber ©erichtshof in einem Stets fei
,

in bem ber

OberitaatSanwalt eine ©ajeftätsbcleibigung alb offen vor»

liegenb erfannte, fein strafbare.} Sergeljcu. Isin unb ber-

felbe ftar vorliegcnbe Dliatbeftnnb eridjeint jomit ber Stnftage>

bebörbe ftrafbar unb bem SHidjter nicht, bem einen Siidjter

ftrafbar unb bem anberu nidit. 3|1 es oenounberlid),

baj) t-nS Soll bei joldjen ©cinungsverjchicbenhcitcn

bie «rage anfmirft: ©aS ijt beim überhaupt noch erlaubt?

Sitje «rage erfdjeint 11m So berechtigter, menn man iid) bie

Sragroeite einer beftimmten Argumentation beb Dbcrftaats-

anmalts in bem t'rorejie Stert unb ©enoffen näber Per-

gtgeiiroärtigt. Sound) (oute in bem Artitel .Sebait unb
fein gilbe* unter Anberem jd)on um beSwitleu eine OTfaje-

jtStSbeleibigung enthalten fein, weil ber „®eicl)l* gut Seban-
feiet auf bie ®erfon beb JlnijctS gurlicfiufütircii fei ©ir
laffen ba^iugcfteQI, ob eS viele nidjt uniformirte eriuad)ienc

Dcutidje gibt, bie giift vetfpüven mürben, ein berartigcS

•Sationalfeft, befjen ©egeiftenmg nur etwas bebeutet, ivenit

fie ivontan erfolgt, auf höheren ,®efeljl* All begeljeu. ©emt
<5 aber richtig ijt, baf) man eine ©njcjtätöbeleibigung idion

bann oeriibt, menn man in bcleibigcnber Sonn eine öffent-

Iid)e Steranjtaltung fritifirt, bie vom Äaiicr .befohlen' ift,

fo ift c9 in ber 2 hat bie hödjfte Reit, baji liniere Öefang-
niife ermeitert «erben. Soldic ©njejtätsbeleibigmigen par
ricorhet tviitbcn bann allciitljalben leidjt 311 fiiibcn fein,

wo ein ©egenftanb in abfälliger ©eife erörtert wirb, ber

bas fpegieue Julereffe beb ©oiiardicu erregt hat; unb ba

©onnrdten fraft ihre« 'Berufs fid) für alle «idjtigeren An*
gclcgeuhciteii ihres 2anbcs 311 iutcreffircu pflegen, jo ift ber

beutidjeu Sitteratur auguratljcti
,

ber mehreren »Sidjerljcit

wegen bodi lieber feine ©eimmggu haben, bie nidit mit
ber bes 2anbc5l)errn jufaiiiincnfäflt. Cujns regio ejns

optnio. Sielleidjt fann mau bann fogar ein neues lim»

fturjgefeh entbehren.

2h- Satth-

®ie (Eljolcra hon 1892 in Isambiirg.

Heber bie heftige Choleraepibemie im Jahre 1892 31t

Hamburg iinb nun jivei Sehr cingeljenbe Darftelluugen er»

jdjienen
,

bie eine in ben Arbeiten bes Äaijerlidjen ©ejunb»
beitSamteS in Berlin von Srofeffor Dr. ©affig, bie anbere
im Berlage ber Aflietigeiellidjaft .Seite ÜBrjenhaUe* in

Hamburg poii Dr. Rriebrid) ©alter.

©afffi) unb ©alter fugen auf ben gleichen ftatiftijd)

genau erhobenen Shalfadieu, fontmeit aber 311 gan3 vetidjie-

oenen Schlußfolgerungen über bie Urjadjen ber gpibemie
*nb über ben ©erth ber ©aftregeln, «eiche 31« Sefämpfung
ber gpibemie ergriffen «urben. ©affft) fteht gan ,3 auf bem
Wtertologiicheti (toutagioniftifdien) Siaubpunft, bem bie

ginfdjleppung be« dodj'fchen tiholerabibrio, ben id) oov

feiner giitbcdung mit x begeidjiiet habe, burd) Äranfe ober

jelbft and) burd) ©efunbe unb bie '3Jiöglid)feit, baf) betfelbe

ins Srinfivaffer gelaugt, genügt, um ein epibemijd)es Irr»

franfen heroorgurufeti, «enn bie inbtoibueQe Dispoütion.

«eiche id) z genannt habe, gegeben ift. ©oitcr fteht auf bem
Stanbpuufte ber epibcmiologiichcn, empiriidjen »orfchiing,

«eldje unabhängig von jeber tl)eorctijd)en SiorfteHung, ge=

ftttljt auf epibcmiolagifche Jhatjaeheit, annimmt, baf) 311111

gpibemifircn ber ghoiera bie ginfdjleppung bes gl)oIera>

oibrto in einen Ort unb bie inbivibueQe DiSpoiition feiner

®eioohner uod) nicht cienUgt, joubern bafi bagu uod) ein

britter vvoftor nothivenbig ift, ber von örtlidien uub jeillidjcti

Serhältuiffcu abhängt, ben id) als eine tljeilmeiic auch uod)

uubefannte glröge mit y beteidjuet habe. Das ift ber £tanb=
puntt, «eichen and) id) feit 1254 unentmegt vertreten habe

uub ben id) and) gegenüber ber gholeraepibemie non 1K92

in Hamburg jeftgchalten habe.*)

Obfehon, geitüljt auf gasreiche eptbeiniologiidje 2 hat-

fachen, id) überjeuegt «ar, baf) meine Anfichten feften ffirunb

haben unb mit ber {feit üeoditung fiitben «erben, fühlte

id) mich bod) gegenüber bet 31er Bett berrfd)euben bafterio*

Iogijehett !)iid)tung fo iehr in ber ^Minorität, baf) id) alters»

mübe glaubte, nidttö mehr übet C'ljolera fdireiben 311 follen,

fonberu cS ber ©hotera ietbjt iibcrlaffen 311 bürjen, mid) 311

rechtfertigen, ivcmi aud) vielleicht erft und) meinem 2 obe.

,\d) mar nun iehr iiberrafcht, baf) ©olter, ein .Hamburger
Arjt, 2u|t unb 'Dtiitt» hatte, bem alleiufeligtitact)enben bafterio»

logifchen ©tauben 311 miberfprethen unb bie alten 9(ed)te

ber epibemiotugifdjeu ,rorfd)iutg 31 t oertreten.

©alter bat fein ©etf in gmei Abtheiluugen veröffeut»

lidjt. 3u ber eriten Abtheilung fteQte er alle oorauSge-
gaugenen Choleraepibemieit 001 t .viamburg (14 an Saht) 311

famnten, in ber gmeiteti Abhanblmig behaubeit er bie gpi-
bemie oon 1892 unb fagt in feinem Sortoort bagu: .Die
greignijfe bes Jahres 1892 haben uns in Deutfdjlanb in

auherarbentlidjer ©eife bie Siehe vermiijen taffen . «eiche
aus einer flarcn grfenntniB ber geitlidjen, örtlidien unb
inbioibuellen Serhältniffe, aus «eldjen bas Auftreten eines
cpibcmijdjen grfranlenS an Cholera rejultirt, fid) ergibt,

unb loeldfe 3. 33. in ©nglanb im Jahre 1892 vor ben auf)er-

orbentlichen Dchäbigmigen bes 'SatianalmahlftanbeS geid)iiijt

hat, «eiche mir tu Deutjd)lanb gu betlagen haben, einer
folchen CrtenntntB oder berjcnigeit ffaftoren, «eiche beim
Aujtreten eines epibemifchen CrfranfenS an Cholera 311

--

fammemoirfen, Ciitgaitg itt bie meiteften Äreife ber ®cvölfe-
rting au verjdiaffeu, ntuf) als bie noniebmtte Aufgabe ber

nachfolgeubeit £Betrad)tuiig erachtet «erben; fie allein vermag,
«ie bas ®eifpiel CuglanbS geigt, in Cholcrageiten bie

geäugfteten ©cmiUlitr 311 beruhtgen imb bas Crmerbsleben
vor fchtDcrften @d)ii 6igimgen 311 bnvahrett.*

©alter hefpttd)! nun in feiner imeiten Abtheilung bie

©efichtspunfte, nach betten bas Auftreten eines epibemijdjcn
CrfranfenS au Cholera in Hamburg im Jahre 1892 311

betrachten ift, bann ben Verlauf ber Cpibemic unb bie ihn
bejtimmcitben Saftorcn nnb faßt bas Sefultat in 32 Sdilufj-

fähen gufamnteit. Cs mürbe 311 «eit führen, hier iämmt
liehe iäijc wiebergugeben uub gu bejvrcdien, e6 genügt, bie

2ejer bet „Sation“ borauf 311 venveifen mtb einige 2 hnt-

fadjen hcruorjuljeben.

Sie Hamburger gpibemie 1892 fiel mit Cpibemien in

l'iotb» nnb ©cft-Curopa geitlid) gujamnteii. ©ober unb
«ann ber Choleraoibrio nad) Hamburg fam, founte burd)
bie eingehenbiteit Unterfuchimgeu nicht eimittelt «erben.
Sie eriten SäUe tarnen toie fonft an eingeborenen im
•'bafengebiete, im Reinen ©raSbroof vor.

©ie bie gpibemie beS Jahres 1892 benfelbcn geitlicheit

'Berlanf genommen hat, loclcher and) in früheren Hamburger
gpibcmicu beobad)tet mürbe, fo hat fie and) ungefähr biefeibe

•) Sicht meine AbbanMungcn: 1. lieber ßhatcra mit 'SeeiM.

pditigmig ber jimgftcn l£holcracpibrinie in Hamburg, lücumticn, mebigin.

©ochenihrift 1892, '.Ür. 46. 2. lieber bie Cholera von 1892 in -'.v.in

bürg aab über SdjnSmcipngetn. Anh« für ^pgictie, ®anb 18, S 91.



P i c J'i ü I i o lt.•58

Jiitenfität mie frühere große Gpibemien ,'Bamburg? erreicht;

bie Sterblidjfeit betritt) 1602 11,‘cs pro mille, 1848 10,5p,

1882 13,14 pro mille.

Sie ftodjidie Sdjule mib bie meifleit Vafleriologcu
nehmen an, baß bie große .fjomburget Gpibeitiie oon 1892
burd) mit Gljolerabagtflen infigirles Sriii ftoaffer oerurfaebt

morbeit fei. .'Biergu bemerft Wolter Seite 73: .Sbgefeben
baoon, baft eine iolcfje Jnfeftion nidjt nadjgciuieieit ift, iitbem

loeber im Glbmaffer itocfj im SeitungSmaffer Cfjoleraoibrioneit

gefuitben motben iinb, haben fid) bet geitlidie Skilauf uub
bie Jnteniität bet Gpibcntie, mie wir ejefetjen haben, fo

bmdjaus in betfelben Weiie geftalfet. mie in ben früheren
großen Gpibemieen Hamburg?, fp bay fein Kaum für bie

'Utiiiafjtne übrig bleibt, baß ber ©ang bei Gpibemie burd)

bie 3?cfd)a ffenbeit beb notorijd) ftatt oerunreinigten fieitimg?

maifer? ober bie gegen feine Seitutjung im urigefodjieit 3«“
ftanbe qeridjteteu umfaifenbcii Waynaljnieii in eiitjdjeibenbcr

'Weifebeeiriflußt roorbeu märe. Sie Sßatfadjen be? Verlaufe?
ber Gpibemie roeifen oielntehr barauf hin, bay biefclbeu Ja[toten
örtlid)«,)eitlid)er9iatur, rnddie nach ben JeftfteUungen ber epibe*

uiiologifdjen Joridjung bie Gbolerabemegung in Jnbieu mie
überall außerhalb Jnbien? beftimmen, and) ben 6aitg ber

.'Bambutger jpibemie be? Jahre-? 1892 in entidjeibenber

'Weife beeinflußt haben. 3» bemfelben Siefnltate hat uns
ber Stiicfblicf auj bic früheren Gpibemiecit geführt. Ser Ver-
lauf ber t'holeraepibemieeit .'Bamburg? feit 1863, pan welchem
Jahre an bie Stabt aiiSttbUeßlidj oon bet Stabtroafferfimft
mit unfiltrirtem Glbtoaffer oerforgt mürbe, bietet bnrdiane
feilte Slnbaltspunfte für bie Hinnahme, bay in irgeub einer

Cpibenite etma eine flubftreuung ber Äranffjeitsurjadje non
liefet Centralftette au« über bas gange Stabtycbiet erfolgt

i i. Sie Seudje herrfchte in biefett Jahren ber centralen

'Wafferncriorgung in 1J oeridjiebeiien Jahren in ber Stabt,

fant aber nur uictinal gu grünerer epibemifcher Ausbreitung,
ohne fich jeboch mieber gu ber .'Böfje ber Jahre 1832 unb
1848 gu erbeben."

Vadj meiner Snfidjt hat bie .'Bamburqer Stnbtroaffer*

fiinft gtoat nicht gut Jitfcftion burd) Cboleraoibtionen
uub bereu 'Verbreitung, aber gut Verunreinigung be-:- Stabt
hoben? mib feiner -'bäufer beigetrogen. fDtit unreinem
'•Baffer fami man nidjt? rein machen unb id) ljabe bcSfjalb

Phon not oielen Jahren in einem ©utaetjtcii bringlid) gn
einer Jilterantage ber Stabtmafferfunft non .Hamburg auf-

geforbert. Cbjcbon ich nicht gu ben fogennimten Srinf-

loaiicrtheoretifem gehüte, bin id) au-J allgemeinen bugie*

uifefaen ©riinben für Verjorgung mit möglichft reinem
'Boiler, itctS ein JrinfroafferfanatiFer geiovfen. Unreine?

Waffer bijpouirt mehr gn Äran fheiten, and) gu Cholera,

at? fdjledjte? Vier uub jchlcchter Wein, uttb jd)led)te Wahrung.

Sie Srinftoaffertheoretifer toeifett
,
great gerne barauf

hin. bay icch? ätnftallen in ,'Bamburg, meldie nicht oon ber

Stabtroafforfunft oerjorgt maren, bei biefer großen Gpibemie
be? Jahre? 1892 oou Cbulcra frei geblieben feien, aber

Wolter thcilt mit, bay in jedigcljn .fionibutgev Snftattcn,

obfd)on fic mit bem infriininirlcn ÜeitimgSmajfer oerforgt

maren, tbenfaü? fein fttfranfungsjaH fid) ereignet l>at.

Such bie relatioe Juiiuiinität Slltonas befpticht Wolter
unb Faun ben ©rimb baoou nidjt in ber oerjebiebenen Waffen
oerforgung finben.

auch bie Äontagiofität ber Cholera, bie Slnfteefung

burd) bie 'Pflege GIjoleratranFcr, erhält burd) ben Verlauf
ber Gpibemie oou 1892 in Hamburg feine Stüße. Jn
12473 Crftanfung? uub 6746 Sterbefatlen ift ber Ja II in

fer betreffenben 'BanSljaltuiig tfjat fachlich uereingelt geblieben,

it'ur in etma bem oierteu Shcil ber Jätle, näutUdt in

1183 GrftmifungS * unb in 1669 SlerbejäUeit mnreit bie ,fälle

in ber betreffenben .'Baiisbaltung nidjt oereingclt. fonberu

tarnen mit anbereit JäUeu gufammen oor. Sa? Verhältnis
oon 12473 Crfranften gu 0746 ©eftorbenen ift oou bem
oon 4483 g;: 1869 menig ocrjd)iebeit, nämlidi 100 gu 54

mib 100 gu 41, jebeufall? nidjt gn ©unften einer Annahme
ber Slnfteefung burd) Jtranfe.

Wolter macht ben Jtontagioniften baraii? bie Äongeffiou,

bay oielleicht bet oierte Ibeit ber llebcrtragungen ber Ärant*
heit ooiii Äraufen auf ©ejunbe angenommen loctbeti lötme.

Jdj aber fiube oon meinem lofaliftifdjeu Stanbpiinfle aus
biefe Äongeiiioit für unguläffig. Wenn in einem i&anje obet

in einer CauShaltniig mehrere Verfonen erfranfeu, to hat

mau nod) feilt 3ied)t angunehmen, bay bie ber erften nach*

folgeiibeii Ctfranfungen oon ber erfreu Crfraiifuug her-

rühren, bie gtoeite, britte n. f. io. i'-etfon fann burd) bie

gleiche Urjoche unb gu gleidier Jeit iufigirt lootben fein,

mie bie erfle, unb nur fpätcr obet ichmädjer erhanft fein,

'.'iameiittich lociin man bie Srinfuiaffertheorie auf bie .Cam=
bürget Cpibemic amoeubet uub amiinunt, bay in beu
12 473 {?aii?haltungen, in tneldjen nur eine Crfranfung
ftattfanb, nur eine 'Ikrjoit Seitung?maffer gclrunfett hat,

unb in ben 4483 .^au?haltmigen, in tueld)en mehrere Cr*
franfuitaen »orfamen, mehrere Verionen baoon getrunfen

haben, iit bie uachfolgettbe Crfranfung nidjt al? oou ftratilen

herrührenb gu betradjten. Wo mehrere crfranften, mar bie

Gelegenheit gut Jnfeftion für Jllle gteidjgeitig unb braucht

bie Crfranfung nicht oon bem Crfterfraitften abgeleitet gu

merben.

Wo eine Choteralofalität entftanbeu ift, fann eine

Verjon unb ietbft eine geiutibc, io nie! oon bem au? x unb y
bcfteheiibeu Jnfeftionäftoff nach einem cholerainimuiien Crtt
mitbriiigen, bafj bort mehrere Crfranfiingen folgen, aber

e? entftcht be?halb nod) feine CrtSepibemie, jelbft roemt
oou beu .Itranfen feiner ijotirt unb gar nicht? beeiufigirt

mirb. Jdj erinnere an bie Jälle. iudd)e idj in meinem
Vudje „Bum gegentoartigen Stanb ber Cholerafrage*
Seite 93 unb 445 mitgetheiit habe. Jdj enoähnc hier mir
ben Jall ber (Hnichteppung ber Cholera in bem Sorfe
•Caiifeu bei Schroeinfurt. Gin herridjafttidier Sienet fam
am 7. September 1854 au? Viündjen, ido eine heftige

ChoIeraepibemieherrjd)te, mtb mo beifeit 'Dlutter an Cholera
geftorben mar, in .'>aujen an. Gr mar ba uub blieb gejunb,
aber in bem .'Banfe, tu metdjem er abftieg, famen ootn
16. bi? 21. September 9Gho(eraerfraiifiiitgcn oor, ohne bap
ba? Sorf .«aufeit roeitcre GhotecafäUe befam. Ser Sietiet
niuy mit etma?, roa? er poii BJlündjeu mitbrodjte. bie 9 Vet-
fönen iufigirt haben, aber nid)t hat bie erft erfranfte 'per-

fon bic gtneit erfranfte. bie gmeite bie britte u. f. io. iufigirt,

beim jonft hätte c? in bem Serie toeiter gehen muyen.
Gbetifo barf man in .'Bamburg nidjt aunehnteit, bay in ben
•'Baushaltungen, in melcheit nicht at? 1 Cholerafalt oorfam,
ber erfte Jall bie loeiteren Jälte perurindjt habe. Jdj per»

loeife and) auf ba?, loa? id) in meinem Vudte oon Seite
107 bi? Seite 150 über Cholera auf Sd)iffen mitgetheiit

habe.

Sie bafteriologijdj tontagioniftiidie Jlnidjauung befttdjt

bnrih ihre Ginfadjheit- Sa braucht man nicht? gii fonfta>

tiren, al? in früheren Seiten ben Ghoterafranfcn unb in

ietjiger 3dt ben .ft odj fctjeu Cboleraoibrio. um bann 'Blaß*

regeln auogubenfen unb angumeiibeii, um ben llcbergang
be? oom -R raufen onsgeheiiben Cboleraoibrio auf ©cjmibe
gu oerhiuberii ober bod) toeientlidj gn beichräiifen. So hat
man fdjon in ben breiyiger Jahren biefe? Jahthunbert? bie

Cholera in Guropa empfangen mit 4>crfebr?bcjd)ränfungen,

Quarantänen, ftotboiicit, Jfotirnng ber H raufen, Se?in=
feftiontu ti. i. m. Jroh Jittern perbreitete fid) bie itibifcfje

Seudje immer meiter, burdjbradj bie Quarantänen, über*
fpraitg bie Äorbone. mar aber fetjr roähleriidj in ben Orten,
in beneii fie fid) epibemiidj feftfeijte, bie fie gang oerfdjonte
ober nur jpärlidj berührte, unb ebeitio mätjlcriidj in ber

Jahre?geit, gu meldici fic epibemifch auftrat, obfdjon eingelne
Jätle uorfameti.

’JII? aUe fontagionijtijchcn 'Jllayregetii nidjl? halfen,

fdjtug bie Vieimmg in? ©egentheil um. 'Ulan fagte bann,
bie Cholera fei feine anfteefenbe .tlranfheit, ebenio menig
mie bie DJiataria, fie hange oon etma? llniid)tbarem, Dom
genius epidemiens ab. Weint blejer fonimt, fonunt fie, unb
meint biefer mieber geht, geht fie mit ihm.

Jm Höiiigreidj Vagern mar mau Stufang? ber gleichen

foirtogioitiftijdje« 9nfidjt, mie int Jtöiiigreich Vreußen, er*

rtchteie auch einen Jtorbon gegen ba? .'taiferreidj Oefterreich,
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als aber traft bei 'Maßregeln itt Preußen imb Oefterrcich

bie Staufheit fid) intmet locitcr verbreitete, ofjne baß fie

nad) Saliern fallt, glaubte man an bell guten Kenias epi-

demicas unb als iie im .'>erbfte 1830 in 'München bod) er«

jrflien, verwarf baS Minifteriuni alle fontaqioniftifdien Maß«
regeln, erflärte bie Gtjulcra offiziell alb nicht nnt'terfenb, tieft

ade Krauten im •Gattfc beljanbeln, iiolirte feinen unb net’

wies nur biejentgen, welche gu .Ganfe feine gute Bflege
fanben, in Jltanfenhäiifer. unb ba bieje Münchener Gpibcmie
aufialleub icftiuad) verlief, glaubte man, bafj ba» giinitige

Kefultat von beit Maßregeln ober vieltneljt im tontagio

mniidjen Sinne ftfid)t maßregeln herri'thve. — 911« aber 1»64

bie Gholera München mieber licimjuditc, geigte fid), baß fie

aud) beu Münchnern jetjr verberblid) werben fSttne, fie

ftaufte bamals viel fdjretflidjer als uerhättniftmäftig 1892 in

Hamburg.

Jngwiichen entroidelte iid)bie eoibcmiolcgiichejurjchiiiift

mrtjr unb meftr, namentlich in Gitglanb burd) Jol)n Simon,
in ©fiitjd)Icmb burd) (ftriefinger, unb int fteitnalftlanbe ber

(fftolera, tu Jnbien, burd) 'sattle© Cuningftatit, ©ouglas
Gunuingljam unb Simotht) l'ewis. Slutt) idj betfteiligte mid)
baratt unb fattb, baft ber Gtjoleraprogcft fein fo ein jndjer ijt,

tvie bie Äontagioniftcu unb jeftt bie meifteit Bafteriologeu

fid) iljtt varftellen, fonberu baft er vom ßujammenmirten
mehrerer Umftänbe abtjängt.

Jd) fattb, baft, tvie id) fdion iveiter oben angegeben,

jebeniaHS brei Jaftumt eine iveientlidje 'holle fpietten, ein

wejifiidjer Keim, burd) ben iuenfd)lid)en Serfeftr verbreitbar,

ktm atutoipftärifefte uttb tetlurifcfte Serljättniffe. enblidj

5er ftörperjuftaub ber einzelnen bflerfonett, fv bap itt biefett

brei 9iid)tiingeu gu forfdiett ift. ©a tiitfer Biften aber in

ieber tKidjiung Ijödift uituollfouitneu tvar, unb es foguiagen

Brei linbefamite Gkößen waren, bejeid) riete id) fürs ben Keim
mit x, bie brtlidpgeittidie ober geitlidpörtliche ©ispofition

mit y unb bie inbivibucQe ©ispofition mit z.

9114 Koch ba? x im KommabagilliiS entbedte, freute

id) mid) uttb hoffte, baft bie baftcrioIogifd)e üorfd)itng fid) nun
barattf riditen tverbe, tvie mein x mit ben anbereit epihentiolo«

gifdiett fiaftoren, mitv unb z gufammcnh&ngt; aber ftod) unb
feine taleutvoltftcu Schüler, unter beiten id) nametitlid)

@affft) feftr bodt fdiäfte, toareu gu felir nur baftetiologifd)

aefdiult uttb nicht epibemiologifd). Sie begnügten fid) mit
beitt Stubium uttb 'Jiadnvcts brS KommabagilluS unb
fdjlugett Maßregeln gn Denen Bernichtmig vor. 'Wart per*

fiel baburd) roicber gang in bie foittagioniftijd)e Miidjtuitg

her breiftiger Jahre uttb vergaß, baft ber tttenidjlicfte Ber»

feftr nie pi!jbid)t gu geftalteu ift, bau bas Gpibemiiircn
ber Gholera nidjt io ielir von ber tfiiijdjleppung beS Gholera«

fcimeS. als von tlimatifdjen, ürtlid)en uub jeitlicften Ser
ftältitiffen abhängt, über bie id) ntid) in meinem Budje
,3um gegemoärtigen Staub ber ('ftoleta* eingebenb auSpc»

fprodjnt hohe. uttb baft bie Gbolrrafteciiintg fotDoljl itt Jitbtcn

tvie and) itt Guropa burd) Sflaftregeln eittgeidintttfl ivurbe,

tveldie ben menjd)lid)eit ilerfchr freiloffcu, aber bie örtliche

pmpfänglidjfeit uub bamit and) beu Giufliift ber JaljteSgeil

abjdnväcfteit. burd) 9tfjaninmg ber nienidiiidjeu 'Boimorte

wirfen. Surrt) biefe Maßregeln, iveldic ivefentlid) aus
Äanaliiatioit, .'JanSbrainage, Berjorgutig mit reinem 'Baffer

nidjl bloft gutn Srinfen, fonberu and) gur dleiitigung bes

GaufeS unb aus Bobmmgsbbgicne beitdictt, Ijat man fclbft

im etibeiiiijdien (.'Ijoleragebiete in Jnbien, g. 35. in ber

aroften Stabt Galcutta unb ittt frort BiQiant bie Gholera«

fregeng ieljt oerntiubert, wäbrettb, foroeit bie Gholera nod)

Borlomtnt, iftt geitlidier dilitjtfjinuS unverfinbert geblieben ift.

©a« fSiinitnum fällt bort immer nod) ins Gilbe ber Itiegen«

jeit in bie Wouate 9Iuguft uub September, bas fUfarimuiti

in ben fUfärg unbSlprU, gegen bas Gilbe ber beißen, trodeuen

Seit. 3n Galcutta bewegt fid) and) jeftt nod) bie Gboleta«

furve umgetebrt mit ber iKegenfuroe.

So famen im September 1894 nur 89 Gftoleratobcs«

fSOe in Galcutta vor, im Oftober 40, Slovember 78, Se<
iember 108, im Januar 181® 215, Jcbritar 120, ftliärg 310,

*»ril 401.

l-T

Sind) in ben Oljoleraepibeutien in Gutopa geigt fid)

ihre Slbljängigfeit von ber Jaftresgeit, worauf aud) 'Boiler

fjintoeiit, namentlich itt beit 12 Gftolerajaljren, toeld)e 'preitftcii

von 1818 bis 1869 batte.

3?egtlglid) ber gegen Gboloraeptbemieu attgntDCubeiibcu

'Ulaftregein barf ittis baS Derfebrsreidje Gttglattb, baS in

beu breiftiger, piergiger uttb fitnfgiger Jabrett and) gaftlreicbe

unb befitae Gbolcraepibemiett batte, 31111t 'Uiuftcr bienen

Gnglanb, tninteittlidj bie große Stabt Sonbott, bat fett 1860
feine epibemiidie Gbolerafreaueng mebr gehabt trotj gaftt«

reidier Ginftbleppuitg eingelncr vfalle 00m Kontinente. Sfonboit

bat felbft toäbrettb ber jebwereu Gpibetnie oon vambitrg
1892 ohne Duarautäite mit fSamburg oerfeljrt. Gttglanb

bat fid) burd) norauSgebcnbe attmabltdie 9ftianirungSarbeiteu

gefdjiiftt.

Giue gute Kanaliiaiion befiftt and) Hamburg, aber bie

Öausbrainage mürbe in oielctt AÖUen iebr mangelhaft be

funben, uttb was id) für bas Scblitnmfte halte, ber Itnratl).

welcher burd) bie Kanäle in bie Glbe getaugte, fam btirrt)

bie .Hamburger Bafferfunft gnm Sbeit wieber in bie .Käufer

gurBd.

©amt iittb ohne Sweifel bie großen Umwäigungen bes

SfobenS unb baS Gntfteben neuer 'äJlajfengiiartiere, bie in

folge bes 3ollanjd)lufies ftattgefnnbeu batten, nicht nur auf
bie 2t)pbu3ireatieug oon .vtambitig, wie ;Heiude uadjgewieieii

bat, von @iitfluft gewefett, fottbern nachträglich and) auf bie

Gbolcrafrequcng.

©ieÜXaftregeln, toeltbe in.Gamburg vontbaflcriologifd)eit

Stanbpunft aus ergriffen )ourbcn, haben fid) als vodftänbig
wirfnngSloS erroiefen ©ie Gpibentte von 1892 oerltei genau

fo wie bie von 1831 unb 1832, 1848, 1859 u. i. w. Jtt

beu früheren Gpibemien bat man ben Gboleraoibrio nodi

nicht gelaunt unb bie iinnnidjen 'Blaftregeln bes JabreS 1892
nodi nicht fo egaft amvenbeit fönnen. ©emnad) Gatte es

ftflljer bod) id)led)ter geben mflffen, als im Jatjrc 1892.

9lbcr tiebe ba, getabe umgefebri ift es. Jtt feinem ber

früheren Gholcrajahre Hamburgs toar es fo fchlimm, wie

1892; im Jahre 1832 ftarbeit 11,29 unb int Jahve 1848,

was unter 115 vorattsgegangenen Gholerajahren bie gwei

ichwerften waren, 10,59 pro 'J.'itlle, hingegen im Jahre 1892
bei 9tuweubmig ber beiten bafteriologijdieu fontagioniftifchen

fliaftregeln itarben 1344 pro fötiUe ber GHmoobner. Gin
gröiierer 'lltifjerfolg läftt tidj nicht bettfen. Beitn biefe

'Maßregeln auch nur einige Birlttttg gehabt hätten, io

hätte bie ßpibeiute von lSSB bod) etwas id)toäd)et verlaufen

müften, als bie in beu Jahren 1818 unb 1832. Stber gerabe

bas (ftcgcntbcil trat ein.

'Manche Üafteriologen tröften fid) bamit, baß fie jagen,

in 'Jamburg iet nicht gleich alles richtig gcidicbett, aber

noch Bein 'JuSbtud) ber Gholera in .Hamburg habe matt bie

Bciterverbreitung ber .(trautheit verhiubert, mau habe ©eiitjd)»

tanb gerettet.

©aß .'Jainburg eine Ghoieraepibeuiie hatte uttb 25etliu

nid)t, ift aud) früher fd)ott vorgetommen, gleidmue 1865 bie

Ghvlcra fid) auf Sittenburg unb einige Cftc int i; leiftethal

beichränfte mtb nid)t bis Peipgig herabtam. 1837 hatte

Sfertiu eine heftige Gpibemie, 8,8 pro Bitte Gholevatobc;-

fälle mtb tarn in Hamburg fein eittgiger aobesfatl 001.

1853, 54, 55, 50, 57 uub 59 war Gholera in .'Jantburg unb
fam in 'Berlin in ben Jahren 1854, 56, 57 unb 69 fein

eittgiger Jatl gut SSitgeige.

©egen bie Gholera muH matt arbeiten, ehe fie fommt,
wo iie einmal epibemifch «usgebrodjcu ift, ift es giemltdi

gleid), wie viel man ijolirt unb beSiufigirt. Berlin uub
Bündien fotvie anbere bsutfd)e Stäbte haben feit beu iiebgiger

Jahren io viel behufs 2tfianirung gethan. baß bieieStübtc für

eineiieptbcnttld)en 9tusbntd)ber Seudtc fünftig wohl ebettio un*
gngäitglid) feilt werben, tute viele cngliidjeStäbteicit 1800. Gsift

gtt wflitftheu, baft bie vielen Billtouen ©etb, welche in Gatu

bürg für fontagioniftijehe 'Maßregeln uadj meiner 9lufid)t

niiftlos verfdtwenbei tuovben iinb, gur 9l'iantriuig ber tttenjdi

liehen Boljnorte vcrmenbet werben.
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Sah biefe Anftbauung in ber öffentlichen Meinung
bie berrfchenbe roerbe, baju tann «in genaue« Stnbiunt
ber ('(jotera in ftamburg non Dr. med. Ariebrid) SBoIter

otel beitrugen.

Wo; oon ^ettentofer.

Scir f&födm als riiriJHidjcr Smfabruber.

„SDüodtte ba« Verhalten Sieder'« in ber 26ine'fchen

Sudje ben gcgnrriictien Vlättem nodt io mdjtstoürbig

erfchcincn — eine Vehötbe wie ber Cbretirdienrati)

batte nad) anbrnti ©eiidüSpunttcn ;n entfdteibcii,

unb ba tonnte ber Auegang nicht bei feilt, oon betn

bie liberalen trünnttm."

„ärrujjcitung* Pont 26. Sprit 1880.

Pitt Aufruf, ber ppii bem ffirbcimeu Oberregietung««
tntf) ivrcifierrn »on iJebliO = 'Jiettfird), bem betannten frei«

Fonjeruatioen SfanbtagS* unb fHeidjStagSabgeorbneten unb pan
anbereit angefebeiten fterren unter,jeithnet ift, torbett in ben
Xagesjeitungen ju einer ©brengabe für fiierm Starrer SBitte

tu tterlin auf, ber nad) jahrelangen Anfeinbungen feilte«

Amte« fdjliehtid) oon ben Äird)eitbeb8rben eittfetjt totttbe,

ber für ntaljniinuig erflärt toorben ift. bent efl gelang, biete

'BabnfinnSerFlärung limjuftohen unb ber jetjt att feiner

ooQeu Siefjobilitirung arbeitet. Ser Stufruf regt eine ©elb«
fammlung jftr beit in bie bebrfingteften fittangielleit ScrhälP
ttiffe gelangten .öetrn '.Bitte an, ber Sefaljr läuft, .mit SBeib
iinbftinb an fltabtungfiiorgtn ju ©ruttbe ju geljen‘ ; bie 'Her*

flffentlicbimg enthält folgettben abjotj:

„Seit 1889 mit tritt bctmaligrn ftofprebiger 2 etefn. baju bem
lournatiftitdjrn ©chilfeit bcifelbtn, ifrtjm. D. fjantnierftcin, bamaligtin

Pbtirebatteur, in SBibrrftveit jjerathen. ift .rievr 'i'tamr Sack oon
St. ©olgatha-Verlm, N-, Xiedprage 29 L, bclannttid) unauPgejetn ber

©rgenitanb oilalrr Anfcinbnitgeii getutfen. SBefentlid) gingen biefelbm,

mir gltidtfaU« Mannt ift, ton ber X t&dcr'fdjen iirefle au«. ihrdjen:

irgimrutlidie Verioncn ttanben mtbr ober tninber betougt leiber untrr

brat ticigmftnbcn Pinfluh jene« rrittn ©tgner«

ffiir leben fo fd)neü; ntie roar hoch bie ©efdiidjte

biefeb Vnftor« SBitte, ben matt fthliefjlidj al« SBabnfinttigen

behanbelt hat?

P« mar im Jahr 1878 gut Seit, ba ba* ©eftirn be«

'>emt Stöder eben am politifeben fiorijont atifging.
1

) Ser
bamals alb .ftofprebiger amtirenbe öerr Störtet brannte in

heifiem ©brgeij baranf, einen Sit) im 9teid)«tage ju erlangen-

dem politifcfjct öebilje toar bei Schnei bei ©rütteberg. 9Jiit

tlittt betrieb er bie Agitation ; biefet ©rütteberg totirbe fpäter

befannttid) oon .'Jerrit Störtet faden gelafien unb fanb im
Wcfäiignih unb att anberen ftiden Orten Unterfdjlupf. ©ritne-
berg ift not feiner ffreuitbjdiaft mit fierrn Störfer roegen

Vetteln« unb tlnteridjtaaung unb nach feiner greitnb,

jthaft loegen ruiffentlid) jaljdjer Senuttjiation unb Prprefftmg
perurtheilt roorben.

Sa .verr Störfer in ben :)(eieb«tag ipoüte, fo ging er

ritdfid)tälo« gegen jene Dar, oon betten er annahm, baf) fte

tbnt auf feinem SBege hinbetlid) fein mürben. AI« einen

iulchen betradjtete er and) Ferrit SBitte, ben SMatrer an
st. ©olgatha in ©erlitt. jroar einen Äunfetpatiuen, aber

borh einen 'Mann, ber fith nidjt einfad) bem Äommanbo
beb .ftenn Störfer ju untermerfen geneigt jthien. .fterr

'Bitte ftanb int 2-erbadjt, jeine eigene Äaitbibotur ju be-

treiben
,
— bie« mar ein ganj ungerechtfertigter argmahn —

aber bod) eine Jtanbibatnr beb ronferoatioen Sabrifantcn.t'oppe

*) PnglcidK flud): 'l'tfiit CSonfiift mit ftrrttt ^oi, uttO Xont

ortbigrr Stader, 1880
;

ä!it« bod Stödrr'id)t „Xolf", 1890; unb:

Dt'rinr amtbrnthrbung lotgrtt brgiitnriibrn „C-urrulantcmoatino", 1892.

ttlle brri Sdtrifteti oom *pfarm Pari SBitte jiub im Verlage oon
.eoutatte .V (So. etfdtieneii.

tu begünftiaen, roetl in bem inbuftriereidien SStrlin ein

Aahrifant eher Sliisficfjteti jn haben fehlen als eilt firebiger

be« ftote«.

Obgleich folrfjeÄanbibntur nur al« eine entfernte 'BiSalidj-

feit auf(jctaud)t war, legte ber eifrige fterr Störfer hoch feine

©egeitmtiien. (St inftruirte feinen 2>ertrauten fterrn ©rline»

berg, ber bamal« gerabt nicht im ©efängniB faf). bahitt, beifj.

et fterrn SBitte in öffentlicher 'llerfammlnng bisfrebitiren

foHe; er foüe ausiprengen, bah .herr SBitte einer oon jetten

fei, metdjc ben Jttben ju Orben unb Siteln oerhelfen.

3tt biefer StnSitreimtig in öffentlicher llerfautntluiig fam
es nidjt, roeil bie SHerjamtnlung oorjeitig aufgelöit totirbe.

aber bie auSftreuung trat and) überflftifig, ba au« ber

Jfanbibatur ftoppe’S nicht« mürbe, pielntrhr fterr Störfer ben

llorjug hotte, felbft bei ben 3ieid)«tag«mat)leu btirthjiifaden.

Sieie Angelegenheit be« Jahre« 1878 roar längft oet*

aeffen ,
ba tauchte ber ffrojei) Stöcfer • liärfer auf, jener

i'rojej), ber in einem Prfeniitrtifj führte, in bem e« heißt:

baj) ber ©crid|t«hof bie 9Köglid)feit eine« Jrrthum« bei ben

Auslagen be« fterrn Stöder , nicht für au«geid)toffeu* crad)te;

aber es fei auch bem Angcftaateu Meter nicht jn .nerargen,

toenn er an ber -öanb biefer Sebauptungen nnb SBiber.

Brüche, biefe« Prflaren« unb Hurürfgeheu«, biefe« Sfir unb
Biber feinerfeit« ju ber Auffaffung unb Annahme gelangte,

baf) ber 3euge (Störfer) bemußt lid) mit ber SBahrheit in

Sfonflift )ctje‘. Sa« ©eridit fam banad) ju ber Sdjlug"
folgerung, bafi ba« Slcrholten be« ficrrn Stöder in ber

©ibesangclegenheit .ein miltbeften« leichtfertige« geroefen

ift*. PS ipridjt roieberum ffir bie ’HorauSfidjt be« fterm
Störfer, bah «t fid) oon Anfang an übet bie SSebeutung
be« firojeife« Störfer>44Sder nidjt getäufd)t hotlt - Atnl)

bicStttal hatte er bei Beiten feine ©egcumafjregeln getroffen.

fterr Stöder muhte, bah in jenem SBtojcffe fterr

©rfmeberg oernontmen loerbeit mürbe, bieSmal um Se»
tafteube« gegen ihn auSjufagen; roie ba« io unter Jfrennben

biefer Art üblich ift. fterr ©rüneberg fodte unter attberem

barftber oernontmen merben. metche aufträge er pon .'Jrmt

Störfer in Sathctt ber SKeirfiStaaSmahl jttr SScfätnpfnng be«

fterrtt fjaftor SBitte erhalten hatte Sie folgettben Briefe

geben barüber Ati«funft, roa« fterr Störfer gegen biefe in

Au«firf)t ftehenbeit ©rörterungeti tljat:

„Verlin, ben 22. 4. 86.

Sieber ferr Sruber!

Vieüridjt ift Oboen toäbrenb ber lebten Bablperiobe ein ©jtentplar

ber ©rfmeberg’fdien (SnllmUuitgeti oor bie Augen gelommett, in benen

aud) Sie enudtiut toerben. Sie Sndje ift folaetibc:

Om Bahre 1876 ober 1877 fam eine« XogcS ber Perilorbnte fterr

n. Sl'ebeU ju mir unb forbcrle miUi auf, ein oon Bbnen betmtooitcte«

©efud) am Verleihung be« Xitel« eure« ©eh- Sonmterjicnrath« an ben

oerftorbenen Pdfar BoUbcün mit jn unterjridmeit, mos id) naturlidj

ablchnte.

©rüneberg erjübü nun, id) Wik ihn aufgeforbert, in einet

öffentlidKit S^nammfung bei ben SSahlcn oon 1878 bie« ju Obrer Se*
läuipfung unb jur Veieitigung ber Uanbibatur floppe Liuöjufpredjen.

Sie« ift natürlich untoahr. Aber toobl ift c« liiogli(t), baf? id)

aefagt habe — id) hielt ia bamals ©rüticbeiig für einen jtioerläffigm

uVeridtctt —
,

toentt Sie bie Vanbibatur floppe gegen mid) au«fpielcn,

fei id) in ber 2age, Sie mit ber Verafjrntltrhung ber obigen pHirfstdjte

ju belitmojen

Sie Sodje toitb unter Piclcm Anberttu binnen .dürrem geridttlüh

jur Sprache lomnten. ftrij hoffe, baj; fte toeiter lein Autfehcti mad)eu
tuirb. Vitte idtrctlxit Sie mir both, tuie ui .jhtre priuncvuug bie

SBotlheim'fdte Angelegenheit ftd) barftellt. Vielleicht lügt jid) baourd)

oermriben, bag Sie nt« .feinje citirt tnerben.

.(Ktjlidt grügenb Jbr
Stöder."

fterr SBitte antwortete höflirf), er fei ooratibfichtlith

Beuge, mit) er Fönne bcher bei fterttt Stöder nicht uorher
teilte AtiBfagen feftlegen. Sarauf ein neuer Stöder'jcher

»rief. f

.SBalin, ben 26. Apjttl 18».

iiefecr ^crc Srubft!

Cb Sk oon U/uncfd unb Äoni orten gtflui midj aU ^claßuaa«-
,^u^e oorgdabrn roerb<n, iwi§ td) ntdit. at*j£ mu(j i$ <&

t
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m trei etwaigen ©erhör alo bttt ciitjigcu OTcnjdjcn, ber in Ditfer Sn:

gefrontheil uridi al« ftcbcnbft Beugnig oblegen funii, In Unfprudt nebmen.

eeioiwciftiinblieh ltiup eb nur N'vfhilb pon Scrth fein, ju wifien, wie

[tue ftngrtrgrnbcit iid) in öftrer ©iiincriing baefteUt. Ituö weldtem

(%ujiK- Jlmeit eine beüfaUtige Mitthcituug unftattbaft ctjdicinl, i|t mir

oimorflcDbnr. 3hnen, wie mir, raup re non bee grSftlcn Sidftiglrit

iein, fap unfeve Eingaben fid) betten. 2Jft es Jhneit unlieb, idgcijllid)

rin Seil baruber ;u äußern. io bin ich mit einer nnniblidicn ftiucft'pradK

ainb wUfommen einwifldiiben inlb bitte Sie, falls Sie baju geneigt

ent mir eine Stutibe ;u tirftinmien, in brr ieb mit ahnen baalber

rtben t.mn

©nlbrdid) grtipmb 3hc
Stöder."

.fjerr Sitte loic« nochmals auf Das Uuftattbaftc fotdjer

©eratbillig fjiti , ba ihm als ^etteieit bie a rage oorgclegt

roerbe, ob et mit Jemanbcm über bie Sache „Siflrfjpratbe*

genommen, ober ob Jcmaitb beit „3-crfud) gemnd)t Ijabe,

auf ibn ßiitffnfs z» nehmen*.
SaS Streben bei Jpcrrn Stöcfer, fidt mit bent ©aftor

Kitte gtt uerftänbigen, mar alfo iniftglfidt. Jet ©rozefi

Söder iuieltc iidi ab ohne eine joldje ©erftänbigmig
unb in iljm bie ©ertiebntintg ber -Herren Sitte mtb ©riine*

beig mtb bie aufflärung über beu JaH SolUjeittt. Sie
flaiib ei hiermit?

3» 4>errn Sitte mar im «februar ober März 1878
,<yrr Sleranber Dort SebeO getontmen, .ein loitferuatiber

ßbelmauu, ein roiirbiger betagter .fierr, mctdier tim bie Ser*
liiter fonieroatioe Semegmig grafte ©erbieuite batte*; et

bat ©aftor Sitte unter eine ßmpfeblimg, bie frerrn ffiom*

metjienratb SoUhtitu gum ©eheimen Äommerjieuratb bot'

itblug, mtb bie ein ©aitor Müller bereit? unterzeichnet batte,

cutb feinen Flamen gtt feiert. .üerr Sitte famtte Soübeim
nid|t; er mufite nicht einmal, ab er Jube fei, aber ba

Kebell unb Müller unter,teidjnet batten, Unterzeichnete and)

er, linb er erfuhr, bafj and) A>crr Stöcfer um feine Unter*

fdgrtft gebeten toerben tollte, Aierr Stader Unterzeichnete

nidjt unb jagte .'iernt oon Sebell, „er mache bergleidjcn

SJinge lieber perjönlidj ab".

©einig tonnte fierr Sitte au? bieier Sleuftcrmtg nitbt

entnebmen, bah ften Stöcfer Prinzipien gegen bie Sefür-
»Ortung fei. ('S tarn notb eines hinzu: .f'err Solltjeim
fpenbete bent unter Stütfer idjer Leitung ftebenben Obertin*
»ettin ein ©tano, unb .£terr Stöder nahm es felbft an unb
bebanfte fid) beftcnS für biefe ©abc.

fierr Stödet alio nimmt ein ©iauo oon einem Silben
mit Pietern Janf an, erflört in zroeiielbaftent auSbrtid bie

Geheime ftomnierzienratbS angclegcnbeit „perfönlicb* ,ab*

machen* z 11 loollen unb inftruirt barauj .Ferrit ©rfineberg
babin, baft er Sitte in ber Sablbetoegung als einen Menitben
binfteüen jolle, ber, roie matt jo jagt, mit Juben um Site!

unb Otben ftbadjere. SU« bann bie Siifflärung biefer lieb*

litbrn Ibatfatbeu beramiabt, nähert fid) .fierr Stöder in

„brüberlidiet* ©efinming bem .fierrn Sitte triebet, ber als

jjtuge uetuommen roerbeit ioü; .öerr St befer tjofft, bag bie

eacbe .roeiter fein ätniieben madjen roirb*; ,'>ert Stöder
bittet ibttt zu fagen, roas .öerr Sitte in ber SoÜbeim 9lnge>

legenbeit aubjagen roirb, bamit „nufere Hingaben fid) beden*.

Set Srozeg Säder ift zu Gttbe mit feiner Slogftellut'fl

bes.ficmi Stbder. Sogleich gebt vertSte'cferbaran.genauroieer
e4 nad) bem iüngften Sd)eiterbatifcn*Srief gctlgm batte, fid)

roetfe zu roaitheu. 3u biefem 3tr>erf biente and) folgenbeS

Schreiben, ba? <bert Stöder an .'Äerm Sitte jatibte:

„Sattenfireberi, 211. ,'uni 18R5 .

süetwr \xre StmWIinibec I

vln Dem geuDgraDbifd)eu tfrtemiUiig fleht, id| li'ilrc fllinnt eme«
Bntf gejtbricheti ,

in mettbem uh fage; itiemi Sic bei bev ftnffteUung

WS (»oue Dechacren, fo taffe ieb ben 1111119111111101, ©eiranungö. unb
?arteig(nopen fallen.

Bieter ©rief enilirt nuc in bet ©hantaficr fRidjt 11X1 iu * Sie
Wörben inith fthe nerpftiehlen, iwim Sie fofori (Ttlörlrn, ba'i id) einen

fntdien ©rief an Sie uidtt geithrieben habe.

natürlich müffen Sie aufibrödlid» fagen, bap biefer fviituö in

ftrnogtupbifcbtn tZrfrnntnip hebt. ba9 burdi bie ijrifnngrtt gegangen

ift, unb Don bem nun nidtt roifjen tann, mit roeit e:- ber Siiflidtfeit

eulfpridit. ftch bin hier in ber Xrbfteinfamfeit unb fühle midi meinem
Wolle inniger beim je oerbimben.

•twpid) geilgenb

3hr Stbder.

NB. Sollten Sic zu einer bffentlidien tfrlläutng teine Ateubig-

feit haben, fo fehteiben Sie mir, bitte, wie bie Sache fleht, fldi brambc
bie Soheheit gu meiner IHcdjtfertigung aud) Dor ber r luigfeil.“

Stefe Sitte be« .fjerrtt Stöder^ ber in feiner .Iröfr
einiantfeit* fid) feinem ,©otte inniger beim je oerbimben*
jüblte, roar nid)t getabe flein, roenn man fid) erinnert, roaS

tu bem ©lief be? x>cmi Stöder 00m 22. Sprit 1895 ftcljt; näm*
lid); id) — Stöder — fei in ber 2age, „Sie mit ber Seröffent*

Hebung ber obigen Angelegenheit ,511 befämpfen.* Ajen Sitte roar

io uiifreuitblid), jenes Slitfimien abzutebnen, ttathbem -Viert

Stöder ilm noch roieberbolt anjgcforbeit batte, ihm beizufteben

„in betn Streit gegen Satan unb iein Aieer*.

linnmebr foppelte .fierr Stöder feine fDleute Io«

gegen ben 'Mann, ber fid) als Beuge nidjt auf ben rechten

Seg bringen lafjeit roollte uttb ber and) nicht einmal

fthrittlid) ableugnen mochte, bag .fierr Stöder bie ffanbi*

batur .'ioppe burch eine Jnttigue gegen Aicertt Sitte habe

befämpfen rooUcn.

2>ic Meute mürbe geführt oon .iierrn £euB, ber baS
,'Botf“ leitete, bas Crgan beS .'ierrn Stöder, nnb non üerm
oon Aiammerftein, ber bte ..ffreuzzeitung' leitete. Aierr Ifercß

fitjt im 3nchtbauS roegen MeineiM; unb Aierr oon Aiammet*
ftein mürbe im RucbthauS fitzen, roenn man ihn befäme.

$er Äampf, ben ttunmebt Aierr Stöder infeenirte unb
in befielt ©erlauf -fierr oon Aiammerftein perfönlieh bei bet

Sittc'ftben Äamilie zu ©unften Stöder's interoenirte, fann
hier nidtt ausjübrlitb gefthilbcrt werben. 5iur zwei Auttb*

gebungen mögen mitgetheilt »erben.

am 3. Januar 1883 roar im .Soll* ber -vierten Stöder*
Scnfi zu lejen;

„Senn .£
vm ßi-emer zu bem traurigen Mittet greift, midi bunt)

einen Theil Se9 Stfcnntnijire in bem ©rojep Stärfet 511 «ebaditigen, fo

hat er bamit fo wenig ©Ifld wie jeber anbere, ber biefen genagten Seg
befdneitet ; Tee Jeall Sitte, ben er lUliübit, hclaftct mid) nicht. 3ur Sc-

wetbiilhnutg in beinieitien biente bem ('Aerirtilehof bie Itubfage eine?

Beugen unb ein ©tiei, ben id> geidirieben haben follte. Ta brr .ieuge

Don bem ©eridjtöhof ielber als ein „nieht flA'liidiec" bczeid)iicl ittoeben

ift, |o fallt iein •Irugnip weg. Ter ©riet aber ejeiftiet Itbethaupt nur

in bet ©ijant.nu bcs Weriditehoies, bamit wecb.n aud) für jeben ©11*

fnbtigen bie aUeebings fchr unirciinbtidKu _Sd)luf;iolgcrungcn hinfällig,

weidje ber ©rridjtohof an bie Daineintiitbc ihatfaepe gefttiipit hat-

flboli Stbder,

©räftbeut ber tiuifilidi foitaiai ©attei,

ftirichbtngb. unb l'anbtagbabgtorbueteT.*
1

Sic fonntc ,fierr Stöder eine foldjc Slblengnung in

ber ©riejangelcgenheit roagen'C Sehr einfad), ßs fam ztoar

allein auf eines an; .fialte .viert Stöcfer im Jahre 1878 Aierrn

Örtlneberg in ber oben bezeid)netcn Seife gegen ben ©aftor

Sitte angeftiitet; ba« rourbe beftätigt im ©rozen Stöder»
©äder nnb bas beftätigt unter bem ©erfud) ber abfdjroärimng

AjerrStöderiu feinem ©rief an .fierrn SitteDom 22. ätpril 1885.

9!un aber behauptet immer Aierr Stöder, bas lirtbeii im ©rozef)

©ärfer itüfte itd) auf einen ©rief oon ihm aus bem Japre
1878; nirgenbs fiebt bas; aber itacbbcm Aierr Stöder bteS

bebaupiti batte, fotinte er immer iageu, bas ßrfenittnift be*

roeife niebi«, beim es itiitje fid) auf einen nicht oorhanbetten

©rief, linb gerabe weil biefe Seubmtg jo nerblüffeitb un*

oetfroreit roar, gelang es Äierrn Stöder, ber ettteu ihm in

iolthett Sdjlidjen ebenbürtigen ©egner nicht batte, bie öffent»

liebe Meinung poüftänbig in ©erroimmg zu bringen. öS
ift bas erftaunlid), aber es ift fo.

am 15. tfebrttar ithrieb bann bas Stöder • Seiifi'fche

.©olf:

„Bur Sittc'ithen fjmupt mtb Staatoaftioii.

Sie € üiin „Sitte*@tbder ift hetanntlidi por Dem Atonftitorinm

abgeitbloften unb bem ßpang. Cliet Virdieuralb gur fbrnntnip mit*
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gelhcilt. 2>abei rollten fid) nun juuächii 6« Benfcheit beruhigen
mit ahnmrtrn, Ions lommt. Anhalt Orfirrt roirb, ofieului non eener

befeimmteu Stelle aus, bitic roiberlietic angclcgenbetl in ber jd)lcchttn

Breite auSnebeutet unb mit frechen Sropuugen gegen .yoTprcbigrr

Stöcfer bcglcittl, bic gerabeju an th? o t) it n> i b flvtifm.”

„Schlechte greife*, „fredje ®roi)uttg*, „Babnmitj" —
bieje ©orte fennt man neuefteuS aus bem Stiidcridicn

Äommeutar jum Sdjeiterbamcnbrief; fic finb Stücfer-

trabitioueU, unb idjlicjilict) mar .Petr Stöcfer mit (einen

SHebensarten itrie immer oben auf.

tWadjbeni gefagt mürben war, ber Uriei, auf ben riet)

yerr Bitte als ijeugo bezogen ljnttc, eiiftive überliaupt nidjt,

fo iuar bie meiterc «olge, Sag .yerr (Bitte als meiueibiger

3cuge mtSgefdtricen roiirbe; bies neben ben ®cnuuciationen,
bie £>err Stöcfer gegen (einen Slmtsbrubcr bei ber oor-

gefegten töehörbe emreidjle, gwattg .yertn 'Bille gu einem
Stampf uni (eine Priftecrj, ju einem .Kampf, bei bem für

ihn tl>at(äd)lidi Alles aui bem Spiele (taub

,yerr Stöcfer hatte bie eiiiflnftretdiitcn llerbinbimgcn

;

er mar .yofprebiger, mar fülitcnbcs Bitglieb ber tonierpatinen

Partei imi'anbtag mibdieiehstag nnb halte bie.tfhremnSnner*
Seujt unb .fbnmmerftcin gu (einer iSerffigttng. $aB mar eine

gute Bofiliott. yerr Bitte perfügte über gar nid)ts pan
allebcm. unb baj; er nicht idiliefilid) unter bie «öfte getreten

mmbe, ift bod) ein Bimber, beim er ift and) an intrigantem

polemijdjem ©efd)icf unb an iliütJiidjtSlofigleit in ber 33ebanb»

Imtg ber Oeffentlidjteit jeinem Ijeroortngenben (Regner nalflr*

litt) bei Beitem nidit gemadiien.

yerr Bitte fchrieb SBrojchüren, bie iiberiidjllidier hätten

bisponirt (ein mfiffen, um eine unmittelbare Bitfung ju
üben; yerr Bitte publijirte (eine Strcferbriefc, bie in ben mit
Stetails überlaiteteu Srojdgircn untergitigen, unb yerr Bitte
roanbte fid) an bie norgefegten Seljörben. 'lion (einer meit

mäditigeren 7'ofition aus, moitbte fid) yerr Stöcfer aud) an bie

porgefctjtcnäkbörben; yerr Stöcfer (janbljabte feine Baffen mit
pirtnofer ©efd)icflid)fcit unb .yerr Stöcfer lieft ben Äampf
bireft in bie ©emeinbe beS .yerrn Bitte fjineintragen.

tritt 3 heil ber ©emeinbe ftqiib in Iterebtuug jit yerrn
Bitte unb bezeugte bicS in öjfeutlidicn Aiinbgcbnngen;
ein anberer Sbeil ftellte fid) ber Stöcfcr'idieii Agitation jur
Sierfügung. Pine itttetiblidje Habl »ott Streitigfeiten,

SJenungiationen, Sliifflätungen, Auflagen unb i>rogeffeti mnren
bie Sotge, unterbrochen mobl and) uou bem 'iierindi, .Perm
Bitte burd) milbere 'Mittel (tili gu madiett; fo bot man il)ttt

bie Tifarte in Boabit an; aber

„ ... ich folltc mich wrpftictiini, nichte gegen yentc yofpreöiger

Stödcr porjemebmen imb feine SPriefe nicht ju PcröfimtlidKn.”

.frerr Bitte mar bafiir nidit ju haben.

Bit erftaitnlidier 3äf)igf(it ietjt er ben Kampf fort,

galt,5 unerbittlich fein Siecht oerfedjtenb. Bit bem tut

bequemen Banne mar angenidieintid) nidit fertig gu mahnt.
$a traf bie porgefegte Beljörbc eine entfdicibcnbc Baß’
reget. Jie Itorbereitung für biejelbe mar ein Hefudj bes

ÄonfiftorinlrntljS Arnolb bei «rau Bitte «rau Bille bat

bas ©efpräd), bas roähreiib bieieo äteiiidjeS geführt mürbe,
aufge.jeiöhnet; feine erheblichen Iheile lauten:

„3<b lommt pc 3b'"'” tu Huer fehr mitten Slngclegcubcn. 3n
3brrr yanb liegt jcot Sie ©efebid 3htce Bannes! 3° Mt
Sache htgt fthr tniit Sie mögen 3hveu Bann inrotgen, himnitlidie

fntyrffe gegen bie iiiitglicbcr btc- ©eTneinbefcnhenratljcß .giencf)unel)men.

unb iabami mug er Urlaub nehmen unb reifete."

„Urlaub nehmen unb reifen? 3rlil um Bribnachteic ? 3tun

fehlt ja nichts, (fr iit ja nicht tränt.”

„3a mahl, er ijl getftesgeiibrt unb mein reifete."

„.fwrr j)onfiftoriäirath, Sie erfdireefen mich! Bein Bann
gciflesgeltört ? hat 3hnen bei-:- cingercbct ? (ft ift jo ttcirrn Ser
jtanbeS, taie ich es nur jebem BenidKii inüufchen tanii." ....

„«rau. Sie fmb ja auch idjon gtijtesgejibrt ! bat 3hr Baun
Sie cingrftcdt, ober haben Sit 3brcn Baun angcjlccft?“

„Seines »ott beiben“, gab meine grau \ur flnlioort, „.{teer

Jlonüitarinlratb: unitr Brftonb ift fo tlar, mir ul) tS 3bnru nur
ttmifdicii tun:

„')tuu bann mallen toic einen ’.hbcnb auicben unb alle yrerrn

cinlaben. fhtUeicht laifen ndt bann bie fßrojeffe aermeibeu. 3d) roiirbe

ju ben .ytucn fagm: „Sit nnb gegen ben Barne Bitte nnjgcbtsl

roorbcu, cs ijl 3bncn bad) leib, unb berartigrs meht ”

Beine «rau gab cu, bajl bie yrcrccit aujgereijt jeim. (fr, ilrnolb,

nnjie gaur genau, mee bce Spiritus rector allee flujhchlitigen gegen

Bille jci.

„3aroobl“, jagte er, „bn linnen Sie Seebt haben, id) rotig auch,

lwn Sit meinen, aber jagen Sit, «rau ftaftorin , Sit beten b«b
tdglid) im Beter linier : „Brgirb uns mcfere Sdiulb, mit mir oergebeii

uni'eren Schulbigtni tiSnncn Sie auch io octgebeii?”

„l'Vlmi:, .yct i Somiitorialrath, jebet 3eit unb »an yetjen gern,

unb mein Baun aud) aber luir uiuficn hoch aud) barum grbettn

ron'beu. Cher folleti mir un)erc Brgeihung anibreingeu?”

„Otcm, trmebwegö," meinte aruolb. „aber roemi mm Stifter

ju 3lmen ramc unb um tficrjeibung bäte, was roiltbeit Sie IhnnV”

,,3d) roflebc ihn fragen," iagic meine «rau, „roofür er Brjtihung
erhelle; et lmliitt bies iclhce jagen: ftuntl ihr 'Uuntt: benn eine flart

Situation roi'ii. burdiaus ubthig. SoNiun ntügtc eb not Mengen q:

idjcbcu. aber feien Sie ohne Sorge, Stödec bentl nod) lange nicht

barau, Brjeibung ju iuchni.”

yrn arnolb tarn bann roieber aui bie oon ihm Porgcid)lagette

rHcifc juried unb iagte:

„(fs icheint, r :e femten bie Sodie nicht 3br Bann baef 3bunc

nichts »erbevgtn; Sie intiffen burdiaus aflrs roiiicn. Benn 3hr Bann
jct)t nicht mll, fo bricht iiächitcno bce Tobiucht bei ifjm ans!”

„Bas? Bein Bann tobjitd)lig? (St ifl ja intnirr io gleich:

niäfug euhig, nnb gtrabe Sic, -öerr Sfonnitorcalrath, haben ihm ja

jehou Trabet ben ^onouri gctnodil . ce Ikitc tu riel riuniov
1

yahen
Sie ihn beim in lebtet .'feit ic aufgeregt gefegen?*

„ütrin, bao nidit," crtläirtc
’

ec
,

„aber feint :Huhe tft ja

gevabc biejenige ihuhe, wie ne tutj noi bem austnuch in Xobfiidtt bet

©riitesfranten erjdKint. aeugcrlidie iHuhc, aber innen todn co. rar*

um nmf; et auf irdts Bedien reifen.

,’.U:cl grauer Bähe bahr ich *^OU Bart burch ben (Draien

anbreas 'i
lenilioiit im Biniiterium flott acmadit. Tie nnivbe * id)

3huen jur dteiic geben, unb roemi bas (neib rerbraucht ift, bann

fd|rciben Sic mir, unb id) fdriefc 3huen mehr."

Beine «rau ertUrtc, bag fee ihre yaub bajn nichl bieten ronrbe.

5118 bie .'Keife bei ber tapferen «rau nidit burduufef)en
loar, perfud)te man oo mit ber üeriöbnimg, unb als .yerr

Bitte aud) ju einer ifjn bem ii ttjigen ben iteriöljnmtg. bie

eine ttniermerfung bebeiitete, nicht ju bringen war. erfolgte

bie Snäpettfion pom Slmte, nnb am 16. Januar 1892 er-

folgte burd) eilte -fufdjriit beS ftouiglitficn Äonüftorinm«,
gezeichnet sdjmibt, bie (.‘meritirung beo .yertn Bitte, er

ging feiner amtstfjäligfeit perluitig .wegen Sdimäche
Jhrer geiftigen Ärciftc“ unb tnegen „altmätjlid) eiittoicfetter

BahnporfteUntigen.' '£ao befretirte ba# jlöttigltdje Äon
fiftoriunt ber 'l

;rooiiij SBraiibenburg, ohne irgenb einen 5Irjt

gehört ju haben — man bente!

yerr Bitte brang auf ärjtlidje Unterfudjung; fein

yauSarjt Dr. fjoaljoin ertldrte:

„3th beicheiuige hiermit, baf: ber mir feit circa 12 3->breu per

lonlidj befatmte Jjerr .Mart 'Bitte an ber St. ©oljjatha Mirdie fid) im

t'ollbefd; feiner torver lidjcn unb geiftcgni Äräite hennbet."

yerr Dr. Bittenjineig, bet hinjugejogen würbe, unb
yernt 'Bitte einige Bat iprad), fonftatirte bagegen in

einem ©utaditeii, ba« ben Serien eritaimlidje llcberrafdiuttgeu

bereitet .Qnerulantemnahufinn* Pin Superarbitviuni bei fo

ioiberfprcd)eiibem Urtbeil wartete bah Äonfiftorium nid)t ab.

yerr Bitte war feineö Jlntteo Perluitig. Pr tämpfte weiter,

währenb yerr Stöcfer ihn in öffentlichen tUerjammlimgen
jeljt als „Bahnfinnigen” ansgab. !?a8 fönigl. 'Bebijinal-

foQegium ber 'firouinj IBranbenhurg ftiefi fthlieglid) in einem
Obetgutachten und) 42 Banaten, bie yerr Bitte als „'Bahn
finniger“ figurirt hatte, bie Behauptungen bes yerrn Bitten-
jweig um. Jetjt blieb „nur nodi" bie Snipciiiton für

yerm Bitte beftehen, unb er will feine pollige .'Hchabiliti*

ritug burd) bie Bieberaufuahme einer Siojtplinarunter*
judjung erreichen, bie er gegen iich felbft jd)on feit '.Beginn

be« SiingenS mit Stöcfer beantragt hatte. ®as ift bet An-
fang nont Pnbe eines ÄampfeS, ber feit 1889 aljo polte fed)S

Jahre gebauert hat nnb bei bem tjunbert anbere guinttiinen-

gebrochen loärcn. Bau ficht, es war gefährlich in bem
DiecbtSftaat 'preuiien mit yerrn Stöcfer anjubtnbett.

Bie bie bem yerrn Bitte uorgcjetjteu ißehörbcit iich

neben .yertn Siöcfet benommen haben, bas wirb bie Oeffent-
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liebfeit jpäter iiodt gu lmterjndjen haben. Herrn Stüder'S

6tiQ uiifl iclbft ift flar.

3n feinem ferneren Äomofc gegen ben alltnnlilid)

roiebet gu .Kräften fomntenben .Herrn ‘Kitte ift .Herr Stöcfer

beute flart gejd)äbigt; cs ift »iclcs auigeflärt, imb cs itebcu

Herrn Stöcfer bie ölten reifte nid)t mebr gut Verfügung:

H>err Don .'iflninierftein imb .Herr geufe. Samals mar cs

ne di ein Srifolium, von beiu ein bidjtenber Vropbct in

leister SBeitbung eines befonuteu VerjcS batte jagen rönnen:

liinfllMii'Jla reditv, Biiditl)&iiSlfr liidc*.

.One Stiidet in bet uKittcn.

SoÜtc man nad) ollen Lfrfaljtniigen jiingftet .-feit nid)t

bod) beied)tigt fein, gn behaupten:

es gibt eine einflußreiche Vartei ber t'otilinarier in

freuRcn.
Ignotua.

Pas luttgeclidjr (öfleljüiufj für bas

Pi-utfdic Kcirfi.

in.

Sie ©tunbpjeiler, auf benen ber memdilidic Verfehl
1

fid) aiijbaut, finb Sreue itttb ©lanben. Gin IMtanii, ein

Bert’ Pacta servanda sunt Sie Grfeimtnij) biejer ©runb»
rtgtl bcs IterfelirSredttS jiilirt nothrocnbig gut pringipieüen

Inerfcnnung ber Sormfreibeit ber DicditSgefdiafte, mic fie

im gemeinen bentfdien Sicditc bcfteljt mtb im bcutfdien

^oitbclSred)t Iingft gum »ollen Siird)brud) getommen ift.

vi tonn besbolb mir mit Seifall begrüßt werben, bau ber

entwarf biefc Siegel fidi ungeeignet unb ausbrilcflidi ans»

ariprodien bat (§ 104 Abj. 1). Sas Softem bcs Vreiifeiidien

BUgem. 2anbrect)ts
,

weldicS bie natürliche .'Hegel gur Aus»
natjme mnd)t, bie Veobacbtung ber geicßlich oorgcid)iiebenen

Sonn an bie Spific bes Vertragsrecfits jtellt (<> 109, I. 6
A. £.»;)(.), bie ©ültigfcit »on ’KilU'USerHäriingcn , bereu

©egenftanb ben Söertb »on jiiufgig Sbalern iiberfteigt, faft

allgemein »oti ber Sdiviflform abhängig madit. bie Sonn»
frnbeit ober nur in Anbnahmeiällen gelten lafst, bot fid)

überlebt. Ser l)od)cntmi<fcltc Verlebt ber ©egenroatt »erträgt

eine fo weit geljenbe Se»otninnbmig, eine folclje Schwächung
»on Steu unb (Stauben nid)t mehr, 'Noch weniger geeignet

r Aufnahme in ein beutidies Weich waren bie Sejrijräii

ngen beS SewcifeS »on :)icd)tsgeidiäiten, iiomcittlicb bcS

BeugenbeweiicS, mit weldien bars jraugöiiiche :licd|t mittelbar

ttaljc ju bcniclbcn itruccf gu erreid)en itrebt, wie bas AUgciti

ianbred)t. Solche ScwcisOcjdiräiifuiigen warben idion bei

ber Seratbung ber üioilprogeßorbumiq als ungeeignet unb
unbeutid) befutiben unb mit Sag unb :Hed)t giirücfgewieicn

Srtilidi mufi ber Wriinbfnfj bei Sormfreibcil. wie jebe l'fcgcl,

fid) and) Ausnahmen gefallen (affen. Sie bejonbere ’Kiditig

feit gtwifier IHed)tsgejri)nfte. bie aueicblaggcbcube Stbeiitung

mancher Verträge für bie gange wirtbidiaitliebe Stellung ber

Parteien, namcutlidi bcs »eräufiernben Sbeils, für bie Vc=
grünbuna eines baiicrnben iamilicnreditlidien BuitanbrS, ber

nothioeiibige Schul} bes wirtbfdinfilid) Sdiwodieu gegen Aus»
bcutung Seitens gcioiiiculofer Jäger »ou ©lücfsgütern er»

beiid)cn nidit feiten eine erhöhte Wcwäbr für bie Srcibcit

unb Gruftlidifeit bes SKtUens, bie Vcrmcibuug lcid)liiiiuiger

(rntid)lieijungen, bie fad)gemäfje uub unparteilid)c Seit»

iejjuug ber gegenteiligen Siechte uub 'l
; f!id)tcu burdi einen

ber Amtspflicht uub Sisgipliu unterworfenen reditshmbigeu
Vertrauensmann, bie bauembc Vewcislicfifeit bes diedßSgc

fchäfls unb ber baburdi gefdjafjcnen :Ked)ts»eil)ältiiiije uub
Buftiube ii. 8. ui. Sicit ©ernähr wirb erfahrungsmäfiig
burd) baS Wcbot einer mehr ober williger ftreugen ober

frietlichen äußeren Rorm ber 3led)tSgeitböftc bis gu einem
«eiDifjcu Wrate erreicht. Ser Wiitimivf hat oon biejent

Hilfsmittel in einer nicht imbeträd)tlid)cn B°hl »on Säüeu

PJcbroud) gemacht. 3>»ar ift ber hergebrachte Schub ber

weiblichen ,Sd)wäd)e* burd) »ielfeitigc Grfchmcrimg ber

©ejdiäjtsformen, töclehtiingeu unb Vetftiiube im Anjcbluji

an bie bisherige 9ted)tSentl»icftung unb bie Grftarfung ber

wirtbfd)aftlid)cu Stellung ber Srau oollftänbig bejeitigt unb
auch Verträge unter ©fiel eilten, in benen bie Srau :Kechte

gu ©unften ihres fDiomieS anfgibt ober biefem Vortheile
gufidjert, finb (obgejebeit »on cingetitcu ieltcneit Sollen, in

benen gerid)tlid)e obec notarielle ober öffcullid) beglaubigte

Grfläriing nölhig ift, 13®l, 1391, 14031 oom Sonn»
wange befreit Selbft löliitbe, Saube mtb Stumme fallen

oriaii feines reditSgefdiäftliclien Sdnibes burd) bejonbere

SBcrtrogSfoiinen gcmefieii, gür f o 1du» ©ebredjliche ift in

aitberer 'Keife Sorge getragen, inbem ihnen auf ihren t’lutrag

(wenn fie fid) itid)t »crftäublidj madicn löimeit. ohne ihren

feillcn) ein Vormnnb gii beftdleii ift, jobalb fie ihre Olnge»

legeuheitcu nicht gu bejorgeu »ermögen (§ 177*2). Sagegen
ietjreibt ber Entwurf für gewiffe arten non ‘Hed)tSgefd)äiten

bejonbere Sotmen uor, io namentlich gerid)tlid)e ober

notarielle Vcurfuubuncg in folgcnben SäQeu: wenn
fid) Jemaub »er»flid)let, fein gegenwärtiges Vermögen ober

einen Vruditbeil gu übertragen ober ben tHiefibraiid) boran

gu befteOen (S 203); weim Jemoiib baS Wigenthum au

einem (brunbftflcf gn übertragen (§ ü65) »erfpricht, aljo

für Sauf» uub Jaujdwerträge über Wrnnbftücfe; ferner für

Verträge unter ben fflnjtigen gefebltchcn Geben über ben

geiebtidieii Grbtbeil ober Vtlidittbeil an bem ÜHadjlab eines

xebenben (§ 264); für ben tirb jdjaitcfanf 1 5j 148), Verfügungen
eines (jrben über feinen äntbeil am '.'iäd)lafi (§ 19U7),

ben Grbuergidjt l§ 2213), bas Sd)cufungSoeri»red)cn (§ 465),

ben Gheoertrag (§ 1333), bie Annahme an Äinbesitatt : mit

bem weiteren Griorbemiit einer gerichtlichen Scitätigung

§5 1(31, 1632) nnb bie bagu erjorberlichen Gimoilli»

guugeu beS Gbegatten u. i w. (§ 1636). auflaijun»
gen »on ©runbftflctcu iniiiicn uor bem fflriinbbuch»

amt, »or Werid)t ober biotar erfolgen (S 838), jonftige auf
Giiitragung »an :Hed)tSänberungen in ein Wriinb»
bud) geridjtete Grflärmigen in gleicher SBJeife ober burd)

ausbänbigung einer ben Vorfcbrtften ber ©runbbiicborbmmg
entiprecbenbeii GintragimgSberoiUigung an ben Veredjtigten

(§ 794 Abf. 2). SaS ©lcid)c gilt für Abtretung oon vi)bo»

tbefen ohne .'>b»otbefenbrief (§ 1061). Sdjriftlidie Sorm
wirb erforbett füt bie ©iiltigfeit eines nicht auf ©runb einer

Abredimmg ober eines Vergleichs crfolgciiben Sdjulbanet»
fenntnifies (wenn aber iiir bie Vegriinbimg bcs aner»

fannten Sdmlb»crl)ältniifcS eine flrengeve Sorm »orgejdiricben

ift, brefe lefjterc Ü§ 720, 7211; für bic Viietijiing unb
Vad)tung »au ©mnbitiicfen auf länger als ein 'Jahr (üS 507,

529); für bie Abtretung einer Vrief».pi)potl)ef ober ©runb»
idnilb, nebjt Ucbergabc bcs üi)Pot[)efeu ober ©rimbidjulb»

briefs (§§ 1061, 1101). Sie Antoeiiimg (gur Seiitung »on
©elb, SBcrthpapicren ober anberen vertretbaren Sachen) ietjt

eine tlrfunbe ootanS, bie Annahme berfelbe bnreb ben An»
gewiejenen einen fcbliftlictjcn Vcrmerf auf ber Amneiiung,
bie llebertragung auf einen Sritten bebarf ber id)riitlid)en

Sonn 619, 620, 627). Sie Abtretung anbercr Sorbe»
tungen ift gwar au fid) an feine Sonn gebunben, ber

Srimlbner ift aber, joiern ihm nidit Seitens bcs bisherigen

©läubigerS bie Abtretung fchrijtlid) angegeigt ift, nur gegen

Ausbänbigung einer über bie Abtretung auSgefleOten llr»

fmibe gut geiftnng an beit neuen Wläubiger »erpfliebtet

(§ 353). VeionbcrS fcietlicbe Sormeu finb für bic Gbe»
IcblitBinig, bie Grridjtung unb Aufhebung »on Seitameiiten

unb Grboerträgeu angeorbnet. Sas 'Nähere mag ber Ve
ipredjung beS Somilieu» unb Orbrcdjts »orbebalten bleiben,

lieber 'Wag unb Umfang ber Ausnahmen »on ber Sonn»
jreil)eit ber ;Kcd)lSgeid)äitc taffen fid) feine beftimmten ©runb»
iäije aufileDen. Sem Ginen wirb barin leicht gu »iel, bem
Anberen gu wenig getban fein So wirb bic Votichreibmtg ber

gerichtlichen ober notariellen Sorm für .ftauf» unb Sanidj»

»erträge über Wninbftiicfe, wcldie eine ciujd)iicibenbe Aeuöe
rung bes befteljcnben :Hed)ts enthält, nicht »erfeblen, großes

Aufiehcn gu erregen. Sicje Sorm ift im 'Beientlidien gut

Verhütung »ou llebcroortbcilungcn Heiner länblidier ©runb'-
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befißer gcioäblt unb bajür gewiß rnthfam unb sweefent-

fprectjenb; für ben Verfeljr mit itübtijdjen ©runbftilcfcn,

namentlich in größeren Stäbten, wirb fte jebüd) als eine

höchft eitipfin blieijc gefiel empiunben werben unb es etidjcint

beSbalb ipoljl bie Stage bercdjtigt, ob hier uid)t bie bem
preußifdjen 3ied)le entipredreiibe idjrijlHdie Sonn für auS-
reidjinb ju ernditen unb bie geriebtlidje ober notarielle ,'vornt

aut bie Veräußerung oon Sfaubgiitern 311 beidjränftn wäre.

anbcrerfeitS wirb eine recht moljlthätige Einrichtung best

preufiiidien 3ied)t«, bie iehriftlidje Sortu ber Vlirgfehoft
oon Vielen ungern oermiftt roerben; beim bei wenigen
IKeditSgeidjäftcn ift nadj ben Erfahrungen ber VrariS au«
bloß miinblidien äeußermigeit ber ernfte VerpflidjtmigS*

wille io jdiwer unb liniidjer feftäufteOen . als bei ber Vfirg*

fdjait für frembe Verbinbliehfeitcn. Jtn ©roßen unb ©anfen
aber (affen bie angeführten iBeftimmunaeu, and) ohne bah
für bereu abjolule Vollftänbigfeit (ÜewSbr geleifiet werben
iann, erlernten, baß ber Entwurf erfreulicher Keife beittebl

ift, ben ©ruubfaB ber gortnfrriheit möglidift aufrecht 311

erhalten unb fid) in VegHg auf bie BuSnahtncfälle eine

weife Sefchrüiifuiig auferlegt hat.

Sie Vichtbedbochtiing bet oorgeidiriebeneti Sorm hat

grunbfäßlict) bie 9iid)tißfcit bei- rKechtSgeichäft® 311t Solge

(§ 104); bie Veobartitutig ber notariellen ober Gerichtlichen

Sonic erfetjt jebod) bie jdiriftliche (5 1U5). SluShalmiöwcife

hat ber Wange! ber aefeßlidjen gorm eine milbere Kerlang,

fo Gelten nifinblidie WietbS- ober Vachtoerlräge über ©ninb-
friicle auf I(inner als ein Saht alb auf unbeftimmte 3f>t ne*

Schloffen (§ 507), b. h- bet Xfinbtguitg unterworfen (§ 606
8 bi. 2) 3n einigen gällen wirb ber gonnmangef nach'

träfllict) burd) anberweitißc SiedttSafte geheilt, io bei 8 b*

tretung oon .fSrjpothefen ober ©ruitbfdiulbtn burd) Eintra*

gütig int ©rmibbuche (§ 1061 Stbf . 2). bei VeräußerungS»
gefchäften übet ©runbftüde burch Äuflafiung unb Eintragung

(§ 2(iö), bei Sdienfuiifloreriprecheu burch Scwirfung ber oer*

Iprochenen Stiftung (§ 405 Stbf- 2). vier geigt e® fid), bah
bie gefeßliehe Sonn ber 9ied)tcgrid)äite nid)t tim ihrer felbft

willen angeorbnet ift, ionbetn eine geießgeberifthe Sispen»
iation gulagt, wenn iljre ffweefe anberweitig fichergeftellt

finb. Sie Solgen be« 'mangels einer lebtgiid) oon ben
Parteien felbft oerabrebeten gottn. ftnb im Bweifet bie

gleidien wie bie be« mangels ber gejeßlichcn Sorm (§ 104
Sbi. 2 ). veroorgn heben ift idjließlid) noch bezüglich ber

©chrifttorm, baß fie mir gewahrt wirb burch eigenbänbige

Uniergeicbmiiig einer Uvfunbe mittel« i)i'ameiiSunterfd)njt

ober geriditlich besw. notariell beglaubigten vaubjeidjens,

unb bah biefe gönn burch Sriefwedjfel niemals, burd)

lelegramnt nur in ben gätlcn erfetjt werben fann, wo eS

fich um eine oon ben Parteien oereinbarte, nicht gefeßliehe

Sdjriftfotm hanbelt (§§ 105, 106). Sie leljtere Seftrmmung
ift eine äbweidjung 00m erften Entwurf, welche etwas fünft*

lid) gemacht erfdjeint. Kill mau ben Vriefloechfel einer

ftrengeren idjriftlichtn Sorm 311m Opfer bringen, io ift fein

©runb, bie telegraohifche KiHeiiScrflärung anbers 311 be*

hanbelit. Sadigcmaßer unb ben Vebüifiiiffcn be® VerfehrS
entfprechenber toäre cs oieBeidjt gewejen, beibeS, Vriejmechfel
unb Selegramm als ausreichenbcn Erjaß ber fdirifllichen

KillenSerflärung 31c behanbeln. wie bieS in bem geltenben

Diechte fait allgemein gejdjieht; um fo mehr, als e® bei

Dtechtsgefchcijteu oielfad) üblid) ift, bie jchriftlidje ltrfunbe

in bie ©eftalt gegenfeitiger brieflicher Erflärungen ein3u*

fleiben.

Ser ©runbiaß oon Iren unb ©lauben beherrfdjt

aber nicht bloh bie Errichtung, fonbern auch bie Erfüllung
ber 3ied)tsgefd)äfte, wie überhaupt aller Verbinbliehfeiten.

60 fpricht ber Entwurf in bem Slbfcfjnitt übet ben Inhalt
ber ©djulboerhnltniffe es auSbriicflich au®, bah ber Schnlbncr
oerpflidjtet ift, bie geiftuteg fo 311 bewirten, wie Sreu unb
©lauben mit tHüdfidü auf bie Verfehrsfitte eS erforbern

(§ 206). fjn anwtnbung biefe® ©runbiaßes wirb bei einem
gegenfeitigen 'Verträge, ber oon einer Seite nur theilweife

eifiiltt ift ,
bie Verweigerung ber ©egenleiftung auSge*

fchloffen, wenn fie nadi ben Umftänben gegen Sreu unb
©lauben oerftoßen würbe (§271). Saß bie Verfehtsfitte

3u einem TOajiftab red)tlidier 'Eerpfliditnngen gemacht unb
fo gewiffermaßen in bie ttceifje ber redilsichöpferiichen Äräfte
aufgenomnten wirb, ift ein oolfsthümlicher ©ebanfe, ber

nur Sefricbiguitg erweefen fann. Slber ber Entwurf geht

in biefer Dichtung nod) weiter, inbem er an anbcrtn Steüen
auch ber allgemeinen fittlicheu unb '.Inftanbspflicht
einen Einfluß auf bie 3techtSoerl)äItniffe bis 311 einem ge*

miffen ©rabe geftattet. So unterliegen ©djenfungen, burch

bie einet fittlicheu Vflicht ober einet auf ben anftanb 3U
neljmenben !liiicfiid)t cntiprodien wirb, nicht btne Kibetrufe
wegen groben Unbanf® (§ 476) ober wegen Verlegung im
Vflichttheil (§ 2105); Sdienfnngeu be® Ehemannes aus' bem
gütergemeinichaftlichen Vermögen ohne Buitimnmng bergrau
iowie bes Vater« aus bem Vermögen be® Äiubc® unter

ben gleichen VorauSfetjungen nicht ber 8nfed)tung
(§§ 1345, 1532). auch ber llniprud) au® uugeredjtfertigter

Vereidiermtg auf tHücfgnbe be« 311111 Bwede ber ErffiÜung
einer oeTmeiutlidieu Verbinblichfeit ©eleifteteu ift auSge*

fdiloffen, wenn bie Seiftung einer fittlicheu ober flnftanM*

Pflicht entfprad) (§ 739); ein wohltbuenber anftaug an bie

natural io obligatio bc® Diömifchen 3ied)ts.

Such für bie auslegung ber KiHenSerflärungen
fonmit ber ©timbialj oon jreu unb ©lauben 311 beut»

liebem aiisbrud burd) bie Vorfchrift, bafj Verträge jo aus*
ju legen finb, wie Iren unb ©lauben mit IKficfficht auf bie

VerfehrSfitte es erforbern (§ 127), ferner burd) bie aus bem
£ianbelsred)te Übernommene Siegel, baß ber wahre Kille
ber Varteien 311 erjorjdjen unb nicht an bem buchftäb*
liehen Sinne bes Äusbrtiefs 311 haften ift t§ 90).

$m fiiifammenhaiige mit bem gleichen ©runbfah,
wenn auch nicht als unmittelbarer BuSfluh beffelben, fleht

ber 00m Entwurf in weitem Umfange gewährte Schuß
beS guten ©lauben® (ber borta fides) im Verlebe,
m. a. üö. be® gutgläubigen Erwerber« oon 31ed)ten gegen

Bnfed)tung aus einem oerborgenen Viangcl im ;)ied)te be«
Veräußerer®. Siefer Schuß bejiuecft aHerbiugS nicht allein

bie Slnirediterhaltmig oon Ireu unb ©lauben ober ber Htt*

lidhen Vcrfebrspflid)ten, fonbern bient wefentlid) auch ber

praftifchen DtDcffidit auf bie nothirenbige Sicherung eine«

entwidelten Vcrfel)tSlebtnS. Er ift au® einer echt beutichen

Kursei herausgewadiien unb es ift l)öd)it eharafteriftijch,

wie ber ©runbiaß be® beutfdjen Sptioatrechts ,'>anb muß
fianb wahren* allmählich anÄraft 1111b Umfang gewonnen
hat. Seine auSbteitung auf bem ©ebiete bes Von bei«»

unb Kedjfelrechtä ift augemein befantit. 5m .'ößpothefen*

recht, wie überhaupt im geiammten 5mmobiliarred)t ift e«

ber öffentliche ©lanbe be® ©runbbud)®, (§§ 809—814,
1012 -1014) toeldjer ben Sdjuß beS gutgläubigen Sritten,

foweit es fich nicht um uneittgcltlirijeii Erwerb hanbelt

(§ 812), oermittclt unb begreugt. Eine ähnliche 3iofle fpielt

bei bem Enoerbe oon Siechten gegen bas Srauengut bie

oon bem Entwürfe geidjaffene neue Einrichtung be«

WliterrcdjtsregifterB. Vertragsmäßige äenberungeu beä

geießlidjen ©flterftaubeS bleiben bem britten giitgiäiibiaen

Erwetber gegenüber ohne Kirfung, wenn fie nicht in biefent

öffentlichen ’.liegifter eingetragen finb (§ 1834). Sei ber
anSgabe oon Schu Iboerichreibungen auf ben 3 n *

habet, bie ihrer Vatur nach für ben Umlauf beftimmt
finb, ift ber bem Ked)felred)t nachgebilbetc Saß aufge»

nommen, baß ber auSfteUer ber Urfunbe bem 3 11 hnber nur
folche Einwenbungen entgegenjeßen barf, welche bie ©ültig*

feit ber auSfteOung betreffen, ober fid) au® bet Urfunbe er*

geben ober bem auSiteÜer unmittelbar gegen ben 3nhabet
Snftefjen (§ 725). ®a« ©leidjc gilt bei ber SuSgabe oon
harten, Warfen ober ähnlichen Urfunbcn, in weichen ein

©laubiger nieht bezeichnet ift, bie aber nadj ben llmftänben
eine SeiftiingSpflid]t bes ÄnsftcQere begrünbeu foQen

(§ 736). Keit Uber bas beftehenbe Eioilrecht hinanSgehenb
unb bem vanbelSreehte fid) nähernb, finb bie Sefiimmutr*
gen bes Entwurfes über ben EigenthumSertoerb an beweg*
liehen föperlid)en Sachen, bie man im guten ©lauben
unb gegen Entgelt oon einem 9iid)teigcntf)ünter ober oon
bemjenigen. bciicn Eigeittfmm mit bem Jiedjte eine« 8n*
beren belaftet ift, erwirbt (§§ 840 8601. 9feu ift auch hi»
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Sorjdjriit. baß nad) Abtretung einer oerbrieften Sortierung

unter 'Vorlegung bcrUrfnnbc bem neuen, im guten ©lattben

an bie Enifüichfeit ber gdjulburfunbe erroerbenben ©lätibi»

fler uon bem Scbutbner ber Eimuniib nid)t entgegengejeßt

toerbcit fnnn, baß bas Sd)ulb»erf)ältniß nur 311m Schein
eingegnngen ober aiicrfanut fei (§ 348). Ticje auf ben

eriteit Vtief befrcmblidje Veftinmning miib burd) bie fdjon

in ber Jubifatur bes :Rcid)SgetichtS heruoigetrelenc (*noä=

aiing flcred)tjertiflt, Saft ber äiiöfteUer eines ber Abtretung

fähigen Sd)ulbjd)cinS barauf gefaßt fein nnifj, baß Stritte

int Vertrauen auf bie Emftlid)feit feiner Erfläriutg bie

gorberttng flegelt Entgelt erwerben, uttb baß er fid) beshalb
nidjt bariiber befduocrett famt, non bem Erwerber beim
Bort flenontmen gu nterben.

Ter £d)til) beS gutglättbiflen Tritten mad)t ftd) ferner

in roirfianter ©etfe gcltenb bei :)ieditsgefd)äflen bcffelben

mit einem Vertreter. Von ben gahlreichen »orforglidjett

Seftintmmtflen bes Entwurfes 311 biefetn Broerfe feien hier

nur bie roiditiflften erwähnt. Ter Vringipal tuirb btirdt ieineu

Vertreter nerpilidjtet, otjue Unlerfdjieb, ob befielt ErFIärurtg

ausbrflrflict) im ‘äfameu beS Erfleveti erfolgt ift ober ob nur
bie Umftänbe ergeben, bau fit im Vamett beS Vertretenen

erfolgen jotl ($ 134). (>1116 Vejchräiifiuifl ber ©efdjäftS-

fäßigteit beS Vertreters ift oljne Einfluß (§ 135). Sie
VoDmachtSutlimbe bleibt aud) ttatfi bem ©tbetritje bem gut-

gläubigen Tritten gegenüber fo lauge in Kraft, bis fie gm
rüdgegeben ober bnrd) einen öffenllid) befauut gemachten
seridjtlichen Veidjluß für fraftlos erflärt ift (S§ 141, 144):

eine bnrd) bloße Erflärmtg bes VoUmad)tsgebers gegenüber
bem Tritten crtl)eille Vollmacht bis gur Angcigc beS Er*
IijchenS an ben Tritten Seiten« bes Erftemt (§ 139).

Pin nad) bem öefellfchaitSoertTog 311 r ©ejdiäflsüiljrung be-

fugter ©rfcQfchajlcr ift im Bweifel and) ermächtigt, bie an-
bereu ©cfellfchafler Tritten gegenüber 311 »evtreten 1$ 6541.

Ber als Vertreter einen Vertrag gefdilofien hat, haftet bem
anberen Sheil nad) beffen ©aljl für Erfüllung ober Sdia*
betietiatj, wenn er feine VertrctiingSmacht nicht nndMuwrijcii
oetmag linb ber Vertretene bie ©enehmiguitg bes Vertrages
oenoeigert (§ 146). Aus einem StechtSgefdiäfte, baS int

Samen eines nicht red)tsfähigeit Vereins gefd)Iofjen toitb,

haftet ber .ftanbelnbe feinem .Kontrahenten pcriönlid), mehrere
tanbelnbe als ©efammtfchulbner (äj 676). Tic gefammten
Sorichrifteit beS .franbelSrechtS in Vegug an} ben Verteilt

britler Verjonen mit einer .CranbelSgeiedfchaft fittben An-
roenbnug, tueitn eine ErwcrbSgejcHjdiait fid) in bem ©efeü*
ichaftSoertrage ben für bie offene .IbanbelSgejenfcbafi ober

JtonunanbilgejeUjchntt geltenbeit Vorfehtiftett unterwirft uttb

fitb im .'c'anbelsregifter eintragen läßt (§ 676), eine bem
geltenben 3ted)t bisher unbefamite Einrichtung, beren praf-

tifdier ©trtf) aüerbingS noth 3u erproben fein toirb. Einem
gutgläubigen Ttittcn, welcher Ved)t*Refd)äjie mit einem

ebegatten gemacht hat. fännen Einweisungen aus ber Vieh*

tiglcit ber El)« nicht cntgcgeiigefetjt trerben, loenn gut Beit

bes died)tSgcfd)äftS bie 9iid)tigfcitSerflätung nod) nicht

erfolgt war (§ 1236). Sdjon aus biefer auf VoUftänbifl*
teil Feinen Aujprud) macbenben furjorifd)en Tarftellmtg
toirb ber Seiet bie Uebergcugttng getoinnen , baß bie

Verfaficr beS Entwurfs auf bie Sidierfletlung beb mobernen
SerfehrSlebeitl reblid) bebadji gemeien finb, unb es an
Hmfid)i unb Sd)arffinu nicht haben fehlen laffen, um bas
heftebenbe 31ed)t in ber gcbadjten üitdjlung weiter 311 ent-

miefein uttb oorhanbene Süden auStiifüQen.

Veionbcrs angelegen fein läßt fid) ber Entwurf ben

Schuß bes nurthichaftlid) Schwachen unb bcS Uner-
fahrenen gegen Uebertiortheilting unb Ausbeutung. Tat)!
«hört eine große Anjnfjl berjenigen fchon bcfptodjenen Ve>
Warnungen, welche für gewiffe 3ied)tsgefd)äile ftrengere

samten ooridjreiben (3. ©. beim 9-erfauf uoit ©runbftüden
•ber @rbfd)aften). 3n berfeiben !)iid)timg bewegen fid): bie

bnrd) Sertrag meber auSguithließenbe nod) 31t befdjränfenbe

Äflnbiaungsbefugniß bes SdjulbnetS eines mit nicht als

W)6 vrogent oertinSlichen Kapitals (als ©egengewidjt
legen bie ^Beibehaltung ber freien BtnSoereinbarting foweit

berfeiben nicht tcidjSgeießliche itorfdjriften über ben 33ttd)er

entgegenfteben § 211); baS 'Bcrbot ber BinfeSjitifcn

(§§ 212, 245), welches aHerbingS 311 ©unfteii oon Krcbit»

anftaltcn bahin eingejchrinlt ift, baß biefetben fid) für rüd»

ftänbige Sinfen non Tartehnen, für welche Snljabctpopiere

(|ifanbbriefe tt. bcrgl.) nnSgegeben finb, im 'BorauS ßinfen

bis 6 iitog. bebittflen fännen, währenb anbererfeits Krebit-

anftaltcn, SparFaifen unb SanFiers nicht erhobene iftufen

als neue oerginSliche Ciitlageu gelten laffen biirfen, (§ 212);
bie Buläiiigfeit ber fierabfeßmig einer »erwirften. linDer-

hältnißmäßig hohen Konnentioitalfirafe bnrd) ben dichter

(5 295); bie AiiSjetjließniig betliciMoit einer gorbermtg, foweit

bieje ber i'fänbung nidjt unterliegt (tf 344) ; bie töejehränFung

bcS lifanbredits beS BermterherS auf ben 'DlietljS-

ginS für baS laufenbe unb bas fotgenbe WicthSjahr uttb

auf bie ber i-iätibiing nntetliegcnben Sachen (§ 601); bie

unbcbiitgte, and) uidjt bnrd) ;
i;ergid)t 311 bejeitigenbe Sie*

fugniß bes fDtiethetS 3tir Kütibigutig einer SBohnimg, bereit

Seutißting mit einer erheblichen ©cjährbung bet ©eimtbheit
uerbmitcii ift (S 488); gahlreiche Sieftiminungeit über ben

Tienftoertrag: io bie ocrtragSmäßig ttithi 311 beieitigenbe

3jerpflid)tmtg beS Tienftherrn, bttreh geeignete Siurichtiing

unb Unterhaltung ber Sfäuntc, i!orrid)tutigeit uttb ©eräth*

idjctflen, iowie Siegelung ber unter feiner Anorbnung ober

Seilttng norgitnehmenbeit Tienftleiftungen ben '.Verpflichteten

gegen ©«fahren für geben unb ©efmibbeit foweit thunlid)

fichetgitfteileit (ti 538); bie fiit beibe T heile feitgeießten

SütibigtmgSbefugniffe uttb griften (§5 559 ff.); ber An*
fprud) jebes Tieuiipflichtigen ttad) Ablauf ber Tieuftgeit bie

AuSfielliing eine« BeugniffeS über Führung unb geiftimgctt

311 »erlangen (§ 668); femet baS bem Unternehmer eines

sömiwerFS (Siaithanbwctfer) eiiigeräiiinte :)ted)t auf ©n*
tragung einer Sid)erungShi)Pothef att bem Siangrunbftüd,

welches bittet) bie weitete Storfdjrijt, baß bie ©iiträumung
ber .ftppotbcF auch fdjoit »or Dollenbung bes SSietfs für

einen ber gelcifteten Arbeit entfpvedjenbeit Itjeil ber Ver-

gütung »erlangt werben fatttt, att prattijeher i'ebeittung et»

tieblidj gewinnen muß (§ 583 Abf. 2); bie Aufnahme »on
Vorid)ri jiett über ben ©faß bes SBtlbfdiabenS (§ 758);

baS Verbot einer Vereinbarung, bttrd) toelche ber ßigett*

tbflmer eines ©rnnbftücfS fid) bem .'SgpotheFengläubiger

oerpflichtet, bas ©mttbfific} nicht 311 »eränßctit ober nicht

roeilcr 31t belaiten (5 1(>14); ober burd) weldje bem ,v)t)po*

theFen- ober Vfanbgläubiger gutit Bwecfc feiner Veiriebiguttg

fdjon »or ber gädigteit ber ^otbetung bejw. »or bem tritt»

tritt ber Verfaufsberechtigung, bie Ucbertragung beS ßigen*

thnmS an ber oerpfänbeteu Sache ober eine Veräußerung
teS VfanbgrmtbfiüdS in anberer Seife als im ©ege bet

BwangSooufttecfung 3iigefid)ert wirb (§§ IU06, 1136); bie

Utt3uläjrtgFeit ber VcfthtäitFiing ber Ablöfttng einet SRenten-

fdjttlb über ben Zeitraum »011 breißig Jahren hinaus

i§ 1111) u. a. m. öS läßt ftd) nicht »erlernten, baß bieje

Seftintmimgen, »»n benen übrigens ein großer Sheil b*n

geltenben StcdjtSorbniingett entnommen ift, 3umeift Ein-
griffe in bie 'VertragSfreiheit in größerettt ober gerin-

gerem Vfaße enthalteii. Jnbcffett and) ber ©ruubiat) ber

VcrtragSfreihcit hat feine natürlichen Sthranfett. Ties geigt

fd)on ber alte geheiligte Saß »on ber Jiidjtigfeit eines

FKeditSgefchäftS, baS gegen bie guten Sitten oerftäßt

(§ 103), eines 'Vertrages,' bet auf eine unmögliche Stiftung

gcrid)lei ift (§ 259) ober einem geietjlidieu Verbote 3iimibet*

läuft 261). So fad auch bie VertrngSfreibeit nicht gu

unmäßiger AttSriiißiitig einer wirthfdiaftlid) flbenoiegtnben

Stellung, gut ßtlangtmg unbilliger Vortheile, gut Scßäbi*

gütig bes mirthfchaftlid) jd)Wäd)ereu Shcils gemißbraitcht

werben. Tie AuSaleichintg ber Klaifengcfleiijäße ift heute

mehr beim je ein politijdieS ©cbot. And) hiertu liegt wahre ©e»
red)ligfeit. Sache bes gejeßgeberiiehett Saftes ift es freilich, bie

attgetncifeiteiiöretigeti einguhaliett. Tie überfoamtteSorge für

ben gdiulbner famt leicht einen Erfolg haben, ber ber Ab*
ficht enigegengefeßt ift, famt feinen Ärcbit untergraben, bie

Erfüllung feiner nothwenbigflen Vebürfniije etfdjtoeren,

aus eiltet ©ohlthat gttr Vlage werben Aus folcßett Üiücf-

fidjteit hal and) bie ©age ber ©ejeßgebuttg auf biejem ©e*
biete jo oft gefd)wanlt. Ob ber Enltoittj bie richtigen
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(Brennen gefunb'n mtb uid)t über bas >}iet hinouSoiegangen

»ft, lann Diiemaiib mit iuatbcmatifd)er ©cioißfjrit be|timmcn.

^ebenfalls iit aitjuerfenneu, baß er beit geiteigerten 3tu=

fprüdien ber ©egemoatt auf Schuß bes loirthidiaftlid)

j^roärtKreii Jheite »eitere ,'Hechitung getragen bot, als bies

in irgenb einem europaifchcii ©cfeljbiid) bisher geiehehen ift.

')lid)t otjtte 3ujammctil)ang mit bem ethut}c beb roirtip

fdjaftlid) idjmättKreii Shcils iteben einzelne idjou jrljbev atr

gcbeiiteie 'boririniften beb Outmurii*. bic neben bem ftrcitgen

medit ber iBtiligteii einen geiotffen Spielraum laffen unb
ihr nahejn ben Ohatafter einer allgemeinen Dtechtsnorm oer>

leihen. 2as llcbcrgemicht ber Stellung, welches eine 'i!er=

ttagSparici babnrd) erlangt, baj| fie felbft bie heiftung 311

beftimmen hat, wirb babnrd) gemilbert, baß bie Stiftung

nad) biOtgem Griuefjrti 311 treffen ift 1111b baß bie Seftim-
mutig bet SBiHigfeit rutiprrd)en niufe, wenn fie ben anberen

Ibeil werbinben joU (§ 26«); mie and) bie nad) billigem

Grmeffen ju treffenbe 2'eitinimnttq burd) einen dritten ohne
•Straft bleibt, nenn fie offenbar unbillig ift (S 270). Sbäljrcub

grunbiäljlich bic 'bcrpflidjtutig ,311m Ihfatje eines bnrd) ioge

nannte unerlaubte .fraiiblungen verurfad)ten edjnbcnS bauon

abhängt, bnf; ber Scidiabiger uurfätjlid) ober jahrläifig ge*

hanbelt hat (§§ 746—749), tritt bie 2d)abcn«erialjpflid)t

and) ohne bieje Grjorbernifle infoloeit ein, als bic SGiltig*

feit nach ben Umftfinben bcS Falles, inSbefoitbere nad) ben

SUerbältnificn ber Setheiligten eine ädjabloShaltung erforbert

unb bem Seid)äbiger nicht bie 'Büttel 311m ftmibcSmäjsigen

Unterhalt unb jur lirfilUung feiner gejeßlichen Unterhalte»

pflichten entjogen »erben; ber glcidie Gtfolg tritt unter ben

angeführten 2<oraubfetjuugen ein", menu ber .SSanbelnbe »egen
feines jugenblid;en ältterS ober eines bie Grfatjpflid)t aus*

fd)licgenben ©cifteS.iuftanbeS jonft nidit 311111 2d)abenScriatj

oerpflidjtet loärc (§ 752). 2ie Unterhaltspflicht bes Glje*

ntamieS gegenüber ber getrennt oon iijnt lebenben Ghefrau

fällt »eg ober bcichrüitft iicli auf bie Zahlung eines SeitragS,

»enn bieS mit :)ifldiid)t auf bie Sebürfiiiffc, bie 'beriuögenS*

unb Gr»erbSoerhältnifie beS Ghegcttcn ber SiUigfeit ent*

fvrid)t (§ 1261). ßuni Iljcil oerrathen bieic Seftimmungen
allerbings eine uugeinöhiiliche gefehgcberifdje Kühnheit,

namentlich ber S 762, unb es »irb 311 ihrer angemefjeuen
amoenbung großen richterlichen Saftes behülfen; fie ent*

fpredien aber unbcbeuflid) bem (ojinlen Hafte ber ©egen«
wart. Soweit cs fid) babei um bas Schieben hanbelt,

lineni SDiißbiand) bes ftrengen .'Kedjts 311 ftciiern, liegt

baffelbe allerbings fdjou in einzelnen llteditsjineigen oon
Sllter« her oorgebilbet. GS fei in biejer AMnficht nur au bie

geießlicheu Ginidiräntimgen bes GigeutlnimS au ©ruubftücfen
11 ©unften ber ')iad)bargrintbftücfe erinnert Ser ('utimirf

at ber auSbilbung unb ’Beitercntioidlung and) biejec et)r>

»ilrbigeii Jnftituts, bes jogeiianiitcii')iad)barrechts, bie größte

Sorgfalt unter fadjgemäfier Diiidfidjtnahme auf bic mobernen
äierfeljrsuerljältiiiiic geuübmet (SS 820—887). GtioähueuS»
»erth finb beionbers bic Sheftinunnngen, betreffenb bie 3u*

fühtung »ouöaieii, Sümpfen, ©eriidjen, 'Kami), .'Hufj, 'Bärme,
©eräufd) unb Grjdiütterungeu burd) geroerblidie Slnlagen,

bie eidierftellung bes Oiadibars gegen brohenbe ©efahren
aus folcheu Jlnlageri iotoie einer fdjlechten äfcfdiafienheit

ber ©ebänbe imb bie 'Uorjehrijten gegen naditljcilige 'ihr*

tieflingeu eines ©runbftüds (SS 820—aal), ihn bem 2d)ut)

gegen Wißbtaud} ber ehemäunlichen Üeiugnifie (SS 1263, 1264,

1257, 1268) wirb bei iöejprcd)uug bes Smuilicnredjts bie

Diebe fein.

31m Schluß biejes Sbfcbnitts mag uod) eilte Heine

aUmucntefe oon l’iujclbeiteu iftatj fitibett, luelcfjc fiel) nicht

leicht unter aQgenteine Weiid)tSpunfre bringen lafjen, aber

hoch nicht ohne SScttf) für bie tBcurtheilung ber Srage finb,

imoieloeit ber ßutnmrf ben praftifd)en ihrfehrebebürfuiffen,

inSbcioubere int ilnidjliiß an beutiche SiedjISaufjaffungen

unb bas .ftianbeleredjt eutgegeiigefomuten ift

Ser ibmijd) * ceditlidie Örunbial)
:

,,ftauf bridjt

IDliethe* ift aufgegeben iomeit es fid) um freihäubige 2>er>
üußeriiugeu oon oerinictheteii ©runbftflcfen hanbelt 1111b

bie oermietheten Diäunie bem Süliether bereits übergeben finb.

SÜe ®inglid)feit eines foldien 9)iiethSred)ts ift in »eiteftem

Umfange nicht adeiu gegenüber bem neuen Griocrbrr, fonbetu

and) gegen benjenigen anerfannt, »eldient ber ihrmiether

nach Ueberlaffung bes ©runbftflcfs an ben ÜJiietber ein

fticd|t an bem ©runbftücf beiteHt hat (SS 612, 618). Ja
fogar bann, wenn bie ilerätißcrimg unb iöelaftung be»

©rimbftüds nor ber Ginräumung bes fBiictljSbeiihes ftatt*

gefunbeu hat, ber Sritte aber and) nur bem ihrmietlin

gegenüber in ben 'Biiethsoertrag eiugeitelen ift, finb bie

i)ied)te bes i)iietf)erS mit gleichem Griolge gefidjert (S 519).

Jn bas allgemeine .'Kedjt ber Sdjulboerhültiiifie iit bet Sah
b*e .«anbclcrcchts übernommen, baß 311111 Grfaße eines

£d)nbeus regelmäßig and) ber beS entgangenen, b. h- nad)

ben Unijläuben mit äSahrnheinlichfeit 311 enoartenbeit ©e*

»iitnes gehört (§ 214). ®cm .'>anbcISred)tc augepaßt finb

ferner audi bic allgemeinen ®eftimmiingen über ben Gr*

fiiQimgsort unb bie llebermitteliing oon ©elbieubungeit

(§S 225, 226). ®er Schulbner einer heiftung hat bem
©iänbiger jiir 'l!orfat3 1111b nahiläjjigtcit, b. h- bie außer*

adjttaffung ber im Üerfeht üblichen Sorgfalt aujju»

fommen (§ ‘233); aber er haftet and) für ba« 2.!erjd)ulben

feines geießlichen HertrctcrS unb ber 'lierioiitn, beten er

fid) jnr iicioirfimg ber heiftnng bebient Sei ber Sdjabens*

eriaijpflicht für unerlaubte \ianblungen iit bie ihrautioori*

tidjteit für biejenigen ihrionen, bie man 311 einer 'Ihrricb*

tung beftcHt ober über bie man nach gefeijlid)er 'ilorjchrifl

bie aufiidit 311 führen hat, erhebiid) »erftürft (SS 754, 755).

Giner ähnlichen foAialen 3tiidiid)t finb eingeheube Sie*

ftimmungeit übet bic Griaßpflicht bes ©runbttücfsbefihers

für *cfd)äbignngen brilter ihrjonen bnrth GinftutA ober

ablöfung oon ©ebäubetljeilen in «olge fehlerhafter Grrid)

tung ober mangelhafter Unterhaltung entjprungen (§§ 759

bi® 761). Sie Griaypflidjt fann in joldjcn (fällen regel*

mäßig nur burd) ben ©egeubetueis ber SBeobad)timg ber er*

jorberlid)ett Sorgfalt abgeiocitbet »erben. 2er u 11 lautere

Säettbereerb, gegen »eichen bie Mlcid)Sgefehgebnng im

'begriffe fleht, ein Spe.jiatgeiet) 311 etlaffcii, »irb burd) eine

allgemeine S'eftiminuug getroffen, nach ber eine nid)t in

Susübung eines :Kedjt» porgeitommenc, gegen bie guten
Sitten oerftoßenbe .'janbluiig 3U111 Grfah bes babnrd) oor*

iätjlid) Pcruriachteii Sdjabens »erpflid)tet (S 749). Gine

gleidje ißerpflid)tung beiteht für bie burd) i'cijauptung obet

iierbreitung mnoahrcr thatfadjen perurfad)te 23efd)äbigimg

bes Ärebits, bes Grmerbs ober ftorttomnmiS eine*

anberen, »enn ber .'öonbelnbe bie Untoahrheit ber Jhat-

jad)e and) nur hätte leimen tuüffen unb er ober ber Gm«
pfänger ber WUttheiluug fein berechtigtes Jutercfje baran

hatte ( § 748 >. aus bem "IScrtragSredjt finb uod) hcruoiiu*

heben: bie allgemeine ßulaffiing oon '

1‘orträgen 311 ©unften
brilter 'Ucrfonen, unmentlicn oon hebens* mtb Seibreutcu*

nerftehcrungeil, 1'erniögeiiS- 1111b ©litsübcrlaffiingcii mit ber

Sli'irtmig, baß ber 2ril!e barauS unmittelbar berechtigt

»irb (SS 240—287); bie fachgemäße, »enn and) elioaS

ftiappe iiel)anbluug bes 'WätierbcrtrageS (§S 5i
<7, 688). bie

auSgeftaltimg ber Sledjte 1111 b Pflichten aus einer auS*
lobung imb einem ^reiSouSfchreiben (S§ 589—592); bie

aufnahme ber bcutid)red)tlid)cii ©tuiibjätje oon ber jo*

genannten „gefammten $anb* in bas ©efeUid)aftSrecht i§6o3;

unb bie fliinäherting beifelbeu an bas .'>aiibeisred)t. 3ns
bem flfaiibredite fei nod) ermähnt: bie gejeljlidje Grmädjti*

gütig beS 'Vfanbgläiibigers 311t öifcntlidien aicrftcigerung

beS beioeglidjen i'fanbes be3». 511111 freihanbigeu Verlaufe

non ioldieu 'l-jönbern, bie einen 'därfeu* ober IDiarftpreiS

haben, burd) einen iSaubelSmalter 311m laujenbeu 'breite

oljne gcridjttidie fDlitroirfung ober Gtlaubniß IS 1142);

enblid) bie anfnabmc ber Dientenichutb (§§ 11C8—1112)

in baS VM)pothefenred)t in Uebereiuftimmung mit einem

auf anregung bes 'brofefjors ©ierefe eiitftimmig gefaßten

&ejd)lujie bes beutfehen Juriftcnlages.

2iefe »eiligen Gin 3elheiten mögen 31» BerooHftänbi*

gung bcS oon bem 'berfcl)rsred)te beS GntiourfS flüdjtig

fliijirteu üilbeS genügen. 2er ©eianimloiiibruef ift un*

geadjtet ber hin unb »ieber 311 macheuben fleiucn ÄuS*

ftelliingen ein biircbaus eifreulidjer ,)u nennen 2 er hohe

fittlidje Gruft, 0011 roeld)em bie gait3e ©eieljeSarbeit burch*
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näntt iit, crfdjeint hier mil einem feinen Saftgefübl für bie

tan mobernen i'erFebroIeben notbtoenbige freie unb traft-

rolle atbtmmg mib Bewegung gtiicflid) gepaatt. So tnmt
audi nur ber lag berbeigetebnt inerten, an welchem es bem
taitid)cm ÜerfebrSweien oergönnt fein irirb, ficb unter bem
Sdniftbadje beb neuen Gejeßes ooB unb fegeirtreid) 311 ent-

falten.

Ju «roei niederen Slrtifeln foll ttod) ein fnrjer lieber*

Mief bes Familien- unb GrbrcdjtS uerinebt inerbeit.

in bet nictjjuii 9himtnrr.)

TO. £e»t).

®Itt|Trn jur SEifßcrdjiditc.

Per Uäenius beutfdjev Eunlt unb beuffrfjer Sovps.

C*4 mar eine jufätlige Gelegenheit, bie midi in eine

her Gipsformereien Berlin« führte. Sa« erfte, maS in ihr

in bie Singen fiel, mar iit leibhaftiger .'Nealiftif eine riefige

Siertonne aus Gip«; man mühte in höherem ©rabe Äeitner

in 8ejug auf baS flflifige Glemeut jetn, als bie auweienben
es waren, um behaupten 311 fömten, e* fei ein nicrtel iraft

gentaien
; für eine ad)tel Sonne aber roat es jebenjall« nie!

;it groß; aljo jagen mir eine Sonne höher als ein Stid)

unb runber, als ber rnnbefte Berliner Bubiferbaud). Siefc
Äatllidie Sonne befanb fid) auf einem ©odelfragntenl. G«
war baher flar, fie gehörte als finniges Emblem 311 einem
Senfmal, beffen ©ipsform für ben Srmycguß hier her-

gericfjtet mürbe.

Gine rieiige Biertonne an einem SenfmalY 'Jiatflrlid)

fit ba« Senfmal eine« Bicrfönig«. Biefleidjt joBte oben auf
bem eoctel thronen bie BertSrperung beS glaiijooll bunfcl-

blidenben Baijenboier Biet«, ober oieBeid)t ber Beberridjer
beS Spatens in hödift eigener Bcrion, mentt e« einen jolchen

wrjönlidjen Gerrjcber geben foUte, roaS ich in meiner ltn*

raifitnbeit nicht oerbfirgen tarnt.

Verleihung, auf ben ©odel fommt nicht bie Verherr-
lichung non 7>at)fnl)ofer ober Spaten ober ©djultbeifi ober

rem jonft einem »ermattbten iVobltbätet ber TOenjdiheit, ber

für bas innere ©ebenen ber beutjehen unb ber anberen
Äulturnationen ©rohes gettjan hat; nein, auf ben ©edel
(ommt — nun wer' — Siemarrf, bet bas Berbienft befißt,

Br bas politijche Y'cbcn ber Sentidjeu neue Diormen geschaffen
ju haben. •

Bientard mtb Bierfaß — bas afliterirt 3mar gati3

tlaiiguoB; aber um bett tiefen Sujaninieubang .iroijdieu

beibeu 31t erratben, ba,iu beburfte es bod) einiger SufflS-
nmgen; fie finb »ertbooll genug, beim fie eröfinen ber

Ännft neue Berjpeftioen mtb fie oerbreiten helles Stiebt

über bie bebte Vermählung beS ©eniuS ber beutjdjtn Ännft
mit bem ©eniuS ber beutidien Äorp«, loie man bei feier-

lichen TOomentcn, — unb biefev ift ein jolcbor, — im uer-

gangen cn Jabrbunbert gefagt haben miitbe.

Jtljo bie beutfeben Äorp« ietjeii bem dürften SiSntard auj
ber ttubelsbnrgcitt Senfmal, ba« ihn gibt, al«a»d) ernod)Äorp6=
itubentmar; unb als man fid) überlegte, waSbenGeiftberbeut*
'tbeu Äorps barfteBte unb als ber aiiStübrenbe Äünftler über-
badjte, mie er ben Geifl beutfeber Äorp« mit monumentaler
«jener S8ud)t 3U einigem Gebeuten ausbriiden fönnte, ba
oerfiel man auf jenen in ben ©fnlptuten aBcr .-leiten

einjig gearteten Gntmurj, ben man ohne fiberrajcbteS ©tauneti
ob bet Steilheit bes ®etd)auten nicht betrad)ten lantt.

Sa ift am granitenen ©odel nidtt nur bie riefige Bier-
tonne, fonbern auf berViertonne aud) eine riefige 2 id)tctibainer
Äanne, in io hölzerner i'eibbaftigfeit, loie bieje Äaitnen nur
]t in 9Sirflid)Feit finb; unb bann ift ttod) am Senfmal
— nalttrlith auch riefig — eine lange SabafSpfeife, fo ihre Pier

bis fünf schuh Ijotl), bie in ihrer bürten, eubloS hinge*

gogencit 2d)niäd)tigteit einen malerijd) mirffanten Äontraft

311 ber rimblidien Beleibtheit ber Biertonne bieten mirb;

£>0311 ©djläger mit unb ohne Äörbe, eine Sahne unb 2aub*
gerohrte; unb als beionbere Seinbeit fällt es enblidi auf,

baf; and) einige Bliebet auf einer ©eite beS SenfmalfoctelS

fid) befinben, bod) rooblgemerft einigermaften unter ber

Biertomie mtb Pon biefer eng in bie Stemme gebracht.

Shtj ber anberen ©eite ift bas Boftament einfacher ge-

halten: liier befinbet Rd) aut ben Stiijcn feilte Biertoune —
etioa eine anbere ©orte Boß oerRmibilblidieub; bort fiebt

mau oielmebr eine feböne rieiige Sogge, ba« Borträt bes

.berühmten“ .jjunbe« ,9riel' fo baß bie beiben groben Gin*
britefe bes BoRamente« fid) .uijammenietjeu au« «ah tmb
.fmttb, beibe jebr leibhaftig.

Oben fitjt ber junge BiSmartf, ben @d)läger in ber

Öonb, bas eine Bein fed über bas anbere gelegt, unb id)

beide mir, bah bureb bieje Beranftaltung ber Bejdjauer
unten am Senfmal roabridjeinlid) ba« Bein febr beutlicb,

aber ben Sismard’fdjeit Äopf gat nicht (eben mirb, ber burd)

ba« Bein oerbedt roerbeit bürfte. Sa« hat feine große Be-
beutung, bemt ba« Senfmal jeidjuet fid) gerate baburch
aus, bah sä 001t bet tleberfdiäßung be« ÄopjeS überhaupt
abfteht mtb nielmehr mit beträchtlicher Gereditigfeit auch
bie Bebeutung ber anberen Äörpertbeile fumbolijaj betont,

(nie bas bereits io finnig in ber Gruppirung oou Bierfaß
unb Büdjern 311m Stusbrud fommt.

Ser Ginbrud bc« Senfmals im @an3en ift jomit reij-

oofl mtb originell.

aber Sinie unb -form finb an biefem Senfmal biirriiau«

nicht bas BebentungSoofle; auf bem Gebiete biefe« äftbeti*

(eben Blunber« ift ja, jolange eSÄunft gibt, fd)on häufiger
gan,3 annehmbares getriftet worben. 3n biefer Be3iebung
tft bas Senfmal nicht gerate , epochal*; es ift aber .epochal“

burd) ben Geift, ben bieje rinieti unb bieje Rormen oer*

törpern. v'n biefer Be3iebuug ift, loie man fiibu behaupten

barf, biejes Senfmal gat)3 ein,iig in feinet Srt.

TOan hänge nur bem Gebauten nach, ibetdje eiubruds*
noüe ©pmbolif liegt in einem großen Bierfaß, in einer

großen ifiebtenbainer .Wanne, in einer grohen SabafSpfeife,

unb audi einen -Gunb oou biejer gcionltigen Größe bat mau
auf einem monumentalen Senfmal n>ol)l nodj nid)t gejebeu.

Sas ift loie bie Berförperung_ bes aller inobernften ,'lieali«

mus, loetin man io jagen barf.

TOan überlege, toarum bie Slittife, loarunt bie :)fe-

naifiance Bkrfe foldier Sltt nicht bemorgebraebt bat, nicht

beroorbringen tonnte, jene Seiten, oon beiten jo gemeinhin
bie gemeine ©diuliocisbeit behauptet ,

baß in ihnen bie

Bilbbauerfunft geblüht habe. 'Kinn wette nicht ein, baß
bie Unglüdlidien jener ;jcit bie lange Bfeife uidil fannleit

unb baber fie nicht monumental oerRnnbilblidien fonuten.

Sas ift richtig, aber es gab bod) .vnmbe, unb and) fie finb

nicht 311 monumentaler 'Sucht bei öffentlichen großen ©taub
bilbetu erhoben worben. TOittRu gibt es augeiiidiciulid)

einen tieferen Grunb. warum bie bisherigen Biibbauer

niemals bie £id)teitbainer Äanne ihrer Seit in übernatürlicher

©röhe auf Senfmälern oerewigt haben, unb jebe Gpodie
batte bod) ihre eigenfteu 2id)tenbainer Äaitnen unb ifeute,

bie batau« traufeii.

.leiten lebten Grunb habe id) gcjuuben, luaruni erft

itt utiiercr Seit bie Äunft bes monumentalen Bierjafje»

entftanben iit unb entliehen fonntc. Bei genügenber fultiir*

hiitorijeber ©djulung Rnbet man wobt bas erlöjeube 2Bort.

Sie primitiuen Seilen ber Slntifc unb bet üreitaifjance

fannten bie eine Blütbc nutetet beutjdien Sage
,

bie

jdjncibigeit Äorp«, nicht ;
jenes Senfmal aber, lim bas

cs fid) hier baubelt, 3eigt, wie geiagt, ben fultiirbiftorifd)

bcbeulimgSDOÜen augenblid, ba ber ©eiit be« beutjehen

Äorp« ben Geift ber bciiticbcu Bilbbaucrfiinit ,|tterft be-

fruditete unb iiebe, ba erftanb ba« au Senfmälern uon Granit
unb Gr3 nodi nie eridjaute leibhaftige Bierjaji nebft Subehör.

Saß biefe« Sentmal gerabe ben düriten Bistnard
serberrlicbt, fanu mau nicht behaupten; es perberrlidjt ben
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Weift brr Korps unb ihrer alten Herren, bie biefcS ©cnfmal

S

tdj jcljtcn, unb bi« .Korps bcftcticn aus jungen heilten

ojial einfltiitreicber fatuilien, bie jaijlreid) hohe Staats»
tellungcit erftreben.

Unb bieic Klafie nnb ilir heben wirb djorafterifirt

burct) .vmiib unb Bjcife unb Sdilägcr unb .'fall, unter beut

einigen Büchern bm’orAtigucfeit geitattet iftV

(Tine luftige Kneipenfqmbolit, bie au ernftem 9iad)=

beufeu htiilafj flieht Aber foldje beutidjc .ft litt ft uitb foldieä

beutuheS Uuioerfttutslebcn, bie in iljrer Berbiitbung eine

ebarafteriftiiebe '.Barbarei gum Slusbrucf bringen.

Azo.

Cljcater.

(rtiutflL €cjjauf*ii«le: .Wrntanb swifi «•.*)

©aS Stücf .Biemanb weift es“*), bas oor adjt Jagen
«inen Stooitäteuabenb int König!. Scbauipiclbattje cvßffuete,

aber jdion toieber vom .'Kepertoir vcrjd)iviiitbcn ijt, bat

«inen gegenwärtig in Baris lcbenben berliner feuiUe»

toniftcu, Wantcns ibeobot ©olff, au tu Betfaifer. Ibcobor
SBJolff ift ein Begabterer feines WcittcS. (sr bat bie Neigung
juni ‘öeiniiiren; eine (Neigung, bie nicht ungern jtittt Sapbi«
rifirett entartete. Bfit bieieut gvajiöo iidt gebenben littera»

tiidjett ©aminisntus vereinigt lidj and) bei iljm ein ftarter

Stich ins Sentimentale. So iveuigiteiis tvar es frlUjer.

Seitbem er über Barijer '„'eben beliebtet nnb fidj einer

«mftereti Berantwortuiigspflidit bctvuht getnorben ift, tritt

et männlicher unb jugleid) geidjmacfooHcr auf. (ritt getoijier

Untetnebuiungsgeift tvar tbm fdjon friiljcr eigen. (Tr ift

berjenige, ber vor tiabejit lieben fahren bie fbee, bas Barifcr
TliiiUte libre in lüetliit nadjjuahmen, wenn nicht auf»

brachte, fo boch als (frftcr eifrigit pvopagirte. Seinem Be«
treiben ift es ju bauten, baj) einige '.(Konnte jpäter bie

Berliner .freie Bühne“ ittS Sieben trat, um nid)t ohne be-

trärtjtltdjen (rittfluB auf utifere brantatiitbe Kunft 311 tuerben.

Sie ging freilidj vielfach anbere ©ege, als ©olff ihr

gern vorgeiebrieben hätte; unb tncuti er feljr halb fein .ftinb

11t ber ©iege verftiefj, fo mögen neben jadilidjen ©rfln*

ben and) pcijBulidie initgeioirtt haben, ©er bamals ttod)

feljr junge .'>err bat von tvirfjamer Stelle aus ber freien

Sühne tbt bisdieu flniangslcbeii inner genug gemacht;
ich habe fein bantaliges Berijalteit immer für etwas ftnbeS>

ntörberlid) gehalten, fahre vergingen; bie (freie Bühne trat

aus ihren Krämpfen unb Kämpfen rcdjt anfebnlidj hervor;

tocun iljr jetjt auch bie Boii.jei auf ben ,fcrjen liegt, ivemt

fie and) öfters für jclig verdorben auSgegcben ivorbeit ift, jo

lebt fif, gottlob, immer noch unb bat cfjt in bieieut früljling
tuieber in ©eorg .'Mridjfelb, bem Siebter ber „Binder", ein

grotjeS Talent aus ber laufe gehoben, bas fidj nun auf fefteit

©beatern erfolgreich behauptet.

Slot „SabrcSfriit tarn auch ibr alter Ahnherr Tficobor

©olff in bie S'age, bei ber .freien BÜljtte* llntcrfdjlupf 31t

fudjen. fhm, bem einft io eifrigen ÄUithtgrüitbcr, warb
biejer Untet|d)lupj von betten, bie trotj bobbaiten üiifeittbim»

gen auf 'Coften geblieben toarett, gerne gemährt, ©enn bie

freie Bühne gehört, toie Antigone, ju ben frnueu, bie

ba fagett: ‘.'iicht mitjuhaffen, mitjulieoen bin ich ba.

.Siiemanb toeifj es* fpielt in fapan. ©eit Titel ver-

fteh' id) beute fo tvettig tote bamals. Hub ba ich bei ber

freien Biif)ue mitjureben habe, io rietb idj, beit Xitel au
äubertt. Sen Scbauplalj 311 ättbern, tväre mir auch redjt ge»

toefeit. beult bie japanifdje SluSitattung tväre unteren
Pielbmitteln febr jditoierig geworben

,
nnb baS fpeiififdj

Sapaiiijche ial) ich bamals lote jeljt nur ilt Sleufierlidifeiten.

©egt man für Ibceichäufen ©einftuben ober SingipielbaHen,
für (Sebent unb Kampferbäume hinbcit unb Aittcfjett, für Sieis»

fdjitaps Brntjd), fo töunte ffch bas Stücf aud) an näherer

*) f!<iriS=bcip3tg, A. Hangen, 1895, 48 ©.

Dertlicbfeit Anträgen. Uber freilich geftattet bie ibeale ferne,
iei fie seitlich, fei fie räumlich, bet biebterijehett (Tinbilbutigs«

Iraft einen freieren Spielraum, unb barum tvar cS uuferent

Spätling ber IRomatttif mobl am mciften 311 tbim. .Japan
mufite alfo bleiben. Aber für ben Titel: ,9iicinanb irriges*,

ben nun ocrjtänbige toie lmverftänbige Jtritif parobiftifdtj auf
ben Inhalt besStücfs aiiAuiveubeit bas billige Bergungen batte,

föttnte es einen paifenbeteit geben, ©er paifeubfte märe: X nrdjt

oor Stiebe! _©as deine Bläödjen ocrläijt ihren .vvcijigelicbtcn,

eben weil fie fidj vor feiner unb vor ihrer eigenen Seibctt»

fdiaft arg äugftigt. Sie nimmt flott feiner ben reichen 1111b

vornehmen ©teis, locil fie von bieieut fühle diiidiidjt er»

wartet, ©et ©oft ber Siebe, ob ber ibttt vom deinen Bläh»
dien augetbaueit Schmach, übt fürdjtcrlidje .'Käthe, ©ie
l'iadjt ber heibenfebaft .(iebt bie hiebcitbeit hoch 311 einauber

bin, unb jeljt, Ido Siebe ein Aterbredjen ift, geniefjen fie bie

Siebe bis auSSchte. ©as fommett ttntfi, fouimt; bie (The»

bretherin wirb hart beftraft, beim iljr hiebfter tobtet ihren

(Thcherrn nnb wirb wegen fürfteumorbS verhaftet. Stuf

ber 'Bühne bcs föniglidjeit SdtaujpielhaufeS, wo (Thebruch

ftrafbarer ift als auf anbereu Bühnen, flicht fidj überbies bie

deine Tarne mit ihrer eigenen deinen .'>anb einen brutalen

©old) ins deine fiet). Stuf ber freien Bühne wäre, ber

urjprflttplicheit Slbiidjt bes Tid,ters getttäg, ihr Sd)icffal mit
ben weiucit fälligen Slpfelbliithen, unter beiten fie ftanb,

gleidjinm in Tuft unb Stuft oevflattert.

©ie aber fam bie fletue füge Sfinbetin Xajo mit ihrem
nod) fünbhajiereit unb boch io jufieit Stori, bem Waler, ftatt

auf bie freie Bühne auf bereu (hegettpol, bie .Jiojbühne?
Bei ben ungchcuetlidjen Sthwicrigfciteu, unter bencit jebe Bor»
fteüung ber freien Bühne 311 Staube tommt, bauert bort
bas (hüte Auweilen ettvas lange, verr ©olfi, fein frettttb

bes Badens, verfiel wicber in bie alte «Abneigung gegen
fein miinbig geworbenes .ftiub; auf bie ftarfe unb begeifterte

Biiiibcsgcnoifeiijchajt eines Kaiitg unb einer Sorttta ntnth»
willig vetAichteilb, pochte er beim .fjoftljeater au. ©ein
japanijd) Dermumuiten (Thebrud) toarb anfgethau; bie beiben
Idjnnfpiclcrifdjctt .ipauptaufgaben gcriclhett au .fierrn Btat*
towSfq unb frt. v. Blaijburg. tveldje fie ohne redjte Siebe
fpielteu mtb ohne jebe ©irfuiig ISftcn, nod) bagit oor einem
Bublifutn bas ber Slrt bes deinen ©ebidjteS bas benfbatge»
riugfte Berftänbitifj eutgegeubrachtc ©aS Bublifmu beä
.Königlidieit Sd)aufpielhauics pries feinen Schöpfer, als bas
japanijdje Bhantom, fo dir,1 1111b bod) fo laug, cubliri) oer«

wichen war, 1111b noch au bemfelbcn Spielabettb mit
Öiitbolf Sothar’S Somtitcrfriichenpofie ,frauenlob*
ber alte platte plumpe Üuftfpiellllf, Biofcr’fdic «löge in
SsJicncriidjei' jfeuiüctongciftreichcleiinppc

,
311111 'Botjcheiit

fam. ©ie freie Biiljne hätte ihrem Bnbtitum, von bem fie

erwarten barf, bag es titterariidj eriogett ift, Xheobor
©otff'S , furcht vor Siebe' als Oicoertiire 311 einer iqm»
bolifchett ©idiittttg bes Blauitäubers Bforiij BJaetterlmd
vorgejpiclt ©ie Borfteünng hätte babttreh in auffteigenber

Sinie ihren Stil ober, wenn matt will, ihre Wattier ein»

heittid) gewahrt, ©entt ber cigcnttidie Xanipatljc bieict

deinen bcutjchen Japauerei ift Wacttertiiuf, ber in feinen

Sfibnemoerfeit cSanbluiig, (Sharafteriftif unb alle alten

©cmibfategorien bes ©rotttaS burdt Stimmung, bttrd) ©uft
unb Stift au ctieljett fndjt. ©emt bei ihm ber Tob in ein

.'fatiS tritt, io fühlt man ihn als eine attwefettbe Berfon,
ohne bafi er ein el)ilid)cS ©ejpettit ift, ohne bag bas ge»

ringfte gejehietjt, was wiber fUatur mtb Berminft wäre.
(Tin jolchcs ©efflhl hrroovAunifen, bas ©tjühl bes jfu»
fdjauetS mtb ,'borers jo 3U itimmeit, ift Btaettcrlind'S

cittsiger ßweef im ©rattta. ©teicit ßioed erreidit er oft

fo meifterhaft, bafj ein frittfdjer Itiachecngel ber .Batioital»

Acitting*, ber an beit .'Hubolfcn mtb Soiharcti bcs beulfdieit

ÄuliffetttilfS feilte freube finbel, nur folgeridjiig verfährt,

wenn er, ftol,) erhobenen (Saupts wie immer, Waettertini
ber fünjttcrijdieit Berverfität bejichtigt mtb bem jungen Theo*
bor ©otff ben oaterlidien JHath gibt, 311 ben .väterlichen

Odjictt* bes 'bereu von ÖJiofer hrimsufehreu. Jd) fattn e8
mir wohl benlett, wie bet wunbetiame Weift Waetterlincf'8

in junge bidjterifdje ©emüther fahtett foitnte. 3ft bod)



Iribfl Vcrr Stubolf gottjar in ©ien, bet jetjt jo harmlos

fibel iem Faun, überfegeriid) um bett geheiitmiijDoUcn 'Uclgier

bemüht gemejen. PS liegt mir beute nicht ob, tiefet auf

ütotterliiicf einjngehen ; aber ieiue Jltt läflt fidi jel)t Ijübid)

burd) einige ©eiibimgeu treffen, bie in ©olff'S atiicfe

soiionmten. äiom '©alcr Jlori tagt eine Rreunbin 2ajo&:

,1*4 iit tote ein Sujt, was er malt*. ,©ie bie Kräuter

Duften*, fagt Jajo. „Sa*, enoibert Jloti, ,ue sieben alle

ihre (-feien für uns bin*, llnb toieber Jlori: ,Sie ßilielt

unb bie Crdiibcen ipvühen flciuc RIammen unb in beit

tobtblafjen Keldjen bet DRagnolien funFelit älugeit.'

SaS ift es, toas ÜJtaetterlimf ictjafft: ftatt bet Singe
ben Siift bet Singe; bas belebte in bet tebtoien tVatur.

Übet er fdjafft biefe Stimmung, ohne es fo beutlid) auSju«

fprethen, wie ©olff cs tlpit. llnb l)ier liegt ber fliinft,

in bem ©olff hinter feinem ‘.'.'(einer meit jnrücfgeblicbeii

i|t ©o 'ffiaetterlincf jehafft, macht ©olff nur ©orle. Sa*
mit laifen fid) nidit bie ©cmülhcr bannen! Vier liegt bes

Sichters Sdjulb baran, baß fein ©eifd)en auf ber Vofbflljne

bem wohn ber i'aiiniijen oeifiel. Sie größere SdpilD aber

liegt bod) am l'iiblilnm bes föniglidjeu tsd)aiiipieIhaujcS,

tas theils auf Sothariabcn erpicht ift, tbeits fiber bratua*

tijdje 'Aufgaben genau fo benft, wie in ©olfj'S Stiirf ber

alte Rfirft über malcrifehe. .©aricm*, fragt ber Rfirft,

,malft bu immer geilte ,
ooti benen tNiemanb

ttoas weifj? ©atutn malft Su nicht bie groficit Vielten —
mir haben io oiele — ben großen Vclben ülnifo unb bie

anbereu? ©arum malft Su nicht Vclben, bie Scher aus
ben iheegefchidjteti unb beit fBiärdien fennt?“ 3luf biefe

»frage, bie midi ein beutjeher verriebet' an beutfehe Srama*
liter itcEcu Föunte, enoibert Jlori feljr fein: ,Su halt bod)

in Seinem gdilofje gdjäße — bie nur Su allein Femift — —
imb gerabe bariim Ijnft Su fie lieb, go lieben DieHeidjl

auch wir bie Velben, bie nur wir allein Fennen unb doii

bereu Stöße Jiiemanb etwas ficht unb fKicmanb etwas weif)

als wir. — 5a — wir lieben bie, bie nicht bie Vclben doii

Seberuiann finb.*

.Sebermnmi" aber füllt bie SänFc in imjcrcn Sheatem,
imb Deshalb ift bie fDFaetterlincfpoefie übler barin unter«

gebracht, als eine höljenie Staatsaftiou oom ©cncral KJorf

ober ber Oiiihow«.')(intimcl. Sie , ,'vreie Sühne* hat flctS

auf „Seberwaim* ncrjichtet; bei ihr wären in Flciuereni

Saum oor intimerem älubitorium bie büntten unb fdjiuaufeii

apielblüthenrei.ie beS {leinen ©olff befier gewiirbigt

toorbeu. Rreilid). ein jo wmiberooUeS sötihnenbilo, wie es

bie SeForatioSmeifter ber VofbiUjtie unter ©rube’S lliegie

bcroorjiulanbern mußten, halten untere fitappeit '.’.'( ittel nicht

jehnffen Finiten. Über in bem SBetjild), aus ben gcctcn
bet Sarftellcr bie red)te Stimmung herDorjujpinncn unb
bie Seelen ber Vörcr bovin ciiijiijpimien, hätten wir eS

mit ber Vofbüline froh unb juncrfidjtlid) aufgenommen,
llnb — wer weiß es?

fjaul Sd)lciitl)cr.

Xl*«tft .Sabinfons QU<mb*. flowefi« in 4 flu[jöa«n »om ifubwia i'lulbo.

: ,Tct Tantn™*'. Cc&iuUml in 3 iui|iifl<n o«n Relir ‘Otolippt.)

„Sas ift bas profaiidn Glrmcni ber niucilcn

beutfcbni fPocnc: fic befr»tid)t bie ©cgatftSnbe,

ftatt iie baräufkeUen". ©riUparjcr.

Pin gejdjäftlicher Sluftrag führte mich ju bem Sichter.

S<h tomme eben doii ber Strafje, jagte er, ba habe ich an

|

Sen anid)lagfäulen gcleicn: ein neuer jenfatioueuer Jtouian
' JJu heiß geliebt*. Sd) muh lachen, wenn id) benfe, ich

tollte fo etwas jehreiben, ,»Ju l;eifj geliebt*. Snmier gleich«

L

gültiger wirb mir ber Stoff, Je älter idi werbe, befto

Flötet wirb's mir, baß eS nur auf bie SarfteKung aniommt
3<h gehe oon hier nach Scbönebcrg, guefe in einen IBlutnen»

laben unb in ein Sargmagagin
,
unb was mir babei oor

bie Seele tritt, barübet fchreibe id) bann am liebften. *}(ur

auf bie Sarftellung fommt eS an. So jagte Ibeobor
»fontaiic.

Vermann Vcttner hat einmal ein ItebenSwürbigcS

Südflein gejehrieben .Iliobinfoit unb bie Diobiiifonabrn*.

Sarin hat er eine (Sntbccfuitg niebergelegt, bie heilt iclbft«

oerftänblid) Flingt unb iciner ;feit benniid) eine Pntbedung
bebeutete: .'Kobtnion, bas Jfiitberbitd), ift eine WenichhcitS*
bichtuiig IKobinjoti geht im H leinen ben ©eg, beit bie

fDtenfchheit im ©roßen gegangcii Pr ,erfiubet" bie menfd)*
liebe ft'ultiir itod) einmal Sie Äiiltur ift bas 3icl, gu bem
et fid) mit fdimadjen Kräften burd)ringt — biefe, faft föunte
man jagen, geichid)tSphilojophiid)e Rbre Flingt mm audj in

Rulbas neuer Äomöbie, bie er ..'KobinjonS Pilanb“ genannt
hat, toieber an.

Slber ffe tritt hinter eine anberc ,'bee jurilcf, bie bei«

nahe im ©egeniah ju ihr ftebt: liniere Kultur ift oerberbt.

lüd)tigfeit genügt nicht, etwas gu ieiiteu; man muß ©lücf
haben, muß ftaatlid) imb gefellfdiaftlid) approbirt fein Über
man abftrahire einmal oon Der ©efammlhcit Fultureüer Rn*
ftitutioneu unb malt wirb fehen, toie HüditigFcit entfeheibet.

Sie Kultur ift ein 'IKautcI, ber ben Untüchtigen gum ©e*
bieten ben auSftaffiert unb bie Verrjdjeriiatur in Vutiger»
Ieiberfcßen hüllt; fällt biefer 'Dlontcl io miiffen bie Elieuichcn

fid) in ihrer wahren öeitalt offenbaren. Unb Rulba finbet

ben JaliSman, ber ben 'Ulantcl herab,jieht. Pin unter»

nebmenber Kommcrgicnrath läßt ein Sdjiff erbauen, bas
aüeii Fullurellen Äoiufort in fid) oercint. 5n ©efellidiaft

eines 'IJIobeprofeiforS, eines 'Utobcjoumaliften unb eines

lanblojcn Rürjten unternimmt er barauf eine Steife mit bie

©eit. Sas Schiff fcheitert, unb bie ©efeHjcbaft rettet fich

auf eine menfdienleere Jnfel. Sa mm evmciit es fid), bag
ber ihnen aüen ansljilft, unb jic alle bd)en jeht, ber üüch«
tigfte, ein oerachteter Sd)reiber bes KommcrgienrathS ift,

ber es in ber Veimatl) ju nichts bringen Foitnte. Hub als

nad) Jahr unb Jag bie ©eieüjchajt gerettet in bie Vrimatb
AurflcfFehrt. ba ift ber Jiid)tigjte wicber unbrauchbar, ©eich
Föitlidjer Komöbtenftoff!

'Huf 'Jiobiuioit'S Pilanb fpielen ber zweite unb britte

311t. Ser Jüdjtige tritt feine ej>errfd)afi an; burd) ihn
bringt es bie Flciitc Weieüfdjaft ju einer Jlrt Kultur. Sie
dcobiiifon ,'\bcc Fommt giitu Smcbbrud). SIS mm aber bie

iiutüd)tigeu Plemeute fid) empören , ba tritt bie Fleiue

Kolonie für ihren Rührer ein '©iefoV Jft es nur ein

llebermaß oon Kultur, bas ’Madjt unb Jflditigtcit in ©iber*
fprud) ießtf Cber ift es »viilba uidjt gewahr geworben, bag
bie ;)(übinfon*Jbee, bie bie Kultur als 3iel ietjt, unb bie

©ruubibee feiner Komöbie, bie Die Kiilturjuftänbc itegirt,

in ©egeuiatj flehen? Sas hoch wohl nicht. iHobinfoic’S

Pilanb jotl i'haiitnfielaiib jein, bas Plborabo gemeinfamer
Ürbeit, gemeiiijamcr prnlc. *)Jlit bett beiben mittleren 'JlFtcn,

bie eine pbantaitiidte Komöbie nuSmachen, joUten ber erfte

unb legte Jltt, Die im Vaufe bes KoinmcrgicnrathS, auf bem
Derben i'obcn trioialer JlütäglidjFeit jpieleu, foutraftiren.

3)!ärdicii nod) io munberbar, SichtcrFüufte madjeii’S

wahr! 9(id)t au ariftophaues mag mau beuFcii imb nicht

an ShaFc'peare bas wäre friool. ©ohl aber bieten bie

pljantaftiichen ÄomSbien her INomaiitifer bie t'acallele : ein

doppelter ©eg führt in RanlaS ;)teid). Ser bircFte ©eg,
ber ben Vorhang über einer ©mtberwelt, bie eine logijdie

©ett in (ich barfteHt, iorgtos aufgehen laßt, unb fie naio

gibt wie bie 'l'otFsmärdien fid) naio geben ;
— im JaliS«

matt, hat Rulba biefcn ©eg betreten. Ober ber anbere ©ea,
beit Itecf liebte, bie phaittaftijdie ©eit aus betn Kontraft
glaubljoit ju machen, unb fie in ihrer poetijcheii ©ereditig«

Feit neben bie reale ©dt thörichter .jniälligFeit 311 (teilen;

— Siilba hat in feiner neuen Komöbie biefen anberen 33eg
einjufchlagen oerfudit,

Pr hat ihn gattj oerjehlt Sn lünftleriidier Vinfieht

fehlt ber ©egeniag jwifchen ber fommerjienrätblidjen ©eit
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unb bcr auf Robinioii'S (ftlanb: eS ift bieielbc glatte, geift

reid)e, ober marfloie Sprache, bic (jirr wie borl geiprod)ett

wirb, auf bet einen Seite fet)lt bern $ialog baS berb

rcaliftifdie, auf ber anbercn Seite bei? poetijd) phantaftiiebe

Element. Vielleicht bau Sulbn, ber ja ein M*ift*r bes

Verleb ift, ben ©egenjal) in Verfett fdtärfer I)«rau8gebrad)t

hätte, oielleicht bau er flitfi baran gethau hätte, bie mittleren

alte aQciii in fein arcuiöfeb VerSgewattb jn hüllen 38ie

bie Kotnöbie einmnl ift, bewegt iid) ber 3iaIog in ber

nätttlidieit attsbrudstphäre, ittetin ber Mottb feilte Silber*

bnbn auf ben Slutben bes ftiflen CjennS zeichnet unb bie

Valmenbäume »erträumt erfdKtuern, tuie meitn ber Kom-
met,sienratt) in teinem Salon auf beit Knopf ber eleftrijctjcn

Seitung brllctt, tmb bcr Katibelaber plSljlidt jeitt bunt*

farbiges Siebt erftrablt. 3aS Wittel bichtcrifchcr 3arftel*

Iititg aber ift bie Sprache.

Sieber auf Rabinfon'S (ülaitb nod) in betn .'öaufe bei

Äonimerjienratb* fehlt es an luftigen unb djarnfteriftiidten

Scetten. Tie poetiidj toirfungSooUen Scetten aber ninfiten,

metttt Stilbn ber :Kobinfoit=i>bee naebgiug, ba liegen, too

ber liidttige Ftd) in naiuer Wrüße als Sftbrer ju einer neuen

Kultur bewährt; biefe Scenett liegen tu bem Bwiidjenaft

»om jweiten jutn britten anfjug, bas heißt. fte unb aus*

gefallen. Cbet aber, toenu Stilbn pipebologijtb feiner ffittmb*

tbee naebgiug, bann niufjte bet biebterifdie Vollbntcf iid) in

bett Scenett geltenb madien, in bettelt ber liidttige, beffen

Kräfte ftets brarit gelegen, ettblicb ©elegenbeit finbet, fie

ausjuniitjen; biefe Steilen liegen att bcr gleitbett Stelle,

bas beifit, fie fittb gleichfalls ausgefallen. Sulba bat über

feinen Stoff jeenifd) betiditet, er bat ibn nidit bargcfteUt.

Sonft mufite er es oor allen ©itigett auf ber Bühne fid)t<

barlieb »orfübreu, wie ber Tüchtige in feinem Vaterlanb
lein $liy<beit finbet, auf betn er ftd) betoäbrett faitn Jd)
glaube ibm nicht, bafj e« Slutben gibt, io reijjenb, baft eilt

roirtlid) ftarfer Stbtoimmer fte nicht burebftbmimtnen föitttte.

aber and) an biefer Stelle (lebt eben nur »erlegen ein

3?erid)t.

Subioig ffulba bat itt feiner Kontöbie beriditet, Flug,

geiftreidi uiib geftbinadooH; als febaffenben Äünftler bat er

lieb bicSmal nicht beioäbrt.

and) fatn ibm bie 'JarfteKiitig bes Teuljdien JbeaterS

nicht fonberlid) ju yiilfe. 8 tritt immer beutlieber Alt

Jage, baß bas Jcntfdic Theater auf bent Webiet bes reali

ftiieben Tramas ben Sd)t»erpunlt feines Könnens juebt, nicht

in gleichmäßiger .Eingabe an nUc Äunftgattinigen SIbjii»

warten bleibt eS, ob baS fiir Theater unb Sitteratur einen

5ortfchritt bebeuten fanit.

38er einmal bind) bie auSfteBung ber royal academy
ju Voitboit gegangen ift, betn ift es aufgefaHeit, baft unter

einer äit^abl »on Silbern ein Molto, ftereotgp bebanbelt,

immer wieberfebrt. Jn einem »ornchttt, altuäterlid) ein*

gerichteten 3<<nmer iiyt, Meid), in fiel) jujammengefunten.
init gefalteten 'Sänbcn eine in Sd)t»ar,j geflcibete ältere

3nme. auf ber aitberen Seite bes 3>mmerS ftebt heftig

gejtifiilircnb ein junger Matroje. Irin alter, weißhaariger

iierr fleht »or ihm unb ipriebt ihm cinbringlid) ins ©e
wiffeii. Ser Katalog nennt baS ®ilb .Mutterliebe*.

Wan burfte iiberraiebt fein, bies ielbe Silb im britten unb
lebten ällfjug »on delir Vfjifippis Scbaufpiel .Jet Jor*
nenweg* auf bei Fühl moberiten Sühne bes 2eiiiitg<JbeaterS

(ebcnbtg oor iid) ju jeben!

ACltj Vhilippi bat ben Stoff, ben bet Katalog alfo er

fd)öpfeitb mit .Mutterliebe“ regiftrirt, in bramatiicb ätifjerft

wirfiamer Weife bereichert unb ergänzt. Ser jeßt als junger

Mairoie ans ber «rentbe beimfehrt, bat »or Jahren ben

Kafienicbranl feines Vaters beftoplen. Jet Buchhalter ift

auf einen Jitbijienbewtis bin uitfdjulbig ins jjiichtbau»

gcFontnten. Tie Mutter bat um bie Sdßilb bes Sohnes
gewußt unb bat gefcbwiegeit. 'Seitcre Koniplitation: Fie

bat bie lochtet bes uufd)iilbig Verurlheilten in ihr 'Jaus
genommen. Jbr älterer Sohn, ber Rechtsanwalt ’

ift,

liebt bas Mäbdicit unb wirb beit Uro,teil tnieber auftiehnten.

Ja,gt als ftärFites Foniplijireiibe® Moment baS Rechts* unb
Rachcbebürfniß bes unfdmlbig Sterilrtheilten. Tieie Stoff*

fülle bat ftetij Vbitippi in brei afte jufammengebrängt.

Mit tedgtijdjer Virtuotitit bat et bie eutjcbeibeiiben,

pacfenbeit geeiten auf bie Bühne gerüeft. Ueberatt branta*

tijd)e Steigerung ttnb energijeher Jortgang ber .Ftanblunq.

llnb bod) bat and) t'bitippt nur berichtet, nicht batgeftellt.

(Sä ift eine i-bilifterioelt, in bie itbilippi s Jtanta
führt, ^unicift finb eS woblhabenbe, barmloje, herzliche

Menjcbletii. Selbft bie Mutter ift burdi iljre Seibett, »iel*

leicht etwas ftärfer. nicht teidier geworben. Unb 'Bbilippi

bat nicht bumornoll liebenb auf biefe Menfdjleitt hinab*

gcblicft, er bat fie bi»d)ft ernftbaft genommen, unb bat —
alläu erfolgreich! — auf bic TibilifterinftinFte bes iUibliFumS
getnirft. Slber nidjt baS ift baS (*utjd)eibenbe 3er ®bi’
lifter ift eine nUtäglid)e unb »erachtete ®Iume im Warten
ber Merijcbbeit, ntdjt barum bemKünftler bic unintereffantefte.

aber in ®bittPPi'ä ©arten tragen bie Slutnen, an bem
Stengel befeftigt, lange Bettel, auf betten ihre ganje 'liege*

tationSgejd)id)te fammt allen 'Bebiiiguiffeti geiuuber ÜBeiter*

cutwitflting aufgejeiebnet finb: id) meine, ivelir Itbilippi’ä

Menjdteu etjälilett bauemb »on ihren 'sanblungeti nnb
ihren Motiocn. Jd) baitble io unb banble beshalb fo; bu
mußt jo unb niiißt beshalb jo banbeln; bas ift bas ©e*
iprädrsthema, bas in allen ‘Scetten wieberfebrt. Seine ©e*
ftalten ipredieu .'Helationen. übilippi ift ein Sdiriifteller,

ber erjäblt. baß feilte Menfcben leiben, nicht ein Siebter,

bet barfteHt, wie fie (eiben.

Unb es ift ein trocFener qefdjäftsntäßiger aftenftil, in

bem biefe Relationen abgefaßt finb. Rur bie „Jbce“ iemeS
Sratnas bat MjiliPPi in bas FoFette Wetoanb eines poetifeben

Vergleiches geFIcibet. (Sitte jebe Syamilie gleicht einem
lütuntc, meint Äelir Vbitippi äßie bie metften Säume
haben bie meiften Familien ihren bünen aft: einen »er*

lorenen Sohn. Run fammt es nur barauf an, ben bürren

aft jo lange mtb fo liebeooU als möglich ju pflegen —
meint ,'velir ‘fUiilippi.

3aS 8effing*Jbeater bat feinem Sranta Sfleae an*

aebeibeit laijen. Riifcha Süße in bcr Stolle ber Mutter
beS »erlorcnen SobiteS »ctfpracb für biefeS ihr neue Stollen*

gebiet, aber was »ermag jd)aufpielerijd)e Jnrfteüuitg,
wenn ber $id)ter es nid)t »ermoebte, fetnen Stoff bar*

jufteHen'

Stoffe haben Aitlba wie Vbilippi mit ©Üicf aus*

finbig gemacht; eS iinb in ihren 'Sänbetr Jramenftoffe ge*

blieben. 'Uteber Wärtner nod) biugebimgSooIle Mütter noch

Sebouipielbireftoren »ermögen bttrre SXefte grünen ju machen;
bas »ermögen nur — Jicbter.

(irnft 'seilborn.

Usaavs von Micliel de Montaigne. Jns Jeulfdx abcitmgcn

»on Sihilbcmitr c uliminirtl) 5?«Mau 18S6. Serlog »on (fbuorb

iretwiibt.

.Tie Station*’ bradilc litrgtrfi (Jührg. XII, Str. 52) einen ein*

f|d)enbcn Strittet über Montaigne in Slnfnupinitg on l^iut^ Stapjet’8

Biographie biefeS i'biloiovhen in ber Sammlung Grands Ecrivaino

1'ram.HiH. JeBt liegt eine neue Peutidte Ucterfepung ber Ctnallv oon

Montaigne »or, bie mit unfern t’efcrn empfehlen tonnen. Montaigne

ja lilxriewn. ift nicht leidit. Ten gan.ten Reij beS CdginolS nhebet*

Sugebcn, ift bem Uehcvfc»et nidit gelungen; aber bas ©eiciftete ift an*

nclpnbar. B.

Brnntt»Drfli4eT fHebariettt: Ctl» Bifentf in fWrlttt. — Tui<! reu €. (imnttti in Cktitn SW.. IBrbiibimfcf S.



13 . Jafjrßano.fr. 6 . Berlin, beit 9. Botmubri 1895 .

Die Dation.
HDotfjsnftfjriff für Pöltfifc, ©Dlüsroirtljf^aft unü Xiifcrafur.

§erauSgcgebcu oon Dr. £I|. Bartfj.

St omnulfion«. Serins oon t>. 6. ^tniu in Berlin SW., Skulfiftrajje s.

Jrtrn Sonnabrnb erftiwint tlnt Bumnut iit>n l'/,-2 »npra (12 18 flrtlraK I errrtn* bet »rtTfaimaa unter Rrtujbanb 16 Math (* lEarJt elxrftl<
XbDURonrntaprti» Tttr Ptutrrtilanb »ab «* t lt r i r r 1 dt - U au n r n beim Ubrlidi.) — 1 ur*r Hon • pr et » pro 4-grfpaltrnr iCoUmrl-Xrit* 40 Pf. Äoflrijfl»
Brtifle burift Mt ]MI (tnrL ppflauUrtiUfl.i ebrr bar* ben »utfeJianbrl 16 ®Il tnlrmrnalle Jtnnoiucn-exprbülBBfit unb biKExprbition 6« BaHi»a(?.5.^tinunn,
jibtüdb <»V4 112h. BlretetUUrrUd», ffir bit anbern SÄnbrr bta WrllpoB- »erltn 8W.. »eutb0ra||t 8) entjiraen.

3>ie Kation ift im ?Joftjeitmigd«ÄataIofl pro 1895 unter Nr. 4717 eingetragen.

3 n f| a 1 1

:

fdhiidje ^od^niibcrftdjl. $on * * *.

Saggtio $oti.ql)t. $on G. it t| ( i n g (Koni).

$lo%a yux ^ritgcfdpdjtt: *IuT $*W4- ^on Junius.

£«f bürgcvlidff ($efe&bucf) für ba$ Xcu!fd)t Kcidj. IV. 'A*on

3uftijratl) 3Jf. 2eot) (Berlin).

(riw Äonfrontatioii. Son Ignotus.

Si» unjaem Gitatcnidwp.

ftanoloqk unb i'itali«niuö. ^cm fkof. 3uftuo (Mautc (3üridj).

Xammming in ^>olianb. $on Gart Suffe.

(hnil ^djinbltr unb fein Taifmnl. Son 3- 3- Xaoib (59icn).

Jer 8bbruit ictnmtliAti flstitel i(t ;!(,laNA<n unb jlcitiifertjUii ^enattet, jcbnl)

nur mit ftngabc ber CuvOc.

politifdie IPodienüberfidit.

8m heutigen Sage, Bern 9 . Bopember, ift ein Siertel>

jalirlimibevt oerfloffeu, feitbem einer bet befamtteften Botfs-
•ATtreter Deutfdiianbs, .yieinricb Diidert, 311m eilten Male
ins Barlament gewählt würbe, unb 31001 junäriift in ben

0mißlichen ianbtag, öerv iKidevt, bei feit 1874 oudi um
mtterbrodjcn bem .'Neid)Stage angebört, uertritt jeßt 25 Jahre
hn preufttidjen äbgeorbnetenbauje benjelbett ffinblfreis, feine

W'iniaibjtaSt Dansig. 9iidert’s politiiehe .Haltung ift 111t*

ieren äfern )tir genüge befannt. Söenige Kolititer hoben
;m 'Banbel ber Beiten unb Parteien ihre urfptflngtiebm
Wnmbiä^e fp jäl) feftgebalten, wie er, ber ttodi einanber in

fiel oeridiiebeiieu Sraftioneii — in bei nationalliberalen

Partei, ber Siberalett 'Bereinigung, ber Sreifimügen Bartet

unb ber Jreiftnnigen Bereinigung — tu bett ffiljrenben

Männern gehörte. Jtt febern Barteioerbanbe jalj er immer
ein ein äußere« Jnitruim'nt 3111 Btrwirfliebung jener ent-

itbitben liberalen (Üeimbfätje, bereu sieg er im untimialen

Jntereffe mit allen Ärfifteit aitftrebte. Safe mir burdt ein

wmirtiieiljfreieä Bufammenibirleu aller liberalen (jlemeute

lern giberalismuS toieber ein größerer (rinflnß in Breufteit

-ab ieutid)litiib oerfdiafft loerbeu tanu, biefcv @ebanle bat

in Um fiel* einen berebien «ütfpredter gefimbeu Siirfert’S

»ptnUitfje Itjötigfcit i>at iidt nicht auf bic eigettUidje Boiitif

L.

befdjräuft. Die Bolitif bitbet nur einen ifjeil feiner ge*

meinnflßigcn 'Birffamfeit, bie fict) inibefonbere Silbwngä«
nnb .twmnnitätbfragcu oon jeljcr mit unennüblidjem (yiftr 31t’

ntanbte. Die WcjeUidjojt 3m Berbreituna oon Boltobiibung
unb bet Bereit! (tir Slbroebt be« 2lntifemiHc-muö iteUen

beianbet« beutlid) biefe seite jcinec- bffeutliiheii fflirfenS

bav. trs ift begteifliti), baß ein fightipg man uiie Diidert,

mit fo oiel Temperament, Arbeitseifer unb nobler t'lefiif

ming, bas 8uf unb Ab ber Bopularität grünblid) femten
gelernt hat. Bei feinem fünfutibitoan^igjährigen parlamcu*
tarijdicn Jubiläum ift mm bafl Bebilrfniß, bem jelbittofen

Biantte ein lebhaftes Beidjen ber Slnerfennung für fein lang«

jähriges öffentliches 'Birten 3 a iheit merbcii 311 laffcn, in

oerfd)iebenen£reifen fpantan tjemorgetreten. Jn feinem 'Bäht*
frerfe, ber stabt Danjig, mirb inan ben 9. Booember feftlid) be*

geben. @efinuungsgenojfen int gangen nieidje aber haben
jinn 9. Bavember einen «ottbs in bet.§8he #on — bis jeßt —
45 (KO Bit jniamniengebrad)t, ber vcinrid) Siidert jur uötlig

freien Beifügung für ihm befonbers am ibergctt liegenbe

politifdie unb allgemeine 3>»«ie übergeben merben toirb.

Dicfe Beitjchrift, u>cld)e ja and) ben Borgug hat, ben Jubilar
311 ihren gdegcntliehcu 'Mitarbeitern 311 3ät)lcu, jtimmt in

bie WlflcfiDimjthe, bie heute nad) $an3ig gerichtet fittb, auf
baS SBärmfte ein.

"etr stäcfer hat ftd) gang nadt Borichrift benommen
in jeincr (Stellungnahme gegenüber ber .Hvicgsetnärtmg,
»eld)c bie Äonierpatiucn gegen bie l'btiftlidpsogialen unb
bie ('hriltlidi so.iialen unter ,5cmi Battmatm gegen Die

ftonjeroatioen gefd)leubcrt Ratten, 'serr stiitfer jagte iid)

jebeitfalls ffolgtithes: ©ebe idj bie (''htiftlid)=so 3ialeu preis,

bann bin ich ben jtonferpattpcn preisgegeben; übenoerfe td)

mid; mit ben jungen Baftorcn, io bin id) ben .ftonferiiatiueu

auSgetiefert unb luer weiß, oteUcid)t fommen bie aisbann
einmal auf ben unbequemen (ritt fall, midi ju ©mitten
beifetet BeaiehllIlgen mit ben olpmpijdien -'>öben }tt opfetn.

Dann toäve ich ohne jeben Stüljpimft; id) battfe beitenö für

biefe Susfidit. ilnbcrerieits empfieblt es fidt ebeniowenig,
baß idj mid) ben i

;
hri|tluli sogalen pouftänbig in bie

arme werfe unb bie UreiMjeitungsfoiiieroatiDeu fahren iajfe;

muh bicS wäre eine Thorheit, beim bie JtreujjeitungStonlcr*

Patinen finb nodi immer eine folibe Bladjt, 1111 b folche foltbe

Macht, welche iid) auf bie Sanbräthe ftüüt, ift mit lieber,

als feurige ©efimuingen, bie fid) auf fehr wenig ober

auf gav nichts itiißeu Daraus ergab fid). baß .'bert stbrfer

nur einen älitSioeg toöhlen lonnte: er gibt iid) alle Blühe,
cs weber mit ben einen noch mit ben attberen 311 uetbevben;

unb fo crtheilt er in uid)tsfagcnbem 'IBortreidtthum warme
anerfeitmmg unb milben Jabel nach beibeit Seiten unb
ermahnt betbe 3ur Irinfcbr nnb (finigfeit.

1
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©eroiß lauft .'>ert Störtet auf bi eie Seite fflefatjr, iidj

gmifcfjen groci Stiiljtegu ie^en ;
aber grofj ift biete ©efaljt

bodj nidjt.

Sie Jfonfcrootioen bütfen nidjit rangen, mit vertu
Stöcfer gu bredjeti, bagu tueijj er gu uiel, unb welche ©e-

faxten folcbes Siffcn eines rüdiidjtslofen Sannes bieleit.

tarnt, bas ift beit Äonieroatiuen bntd) vertu oon Vamniei*

ftein in allgu einbtudspolle 'Jiäljc gerüdt.

anbererfeits merben bie jungen (SIjriftHcb-Sogialen, aus*

genommen einige veißiporne, für bas SSritjrertbum nidjt ge<

rnbe SBegeifterung entofitiben; unb bei bem rfurebcn bes

•Vertu Stödcr nnb bei bet brobenbeu Weberbe ber oon ben

ftonferuotiuen in Veiocgung gefegten
__
Äitdjenbebärben

toerben 'Viele bie Vergebt, bicien betten itjeil ber Sapfer-

feit, enoätjlen; bann bleibt alles beim alten. VS bleibt ber

Sunb ber ('briftlidj-Sogialen mit ben .(freuggeitungSleutcn,

bie Sergiiidung unb Verflechtung bieicr betben Parteien,

»on bcneu bie eine für bie VkoBgninbbefityer forgt unb bie

attbcre für bie Jpinterfaffen ber ©roßgriiiibbciiber nidjt iorgen

barf; mornufverrStöcfer bievarmonie jener beiber fliidttungen

proriamiren mirb, bie ftdj burd) eine Volitif beb Scheines

unb eine Volitif, bie nichts meuiger als Schein ift, fo oor-

trefflid) ergangen.

Sieberljoleutlidj Ijaben mir batauf Ijingewiejen, baß Vro-

feffor Selbtiid in ben „Vreußijdjen Jahrbüchern“, bet ber SPe>

Ijaublung rein politifcfjer ,tragen, uor allem and) ben Sogial»

bemofraten gegenüber, uorurtljeilSloie unb freiheitliche an-
fdjauungen mit altem '.Vadibrucf oertritt, tmb Verr Vrofejfor

Selbrürf batte gleidtmobl fein politijdjes etanbguartier bei

ben rtteifonferpattoen. als djarafteriftijdte Vrfriteinung ift

es nun tu betrauten, baft Verr Vtofejior Sclbrfitf roegen

einer feinet freimfitljigen Äritifen eine ©orlabung oor ben

Dtidjter erbalten bat, .weil ein 'Verfahren wegen Sie-

leibigung ber politijdteu Voligci gegen itjn eingeleitet

morben ift*. SaS ift bie (Einleitung eines 'Verfahrens.

Verr abgeorbueter giebfnedjt ftefjt bagegen jdjon unter

tHnflage megeu feiner in SBreSlau auf bem Parteitage ge*

halten eil Siebe. 'Von giebfnedjt bis Selbrtict ift .paar ein

meiter Beg, aber in einer Beit, mie ber jetzigen, geigen fidj

djarafteriftifdjer Seite fdjarfe oppofitionelle Stellungen felbft

bei fo lopaleu unb fonferoatioeu Bannern mie verr Del-

brüef einer ift, unb bie ,'eolge ift. baft ein freifonferoatioer

Vrofeffot oon ähnlichen SdjidjalSfdjlägen mie ein Sogial-

bemolrat bebroljt ift.

Sir töuneii nodj hingujfigen, baft bie fojialbemofra-

tifdje .Sbiiringer Sribüne“ megen Jlbbrurf bes SürtifelS ber

„'Station* ") „Der Äaiier unb bie Sogialbemofratie* oon

Sh- Vartlj gleidjfafls eine anfinge megen BajeftätSbeleibi-

gung fidj guge,logen hatte ®as Statt mürbe megen biefes

ibttifels freigefprodjen; benn eine argumentation, mie fie

bei Staatsanwalt fidj gu eigen gemadjt hotte, roieS bas

tliidjterlollegiiim jgurüd; baS mirb liniere 2efer, bie ben

Srlifel fennen, nidjt übertcridjeu.

(ss regnet alio politiiche anflagen; biefet Wegen roitb

nur eine Vmpfinbung in ber Veoölferwtg befruchten : bie

appofitioiteQen .'liegungcu.

Das neue rabitale Äabinet in «ratifreid; hat eine Sr.

(launig abgegeben, bereu fubftanticQer Vteljalt fetjr mäßig ift,

roäljrcnb bie Borte giemlidj unmäßig rabifal flingen. Bit
biefen Borten ift bie Sinfe für einen Sugenblicf gufrieben

ernefen; um jo ungufriebcncr bie gemäßigten Parteien, fleht

eginnt auch bie Sinfe fidj langiam bereits alles beffen

gu erinnern, mas bas Programm bes ÄabinetS nidjt enthält,

fo bafj biefem eben geborenen Biniftertum '.Vientanb ein

langes 'heben, unb nicht einmal an frangöftjdjem Biniiter-

leben gemeffen, »orausfagt.

Verr gueger fjat als Cberfjaupt ber Stabt Bien bie

Säeitätigung bes ÄotjcrS nidjt erhalten. 3mci ©rünbe haben

*) Jahrgang 12 Sir. 11).
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augenjdjeiiilid) bieje (rntjdieibuug Ijerbcigejübtt. Vintn
Baun mit einer 'Vergangenheit, bie fidj aus atjlroarbttcbctt

unb Stäefcrfdjeit Elementen jiiiammeiijegt, modjte man
nicht in eine fo hohe unb uerantmortimgsoollc Steüung
einjehen; unb man mottte uor allem auch bie Ungarn nidjt

briiSfireii, bie .verr Stueger gteidj toic bie Stuben gu bc
idjtinpfen pflegte.

®a verr i'ueger bem Wipfel feines Streben« nicht

näher gefommen ift, fo mirb bie ,volge fein, bafj bie nttti-

femitijdje Semegung, oon vertu 2ueger gcitadjelt, in Oefter»

rcidj in erneute vcjtigfeit tosbricht. Bit ben reinen Sinti-

femiteu gehen aber enedj Jheile ber Iflcrifalen imb r heilt

bes vochabels; nudj mit ber Wegnerjdjaft biefer Glemente
mirb bas neue jfabinet gii redjnen haben unb uielleidjt

folgt aus biejem .itampfe, baß bas Äabircet eher eine Stiige

oei ben liberalen judjen muß. anbererfeits mirb bie Bit
fung biefer htidjtbeftätigung barin beftehen, baß bie outi-

femitijdje SJemegung, meun es geht, nodj offener in

fatilinarijdj - rabitale Valjnen teufen mirb bei ihrem

Äämpfe gegen bas — „ Jubectlabiiict*.

Sie Vcrhältniffe in ber SXtrfei merben behrohlidjet

unb bebrohlidjer; bie gahlreidjeit blutigen Bujamcneuilöiit

in Äleinafien beroeiieu, baß elementare Äräfte in Vcroegung
gefommen finb. "Bieje Äräjte laiien iidj nidjt mehr bcein

fluffen unb leiten; bie .Kabinette finb biefen Vemegungcn
gegenüber madjtloje Buidjauer, unb menn mau oon sonban

aus ben armeuijdjen Vranb angejünbet hat, fo frißt er jeljc

aus eigener Ärajt meiter. Bari ir liegt bie ©ejatjr.

®aj) mau in einer ber cuvopäiidjcii Vauptftäbte ben Ätieq

mill, ift gang uumahridjeiHtich; aber eine anbere Stage tft es, ob

Venoidliingen nidjt uiioermeiblidj merben, obgleich man ben

•Krieg nidjt miß. Jeher Buiammenbrudj in ber Silrfei

näthigt ftetS ein halbes Xußeitb öroßmächte, bie fytage

gu eittjcheiben, mas an bie Stelle bes alten treten f oll. unb

bieje «rage braucht nur aufgemorfeu gu merben, um gu Seit

geffihtlidjften 'BeinungSuerfchiebeiiheitet! gu führen.

Saueben bas Veiteljeu ber offenen oftaiiatifdjen «rage; Sie

türtiidjeiiangelegeiiheiten brauchen bie Bädjte mir rrnfttidiju

oerftriden, um bann ben Japanern beu ©ebaufen redjt nahe

gu legen, eine neue .'iteuifiou bes «riebenSoertrages uorgu

nehmen. Batut bricht auch bieje ’Bimbe im fernen Cften

roieber auf.

Xie Diplomatie mirb nidjt mir ieljr oorfidjtig unb

jetjr fing fein müjfen, um Unglfid gu uetnteiben; fie mirS

and) Wliid haben mflfien, bainit ihre frieblidje Slrbeit nicht

burch bie befannten uuberedjeubareit Bmiidjeuiäüe gu nichte

gemadjt merbe.

lutidero Bunpfjt.

Sie einer bet Oiroßen bcS SanbeS ift dtuggero Songhi
bei feinem lobe gefeiert morben. auf StaatSfoften roicrSe

er beerbigt. Wemeiuben umflorten bie SißungSjäle ihrer

Jtathhänfer. Vor bem Sagen] ber ben äpoftel bes «liebcnS

guui ©rabe trug, marjdjirten Solbaten. Die jjatjl Sei
1

Veileibsfimbgebungeii, bie bev «amilie bes Verftovbenen

nidjt mir aus Jtaiieit ioubern aus allen cioilifirten EänSern,

aus ben Äreifeu bes Vürgertfjums unb aus beiten beS 'llSets,

uon hoch unb nichtig geftcüteu Veamten, uou politifcseii

nnb impolitifdjen Vereinen unb gefrönten Väupteru guging,

ift gegton. Unb bodj mar er feiner ber ©roßen, bie neue

Stge betreten ober weifen, unb bereu Sitten ber äladjmelt

tiefe Spuren gurfidläßt. Seher in ben vörfälen ber ltni

uerfitäten, nodj auf ben Vebnertribüncn ber Parlamente mirb

iein 9iante nadj einemVirrteljahrhunbert noch genannt merben.

Staubbcbedt nnb ungelefen merben feine gahlreidjen Vüdjer in

beit Vibliottjefen flehen. .Kein Schüler mirb bie oon ihm

empfangenen gehren weitertragen unb nur in ber «elfenftabt

Snagni mirb bas SoifcnhauS für arme gebrett achter, ein



©enfntal leine« fluten .'öergeiis, her Madjroeli (einen Manien
ertalten. 3Bie itt es 311 erfläteit, boft biejer Miatm geehrt

loitb. tote man mit 'Slamter gn efjren pflegt, bie gü beit

(größten beS Holte« gehören?
CS flnb fein öifentlidies Bnterejfe in Italien, faft feines

tu Cnropa, jiir ober fleflen roeldjes Hong!)' iiid)t bie Sehet
ober ba« Sport ergriffen Ijättc. Stet roingig fleittc Wann,
befielt trippelnber Wang (rijon eine ungewöhnliche ©ejdjäftig*

feit Dertieff)
, mußte bei Allem babei (ein. Cr fdfien gerabegu

mit (einer Hieljcitigfcit 3» fofettiven. Schon jein erfte«

Budi, bie llebericßung beS üilcbos, beS plafonijdjen Sia*
log», griff tu bie Sphären pttteiev ©iiienidjcittcit: ber ‘i>f)tf o

*

loflie iittb bet Hhiloiophie. Ct flab es, faum bet Sdjule

entwad)jcn, ein Adfigehnjähvigev, betaue. llitgewöljnlid) jung
lourbe et mit einet poiiti(d)cii Auigabe betraut, bereit Cr*

jOKitttg langjährige biplotnati(d)e Crfahritngen porauSfeßle.

6t imirbc Sefrctär bet Äontmiffion, bie iid) int Aufträge
bes Königs non Mcapel au beit Herhaitblungen iibet eine

italieiiijdie Siga gegen Oefterreid) betlieiligeit füllte, «eit*

bem hielt fid) Songhi, als 3roangigjähriger itt bie ©eheim*
ni])e einet intriganten Siplomatie ciugcmciht, für berufen,

bet aflen politiidjcu Creigtufieit ntit.jurebeu. Seine pttbli*

jijtifdie Stjätigfcit bcidjräitfte iid) uidjt auf Btalien, fonbent

Dehnte fid) balb auf bie angejetjenften 3ritid)riften CttglanbS,

ijrattfreichS uitb SeutjdfianbS aiij; jo imirbc er über bie

(Brenieu feines SJatetlaubeS hinaus fcfineUer iittb weiter

befaititt als nielc feinet einflußreicheren uitb perbicnftooflereit

2anbsleiite.') SaS märe nicht möglich geroefen, meint feine

€d)tijtcn fid) nidjt not beiten anberet ttalieuifdjer Hnbligiften

aiiäge.jcidjnet hätten. SBaS fic non atiberen imterjd)ieb, mar
«bei tneber bie ©rünblidifcit ber ltntetfudjung, noch bie

Jiefe her öebattfen, nod) bie Schönheit ber Sonn; fonbent

bie Originalität beä UrtheilS tmb bet Ausbrucfsroeife. töonglji

gab iid) immer beit Anjdjein, als ob er bie Stimme bei

gejuttbett 9)!enid)citneritanbcS gur Weitung bringen motttc,

nnb iorad) in möglid)|t eittjadiet Söeife, nt einem faft net*

traulichen Sone bte pavaboreften llrttjeile aus. Hebet bie

idpnietigiteit 'Probleme äußerte et iid) mit einer gerabegu

Derbtüffenben Seithlhergigfeit roie jettet Cjaminant, ber feine

Antworten immer mit bet Hhtafe: ,Mid)tS leiditer als biejeS*

einlcitete. Uitb bann trug er oft bie abionberlithiten Singe
oor, als ob fic ganj ielbftnerftänblid) wären, tmb Bebet, ber

fid) baS Problem mit cbenfo Hat machte wie er feibft, ju

bentjelbett dtefultate fontmen müßte. Ct hatte ein weniger

tiefes als breites Söiffen; eine große Mlenge oon (ringeln*

beiten hielt et mit etftaunlidjem ©cbäd)tniß feft; aber et

mürbe mit feinet Welehrinmfcit nie aufbringlid)
,
fonbem

gab fid) oielmebt ben Anjcheitt, als ob er feine umfang*
reichen Jtenntmffe für fein befoubereS Merbienft hielte. Bit

einem 'Holte, baS bie ©rilitblidjfeit roeniget beiounbert als

bie 'Hielfeitigfeit, mußte ein Miami wie Songhi balb Auf*

feheu erregen uitb Aitfehett gewinnen. Ser Btuchtbatfeit

feinet publigiftifchen Jhätigfeit, ber Allgegemoärtigfeit feiner

Seber, ber Originalität feiner AuSbrucfSmetfe, nidjt aber ber

Sieje feinet ©ebattfen ober ber jdiöpferijchen .(traft feiner

Arbeit oerbaitft es Songhi, baß et bei feinem lobe gefeiert

loarb roie einer bei Seifte«tjelbeu feines fianbeS.

HergebettS roirb man in bem SebettSgang bieicS nterf*

nOrbigen 'Mnittte« eine beftimmte Micbtmig, einen mädttig

tteibenben Webauten fließen, «eine Sljätigfeit fpringt oon
einem ®ebiet aufs nubere unb fein Unheil änbert iid) roie

feine Saunen CS fann Miemanb fagen, ob et ’fJhilojoph.

Philologe, Cütotifer ober MatioualBfonom war. Ct hat

filato unb Ariftoteles iiberießt unb Kollegien über Sogif ent

ber Unioerfität oott ipaoia gelefeu. Cr hinterläßt gwei

Sänbe einet @efd)id)te MotnS, in ber er gegen 'llJommjett

Jolemifirt, als ob er auf bie SSibetlegmtg bicfeS grilligen

Mieicit ebenfalls bas Sprfidileiit: .MichtS leichter als bieies*

«noenbett roolltc. An beit llnioeriitäten oon Sloreng, Meapcl
mtb Stont las et über alte, mittlere unb neuere Scfd)id)te.

Seine Kollegien waren beiudjt, aber «djiilev hat et uirgenbs

*) T ü;ii trug «tmb feilte eifrige XtKitmiljme an nlleit iitiertiatio*

tuten ^tiebenetongrej'mt bei.

heraitgcgogeu. Am jegcuSreidiften hat er auf bem ©ebtete
ber Unterrid)t8oenoaltimg getoirft; hier roemgfteuS hat ct
itnmet beftimmte ©ebaufeu fonjeguent »erfolgt, ioroohi nls
SdiriftfteDet, roie als Abgeorbnetet unb Mliniftet; bie SBiebet*
belebmtg ber tlaifijtbeu «tubieu an ben höheren Sehranftalten
unb bie ftrenge ionbenittg oon Äitdie nnb Schule. AIS
Unterridjlsmimfter im Miiltifterium Mtinghetti hat er es
bnrdjflcjetjt, boß bent ©ried)iid)eit unb Satetnijchen im Sicht»

platt bet ©ijmttafien roiebet ein breiterer Plan nt Qitgeroieiett

roittbe. Ct hatte and) beit fDJiitb, nur ©tjnntofieit unb Uni*
petfitäteu eine ftrengere SiSgiplin cinjufilhten; abet feine

'Maßregeln, bie nidjt nur einem päbagogiichen, fonbem and)
einem loiffenid)aftlid)en MebÜtfniß entfprad)eit, würben für
brafonijd) erflärt nnb 311m größten Sljcil uon jutchlfameren
Madifolflcrn wieber abgeidjafjt. Seine letjie MegietitngS*
hanblung war bie Aufhebung bet fogenanuteu »aitfattijehen

llnioetfität im Maiaggo AltempS, in ber mrd) feiner nicht

unbegrflitbeten llcberjcitgung StoatSjeinbe ergogett witrbcu.

Seine politijdje ihäligfeit war cbenfo roenig 001c

großen, enoärmenbett ©ebauten bebcrricht, wie feine wijfen*
fdjojtlidje Arbeit. Cr gehörte gut fonferoatioen Partei, gut
iogenannteu hifioriidjen Sicdjteit, mtb hat and) im Allgemeinen
bie politifchou Aujchauimgeit «ertreten, bie in ber Schule
Caoonrs f)od)gehalten tourbett. Aber loemt öS ihm gerate bie

Saune eittgob, ieht oft toohl aus ifreube am Siberipvud),
bcfämpfle er bie CkfiitmingSgenoffen mit jo großer Ceftig«
feit roie nur irgettb ein Siabifalet. Am folgend)tigften
)oar nod) fei» llvtheil über baS SBerfjältniß .gmifefjatt Staat
mtb Äirdje. Aber auch auf bicfem ©ebiet, auf bem er oicüeicht

am »reiften beroonbert war, hat er feinen id)öpjctifd)eu ©e
baufett entwicfelt. Miau nennt bas ©arantiegefet), bas und)
ber ßrobenttifl Monts bem Hopft bie ooDfommene Freiheit

in ber Ausübung feiner religtöfen SBefugnijfe geroährlciften

füllte, meift fein SSerf. Siefes ©efeß toar aber, roie es im
Bahre 1871 oott bet Kammer angenommen rottrbe, fafi tben*

tijd) mit bem aehtt Bahre früher oott Cauour unb Siomebe
Hantaleoui auSgearbeitetcu unb jpäter oon Mtcajoli ergängten

Cutwurf. Breilid) hat Sottghi itt ben Sebatteu über baS
©efetj als SBerichterflatler ber parlamentartfdjen jtommiifion
eine heroonogenbe Molle gejpiclt unb bei biejer ©elegenheit
feilte bebeuteubften parlamentatiftheit Meben gehalten! Aber
er ift nicht ber Haler, fonbent mit ber ©eburtBljeifer beS
©arantiegeießeS getoefen.

AIS im Bahre 1887 'Hopft Seo XIII. am 23. Mlai
jene tnerftoürbige Siebe im Äonfiftorium hielt, in ber

er feiner Bteubc übet bie Seenbigung beS Kultur*
fampfeB in 'Preußen AuSbvutf gab unb im Sufammeithang
batitit gum erfte» 'Müll ben SBtinfd) ansiptad), baß and)

Btalien, baS Sanb, baS feinem Vierjen fo nahe ftehe, )ith mit
bem Hnpftthmn ouSföhnen möge, ba gehörte i'onghi gu
betten, bie glaubten, baß and) ohne Aufopferung Monts eine

Herjöhmtng gtoijthen Kirche uitb Staat itt Btalien möglich
fei, nnb jetgte tn ber Muooa Antologia unb in ber Memie ittler*

nationale jofort auSeinanbcr, welche jjufleftaubitifie man
bem Hopfte machen fötme, um bieje 'Herjiiljmmg, bie für
Btalien eine SebettSfrage iei, herbeignflihren. Stic aUjährlid)

bem 'popft geroöhretibe Mente null er in örnubbefitj mit*

toanbeln; bte Soiioeranität beS Hopfte« ioll innerhalb ber

©rengeit, bie bas ©araiitiegejeß gicht, faeffer befinirt toerbeit,

bie Hrieiter unb jolche, bie e« toerben wollen, iolleti uom
'iüaifeiibietift befreit toerben, über bie Crhnllung nnb Her*
Wallung bes .ßirchenbefiße« füll im (rinoerftäitbmß mit bem
Hatifau eutjd)iebeu werben, bie ©efeßgebuttg über bie rcli»

giöjett Orbett foU in firdjlicßem Sinuc umgeftaltet unb baS
©arautiegeieß ioll in bic Hetfaffung aufgenomnten ober in

ein Kouforbat nmgerooiibelt loevben. ®ie Cntrüftung über
bieje 3uge[tänbitifje in beit Äreijen ber Mabifaltn roar ba*

mals gewiß nicht größer als bie .öeiterfeü übet bie .Stoff*

tintigen bic ber HenöhnungSapofiel au fie fnüpfte, im 'lüt*

tifati. Seo XIII. hatte in jener Allocution fid) fo ausgebrücfl:

.Ter etugtge SBeg gut Herjöhnung ift bie $crfteDuna eine«

.{uftanbes, itt bent ber Hopft feiner ©eroalt unletroorfeii ift

uitb boQfontmene Breihett genießt, ioie es fdjoit ba« eleuten*

torite ©ereehtigfeitsgefnlil »erlangt.* Mut ein jo iophiftifcher
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©eift wie ber ©ougbis formte Derfennen, baß bic hier Don

8eo XIII. QufflefteÜte Bebingung nur eint llmfdjreibuug ber

ölten Rorbcruitgen »ar. Seit ber Bapft bieSmat nidjt aus«
briidlidj anaeinonberjeßte ums er idjon gwattgig Blal gefegt

batte, bajt nämtid) eine »ottfoimitcne Rreibeit bcs Cberbauptes
ber Kirdje ohne Siebedierfteüung ber toettlidjen söerrfdjnft

unbenfbor fei, glaubte Bongbi, 8eo XIII. habe in ieinent

.'jerjett fdjon auf biefe Bebingung oergidjtet unb mürbe feine

Rreibeit für gefiebert tjotten, luenn man bem ©nrantiegefeb

eilte gröitere Sauertjajügteit gegeben ba

*

>e. PS offenbart

bieje Huifafjung ber päpftlidjen 'Sorte eine jo gtoiie Un»
lenntnife ber int Batifan beliebten Bletboben, ein io ober«

flädjlidjes, »on ber Rortn oiel mehr als oom Inhalt beein

flufiteS Itrtbeit, bafi SongbiS Setbalten bei biejer ©clegctt«

beit allein fdjon beiocifen rann, roie toenig gefebidi er mar,

eine große politifdje Holle gu fpielen. $n bie bamals ge

loonnene Uebergeugmig Ijat er ficb feit eingefponnen unb tft,

idj glaube nid)t aut loeuigfteu besbatb, tveil fic fo leiben«

fdjajtliri) befämpft tonrbe,' bis ju ben lebten jabrett feines

Sehens ein eifriger Üerjedjtcr ber SeriöbnuttgSpolitif ge«

blieben. Slbev and) in bieier eingigen politifdjeu ,'trage , itt

ber er fonfeguent gu fein jdficu, bot er gang fürglidj unoet 1

mittclt unb offne eine redjte Suftere Seranlaffung einen faft

entgegengefehten Staiibpunft eingcnoininen. jn feiner lebten

politifdjeu Siebe — er hielt fie int fonftitutioncUen Sereitt

in Neapel am 16. September — fagte er: ,Jn ben lebten

Kongreßen haben bie KIcrifaleii Ilar unb freit) gefprodjeu,

fie babett gefugt, man müffe 3iom bem Bapft injcbergebeu.'

Sie eine Offenbarung fommt biefe Prtlärung ber Klerifaleu

bie toobl außer Sotigbi feinem Bleiiftbctt in Puropa neu

toar, über ben Propheten ber Beriöbnung, mtb er, ber bie

Kitdjeitgejeßgebung JtalicitS immer noaj freibcitlidier ge--

ftaüeu wollte, als fie ftbon ift, ftiüpft an bie ibm io ipät

geworbene Prfenntniß beit Sunjdj, baß fein ©arantiegcfcb

in atitiflcrifalcm Sinne geänbevi werbe.

2Iui bem Webietc ber äußeren Bolitif bot er itd) non
bem ibm angeborenen pajj gegen bic Seiitfdjcn immer
leiten laijen. PS ift fein Suttber, bajj ber ^Neapolitaner

ftd) mebr jum Rrangojen bittgejogen füfflt; bas ift eine

Sadjc beS Temperamente, aber Bongbi wirb bttrd) fein

'Temperament git ben idiiefilen biftßtiidjen unb politijdfen

llrtbeilen fottgcrijjcn. So flößt ibm Bisntavcf einen unge*

beureit tliefpeft ein, obwohl er ibut in tiefiter Seele oerbaßt

ift. Seil et aber nid)t untbin fann, ihn' gu bewtmbent,

fdjrcibt er in einem feiner Stnfjöbe beit unfinntgtn ätueiprudj

lieber: .Stsniartf ift unter ben Seutfdjen berjentge, ber atu

meiften oom Rraitgofen in l’idj bat-'") Sang wie bie fratt«

göfifdjen ScbriftiteDcr unb ©olitifer ntoebt Boitgtji Bretißen

für ben Krieg oott 1870 uerantwortlid).

Pr bejdjulbigt Sismard, beit ©runbjaß: „Btadjt gebt

oor :t(ed]t“, ber bttrd) bie Kriege MapoIeottS III ouS ber

Seit gejdiafft wotbett fei, toicber gut .verrfdiaft gebroebt gu

haben, als ob bic SieberbcriteUultg bei Pinfjeif Sentfdj«

tanbs nidjt gerabe bie PrfüUnng einer Rorberung bcs SHcdftS

gegen bie Biadjt geweien wäre. Jtt einem mtb bemjelben

Stufiatj", fagt er, baß Rraiifteicl) mit ben iljm im Jahre
1815 gegebenen ©rcngcit uid)t gtifriebeit geweien fei unb fie

mit Dollem :K e dt t habe attSbebtteu wollen, mtb wenige

Seiten weiter, baß 'Xapolcoti intmet gegen bie ibm bniadj«

barten Staaten eittidjlicßlirfj BtcitßenS bas bergtidjfte Sotjl«

wollen unb bie iremtblicbfie ©cfinitmtg gebegt habe. Sic
Simenon uon Pliafj unb Salbungen erflärt er ißt bas

größte Berbrcdjcit ber tteutteit ©ejdjidite unb bie Pncerbnug
»on '.'ii.ua unb Saootfen burd) Rranfrcidj für eilten wabren
unb roitflidjen Rortidjrilt. Unb er madjt biefett llntcrfdjieb

beSbatb, weil bieje .'Ibtveluug burd) eine SoIfSabftimmung
iauttiouirt wotbett fei, jene Proberung aber ttidii.

Pitte tnerfwütbige Jtluftratiou gu bieier Behauptung
liefert ein Preigniß btefer Sage. Ser Bräfeft beS Separte

*) Lallf'.niza j>rat>6iatm c l acquista dclla Venezia.
Xuova Antolopm, Januar 18UP.

**) Ii Bismarckismu Xuova Antologia 1870.

ments Sipes maritimes bat bie Stujfübrung ber ttalicnijtbeit

Cper ©ioconba »erbieten taffen, weil bei ber itt Bijja bm-
jdjenben Stimmung bic Stuffübrimg biefeS Serie«, bas
jebett potitifcbeit Pbarafters entbehrt, irrebeittiftiidio (ßdfiftc

ertoedett tönntc. Seit füiifunbbreifjig Jahren gehört Siijja

Rrattfreid) unb ttodj fürchten frangöfiicbe Beamte, bai; jebon
ber ftlang ber itolienijeben Spradie bas Stammecqefübl
einer Seoölferung wicber ertoerfen fönne, bic buvrf» .freie*

abftimmuitg ihren 9nj^Itiß an Rrantreid) faiittionirt tiat.

PS ift wie ein lächerlicher ciiifall, baff mau ait bem Jlbenb,

au bem bie ©ioconba in i)ii,ua oerboteit tourbe, in Straß«
bürg paluop'S Jübitt auffilbrle.

Jn betttfelbcu Ütutfaß behauptet Bottgbi, baß 'Teutjch«

Iaitb ieine gange Pipilijatioit ben franjöfifcben Säaffen oer

baute, mtb baß es feine größere 8ilgc gebe, als bie »on bet

frieblicbeu Statur beS bcutjdfen Bottes, bas nicht nur ftreit«

jüchtig mtb friegltebenb, fonbern erobernitgsfüdjttger iei als

alte anberett Bötfer. $iefc biftorifdien Jrrtbümer fiub ju
groß unb jn augenfällig, als baß fie eine attberc üueDe
haben föiintcii als blinbeit tpajf. Tlie auf ibtieu itt jenem
Ütrtifel begrünbeten Seifjagungen jtnb and) jammt mtb
fonbers, wie übrigens bic meiften Brophejcibungen Songbi’S— tmb er propbe,feite ftets mit felbftbewufftcr Sicherheit -
nicht eingetragen.

Bongbi t»ar immer ein treuer anbängct ber fauohijeben
Spnoitie tmb ein gern geicbener ©afi im fiönigsbauje.
®a3 binberte ihn aber nidjt, bem Könige grünblid) bie

Sabrbeit ju jagen. Pine abjolute Rurdjttoiigfeit toar einer

feiner ftjutpatljtf ctjften Pharaftergilge 91s bie Btißregieruug
beS Blinifteriuins ©iolitti bie größten ©etabreu für

otalien Ijeraufbejdfluor , ba hielt er iid) für berufen,

bie SJtonardjie gegen ben König felbft in Sdjuß ju nehmen.
Pr jdjricb ben fluffeben erregeuben artifel über bas amt
bcs .{'errfthers in einem freien Staate •), itt bem er, ein

Btacdjiaoclli bes neungebuten Jahrbunbeits, ben Königen
ber parlameutariicben Staaten beit bringenben Diatb gab,

ihre äBcjttgitifjc nicht burd) bie 'Parlamente »niitdjieu gu

löffelt. .‘Set Riirjt ", jo icijrteb er in biejetn adifet, ,ift

ber Kammer gegenüber eilt geworben, bet auf einem
STuabranteu iteljcn bleibt, wenn ein innerer 'lVedjauismus
bas Beidjen bajn gibt.* Troßbem feine Jiatbfchläge gang
altgcmeiu gelKitiett loarcn, wußte Jebermann, an weifen

abreffe fie ficb ricbtcteit. Pr nannte ben König ben Sädjter
über bie 'Moralität bcS BtinifteriumS unb erflärte, baß er

nidjt gcbuiibeit fei, ftd) »on ber Kammer einen Biinifter«

präfibenlen aufbräitgcu .tu Iaffen, ber itjtn nidjt gefiele, ober,

ber itumürbig fei, bas bödjfte Staatsamt gu befleibett Sud)
bei ber Pntenmtttg ber Scttaioreit höbe er bas etttfebeibenbe

Sort gti iprcchou, bamit Biemmtb für ©etb Senator werben
tonne. TJteie moraliidjc Ucberwadjuna bes ?IUnifteriumS

fei um io notbwenbiger, als bttrd) ben beftänbigen Biinifter«

wedjfel in [onftiiutioneüen Siaaten bic ©efabr ber Korruption

fo groß iei. PS läßt fidj betifeu, wie foldje uidtt mifuuoet«
fletjenbe anfpieluitgeti bie bnntaligcti Btinijter, bie fidj burd)

fic getroffen fühlten, erbittern mußten. Blatt wollte

beit alten galligen wiberboiitigen ÜJiatm ieines Juitcs im
Staatsratlje cntfetjcn. ®as toäre ein furchtbarer Sdjtag für

ihn gcmfjen, beim bic 900J Sire, bic er als Blitglieb bieier

überflüiiigcn SBcbörbe begog, waren bie utaterielle ©ruubtege
feiner Pjriftenj. ®cr Staatsratb felbft luiüigte nidjt in bie

etbießung. aber ber Stiiriital blieb bem .unberufenen
Brägeptor* beb Bloitardjcn eine «feit laug Petjdjlofjen. SaS
tarnt matt begreifen, wenn man in bie'cnt artifel folgenbcn

Salj lieft: .Seit 'Poltern gefällt es nidjt, baß ber Sproß
einer alten Stjitafiie bliiibtings gehorche mtb uont Prfiüt

Beften au ber 'deine geführt totrb, ben im aufattg Biemnnb
feitut unb ben fpätcr, wenn man weiß, wer er ift, Rürft
unb Bürger oetadjteu.'

Blatt fiebt aus bieiem Bcifpiel, baff Bongtji teilt Blatt

»or ben Btunb nahm unb feine Ucbergeiigiiug, jo toanbelbar

iic war, nidjt perleugnete. Uttb wie tn jetnen Sdjriften, fo

*) L’afHcio del principe in üno Stato libero Nuova Ant.

Januar 1803.
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im üartament. Gr mar im Staub« bort beit eigenen ^Partei«

gwoiieit bi« ßröftten (Grobheiten ju fagen otjne Mcfficht auf
Mn t’rfolfl bet Sadje, bic er oertrat. abgefeljen oon bet

ptfamentartfehen Jaftif, in bet et einet bet lliigeiitiitftcften

»er, battf ieine iSerebfamfcit, was bic Sonn ntibetrifft,

einige aetjnlichfeit mit bet PMnbhorft’S. Gr iura cf) geilt-

teicb unb wityig, aber nicht mit ber fortreiBcnben geiben-

fdjaft. übet bte bie Dlebner uerfügen ttt Offen ,
bic in roma-

nifchen Staaten nnehhnltigen üinfiufj gewinnen motten. Sr
lieble bie llntcrbrecfjimgen, unb feine antworten auf Sroifchcn-

rufe roirften oft wie Peitidjenbiebe. Pen (Gegenftanb er-

fd)5pfte et feiten unb wie fein SSiffen gingen feine Sieben

mehr in bie Steife alb in bie -tiefe. Oft fpradj ba8 Jtnlie-

nifebe mit einem ftemblänbijd)en Stecent, an ben man iid)

erft gewönnen mufjte. Jn @e;elHd)aften war er ein lieben«-

roürbiget üaufeiir unb ein allen Samen tjödjft iBiUfoitt-

menet Jifebnad)bar, obwohl er burtf) äußere bleue nicht

itirfen fonnte. Gr toll fetten ben abeub im Jtreife feiner

Äamilie jiigebradjt haben, fonbetn oon einem Salon 311m
<mkni gemanbert fein.

Ser Senator Finali fagte bei bet wäl)tenb bet

Septembetfeite ftattgetiabten Gntbütlung bes i'liitgbctti-

benfmals, baß er Bon Plingbetti'S übretibaftigfeit nicht teben
»olle, weil mau Be mit in forrumpitten feiten fiir ein Per-
bienft halte. 95eim idj am Schluffe heroothebe, bafi Soitghi
nie bas 23ort im Parlamente ergriffen, nie einen einzigen
oon ben ioufettben uon Slrtifeln, bie et fiir ffeitungen unb
{feitichrifteit aller gäitbet Berfafite. gejdjrieben hat, um fich

einen materidteu Portbeil 31t uerfebaffen, fo folge id) nur
bem Seifpiele bet italienifcheti Preffe.

Sic Plufjcftunbcn — es ift febwer 311 begreifen, wie
ber uiiermftblicf) thätige, beffen Schtiften eine Sibliothef

füllen unb bet mit übvenämteni überhäuft war, fold)e

tmben fonnte — wibmete er bem wohlthätigen SBerf, beffen

munbetbate« Scheiben bie Cvtcube feines Altere war, bem
Saiieubaufe in Snagni. Sei bet Giiiricbtiiiig beffelbeti, ber

SiitfteUung ber gebrpläne, ber Üintheilung ber Scfchäfti-
guna, ber auSwahl bet gebrträfte unb and) im perfönlicbcn
1-erfebt mit feinen Heilten gieblingcn bat er große pfiba-

gogiidie Patente behinbet. Plan möchte, wenn man biefe

5iujteranftalt iietjt, faft bebauetn, baß er iid) bem päbago-

S
ieben Serufe nid)t gewibmet bat Pas SBaiieufjaiiS in

nagni wirb jebenfatls alle ieine anberen Söerfe flberbanern.

15 . Piiihling.

©loflfen iitc Beifpcrdiidltc.

Jtuf Befehl.

Sladjbem fürglid) ein CberjtaotSanmali in öffentlicher

Seriditsfihung bic 3tnfid)t oertreten bat, baß baS lebte

Sebanfeft .auf Sefebl' bcS ftaiicrS gefeiert worben fei,

börfen wir uns nidit weiter wunbern, bafj bic Polfsjdml-
lebrer 311 fmjitin uou bet tllegierung in Schleswig in Crb-
mingSftrafen non 20—50 'Matt genommen iinb, weil iie

bem .©nnfehe* beS CrtSfcbnlinipeftorS paftor Sdnoarß,
am Sebantage gemeinfcbaftlid) an ber Suitje ber Schul-
abtbeilung im Acitguge 311 nmridiiren, nid)t nad)gcFommen
twrett. Pie gehrer hätten iid) tagen muffen, baii bn, wo
man nicht befehlen fmin, fcboit ber bloße SJiinfd) ein Sejehl
ift; unb .©ehotjam ift bes t'briften Schmucf'.

Pcutjchlaiib 1111b iuflbefonbere Preußen ift bas ganb ber

Seftblc. GS wirb mehr regiert, als milbig ift. Parin liegt

fine emite politijdic (Gefahr, beim je mehr befohlen wirb,
rat fo unwilliger wirb gehorcht. Hioaiig ift immer eilt

Wlerhter Gtjat) für irteiwiliigfeit S5o cs fid) aber um
Befühle, um (Bejinntmgen banbett, ba wirb bitrd) Üwaug

nur Päiberfpmd) ober ,£ieud)clet geidbaffeit. PJet jyrämmtg*
feit cr3ioingen miU, .lieht Sartnjfes heran, wer feinen

gsMberfprucb oertragen fantt. wirb feinen Umgang auf
apeicbellecfer befdiränten mltffen, unb wer einen feinfühligen
Plenfdjcn in ber freien ffiobl ein Slationatfeft 3u begeben
ober nicht, bebinbett, bewirft, baß bie 311t Illumination
bereiten 2id)ter nicht angejiinbet werben. Unferes Grnd)tenS
hätte beSbatb ber ©duilinipettor einen Perweis oerbient,

weil er jenen 2Buitjd)-Sefcbl änfterte.

aber ielbft wenn man and) bic Pcrletjung Bon be-

rechtigten (Gefühlen ber 311m Seborjam äufgeforberten außer
Setracbt läßt unb nur bie äußere SBitfuiig in Sledjnung
tiebt, in welchem gicbte werben in ßufimft Aeiißerungen
bes Patriotismus 1111b bet goijalitat erfcheinen, wenn burch
einen fo fcblecbt angebrachten llebereifcr häufiger ber Per*
bacht berootgerufeti wirb, bie ,°Ofadje' fpiele bei berartigen

Äiinbgebuugeii eine Slotlel Piciin beute bet Äaijer irgenbwo
erfdieint, jo erfahren wir regelmäßig burch baS 2BoIffjd)e
Sclegraphen-Sfireaii, bah er mit ftflrmiichem Jubel oon
bei Seoölfcrung empfangen ift. @S liegt gewiß nidjt im
Jntereffe bcS Plonatcheu, baß burch Porgatige, wie ben au«
jöiifum berichteten, baS Polf 311 ber Grwägiing »erleitet

werbe, ob in jolchem Jubel auch »Jubel auf SBunich'
fteefe. SiSber nahm moti bei uns an, baß berartige bebörb-
liebe ,ÜSünid)e' nur in JKnßlanb 1111b äbntidieu Sänberu
üblich feien. 53cld)er freibenfenbe Staatsbürger wirb
ferner noch 'Neigung ocrfpiiren, iid) an patriotijdjen

,yeften 311 betbeiligen, wenn er Sefaljr läuft, als Jemanb
angeicbeii 311 werben, beffen Segeifternng fommanbirt ift.

Segeiftetimn ift feine .gietingswaäre; unb besbalb foll man
nicht oerfndjen, fie auf Seftedung 311 liefern.

SS bat Seilen gegeben, wo man fid) auf Äonimanbo
and) national entrttftete. SBenu man fid) jetjt aniicrbem
auf Sefetjt national begeistert, fo bleibt ben auftänbigen
geilten nichts weiter übng, als jene berebte 3urflefbaltung

311 üben, wie fie einer aufbriiiglidjen litague im Jbeatet
gegenüber feitens bes nidjt bezahlten publifumS bie Dlegel

bitbet. pflegt es idjon nicht angenehm 311 fein, als ben
entrejirenenrs du succes draraatique gugehörig 311 gelten,

Wie oicl cinpfinblicber ift tS, mit ben entrepreneurs du
succes politique oerwechielt 311 werben, deshalb — nicht

311 biet (siferl

Jnnius.

®aa biiificclidiE (Sercfjlmdj fiic bae

®eutrdie Keitfj.

IV.

öriniMage bes faniilieuredits ift bie übe. ®ic ift

nach beftebenbent bentidjen :llcid)Sred)t ((Hej- b. 0. fcbniar 1876)

eine bürgerliche Giuviditiiug. Per Entwurf bot beit

Soben bcS !Keid)SrecbtS nid)t oertafien. Gin in ber jfoni*

miffion unternommener Porftofr gegen bie obligatoriicbe

Giüilebe wurbe mit großer Plebrbeit 3iirDcfgefct)tageii. @0
bietet bas übcjtblicßuiißSred)t bes Giitwitrfs hur ber-

bältnißmäßig geringfügige abmeidnmqcn non bem gelten

ben .'hechte. Pie aetiberung bes Seitpimfts Cer " Gbe=
münbigfeit bes PfanneS ift bereits bei ber Peipredjung
bes PerfonenrcchtS erwähnt. Pos Gtforbettiiß einet Gin
wiQigung bes Paters be.jw. ber Plutter ift fiir Äinber bei-

beriet ®eid)led)ts gleichmäßig bis 3unt 25. gebenSjabrc auf-

geftellt, wäbrenb jetjt noch für bic Jochtet bas 24 . geben«-
jaljr bie ©reiige bitbet. ©äbrenb ber Plinberjährigfeit bes

ÄtttbeS ift gegen bie Perweigeriing bes elterlichen .RoitfeitfcS

feilt Äed)t8bebelf gegeben; für ootljäbrige Äiubet bot bas
Potmimbjd)aftSgerid)t auf Antrag bie Giitwitliguug 311 er-
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jeften, »tun fic ohne wichtigen ©runb berweigert wirb

(§§ 1211—1214). 'S'ic bent natürlichen ©efül)t wiberftrei»

tenbc Vcfugnifi beb Äinbes gegen beu Vater ober bie

Vtuiler int 'Kege beb t o i ef f c® bie @inioiUigung ju

erjroingen (§ 32 beb McichSgeictjeS), ift bfliuit beieittgt, mie
überhaupt im gefammteu Vvamiiieiitcdjle beb ©utwurfS
vielfach bie ©ntjdjeibung non ©treitigfeiten ber Vormiitib»
jdiaftsbebörbc an ©teile beb Vro.jegrichterS mit gliicf-

lidjcm laft flberlaffen wirb — lind) an einem Verindie.

bie qejefjlicheu trtjebinbernijie über bab beftcheube :lied)t

hinaus im ©imie bes faiionifdjen :lierf)tb jn erweitern, bat

eb in ber Äoinuiijfion nicht gefehlt; berjelbe ift jebod) im
©eieutliihcu ebenjo geidjciteri, mie ber Angritf gegen bie

obligatorijdje C'ioiletje. .'Mujugeffigt ift mir: bab 'Verbot

einer neuen ©Ijc, lucnn ber anberc ©begatte jronr für tobt

erflärt, bie Jobeserflärung aber oor Ablauf ooit jchit Jahren
im ©ege ber J1 tage angeiodjten wirb, bis jnr ©rlebigung
biefeb Sttedjtbftreitb, fowie einer ©he jivifchcit Vertanen, »an
benen bie eine mit ©Itcru. Voreltern ober Abfömmlingcit
ber anberen 0eid)led)t«gemeinfd)aft gepflogen l)at Sie Sin»

qemefjcuheit bieier (Erweiterung wirb ietju'crtid) auf ©iber»

fprudi ftofeen, giimat baoon nur äufterft ieltene Sülle be=

troffen werben. Stiifgeiioinnien ift and) bas oom PleidjS»

gcicft jwar nidit oorgcfd)riebene aber pgelaffene ©rforber»

ltig einer oorgängigen AuSeinanberfehung mit minberjähri-

gen Äinbem aus einer friiberen ©Ije belgijS ©ingehuug
einer zweiten 1' tje (§ 1220), während hinftdfthd) ber befon»

bereu (rrlanbni^ für Viilitnrverfoncn nnb 'Beamte auf bie

£anbeegeietje oetwiefen ift (5 1221). Siidjt anfgeuominen
ift bagegen baä lebiglid) im Jiiterejfe einer beoormuu beten

Werfen befteljenbe Verbot ber ©hetdtliegunq eines ViiinbelS

mit bem Vormunde imb beffen Mindern wälirenb ber Sauer
ber itonnim bidjaft (§ 37 beS MeichSgejefteS), ba ber Vor-
muiib oljiiebief; ju einet jolchcn ©hfidilieguuq nicht bie er-

forderliche ©enehmiquitq ertljeileu barf, biefe oielmeljr biird)

einen befonberen Pfleger ju ertbeilen ift, wobei bas Jnter-

effe bes ©nubcls genügend gewahrt erfdieint; baS Sortbe-

flehen ber Sjormuribidjaft aber unter Uniftänben Aioecfbien-

lieh fein farm. Sie ocrfdjicbenen gejcblidjen (.'lieljiiibeniijfe

haben betamitlid) feine gleidjmägiqe Vcbeutuiig. Jnsgc-
fainnit wohnt ihnen aUcrbiugS anffthiebenbe ©irfunq
bei, inbem ber StanbeSbeamte, bem ein ©hehtndernig be=

fannt mirb, bie 6^efd)lie^img ju verweigern hat Aber nidjt

alle (fhehtnberniiie haben bie (fogenannte trennenbe)
©irfmig, bie Sluflüjung einer bereits gejdilofjeucii ©h* her«

beijuführeu ober ju ermöglichen. Sas 3{eid)sgeietj hat bie

Siegelung biefer fragen nn Allgemeinen bem Sanbesredjt

Oberlaffen, unb nur bezüglich bes — burd) beu (Entwurf

beteiligten — ©heverbots jnüfehen Vormunb unb Süiinbei

unb beb erforberlitheii (rhefoitfenieS für 'IJiilitärperfonen nnb
Seamte bie trennenbe ©irfunq auSbrilrftid) auSgefd)loffen.

Jin letzteren ffunft fttnnnt ber (Entwurf mit bem geltenbeu

3ied)l überein; and) beu obenerwähnten, neu hinguge»

tommenen ©Ijebiiiberniiien fowie bem Vtangel ber elterlichen

©inwiQiquug ober bes iluSeinanbcrfehiuigSjcugniffcS ift nur
anffthiebenbe Äraft beigelegt. Sttle übrigen vrhehinbemiffe

haben trennenbe ©irfiiltg unb zwar — mit einer einzigen

SluSuahme in bent 'i'iage, bag bie ©Ije nichtig ift unb
X'oiti Wericbt als nichtig erflärt wetben iiiufe, wenn einer

ber (4 hcgatteu ober bie ©taatsbehörbe (nad) ber Civilprozeg»

orbnung ber Staatsanwalt) von Amtswegen bie l'iid)iig

feitserliäriiug im ©ege bet Hinge verlangt (§§ 1282—1234).
9iur bei bet Oh« einer in bet ©eichnftsfäfiigfeit bejd)ränfteu

tperfon hat ber Vtattgel ber ©iinnluigmig bes geieljlichcti

Vertreters nicht eine fo weitgehenbe Solge; vielmehr wirb
in biefem Salle mir bem gefeljtidjen Vertreter unb bem
Ohegaiien, weicher ber (iinwtfligung beffelben bedurft hatte,

nicht beut anberen S hei t binnen einer befttmmten Stift eine

SliifethtmigSflage gewährt (tf 1239). (fine gleidie Sin»

jechtungSflagc findet ftatt, wenn bie (fhti<i)Iif 1>mig burd)

Jrrtluim über bas SSeien bes 8118, über bie 'Verton ober

fold)c pcvfönliche (; igenfd)aften ober perjönliche Vet*
hättuijfe beS anberen Ohegalteit, peraulafit ift, „bie ihn bei

ÄenntniB ber Sachlage unb bei uerftänbiger SSürbigunq bes

3wedS ber Olje non ber Ohcfdjliemiug abgehalten hätten*

l§ 1240, 1241); feruet wenn ein (Sljegnttc gur bingehung
ber bhe burd) wiberrcdjtliche Slrohmig ober burd)

argliftige Säufdjung über llmftänbe beftimmt worben
ift, bie geeignet waren, ihn bei oeritänbiger Ueberlegung
oon ber bhefdiliehmig abjnhaltcn.

®er Mahnten, innerhalb beffen hier bie Anfechtung
einet bhe wegen biogen JrrthumS jngelafjen wirb, ift

anfcheinenb augcrorbeiillid) weit. „Verfänlidje bjgen»
jehafteu, bie bei oerftanbiger IBiitbigung beS ifivedö her

bh«* in Setradjt fonuneii, — biefe amt) iefton oon bent

eilten (jntwurf gewählte Raffung i|t einer ichr laren ans»
leguiig fähig, uoih niehr gilt bieS oon ben „perfönlichen

Verhält» iffeit * Saft ber Untere auSbrucf nidit audh

einen Jrrthum in beu Vc rmögen So erftä Itniifcn treffen

foü, ift jiuor unbebenflid); einer foldien Annahme wirb burd)

bas ÜBJort
r
periöulid)* entgegengetreten; immerhin bleibt

aber uodi ein fehr groger Spielraum für bie Auslegung
übrig. Jm gemeinen Medjte ift bie Anfeditmig ber' Oh'e

wegen JrrthuniS in ben perfönlichen (Eigcnicftafteit —
abgeieheu oon bem VirginitätSinangel bei ber Stau — nicht

anerfanut; im }ran,)öfijd)eu Medjte ift bie Stage fehr be-

it ritten; bas fäd)fijd)e ©efegbud) lägt nur beftinnnte einzelne

Sülle als anfed)lmigsgrüiibe ju; uod) enger ift bie Ali}»

fafiung beS Sftecrtidjifchen ©efcftcS; nur bas Vreugijchc

AUgeni. 2attbred)t billigt ganj nllgeniciu bie Anfechtung
einet ©he wegen Jrrthunts in weientlidjeu ©igenichaftcn

ber Verfon, wenn foldje aiiSbrilctlid) jugefagt ober gewöhn-

lich oorauSgejeht werben. Sic (ßraris hat jebod) oon biefer

Seftimmung immer nur einen fehr utafjvolleii Webrauch
gemacht, unb man darf hoffen, bag fo auch in rfutuiijt bei

ber Anwenbung beS neuen bürgerlichen ©efetjes werbe Der«

fahren werben. Sic Saffung würbe es jveilid) nicht »er-

bieten, i. V. ber Anjechtuiig einer fittberlofen ©hc i<hon

aus bem Bnmbe ftattjiigeben, bag bie Stau iiid)t ood»

lammen genug organifirt fei, um Äinber ,pir ©eit gu bringen,

obwohl dies bem allgemeinen ;Ked)tSbcnuigtfeiii offenbar

wiberftreiteu würbe, ©ine [oldie l'.Vöglidjfeit war uad) ber

Saffiiiig beS erften ©ntiuiirfs nahezu auSgefd)Iofien, weit

biefer bie Anfechtung nur bann julaffen wollte, wenn ber

Stängel bem anberen 2 heile belannt unb »ou ihm »erhehlt

worben war. Sei ber ©noeiterung bes AnfeditimgSrechts

in ber ^weiten Seiung hat man ber juriitifchen ftritif nach*

gegeben — ob mit .'Hecht , ift fehr Zweifelhaft; bod) faiin

man iid) babei in bem ©ebaufen beruhigen, bag bie ent»

fpredjeubc Sorfdjrifl bes AQgem. Sailbredjls ju feinen

ilnjliträglichfeilen geführt hat. Jn jebem Salle aber wäre

es luünfdieuSwertl), bag ber Jrrthuin in .perfönlichen 93er»

bältnijfen* als Aiiiechtmigsgriinb ausgenierjt werbe.

Sie Viotioirung biefeb — ebenfalls id)on bem elften ©nt»

wmf augeljörigcn — BufatjcS bamit, bag es in einer Sieihe

oon Säücu zweifelhaft fciti fömie, ob man bem ©begatten
einen erljebltrijcn llmftanb als ©igeriichnft antechncii barf,

,V V. bafs er als Aatholif bereits einmal fid) habe fdjeiben

laffen, bag er feinen ©lauben geweriiielt habe u. f. »., fdieint

auf einer hier wenig angebrad)teit jutiftijdjen Vebenflidifeit

Au beruhen. 9)lau Dürfte es getroft bei bent Jrrtbmn tu

beu „perfönlichen ©igenfthaften* boiaffen, auf welchen fid)

bas AQgem. 2anbred)t unb bie ihm ,)u ©nmbe liegenbe

freiefte Softrin bcjdnänft hat unb womit bie VroriS bisher

oöllig auSgrfommen ift.

Sie Sonn ber ©hefdiliefgmg oor bem ©tanbeS»

beamten fdjließt iid) im ©cfentlidien au bas beftehenbe

;iü'id)S-:iied)t nn (5 1226); bod) ift bie Büiiehnng oon

Beugen unb bie porgefdjricbeue Befragung ber Verlobten

burd) beu ©tanbesbenmtcii uid)t abjoluteS ©rforbernig ber

©iültigleit bes AftS. llnbcbingt nötljig ift nur bie per»

iönlithe unb gleid)jeitige Anwefenheit ber Verlobten,

ihre porbeljalttoie (rrflärung, bag fic bie ©he unb ,)mar

fofort mit cinanber eingeheu wollen unb ber Äusfprudi beä

©tanbesbeamten. bag er bie ©he für c,cid)lof}eii erflärt.

SBeim Vtangcl eines biefer ©rfotberniffe ift bie ©f)t nichtig,

was aber lioie audi in allen fonftigen SäHett oon ©he»
uidjtigfeit) nur im ©ege bes VrojeffeS burd) eine qeridjt»
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lidx Wdjtigfeitäertläncng fcitiieftent merben faim, io lange

Jie Ehe nitt)t an# einem an beten ©runbc aufgelöft ilt.

ausgenommen iii iure bet ,'all, wenn bie Ehe fcfjon ilt ba#

Ecirnibsregifter eingetragen ift uiib bie Crljegatteii nad) bcr

(beieftlieftung jeftn Jahre al« Eheleute mit einanbet gelebt

haben. ijn biefent Slusnabntefalle gilt bie Ehe trat} be«

,'omtmangel# ber (Eingebung als oon Anfang an gültig.

AnbcretieitS bebati es gut ©ettenbmadjung bet Siidjtigteit

[einer gerichtlichen 9!idjtinfeitSerHäriing, meitn bie wegen
Äormttt'ongel# nichtige Ehe nidjt in bas .‘öeitatljSregiiter

eingetragen ift (§5 1230
,

litt, 123G).

Tic reidjSredjtlidjen 'Borfrijtifteu über bie ßuftänbig«
feit bet StanSesbcomten iiitb nicht geänbert; mir für ben

Äan. bafi feiner bet 't>erlobten feinen Wobnfib ober gcrobbn«

liitien Vtiifcn ttjalt im Jttlnitbe bat, aber autii nur einer ber«

jelben ein Teutjdjer ift, bot man eine gmccfmäfjige Ergän
jungSooricbrift er I affen (§ 1223 Abf. 3). Ter £aij bes

SeiebSgefetjc# . bag bie Anfechtung einer EIj# menen
llnguitänbigfeit eine# StanbeSbeamten nicht ftottfinoet

§ 42 Abj. 2, ©ei- (>. jycbr. 1876), bleibt beiteben imb
ijt nod) babin evroeüert, baj) and) ba# gänglidte Aeljlcn ber

amtlichen SBeingniB einer ba# Stanbesami öiientlid) au#>

ftbenbcn tßerfon unjdjäblidj ift, meitn bie SBcrlobtcn ben

Wangcl nidtt gefannt haben (§ 1222). 21n bem Erfotbcr*

nie be# Stufgebot# ift nidjt gerüttelt; überhaupt bleibt ba#

Aeidjsgeicb. toioeit c# nidit geänbert ift, in ftrajt. Tie#
gilt namentlich and) non ben barin angeorbneten Sfefugniffen

unb i:flid)ten ber StanbeSbeamten.
Sei ber Siegelung bcr allgemeinen redtt lieben

Stillung bet Ehegatten 311 einanber gebt ber Entwurf non
ben alten, bureb Sieligion unb Sitte geheiligten ©rimbfabe
au». bajj ber Wann ba# .Eanpt ber /ramilic ift. Tie Am
terabuiigen bieje# ©runbjnbe# oon einer erlremeu 'Kartei

innerbalb ber mobernen ,4rniinibeiiiegung bebllrfen hier

fdum bcsbalb feiner Äritif, locil fie tljatiädjlid) nidjt bie

geringfte 2tu#fidjt auf Sitiigung Seiten# ber beitebenben

(Seiebgebiingsgenialten haben. ,Vil t jeben Unbefangenen ftnb

biefe ertrenien Seftrebinigeii gleidjbebeutenb mit benjenigen
ober jebeniaUS nidjt weit entfernt oon beneit, bie auf eine

gänjiidje fferriittinig unb AujlSiung ber Familie gcriditet

mib. ©lürflidiermeife ift bie ßdt für eine foldje llitnuäl

jung nodj nidjt reif, Eiuftmeilcn mirb bie beutfdje Familie
fiel) bie eöerrf djaf t ihre# uatürlidjcu Cbertjauptes jdjon ge-

iaüen Iaffeu müffen. Stur gegen Wtbbraudj biejer .?>err«

idjaft ift bie Crljafran fidjerjufieUeu. Tie# tljut bcr Ent*
nmti in meiteftem Umfange. Teilt Wann ftebt bie Ent*
idjcibimg in allen ba« geineinfdjaftlirije eljclidjc heben
betrejfenben Angelegenheiten gu; er beftimmt inSbefonberc
Wohnort unb aBoDRuug; aber bie Eutjdjcibiing ift fiir bie

grau unoerbinblidj, meitn fie (ich al« Wijibraudj feine#

Stecht# barftedt (§ 1264). Tie grau fü ljrt beit gantilieu.
nuiiten be# Wanne# (S 1266). Sie Hebt bent gcmeinfdjcft*
lidjeit öauSwefcn not, aber audj auf biefent iljr btirdj Statur

unb Sitte überlieferten ©ebiete betriebt fie nicht timtm*
idjränft, Diclmehr bnt and) hier be# Wanne# Stimme ba#
leljte Wort, iofern er eS nidjt mißbraucht- Sie ift and) gu
Arbeiten im cpauSmcfen imb im Wcidjäftc be# Wanne# oer»

Pflichtet, fomeit bie# nad) ben Scrijältitijfen ber tfljegatten

üblidj ift. innerhalb ihre# WirfungSfreijcS »erpftidjtet fie

ben Ehemann bnrdj :liedjt#gejdjäfte gegenüber britten 'her

iotten. ;Jmar faim ber Wann bie# ilicdjt bejdjränfen unb
atiiidjliefjen, aber Tritten gegenüber mir bureij Eintragung
in ba# Mütcrredjtsregiitcr unb ber grau gegenüber nicht

unter Wi «brauch feine# Stecht#, anbernfall« fann ba#
itormunbfdjnftsgeridjt jeine Waljtegri mieber aufbeben
(SS 1266—1257). Ter Wann braucht nidjt gu bulbcn,
ba| bie grau fidj gegen Tritte ju einer perfön»
lieben Stiftung oevpflidjte, e# fei bemr, bafj bie 'i'er

Weigerung feiner ßuftimmung fidj al# 'Mißbrauch feine#
SeCtji-: barfteüt 5" letjterem galle, ioroie bei Äranfbeit
unb Abmefenbeit be# Wanne# fattti beiten Buftimmnng
bttrdj ba# Sormmibidjaftjgeridjt erieljt inerbett (§ 1258).
Sa« al« miftbräiidjlidje 'Ausübung ber eljemönnlidten .'lierijtc

mtgefebtn merben foll. ijt freilich nidjt beffuirt; bie# fann

aber auch nidjt befinirt merben; batüber bat ba# (4erid)t

unter geroiffenljafter Serfldfidjttgung aller Umftänbc au ent-

fdjeiben. So ift bafiir geforgt, baß bie .fxrtfdjatt be#

Wanne« nidjt über bie ©renjen b>nati#ttmd)fe. meldje ihm
bie fdjulbige Siücffidjt auf Selb, Seben unb Ehre bcr ©attin

oorgeidjnet, imb baj; er feine ©ebilfiit nidjt gu feiner Sffaoin

berabtuiirbige. Was oon einem beutfdjen bürgerlidjen ©e=
iehbudje in biejer .'Miifidjt geforbert merben fann, mirb

oon bem Entrourfc mit »ollen väubcn gemährt. Al#

liorrclat feiner EenidKtft liegt bem Warnte bie mtbe»
biugte Pflicht ob, ber Ehefrau ttadj Wafjgabe teiltet

SebenSfteUung, feilte# 'Uermögeti# unb feiner Ermerbcfiiljig-

feit Unterhalt ju gemähten, ohne bafj bie grau barauf im
l'Oratt# roirfiatrt oerjidjtcn [amt; ber Wann hat feinerfeit#

einen Aniprudj auf Unterhalt gegen feine grau nur bann,

roenn er aufjer Staube ift, fidj jelbft ju unterhalten (§S 1260,

l.
ri09). Ter Wann ift e# and), ber ben gefammten ehe-

lidjett Anfmanb gu tragen hat (§ 1288). Wenn er icitte

Unterhaltspflicht gegenüber ber grau ober ben gemeinfdjajt»

liehen Slbläntmlingen »erlebt ober meint audj mir für bie

Aiifinif! eine erheblidjc ©efähtbmtg be# Unterhalt# gtt be-

folgen ift, fattti bie grau bie Aufhebung feiner iiermnltting

unb 'liubiiicfjuiig be# gvauengut# »erlangen (§ 1317).

Tie lebten Setnerfnttgeii leiten un# auf ein überaus
fdjmietigc# imb oetmicfcltc# Siedjtägebict, ba# man ba# ehe*
lidje ©ütervedjt 311 nennen pflegt. Auf feinem anberen

©ebiete herricht befntnttlidj in Teutjdjlaitb eine fo bunte

Waimigfaltigfeit wie auf biefent. Wer fidj eilt annähernbe#
33ilb baoon madjett roiü, ntäge in ba# oerbiettftoolle Wert
be# .ffommergeridjtSrath# 'Keubauer, eine# ehemaligen öiljs»

arbeiter# ber erften Äomntifiiott: ,Tas itt Teutjdjlanb gel«

tenbe eheliche ©üterredjt" (2. Auflage, ©crlin 1889) eilten

flüchtigen Süd werfen. Selbft innerhalb ber prenfiiidjen

Woiiavd)ie beirfdjt (oft in jebet ^roninj ein anbere# ©üter-

vedjt, unb audj innerhalb bcr Storungen oielfadj eine An«
gabl abmeidjeuber vofal unb Statutnrrcdjte, bereit Inhalt
ietjr oft nidjt einmal ben Sliädjftbetljeiligten, geidjmeige bemt
gernfteljenbcn befamit ift. Teffeuimgeacbtet gibt e# immer
nodj eingelne oergüdte Anbeter foldjer 'iiaturjuftänbe, bie

tneber einen Stamm nodj ein Sdjliuggemädj# au# bem ltr-

roatb oermiffert unb bie gerabegu betjpieUoie Wtlbnijt oer-

emigen möetjtcii, fei e# au# tbeoretiidjer Siebljaberei. fei e#

au« blinber Anljänglirijfeit an bie öemobuljeiten be# .Rirdj»

ipiel#. ES muß barmn al# eine erlbjenbe Tbat begeiebnet

merben, baß bie .«ommtiiton foldjett i‘elleitäteu nidjt uadj-

gegeben, jotibern mit uuerbittlidjcr Axt Won bd gejdjaffm
bat, ßmar iiitb ilt bem Entwürfe nodj immer iftttj »er-

fdjiebene Sqfteme be« ebelidjeu ©üterredjt# bi« in bie fleitt*

fielt Tetail« aiisgdxtnt, - ba« eingebradjtc ©nt (fog.

tUenrmltungSgemeinfdjait nebft bem jog. 'Jlorbcbaltägut),
bie ©üteitrennuiig, bie allgemeine ©utergemetn-
febaft, bie 6rriingcnid)aft#«©emeinjd)aft, bie ^ a b rn iß»

gemciufdjaft (#011 beweglichen Sachen uiibETrungenjcbaftcn)—

;

aber nur bie beiben erften Sljfleme bilbeu ben geieblidjen
©üterftaiib, meldjer eintritt meitn bie Eheleute ficb oertvag#-

mäftig feinem ber anberen Sljfleme untermerfen unb groar

in erftcr ,'h'eibe ba« jtbon in Sem 'hieugifdien Allgemeinen

Sanbredjt gut Aufnahme gelangte Softem be# „eingcbradjteit

©uts* (mit gewiffen Einjdjräiifiingen gu ©linfteu be# 'Bot-

bebaltSgiit#); in gmeiter Sicilje, t. b in gewiffen Ausnahme-
fällen bie ©ütertrennung. Tie Derfdjicbeneu ©eftaltimgen

ber eljelidjcu ©ütergemeinfdjaft finb bamit au# bem geietj-

lidjeu ©üterftanbe Ijinaiifigewiefcn ; aber e« ift jebem Ehe-
paare, roeldie« bnran (betauen finbct, bie WBglidjfeit ihrer

Einführung in brei Spielarten gelaffeu

Tieie Sbfiiug muß ieben unbefangenen, »onirtheil#-

loten JJenrtljeiler mit Befriebigung erfüllen. Wag audi Ser

©ütergemeinfdjaft oon manchem ,neunte gcrmaiiijdjer

31edjt«bilbuiigen eine Throne nadjgeroeint joerbeit; Sie Trauet
wirb »orauSfidjtlidj nidjt lange mähren; beim e# tuirb fidj

bnlb geigen, Sag ba# Jnititut „gj jy[IU :)fcditsbeiuu ßi f ei it

eingeluev bent)dher 'Bo(f#ftämme feinebweg# in bem 'Wage
permadjien ift, wie in gewiffen .greifen angenommen irirb.

Jebem i'eobadjfer be# täglichen Seben« ift befannt, Sag eine
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BertragSmäßige Pinfüljrung bei Wiitrrgemeinichart )u beit

äußerten Seltenheiten gehört. bic uertragSmäßige Aiisichlie«

ßuiig bcrfelben aber in benjcnigen iKeditSgcbietcii, wo iic

traft ©efeßeS gilt, beftänbig aui bet TageSorbiumg fleht,

«fit hob ijraucngut tft bie ©ütevgemeinichaft eine unab«

läifigc Weiabt; beStjalb finb aud) bie Jimicii mm Alters

her mit diecht ihre eifrigftcn Gegnerinnen. Wan fann tjier»

nad) mit Sidjcrheit betaut rechnen, baß, luenu ber pnhnurf
WefeßeSfraft erlangt, bie jungen Pbepaarc lieh an bie giitcr«

gemeinichaftlidie Tafel nicht hcrattbrängen werben, baj) biefe

nur noch non ben Alten befehlt bleiben unb nad) beten Aus«
fterben in baS rcrittSbiftoriichc Wujeum wanbetn wirb.

rtiir eine aud) nur furforiidjc Sarftellung ber oon bent

Pittwurfe bebanbclten fünf ©üterrechtStbfteme fehlt ef- hier

tiöllig an 'Kaum. PS fönnen »ielmehr nur bie .pauptpunfte

beS gefeßlicfjcii Giiterftanbcs heruorgehobeu werben.

Jab .etngebradile Wut", b. h- baSjcitige Vermögen,
welche.? bie Stau bei Pingebuitg ber pl)e befitjt unb wäljrenb

btt Phe erwirbt ift ber Verwaltung nub Kußiiicfjuufl bes

Wanne* unterworfen (§ 1203). , Vorbebnl ISgut *
ift

Alles, was bic ,vrau burd) ihre eigene Arbeit ober burd)

felbitänbigen SBetrieb citteij Prmerbsgejd)äitS erwirbt,
was ihr oon Anberen letjtwillig ober unentgeltlich mit ber

Veftintmung jugewenbet wirb, baß es VorbcboltSgiit fein

foll uitb was im Pbeuerttagc als joidies crflärt ift (?fJ5 1266

bis 1268). Sajii treten itod) etwaige weitere Prwerbungeu
mit bem VorbebnltSgut, Priaßleiftuttgeu baifit unb Aeiju«

lirfK® !§ 1269). TaS VorbebaltSgut unterliegt ben Slot

fdnifteit über Gütertrennung (§ 1270) Tie aiisid)ließ>

lieh jum perjönlicbeii Gebrauch ber Stau beftimmten

Sachen inSbefonbete Jtlciber unb Schnmcftadtcu, gehören
jwar an fidt nidjt ,)um VorbebaltSgut, finb aber ber '.Kuh

nieftung bc? WanitcS enttogen (§ 1282). Veionbers be

merfcnäwerth, aber auch banfeusmerih ift oon ben erwähnten
Seftimmungen bie Ausbebnung be« VorbebaltSgutS aut ben
St r bei tberwerb ber <vrau, womit ein woi)lbercd)tigteS

fojialeS Voftulat ber ©egenwart erfüllt wirb. Such in

Siejug auf baS eingebrachte ©nt ift bie Stellung ber Krau
gegen bie bisherigen Dieditüfhitemc erheblich oerbeffert, unb
ber Umfang ber chemännlichen Veiugniife hcrabgcntiitbert.

SaS Vctmaltung6red)t bes WanneS Schließt nicht bie Ve«
fugitifi ein, bie fyrau burd) dicchtsgeidiäfte ju oerpfliditai

ober über baS eingebrachte ©ut ohne ihre Buftimrnung tu

oerfügen 1$ 1274). Km über einzelne ©egenftSnbe, j. 2).

über Weib ober anberc nerbrauchbare Sachen, nicht über
fonftige Wobilien, fann er ohne ihre Brntimmimg uer-

ffigen. unb auch bie? nur jum Bwccfe orbmmgsmäßiger
Verwaltung, ©an,) allein bie ucrbranchbarcn Sadjen außer

©elb barj er für ftch oeräufteru ober oerbrauchen mit ber

Verpflichtung jut jpäteren Prfaßleiftutig; bie jum eilige«

braditeu Wüte gehörigen Weiber bat er bagegen in

infinbelfidjeren aSerthen jittSbar anjiilegeit (gi>1275,

1276). Tie Ietjtere Scftimimiug ift atlerbings für öiejenigcu

ahlreid)Cit ,«öHc, in beneit bie 'IVitgiti gerabe baju bienen

dH, im Wewerbe, ©efchäft, lyabrif = ober l'anbmirtbitbaftS«

betriebe be® Wanne* oermanbt ju werben, ohne praftifdjen

3Berth; fie behält aber befjenuugeacbtet als aisgemeine
fltedttsnorm ihre Vebeutung. Tie «rau ihterfeits fann
ohne Pinwilligung beS WcmieS eben io wenig übet bas
eingebrachte ©ut Derfögem bauon ift jebodt bei ©cfaltr im
Serjuge eine Ausnahme gemacht, wenn ber fDianit burd)

Äranfßeit ober Jlbwefenheit an ber Prfläruug oerbinbert ift

(§ 1294); and) ionft finb einige AuSuabmefälle beftimmt, oon
bcnen hier nur nur bie tum felbftftänbigeu betrieb eines

genehmigten OrwerbSgefchäftS ber firau gehörigen lllechts*

geichäfte unb bie geridjtliche @eltenbmad)iing beS Söiber

fpruebs gegen eine ifroangSiiotlftreduiig ibie fogeitauntc

t?nterDcntionSfIage) erwähnt werben folleii (sei 1301—1306).
Pine noch ben llniftänbcit crforberlichc ifuftiiumung bes

WanneS ober ber Jrou fann audt hier wieber burd) baS

VorinunbfchaitSgeritht crfetjt werben (§§ 1278, 1303).

'.Bewegliche Sachen, bie ber 'Wann mit ben Wittein bes ein«

gebrachten ÖiiteS erwirbt, werben in bei Siegel Pigenthum
ber Stau, cbenjo PauSbaltmigSgegeiiitäube, bie an Stelle

nid)t mehr oorhanbeiter ettigebrachltr Stüde angeichafft

werben (§§ 1279, 12801. ?tIS fUicBbraudter hot bet Wann
bie IrrhattungSfoften mtb bie Saften öeS eingebradtten ©ut-?

311 tragen unb ben Sieincrtrag, joweit nöthig, )um Unter-

halte oon A-rau unb ffiubcru ohne ?Kücffid)t auf feine

jonftigeu Verbinblichfeiten gn oerwenbeii (§5 1283—1288).
Ta« .'Hedtt ber grau auf Sid)crttetlung ihres Vermögens
wirb jehou burd) ein Verhalten bes WanneS begrDiibet,

welches eine erhebliche ©efäbrbung ihrer 91ed)te beiotgen

läßt ($ 1290). TaS jlerwaltnngS» unb 'Kuljuieiiu ngc-
recht beS WautieS hört auf, wenn er für tobt etflärt wirb
ober in Sonfurs oerfäUt (Ü 1318 f.). Sie ,lrau fann auf
Hufhebimg ber elremäiinlidjeit diedite flogen, wenn bie

VotauSfetjungen für eine Sicherheitsleiftung oorliegen, wenn
ber Wann feine UnterbaltSpflidtteu oerletjt unb für bie

Bufunft eine ©efährbung bes Unterhalts uon «rau unb
Äinbeni tu beforgeit ift, wenn er enimünbigt, unter Vor
tminbjdtaTt ober Vflegidjaft geitelU witb (§ 1317). Wütet«
treu ri li n

c(
tritt ein, wenn bie Phe mit einer minbctjäbrigen

ober ionft in bet Wejchäftsfähigfeit bcidjränften ivrou ohne
ptnmiUigiing ihres geiei)tid)cn Vertreters geidiloffcu ift

)S 1264), wenn bas VenonltungS unb ViihiiiciiungSretht

bes Wanne* nach geietjücher Votid)rift aufhört ober wenn
burd) Prbocrtrag bajfclbe nuSgcfchloifen ober irgenb eine

beftcheube ©ütergcmciiifdiaft aufgelöft wirb (j? 1325, 1335).

Sie SiechtSoerhSitniife ber Phegattcn bei Wütertremiung
ergeben iid) jehou aus bem 'Kamen. Peroorjuheben ift nur,

baß bic Sran auS beit Piltffinften ihres Vermögens. Sowie

aus bem Prtrage ihrer Arbeit unb eines oon ihr iclbit«

ftänbig betriebenen PrwerbSgeidjäftS einen angemeffenen
Veitrag gur Seftreitimg bes ehelichen AufwaubeS ju leiftcn

hat iS 1326), was fid) aus ber '.Vatur ber ehelichen l'ebeus

gemeinidiaft oon felbft rechtfertigt.

Sie Vertragsfreiheit ber Pljegatten in Sejug auf

eine oon bem Weteß abweidieube Siegelung ober Abäiibetuitg

ihrer gütcnechilidjcn Verhältniffe ift fomobl oor als nach

Ctngehuug ber Phe mibejchränft. ?Kur barf ber ©flterftaiib

nid)t burd) Verweiiung auf ein nicht mehr gcltenbes ober

auSlänbifcheS Wefeß beftimmt werben (abgefeben oon einer

Ausnahme, wenn ber Phcmanir im AuSfanbe wohnt
gS 1331, 13321. Saft ber Pheoertrag ber geridittitheii ober

notariellen üorm bebarf (§ 1333), ift idjon früher erwähnt;
ebenjo baß bie Abänberuiig be? geießlidien, jowie bes im
WütcvrcchtSvegiftet eingetragenen oercinbortcn WüterftanbeS
ben Sritten nur oerbinbet, wenn iic ihm befannt ober tan

WüterteditStcgiftcr eingetragen ift (§ 1334).

Aus bent Phevechtc bes PntmurfS oerbient jd)ließlidi

noch baS @d)eibiiugsred)t eine futje Setraditung.

Ser Pnlwurf feniit nur eine Sreitnung ber Phe bem
©anbe nach mtb burch gerichtliches Urttjeil (§ 1459). Aus«

gsfdiloffen ift bnnadi bie idjou burd) baS tlieichSgefetj oom
6. ifebruat 1875 beieitigte .beftänbige Trennung oon Titd)

unb Vetf, fowie bie „einftweiligc Trennung* biefer Art,

bie Pheidteibung burd) gegeufeitige Uebereinfunft unb burch

laubcölicrrlichcn Wad)tfpruch. Verfuche auf ©icbcreinfütiruug
ber beftäitbigen Trennung oon Tijd) unb Veit für ftatho*

tifen finb oergeblidj gewejen. Ser foitfeffianelle Webnnfe
uon ber Unlöslichfeit bes eijelidieu VanbeS wirb burd) bie

bürgerliche Pheichcibung nicht berührt. Als beionbere Pht'

jcheibungSgrÜnbe iittb nur anerfannt: Pbebrnd), bic ftraf«

baren .panblimgeu ber §§ 171, 176 Strafgeießbuchs (23 i*

gamie unb wibernafürlichc llnjudit), Kadjftel«
hingen und) bem geben, böslidte 'Verlajfuiig.
unheilbare WeifteSfjanfheit währenb breiet Phejabre

oon iuldjem Wrabe. baß baburd) bie geifligc ©emeiiii<hait

ber Phelente aufgehoben ift (§§ 1460—1462, 1464). Sie

Annahme einer .böslichen Vertagung* ift nur in ,)wei

rtäfleu gugelaffen: wenn ein Pliegatte einem rcchtsfräfhgen

Urtheile auf .perfteUung ber ehelichen Wenteinidjaft ein öahr

lang gegen ben VJilleit bes auberen Phegattcn in böslicher

Abiicht feilte Tolge geleiftet; ober wenn er währenb eines

gleichen Bcitraumcs in glcidier 'ßeijc iid) oon ber ehclidien

Wemeinidjaft ferngehalten hat mtb feit^ahreSfrift bic Voraus«
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idtunqeii ber öffeiiilichen Buftelhing gegen ihn oorliegen

ft. b- iein aufcntbalt unbefannt iit). Sieben biejeu fpCAieÜen

wrünben iit nod) ein ®eneral*Gbefd)eibungSgrunb in

folcieiTber Saiiung nutgenommen:

wenn ein trljegatte burdt Schwere Verletjung bet burd)

bie (; I)e begtflnbeten itflirijten ober burd! cbtlojeS ober

uniimidtes Verhalten eine jo tiefe ‘iertiittting bes ehe-

lieben VerbältniffeS oerjdjulbet bot, baß bem attbern Gbe»
gatten bie Sortjeßimg ber L* tje nicht ^ugemutbet toerben

tann . als idiitiere Verletjung bet 'i
:flt<bten gilt inSbefon-

berc grobe Mißbaiiblung tsj 1463).

Saft oon biefer Klauiel außer ber barin beroorge-

bobenen .groben Mißbanblung" ein großer Iljeil ber

weiteren oom Vreußijdten allgemeinen Saubred)t jugelaffenen

Gbeidteibimgsgrünbe umfaftt mirb, toie grobe Verbrechen,

imberredjttidte Gbrcufränfimgen, beharrliche Vertagung Des

Unterbaltj imb anbereS meljr
, ift augenfcbeinlid). tritt

onberer Jbeil berfelben muß jebod) als beteiligt gelten,

namentlich gegenteilige GinroiUiquitg bei finberloten t'ben

unb einteilige unfibenuinblidtc Sbnciqung. SHndt efelerregeube

Äranfbeiten, Unoermögeii, imorbenllitb« SebenSart fmb niebt

)ii bcriicfficbtigen, meiin bie VotauSfetjungen ber cnoäbnten
öencrnlflaiijel uidjt ootliegen. StnbererfeitS Fiinncn non
berfelben and) joldte Sei Ile betroffen tnerbcn, toeldte iid) einet

geieljgcbetticbcn Kajiiijtif gänzlich entjiebeu unb fflr toeldte

bie bisherige ©eriebtsprajis eine geießlidte Vorfdtrift oft

tieinlid) uermißte. Mag man nun geneigt fein, einer Gr»
twiterung ober einer Vejdtrtinfimg ber GbejdteibnngSgrünbe
ba« 'Bort au rebett, fo »tel ftebt feft: toenn es möglich ift,

bie Knuciftct ber bisherigen Spiteme burd) ein GbefdteibungS»

ttrittjip jtt erjetjen, jo ift bamit ein großer Sortjchritt in

ber 3icd)tSentmideltmg getlwtt, ba bie epegialifirung nicht

im Stanbe ift, alle ber i'erüdiidttigung mertben .fälle au

erjeböpien unb beunodt. ober oieEeidtt gerabe beSbalb, oft

über bas Biel btnausfd)ießt. 3ntd|einenb ift bie jtommiffion
bei ber rtluffinbung unb '^egrenjtmg bes 'briitjigs oon einem
glDcflicfacn Stern geleitet gemeint. Saß eine, toenu and)

nnberlofe, C?bc aut bas bloße ©elieben ber Gbegatten mieber

}u trennen ift, erjebeint mit ber berrjdtenben, burd) Dieligion

unb Sitte geheiligten auffaffung oott ber SJebeutung beS

JnftitutS flir bie leiblidten unb ctbifdtcn Bntetfc ber mettidp

lieben (Hefedfd)aft unoeteiubar; unb cs mürben joldte Ulte*

ftbeibungen noch gröberen Slnjtoß erregen, toenu bie Gt»

fobnmg nicht lehrte, baß ficb in ber llicgel Dahinter eine

Berriittung bes ehelichen geben® oerbirgt, toie fie in bem
oon ber Kommijjion anigeiteUten allgemeinen Vringip
oorauSgefeßt toirb. 'Bcnn nun in Bufnnft bie Gbegatten
in jolchen .fällen ttidjt mehr in ber gage fein toerben, über

bieje peinlichen Verbältnifie einen Schleier .tu bcdect, fo

fann bies atlcrbings in ihrem Jnterejfe oit bebauerlieb fein

;

bieS biirftc aber im Vergleich }u ber grunb'fißlicbtn .>u»

laffung eines mit bem Beten ber Gb* nnoereinbaren Gl)e=

fdteibtmqSgtimbeS als bas Heinere llebel empfunben rnerben.

Sie Grfdtmerung ber Gbejcbeibuttg wegen böslicher Set*
lajiung ift aus bem gleichen t'ieiidttspuntte gn billigen, ba

etfahnrngSmäßig fein ('hefcheibungSgrunb fo oft unb io

leicht fingert wirb, als bieier.

3uf bie untergeorbneten Seftimmungen bes SdteibnngS-
rechts, Sdtulbfrage, Verleihung. Verjährung. SdteibuugS
ftrajen, KinbererÄiebung fann b'er nicht beionbcrS eiitge-

gangen werben.

Sie Vcibredtung einiger weiterer .fragen oon allge-

meinem Jnterejfe aus bem .familienredtte fotoic ber

»idtligften i heile bes Grbredtts wirb bem folgcnben

(€dtliiß)«artifel uorbeltalten.

(Sd^lut in ber Böcfaftcn flammet.)

M. fieop.

Cßinc Sonfrunfation.

GS ift erbaulich, au fehen, in »eiche .fall(triefe fidj bie

führenbeu fouferuatioen Männer burdt febe neue Grflärung,
bie fie in bet Gammerftein-Sadte oom Stapel taffen, nerflriefen,

unb wie jebe nadtfolgenbe Mittbeilimq ein paar oorber»

gebenbe Grflärunqen über bie Mitwiffenidtaft in Sachen
Gommerftein ber Unwahrheit jeiht.

3n ber Ganb einer neuen Veröffentlichung beS Germ
DieidtStagSabgeorbneten Äropatidjcf, bes jehigen Seilers ber

.ÄreuAAcitung“, mag eine Konfrontation ber .ffonferoatioen

unter einmtber oorqenotnmcn werben,

aifo wie waren bie Sbatfodten.

am 24. .februar biefes Saht*® brachte bie ..franffnrter

Seitmcg" bie 9fad)rid)t, baß .feerr oon .Gammcritein

.im Sommer bie Peilung ber .Krcuueitung* itiebedegen toll. Tie
©rürebe liegen in beic tmanprilen Vetl)ältniffcn.“

Sias war gegenüber ben realen Vorgängen eine jebr

bisfreie anbecctung, bie, wie wir oermutben, gerabe im Jitter

eße ber Vermeibung eines Sfanbals fo gewählt trat. Gert
oon Gammecftcin erwibert in ber „ÄTeii,yeitung'

:

„ Schabe nur, baf: biefer ichbne ©ebattfe lebigtich ben Bunlch Acim

Valet bat

'

"?a8 Komitee ber ,Kreu)jeitung' aber irfjmieg au
biefer gflge.

am 2. april würbe man beuttidter; eS erfolgten bie Gut*
hüUmtgen ber .Kleinen Vrcffe' . bie unoerblflmt verrn
oon vammerftein als ©aimcr unb Eieberjan beAeidtneteu.

.6ert oon .'rammerftein beAcicbnete am 4. april bieje Mit-
teilungen als „nicbcrträcbtigc unb oerlcumberiidte Sliigrifjc“.

$as Komitee ber .KreicAA*ttung* febwieg nicht nur,

jonbern es erllärtc übetbieS Öraf uoitKaniß. als bet Vor»
ttßenbc bes Komitees ber .KrcuAAeitung”, baß bie ©ejebäfts*

läge ber „KreuAAeitung“ gan3 in Crbnung fei.

„6* gcntigt mahl, in hiefem Bcifamincnhang nod) Sie Shattad|(

einjadj ju tonflatimi, bau bie Mahnungen imb Vdäge ber ,-KrtiiA-

Aeilung“ ialtrttcf) oom Komitee geprüft werben unb jjir richtig berunbat

roorben fmb."

Gen oon .Gammerftein burfte, auf biefe Grflärung
fußeilb. oon •'lenem in ber .Kreiijjjcitung" bie gegen ihn
erhobenen anflagen als „oerleumbcntdte angriffe* beAeidjnen.

am 5. Juli erflärt -Gert oon .Gammerftein, baß, fein

Vcrtragsoerbältniß mit ber .KreuAAeitung* ttad) gegenfeitiger

Vereinbarung fortbefiehl ; aber bafi er in bie Serien gehe.

am 7. Juli, nachbem -Gerr oon .Gammerftein bie

.KreuAAeitung* bereits uerlaffett hatte, theilt baS Vlatt troß an»
Derer .'llebnftion mit, baß Gert oon Gammcritein aus ber

fonferoatipen .fraftiott bes abgcorbncteiittaufeS imb DleidtS-

tages ausgetreten fei, unb gwat „mir bis auf weiteres”,

„um bei ber Sührung feines VroAcffe« gegen bie .Kleine

Vreffe" nad) feiner Siidttung hin gebunbeit au iein*.

3m 9. Juli erflärt ©taf Sindfcnftein im auftragc bes

Komitees ber ..KreuAAeitung', bafi -Gert oon Gammerftein
.iuspenbirt“ iit; nur fuspeubirt; imb erft am 13. September
fommt bie Grflärung bes ©rajeu Sincfenfteiii, baß ber für
bte Seffentlidifeit „fiisptnbitie' Gerr oon Gammcritein bet

StaatSaiimaUjchaft Aiir freunblid)cn Veachiimg überwieieit

warben fei.

Tann gibt es eine „Grflärung* bes .Gerttt ('iraien

Mirbad) — „anfangs Sftober 1896', — iit ber er jolgenbe

bemerfenSwertbe Mtttbeilung madtt:

..Jn ciua Untcnrhung jctvifchcn einem rintlurrridKn Mitglicbr PcS

autüdttovatheo her „Venen •pminildtcu Jalung“ unb mir, melde« im

Juni ftattfanb, gab Mein .flerr iein Uitlnit bähin ab baft ein

boloteö .hanbeln nicht oorliigt,” — nämlid) oon Seilen Gammertiriu'S.

?aS iittb bie Vehauptimgen auf ber einen Seite.
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•Verr Stöefer erflärte aber in üblicher ttlafchbeit unb mit
ber üblichen Bucht am 19. September im ,Polf“:

„Cid) erttürr ntfo ber ganjen liberalen Sippfrfjoft wm Sei leuiiibrm

ein für allemal . baff nt. mir oielt flnbtre, nur feine uücbfleii Ser
wnubtcu unb areuubr, Anilimu oon Vamuictftcin bis pim nru li’ahr

189:. für einen burdwus ef)rciimertben ptaiui hielt."

«rcetlid)
,

jo fagt .Verr Stöefer mciter:

„(Kleid) barnuj bind* bic KatajtroplK herein unb offenbnm und
Allen bic er)d)üUcrubcn Jban.irtKn weld)t fehl non einer .ptgrllofen

1’reffc ju Partei,poerftu ausgtbculti werben."

(iS fteljt bemnad) feit, bag bas .Ären.Hcitungs“*
Komitee bis in ben Juli hinein Vertu oon .vammerfteiii

bedtc unb and) ablengneitbe IsrflSrungeu oor bem
©rafeu Plitbacf) abgab; — es tourbc in bieim Slättem fcljotr

einmal gefragt, ob bas nicht Sei bitte fei? — .verr Stöefer

aber geftetjt
,

511 , bafj bic Kataftropljc bereits im Ärübjabr
hercinbrad); |ie „offenbarte uns allen bic erjdjfltternben Sliat-

fachen“, unb bod) lieft man vertu oon .fjammerftein gemähten
unb 3!iemanb in ber Partei wagte — angcblid) — oon ben
Vorgängen etioaS.

.'egt enoeitert bie Veröffentlichung beS .vertu Abge*
orbneten KropatjcbeF oon Neuem bie ©renjeit, unb feine

ebronologijcbeii Angaben jn beitreiten, liegt fein ©runb oor.

BoS iagt er:

.verrn oon .fxnumerfteiti ift (fitbc 1894 feine Stellung
als l'bcfrebaFtcur ber .Kreisleitung' getiinbigt morben;
bie ©riinbe toatett .bebeuFlicbe OigenmäditigFeiteu in ber

ftnattjieQen Peitung ber Heilung"; io oebenfiid) eridjienen

Vemt Äropatidjet bieje VigeiimädjtigFeiten, bag er fidj

.feinem auf ben bienftlidjen Perfebr mit .vteiberrn oon
Vammerfteiii befcbräntle"

Beiter fdjreibt Veir KropatidicF:

„Als id) Silbe Kcbriiar erfuhr, biit: brrn ANognebiger a. T. Sl&rter

bei für ihn itsrü bind) bir „Krcuvs'itung" gtjammeltc fronte nodj

nicht gan.i anegcviblt fei, verr nun .VnmilcrfU'ni iljm aber getagt trabe,

bas ©:1b fei oon einem oetitorbenm Pnnrttn brr ilritiiiig untrvfdilagcn

worben, tanmc ich ieflftcUen, bau ivrr oon vamincrftcitt frlbft bab
(Selb grgrn nodr oortKinbmc C.nitning an üd) genommen habt. Jdl
tundiK brm SoriilKiibrn bes AlonrilcrS banon ioiort Plittticilung. Ten
bamatigrn Verleger brr Leitung aber bat tdr bringen)), midi oon meinen

tontraftlidrrn Pcrt)üid)tnngen gi ciitbinbru."

Sa ven Störtet im „Pol!" beriditct, toie er iid) in ber

Angelegenheit bcs ,ronbs mit bctit Komitee in Perbiubung
geiegt babe, unb ba bem Komitee burd) bie ©rmittluug bes

•Vertu Kropatfchel bie lluteiidilaguna. biedert oon .vammer»
ftein begangen batte, eoibeut mar, fo ift eS olfo feftgefteflt,

bafi int »februar ber bantalige .'Kebattenr ber .Kreuueitung“
feinem oorgeiegten Komitee unb vemt Stöefer als Jemanb,
ber llnterfd)lagnttg begeht, unb ber eilten toebrlofen lobten
eitles Verbrechens berichtigt, befannt toar.

•Mithin

:

( nbe 1894 Küiibignitg bes .verrn oon vatuiuerftrin
wegen jo bebenflidier Öigenmäditigfeiten, bafi fonieroatioe

Pldnuet ben periönlichen Verlebt mit iljm obbredjen.

ifebruat 1895 Koiijtotirimg einer Unterfdrlagung bes .Venn
oon Vammerfteiii, io 5aji fonieroatioe 'Mannet jebes 3u>
fantmenarbeiten mit ihm ßbtebuen

Unb trogbem toirb bis in ben Juli 'Jett oon .Vomrner«
itein oomÄomitte unb ber Partei gebetfi; oor biefen 'Mann,
ber eine Unterfdjlagiing begangen bat, ftellt fid) mit feittett

(Srflärtingeit bas Komitee, bem .verr oott Koltttar, eilt ttie*

gierungSpräfibent angebört, unb ©raf Kattig, ein oortragenber

,'Katb im .VauSnttnifteritnti unb bie anbeten, bie ba tourten
unb 111 betten -Verr Stöefer, toie er jclbft gugibt, and)

gehörte.

Nicht tuabr, eine nterFmürbige Partei, in ber matt

einem io beroorragenben Pfanne, toie bem .vertu von
Vammerfteiii, im ®ejcmber briiSque feine iiihretibe Stel=

hing in ber .Kreiijjeitung* fiiitbigt, unb Miemanb in bet

Partei erfahrt baoon ttnb lernt bic ©riinbe rennen ; unb im
iyebruar ftellt man bei biefem felbcu Platine eine Unter,

fdilagung unb bie Pcrleumbnng eines lobten feft, unb
Niemanb itt ber Partei erfährt baoott, fo bag biefet Mann
bis jum Juli als ©brenmann fungirt; bem entipriebt es

bann, bafj ©raf Plirbod) ttad) im Cftober fdjeieb

:

„Plan tonn nur in rollet Untcimtnif: ber T Inge ob« toibtr

btnerts Pinien ber lonicroatiMn Panciltitung bcu Porwuri madini, fn

Igtbr etwas untcrlaffcn obet gebitlbrl unb bamit ibu ppidjl »erlest."

'Bo bie „llnfenntnifi ber S'iuge' liegt unb roo .toibet

beffereö Biffett" geljanbelt toitrbe, bas ift nidjt mehr ganj

unflar, unb toaS bie 'Parteileitung anbetrifft, fo bat -verr

©raj Plirbad) oielleicbt einmal bie ©Ute, nicht nur bei

Verrn Stöefer. ber ju ber Parteileitung gebürt, nn.jufragen,

jonbern auch bei .verrn oon Pianteujfel, ber nicht nur ein

5übt« ber Partei ift, jonbern — : bet offijielle Jübrer.

Sllfo es idjeint hoch .vammerfteinhtlfer in ber fonjer»

oatioen Partei git geben, toie ja bie Stixferljelfer and) (ab!’

reidj genug finb — trog Allem

Ignotus.

Bits unfemn (Eifaleiifdia^.

(Ein neuer Sprudi bem tPahlbehanntcn ins Stammbuch.

Unb bin id) and) ein rechter £ump.
So bin ich beffcit mtoerlegcn;

(Sin fted)’ ©eiufitb, ein jronim’ ©efidjt,

Vergbrubcr, finb ein loahrer Segen!

PinfS nehm' 001t (fhrifti 'Mantel id)

(fiu iiipfeldjcn, bafi es mir biene,

Unb rcdjts - bu glaubft nicht, roie baS bedt —
:)led)ts oon bes Königs Vermelitte.

Storms grjatmneltc Sdniitru. Sb. I. 2. 147.

Srauiiidtwtig. ffl. Beflmuanu. 1877.

pijyrtoUigtc linö Bitaltstnus.

5n Sern tagte in biejem -verbft ber 3. internationale

Phnüolagetifangrci). Ungleich oieleit aubereu Kongreffen, lägt

bcrjelbcSericbtcrjtattcr berpteffciti jeineiiPcrbanbiuugen nicht

gu. Ser©rflnbe hierfür gibt es mehr als einen, '.'lach bentHegeln
bes Kongrejfes joUcn bie Plittljeilimgen nur 15 'Minuten in

Ötnfpruih nehmen. Jtt 15 'Minuten aber fann man
nicht feljr oiel jagen. Plan fann eine PUttbeilling loeber

einleiteu. nod) oerbcuttid)eu. man ntnft fid) beid)ränfcu, bie

Perfud)Srefultate loieberjugebcn unb bie 'Methobe jii be--

ichreiben, nadi ber man iie gemaitnen hot- Sine folche

.Mittheilimg toirb baher oon bemjeuigen, ber itidjt ichon felbft

Perftid)c angeftellt l)at ober bie pitteratur über ben ©egcn=

ftanb genau feieret, faum oerftanben merben. Bie ioUte fie

baljer bem grogen Publifum oerftänblid) merben' Picht

einmal bie Aer.ite fönneu leicht eine Sin iid)t in bie 2 rag=

weite, bie SemeiSfraft 1111 b bie ,|ielc ber hier gemachten
Plittbeilungen erlangen ®as aber ift auch gor nicht bie

8biid)t Auf ben phbfiologentongreffeu loerbeu feine grofeen

TiSfuffioneit allgemeinen ('barcifters gehalten, es fiuben

feine Abstimmungen über iiiiffeiijdiiiftiiche vragcu flatt,

Jliemanb roenbet iid) au bie Perfammlung als au ein

I rtorrnn. oon bem et eine (fnlidjeibiing hofft 1111b beaiiipruiht.
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Obgleich int allgemeinen bie ^adjflcitoffcn allen neuen
wtljeilimgen Jnterefie entgegenbringen unb biefelbeit in

ben .'Kafjmcit ihrer roiffenidjattlidtcn anichauungen einju-

txgiehen Indien, ftnbet iid) bod) für jebe eingclne Stage mir
(in oerhältniftmäftig deiner Jtreis, ber jid) gu einem eigen! -

lidjen Beurtljeilen berjelben fiir befähigt hält Sei ber

aufeernrbentlidien Wonnigfaltigfeit, mit ber bie lebenben

Seien auf olle Eingriffe antworten, fotrn man nur feljr

feiten aus allgemeinen Siegeln ein Experiment unb bie

Schlüge, bie aus bemielben gejogeit werben, bcurtheilen;

man muit bnrdjmiä Experimente ähnlicher Slrt fchon am
gefüllt haben, ntuft bie ffiirfungsweife ber in Betracht
fommenben apparatc auß eigener Slufdiaming fennen, um
fich ein Urtheil gu bilben. Jebe Siittheilnng iait wenbet
fid) hoher gumeift an eine ioldie Beine Eiruppe auf bem
gleichen EHebicte arbeitenber Jorfdjet, bereu Slniirijt halb in

bet allgemeinen DiSfuffion balb unb bas in nid wirfnngS*
ooUcrer 'Bcijc im freunbfd)aftlict)en Hmiegefpräd) gut Geltung
gebracht wirb, unb bereu Eiitwänbe bcrücffichtigt werben
bei ben Demonfttationen. 'Sie Demonfttationen bilben ben
eigentlichen Jtern bcS ÄongreffeS; man will geigen, nicht bloft

was für Sieiultate man erhalten hat, fonbern and) wie mau
es nngefteUt hat, um biefelbeit ju erhalten, man will

babei Erfahrungen hören unb 3iathfd)Iäge austaufchen. Da
bie Demonftrationeu mit ihren Üorbereitnngen meift gicm
liä) fiel Seit in Jlniprud) nehmen, fo muffen ftets mehrere
betfelben gleichzeitig im Gang fein, unb ber Jtongreft get>

fällt bann in eine Jlngahl Gruppen, bie fid) um bie oetjdiic*

benen Experimentatoren brfirtgen. Bon einem joldien 2reiben,
mm beni was ba wirtlich gejeigt unb gelernt wirb, fönnte
auch ber «adjmann fein erjchöpfenbtS Bilb geben, fdjon
beSljalb nicht, weil cS eben gar nid)t in ber SUrfidjt bts fton*

gnffeS liegt, eine foldie 'Birfuttg nach außen hin gn er-

gielen. Sie .'Kegel pon einer Beridjterftattiuig über beit Jlon=

«teft abgufcheu unb es betr SJlitgliebem gu überlaifcn bie

SBittbeÜmtgeii, welche fie aut bem .Kongreß gemadit haben
in loificnfchaftlidien 3eitungen felbft gu oeröffeittlicftcn, ift

bähet als eine weife angufeljen.

Jn birefter Bcrlcljmig biefer Siegel finb nun allerbings
ton bem bieSjährigeu Jtongreft Berichte in mehreren Inges*
gedungen erfdiieuen. Das Sefeti berfelben mar nur geeignet
ben Embrud gu oerftärfen, ben man oou ber Unguläffigfeit
einer fotchen Serichterflattimg jdion hatte- Tic Wenjcftbcit
ift heutgutage nerniis. Jn biefen Berichten ift aber gn oiel

mm 'bergen, Gehirnen, Eingeweiben, Blut unb Sternen bie

Siebe, als bau nid)t bie Sietoen ber Sefer etwas mitgittern
füllten. Es ift gu oiel barin, was att ben eigenen Seib er*

innert, als baft biefe Berichte als etwas Gleidiqilltiqeß

geleien werben fimnten, unb wieber oiel gu wenig, als
baft fie unter bem richtigen Gefiditspunft gtlefen würben,
selb« wenn es bem Seridderftatter gelungen ift, einen Bet*
ftidi, über ben er berichtet, wirflid) richtig tnitguthcilcu (unb
leibet muii man iagen, bag biefe Siidjtigfeit bie Slusnahmc,
bas grilnbiidje Btiftoerftänbnift aber bie Siegel bilbet), wirb
ber Seiet faum oerftehen, bnrd) welche unerbittliche Sogif
bet fRatur bie Bhuiiologeu gegwungen würben, biefen Ber*
fuch anguftellen. Sou bet gangen Jfctte, bie ihren Slnfang
nimmt in einem leibenben, wimmernben Wenfchenfinb, bem
ein Jlrgt-Eilfe gu oerfchaffcn fndit, unb bie nun biuburdifübrt
burch eine Sieihe non JJtagitellungen an bie 'Katar, um fdiliciV

lih wieber am Jfranfenbette gu enbigen, oott biefer Jfctte

erfährt ber Sie ier nidits. 'Sie ber argt gegwungen wirb, wenn
et bem Äranfen beljeit loill, fid) bod) irgenb eine BorfteUung
gu bilben, oon bem was in bem Äranfeit uorgeht, Wie er

barauf hin gnerft bie Seiche öffnet, um gu felicn, was fid)

oeränbert hat. wie ihm bas nod» nidit diel hilft, weil ja bie

Organe nicht mehr in Sftfitiqfeit finb. unb wie er barauf fid)

an bas lebenbe Ihrer wenbet. um gu jeben, wie bie thätigen
Organe oon ben tobten fid) untericbeiben, wie er Schritt
ffir Schritt gegwungen wirb, oou biefen Organen eins uadi
bette anbern befonberS gu ftubireu. wie er nerjuchen muß
an bem Shier biefelbe Berät) beruug heroorgubtingen, weldic
bie £eid|e bcS SRenfdjcn geigte, um gu jehon, ob beim biefe

Bnänberung auch geilen fäiiue wie ihm bie Jtompligirtheit

Ltt^-

bes lebenben Organismus eine Scftmicrigfeit nach ber ein*

bereu in ben Beg legt unb wie er biefelbeu befiegt — bas

alles müßte man bem Seiet oor äugen führen fönneu.

'Beim man bas aber nicht fanu. bann muft man fid) nid)t

wunbero, wenn ber Berfad) bem Sefet oon einer bigarren

graufamen BiUfiirlidjfcit eridjeint, unb wenn ein Sammet*
bericht über eine gange angafjl ioId)er Betfud)c nicht geeignet

ift, ber Bboiiologie A-rcunbe gn erwerben. SMian müßte noch

mehr tljiiu, man müßte ben Sejcr nicht bloß mit ber Genea-

logie biefer BerfudK befauut machen, mit ber gangen Jfctte

oon Siotbwenbigfciten, bie uns oor bie aiternotioc ftcUcn,

entmeber biefe Berfucbe nngicftdlen, ober uiijete Biitiueutdicn

unb '.Vadjlommen an gewiffen Seiben rettungslos gu Gruitbe

gehen gu laffeti, man müßte and) eine BorlltHung erwcdeit

oon ber Summe oon geiftiger Slrbeit, bie ihnen oorauSgcht,

oon ber .ttonfirnftion ber apparale, oou ber Entuudfuug
ber ©eidjitflichfeit bcs Experimentators, bie in ber BbOtio*
logic eine Bolle fpielt, wie in feiner auberen Biffenjdiaft.

So lange aber bics nicht gefchieht, io lange biefe Berichte

mir ergähleit, baß biefer Experimentator bei bieiem Ibiet bas

burdjfcbnraen unb jener bei jenem bas gereigt habe, baft

babei am Enbc gwei jogar noch über einen Bcrfud) oer*

idjiebcner DKeinung geweien feien, jo lange werben ioldie

Beruhte nur 'Baffer auf bie 'l'tfiljlc berjenigen feilt, welche

ben phhfiologijdien Bet)ud)en je eher je lieber ein Enbe
gemad)t jähen.

liniere Jüridjer .vwd)fd)nlc weift hieroon ein Sieb gu

iingeii Seit einem Jahre hat fid) hier eine Agitation er*

hoben, welche fid) bas Bcrbot jeglicher Berindic am lebenben

Ihicr jum fgiele ieftt. Kein Einweis auf bie getabe jetgt fo

hanbgreiflicften. in bcrBehanblnng ber Diphtherie g. SB. fid)

geigenben Erfolge ber Ihictoerfuche. fein Hinweis auf bie

Schäbigung ber itnioerfität, bie bas Sanb hoch fonft als jein

Jtleinob betrachtet, feilt .Siinioeifen auf bie Irabitionen

ÜflridjS, loeldjc eine oBHige Äreiheit ber Säiffenjdjaft mehr
als irgenbwo anbers oerbiirgeti foUten, nichts h°t biefe Slgi»

tation hemmen fönneu. 11 OUO Uiitcrfdjriftcix finb gejnnmielt

worben, welche bie BotfSabftiinmung oerlangen unb fo wirb

biefe itallfinben müfjeii. (fällt fie im Sinne bet 5lgita>

toten aus, fo ift bas ein fchwerer unb gvanfamer Sdjlag

für beit Äortfd)vitt ber 'Bifjenidiaft, bei »ich wohl and» balb

über bie Grengcit bes Jfanionö Hürid) fühlbar ntadicu wirb.

Betradget man fid) bie Gruppe ber agitatoren genauer uitb

ftubirt bie Sd)lagworte, bie biefelbeu auSfleqebeh haben, fo

fiitbet man leid)t heraus, baft bnS 'ilfitgefübl mit bem Ihier

nur ein SBIittcl in biefer agitation ift, um Stimmung in

beit Ultoffeii gu machen, bas eigentliche „fiel aber ift, ber

Biiteiiithaft einen '>alt gn gebieten, einen valt oor bem
SKnftcvium bes SebenS, welches nicht bnrd) erperimciiteQe

Hevglicberung entweiht werben bilrfe. Sie Iljieridjuftoereine,

wcldie bod) bie eigentlichen ,'JUtcr ber Jutereifeu ber Ihierweli

finb, haben fich an ber agitation utdjt betheiligt, fonbern

Wieberbolt erftärt, baft iie gegen einen im Jnterefje ber

. J otiebimg nothwenbigen Gebraud) ber Ihiere jum Berfnd)

nicht finb. Dagegen ift bie agitation ausgegangen oon

Pfarrern nnb Spitttiften, unb in ihren Biaiiijeften würbe
behauptet, was bie Biffenfchaft oergebeuS bnrd) ben 'Eeriiid)

gu crfovfdten fliehe, werbe iie fiitben im Spiritismus unb
ber Eppnofc. So läftt fid) biefe agitation wohl anffaffen

als ein Schaviuiitjel in bem großen felbgiig. ber eine Be*
jchumfiiug unb Umfehr ber SSiijcnichait herbeiführen wtU, gu

bejfen SKunbftüd fid) and) in fo effeftooUer Bei je Korb Salis*

bnn) auf bet brittifchen KaturforjdtcrDeriamnilung in Drfurb
machte. Eier unb ba hört man fogar eitt {Rühmen, baft in

ben wiffeujdjaftticben .Streifen felbft öic Kothwcubigfcit einer

fotd)cn llmfehr erfannt werbe, baft insbefoiibcre gcrabc in

ber i'hpiiologie bie Untnöglichtcit. bas Blnfterium bcs SebenS

auf bem feitherige» Bege gu befiegen, gugegeben werte, unb
bcshalb aufs "Reue ber Bitalismus fein ,'>aupt erhebe. Da,
wie mir fdyelnt, oft weitgcljenbe (folgcrmigeu au biefe Be*

jjauptungen gefufipft werben uitb ba biefe oietleidit, weil

man in oiclcu streifen nur all gu bereit ift, fie als baare

Glflnge gu acceptiren. fogar fiir bie SBiffcnjehaft fdinblidie

Blaftiioljnten herbeifflhren fönnten, ioiü id) gerabc bie Ge*
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legeufjeit bcS bemitjtn, um baS Ijier

gu Örunbc liegenbe Mißueritänbniis aujjliflären.

©orauäidjicfen mSci)(e id), baß au fid) bie ©hqiiologie

io wenig roie irgenb eint anbere ©ijjenjcbatt einet llmbil*

billig ii|ret ©runbbegriffc roibeiftrebt. So gut roie iid)

gegenwärtig in ©tji)iif unb t'hemie eine Umbilbung 0011 bet

nifriimiijdjen SBtontiftif gut (Energetil oollgiebf, io gut mödjte
and) in bet ©Ijtjiiologie eine Rcnberuiig bet Wumbbegrifjc
möglich fein, atntjänper bes Riten toirb es freilid) in jeher

©if]enjd)att geben, baiiir and) ftürmifd)e 'Jieiierev; bie Kiffen*
idjait als ©anges aber toirb auj ben neuen ©tanbpmtft
übergeben, locnn er geniigenb aiisgcbilbet unb üd)cr erfebeint,

um ein erfolgreiches ©eitecarbeiten gu gejtatten. ©emt
bicjeS Keiterarbeilen, bieicS ©etoinnen neuer lErfeuntniffc,

neuer .'>anbbaben pnt fartjdjtitt, bas iit jür bie Kifien-
fdiaft immer bie .ftmiptiadje, Sie jogenaunten ©ruubbcgriiie
aber, ielbft meint iie für bas Saienaiige eine io imponirenbe
Motte gu fpiclen idjeinen, roie 5. UV Materie unb .Kraft,

toerben oon bem cigentlidten fotfdier bodi immer nur als

.fotlfsbegriffc aiigejetjen, burd) bereu (iinfeßmig unb ©ebrand)
mau in bet Meifterimg ber Matur erfolgreich woranjebreitet

unb bie man oerläjit, menn iid) etmaS pnbet, rocldieS ben

ßtfolg nod) beiter »etbürgt. Deshalb oollgiebt iid) eine

foldte llmbilbung bitrehaus als ein fortfehritt, nicf)t aber als

eine Untfebr, mie man bie gaien ctioa glauben maebtu
möchte. Mim märe cs, mit gejagt. bnrchauS nid)t unmöglid),
bnj) aud) in ber ©bnfiologie eine joldic llmbilbung ber

©runbbegriifc ilattjänbe. Stuf bem lebten ©blliioiocfcii*

fongrejje mar baoon aber uid)ts ju bemrrfen. RlleS geigte

iid) befriebigt oon ben ieitberigen Siegen unb Metbcben,
ftolg auj jeben f ortjdiritt in benjelbeu. ©crbencrung ber

Rpparaie. ©croottfommming ber grapbifttjen 'Etetljoben, Ruj=
finbung neuer Meroenbahnen, fejtftcllung einiget ©rügen,
bie (rüber nidjt geniigenb befatint mären, tnperimente über
ben Rntbeil. ben bie ein seinen Organe an ben Sunftioncn
babeu, bas bilbete ben roefentlidien Vnbalt bei .KongteffeS.

3a, io unberührt mar bie Uleriammlung oon ber Sistuiiion
um baS 'Problem beS Gebens, baß iie baüelbe in ben 'UBe-

trägen unb Oisfujfioitcn menigitens mit feinem 'Körte be-

rührte. Kcr bie gange initroidlung unjerer Kiiienid)oft

nicht fennt, bem mag baS miebet iebr ionberbar oorfommen,
unb id) toill bieS pipdmlogiidie ©hänomen bähet gu etllärcu

oeriudien.

Sie ©hßjiologie bat iid) entmirfelt als ein Brotig ber

.fbetlfniibe, iie bilbet nod) heute in Seutidtlaub menigitens
einen ©cjtanbtfjeil bet nieöiginilchen fafultät Sie iit bem-
entipredienb ausgegangen non bem ©ebfirfnijt einer roifjen*

idtattlidjen (Erflärung ber irridjeinungen, bie iidi bem Rrgte

aiifbrängen. Kenn Suuge ober öerg ihre Sienfte ueringen,

roenu Üähmungen ober Krämpfe eintreten, iorjeht man nach
ber Utjadie. 'Wau cutbedt, bafg eS ber llriad)en mehrere
gibt, ba{) iie g ©. in ben MuSfeln iomohl mie in ben Wernen,
mie in ben ©Intgejäßen gelegen (ein fömie. 9hm gilt es,

ben Rutheil ben jebes tiiejer Sijjtemc an ben fmiftioucii

hat, feftgujtelleii, unb man gelaugt jo allmählidi gu bem
t'laue einer ©bbiiologie beS MeroenjtjjtemS, bes ©etäg-
ihitems u. i ro.

3ft es bie erite Rujgabe geroeieti icitjuitrnen, roas

madit g. SB. bas Weroeniuftem, jo iit eS bie gmeite Rujgabe
herauSgubringen, mie madjt es baS ober jenes, g © bie

Suueroatinn bes RrmS ober ber Billige beim Sprechen u. bgl

Rudi bn hanbelt es iid) miebet um eine ntögltthjt oollitän-

bige Rnalqje, es muß jeber einzelnen Komponente bcS We>
jammtooraangs nachgejpürt nnb ihr Rnttjeil ermittelt merbtn.

Sn bieje (*poct)e fallen beim bie ©effrcbimgcn burd) mcijenbe
Rpparate, burd) graphiidie Darftellungen gu einer mög*
[id)jten Irene in ber Siegiftrinmg gu gelangen. Man hat

ber ©btjiiologte oft beit ©otroittj gemacht, bajf fie in ber

©egiebung gu oicl thue, bafg iie gu einer reinen ©raphit
roerbe, unb baß iie iid) roeit mehr mit ben Details bet Äon*
ftruftion ihrer mejjenbcn Roparate beichäjtigc als mit ben

eigeutlidien Sebensuorgfingen, bie iie gu ertläreu habe. Sin
bejicu menn bieicr ©ormiiri eine gemiiie ©credjttgimg hat,

jo liegt cs mit in ber llngcbiilb, bie man empjinben muhte,

bieien SJorgängen näher gn treten ®o roie bie I?()i)iiotogie

(ich entmidelte, mujjte fie guuädift mit ber genauen Seit*

itedung beffen . roas oorging, anfangen. SSielleieht iotlte ich

au einem beftimmten Seijoiel bieS noch beutlidjer geigen,

stehmen mit einmal ben ©orgattg bes äehenS. B11 bem
€ehen gehört, bah ein Siidjtitrahl in baS Rüge einbringt

unb bie (ftiben beS €ehnctoeit erregt. Diejer üid)tjtrnhl

muh bie oeridjiebenen I heile bcS SugcS, bie Mornhaut, bie

oorbere unb hintere Rugenfammcr, bie ifTpitaUIinie, ben

©lasförper burdjbringen
,

bis er bie RnSbreitung bes 3eh>
iieroen erreicht. Kelche ©eränberung, rejp. toeldje Rblen-

hing in feinem Kege er in jebem einzelnen btejer I heile

erfährt, bas muh im liingeliten unterjiidjt toerben unb bann
muß baS ©eiammtoerhalten beS Sid)titrahlS im Rüge mit
ber tliejultirenben aus allen bieien gingelnbeftimmungen
übereinitimmeu. Kiirbe bas nicht ber Satt (ein, jo mürbe
man bavaus fdjließen mflfjeit, bah im Rüge nod) etmaS oor-

hanbeii fei, roas ani ben ©aug ber Siicbtfttahleu einen Hin-

fltiß habe, unb roas man flberjeben hat. ©ies märe aber

nidjt bloß ein 'Mangel in bet tbeorciiid)en ©rfeiintniß
,
jonbera

es toare oor RCIcnt ein .'jinbernih, um bie -aebftörungen,

roelche burd) bie ©erfinberungen in ben optijdjen C'igenjchaitcii

bes RugeS ja bei .v-unberttaujenbeii uitb Millionen oon Sn*
bioibuen heruorgebrad)t roerben, gu oerftehen las praftifdje

©cbürfniß. hier eine Milte gu bringen, mürbe nidjt ruhen,

bis man bieje Slujgabe oottenhet hätte. Wun aber jeben

mit nidjt bloh Sfidjt, fonbern mir iehen um un* eine Kelt
ooll ©egenjtSnbeii. $aS fommt baijer, baß bie Ifnbtn

unjerer 6ehneroeii auj einer Stäche ausgebreitet finb, unb
bie in bas äuge cinbrmgenbcn Sirijtftrahlen. inbem iie bieje

Slädje treffen, £i)fteme oon erregten, nebeneinanber tie>

acnbcii ©iinfteu hcroorbringen. Sebem biefer erregten, be*

lichteten ©iinftc, gu bem ber 2id)tftraf)l hingebrungen ift,

entipricht aber ein leuchtenbcr ©unft in unieret Umgebung,
in her Rnhenroelt ScbeS siiftem oon belichteten ©mitten ift

bas Silb eines liqfteinS oon Icudjtenben ©unften, b. h. eines

Sid)t auSfenbeitbcn ©egenjtanbes (fei bicfeS ”id)t nun ein

eigenes ober ein geborgtes b. h- reflcftirtes). 3ut V'-rflä

nmg bicies ©erhäitnifieS ift eS mm nothroenbig, fid) mit
ber Rrt ber RuSbreitimg bet Schneroen mit feilten (5nb>

organen in ber lidjtnnpfinblidjen Slädje „ber Dlehtjaut* gu

bejchäftigen unb roicbcr bie Kirfimgstoeiie jebes Ifingeluen

roie ihre .Kombination jeitguitetten. Da tut madit man bie

©eobaditimg. baß bas Rüge ©egenjtänbe in jehr ocridiie*

bener ttiitfernmig iehen fahu, aber hoch nicht iiubegrengt,

beim fchr nahe unb unter llmitänbeu and) jehr entfernte ©egen»
ftönbe toerben nicht beiitlid) gefehen. ©eroine fehr ocr*

breitete Schier bes RugeS, bie ber .'Inrgfichtigfcit unb Keit*
iid)tigfeit, beruhen hierauf. larauS ergibt fid) bie Rufgabe,

bie (Einrichtungen im Rüge femteit gu lernen, auf betien

baS Sehen in oetfchiebettcn (tiitfermcngen beruht. Kit
tönnen aber nicht bloß ..iehen*, mir tönnen aber auch

„bltden“, b. h. mir föuncn unfer Rüge auf oerjdjiebene

Wegenftänbe richten, ober ben ©eroegmtgen eines ©egen*
ftanbeS folaen. Dagu iit unjer Rüge mit einem bejonberen

Rpparat oon brei MliStclpaaren ueriehen unb es gilt mm,
bie Kirfung biefer MuSfcln im Uingelnen toie bei gleich*

geitiger ftentvaftion gu beftimmen. £d)Iieijlich gelangt man
gu bem ©efetje, baS bieje Ihätigfeit überhaupt regelt. ®a
erhebt iid) ein neues Släihiel. Kir haben ja gtoci Rügen,

jeheti mit bciben. Sn iebem Ruge entitetjt ein ©ilb oon
bem ©egenitanb, ben mit betrachten, nnb bodj iehen mit

ihn einfach, b. I). unter normalen ltmitanbcn. TaS eben

beftätigi uns, baß hiev mirflid) ein Piättßcl oorhanben ift,

beim eine Meine ©ariatioii ber Umftänbc, roie baS ©orbalten

eines ©riSlliaS, baS Entnehmen eines DiarlotifumS u. f. io.

bringt eS bahin, baß mir rotrflid) boppett jeheu. ©ie,

burcti roeldien 'ElechaitiSmuS toerben nlio bie Ihätigfeiten

ber bciben Rügen gu einer eiugigen oevichmolgen? Keiter,

mir jeben ja nidft bloß leiiditenbe ©egenftfinbe, mir iehen

bieielbcu auch farbig, ©as ift bas nun iür ein ©otgang?

fSebcuiaUS loieber ber Rusgang einet neuen Unteriudfung

nach bem Ort, bem Rpparat, ben ©ebingimgcn ber ,färben*

empfinbung. Dann geht es weiter, mir iehen bie ©egen*

I
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jtiiibe nicht nur, um „crfenuen* iic bod] and) Sa fjeiBl eS

fidi not adern bentlict) machen, tuoritt befteht beim eipent=

lieb kt Unter) cf)ieb uotjd)en einem bloßen Sehen unb einem
drfemien? Säte fcpwer eS ift, bieien Nnlcrichicb }it fajjen,

bat man erft einqcjdjeii, alb man uerjucht, it)ii an SBejeit

ju ftubiren, toeldic groov geben aber nidjt Irvfeunen unb
nnberen, weldje gwar Irrfennen aber nicht geben, Jebcn-
falls wirb man bei bie(er Unterfiichung hiuqeroieien auf ge-

ionie Jbeile bes Öcbitns unb jofort roächit bie Slufaabe
laieber. 5öcld)e ibeiic bes ©ehiniS unb weldje nicht V SöaS
ift bie Crgamjation biefer Jbeile, wie ftebeu fie in Bet-
binbuna mit bem Singe, was gebt iit ihnen oor u.f. tu.

Bkttn man alle biefe «tagen genügenb ftubivt bat,

toirb man einen geniiffett trinbiief in jenes eine Kapitel, bas
matt phmiologijdje Cptif nennt, gewonnen baten. Jebet,
bet baS Bleifterwcrf, welches .'Mmtjolt) unter biejem eitel

wringt bat, fennt, tuirb erftaunt gemejen fein, über bie «ülle
non .vorjdjiiug, bie auf Siefen einen Jlbjdniitt fongeuteirt

»urbe, unb and) Uber bie gfide t>on Siebt, bie fit oerbreitete.

Über bicfeS Sid)t beleud)tet nod) nicht beit eigentlichen

Scbeiisprogei).
Irs finb gunftionen eines gegebenen apparates, bie

bier analgfitt unb gejeßmäßig feftgcbalten »erben. Slbcr

nie biefer iHpparnt entftanbeu ift, une er fid) erhalt uub
Kraft »eldjett Vorganges er brin ftebt in bet Siatur, barüber
mirb nichts auSgefiidjt. 'Uerfouen, »eiche ben oerfdjiebcnften

Ünidjauimgen bulbigeu übet ben eigentlichen Scbcnsprogeß,
mögen in gleidjcr SBeife an biejen gorjehungen fid) be>

Heuigen ober ihre Nefultate acceptiren. Ja ielbft, »enti bie

$bt)icolcflic noch »eitcr gebt, roie fie bieS in einigen Kapiteln
Hut uub einen SSorgang auf eine galt} beftimmte pbßfifaltiche

Startroirfuua guriiefführt, ihn g äj. für einen cleftriid)eu

erflärt, fo fßniite bas ein Sitaliit nod) gan} gut acceptiren.

(ir brauchte fid] nur Bor}ufteDen, baß biefe eleflrifcbc

Äraft als eine ivanSformirung bet eigentlidjen SebcnSfraft
bei brr betreffenben «unttion erft entftönbe. So »iffen »ir
ja and) uid)t, tuenit »ir in einem ®raht einen cleftriidieu

Strom antreifen, ob bie Ouede biefer Alraft urjprünqlid) in

ber Crpbatiou bcS Riiifs, ober ber Serbreanuug ber Kohle,
oöer bem «all bes SSafjerS fteeft.

®aljer fönnte, »enn and) bie gurberuug ber Ldujiio-

logie, mit bet fie unter gübnmg oon .tbelmhoiß, bu ©ois-
iKctimonb, Subtoig unb ilrücte in ihr moberncs Stabium ein

=

getreten ift. bafs nämlich alle gunftionen auf pbhnfalifchc
unb d);mifd)c Kräfte .jurüdgefübrt »ürben, »enn and) bteie

Sortierung erfüllt »äre, beunod) ein bnrtuäcfiger SÜtalift

faßen, ade biefe Kräfte iinb nur ad hoc eutftebenbe 2 raus-
formatiouen ber einen Sebensfrait, »eiche ben Organismus
bfberrjd)t. Jnbeficn feßt hier eine Infciiutniß ein, »eiche
ben f>bniiologen in biefer ©egiebuug ootlfommen beruhigt.

Iit fennt ufimlid) ben Organismus nod) oon einer anberen
Seite, oon feinem Stoifwecbicl Ijcr. Pr roeifj, toeldic Kräfte
ber Organismus enhoicfelu Tann, in einem beftiimuteu Reit'

raum g. S. uon 24 gtunben, fei es aus ben aufgenommenen
‘Kabrunaomitteln. »enn er fid) ernährt, fei es aus ben ger-

ftörteu Kiirperbeftanbtbeilcn. toemt er hungert. ®icic Summe
bat et oerglidicn mit ber Summe berjemgeu Kräfte, welche
ber Organismus »äbreitb bes gleichen Reitraums ausgibt,
um alle jeine Scbeusjuuftionen gn beitreiten, (»in joicher

idetgleidj fegt oorans, baß mir alle bie oerichiebciieti Kräfte
auf eine unb bicfclbe Irinbeit rebugireu Hünen, aber bas ift

jo möglich eiitfpredjcnb bem oon :)f. o. 'Blauet unb .Pflmbolß
entwidelten Weich ber lirhaltimg ber Kraft ober ber Slegui

Mleng ber Kräfte. Citten folcljeit ©ergleid) ftcHt and) bet

Jugenienr an, »enn er auSrecbnet, »ieuiel uon ben Kräften
bei Kohle, mit beuen er feine Blaidtine fpeift, er in ber

SrbeitSleiitung berielben wicbcrfiiibct. '.'am, biefe ©ilang
ber Hinnahmen unb Jlusgaben jtinunt für ben meujchlichtn
Organismus »ie für bie thieriidjen Organismen überhaupt.
$a ift benn nur folgenbe aiiernaliue möglich: entweder bie

aufgeuommenen Krätte »erben bireft in bie ausgegebenen
Äräfte umgewanbelt uub bann fällt jebe amtahme einer

beionbeten SebcnSfraft bahin, ober aber bie angenommenen
Äräfte »erben jimädjft in bie SebcnSfraft transforniirt, unb

bann oon biefer wiebev in bie auSgegcbeueu Kräfte, beten

muß bieie SratiSformirung fid) and) bem ffiefeß ber Slequi-

palen} bei Kräfte fügen, b lj. bie SebenSfraft muß fid)

ucrhaltcn »ie alle übrigen Kräfte and). ®amit aber ift ihr

ber :Hci} ber Blpftif genommen; mit bem, loaS man früher

unter SebenSfraft oerftaub, hat Re nichts mehr gemein, fie

iit einfach eine 3t rt ber SvaiiSjormattou ber Kräfte, »ie fie

in lebeubcii SSejen ftattfinbet uub bie fJhUt’iologie faitn ge-

traft unb ficher behaupten, baß alte 3-orgänge in ben leben-

ben SJejeit auf bie allgemeinen Naturgefeße }iirütf}nfühven

feien.

(Sine anbere ginge iit es, weld)e oon ben beiben Blög«
lidjfciten u uicret aitcruatioe »ir tuirflid) anjuncbuicn haben.

'Blau hat früher tin 9njd)liiB an Sanoifiet's Sehre uon ber

Orubation bei Nahrungsmittel als Ouctte ber BcbcnSfiäfte

uorauegefeht, baß bie Spamifräfte ber erftcrcn bireft in bie

lehtcreii übcrgejtihrt »ürben, ähnlid) »ie bei ben Blafdiincn.

$ieie 3lnfd)aiumg )d)eim mir nod) gang bie für Das größere

itublifiim beftimmteu Biid)er }ii bchcrrfcheu. fie »iib aber

uon bei i-hhfiatogie nidit mehr gctbcilt Ju iljv hat fid)

fehl bie llcbcigcugung Sahn gebrochen, baß bie birefte Scans-
formatiou mir in bcfd)väuttcu ©ebieteu ©iiltigfcit hat, im
allgemeinen aber bie Nahrungsmittel erft in bie töeftanb-

tbeiic bcS Organismus umgciuaubclt »erben, alfo in feine

(Kctocbe unb Reden aufgeuohemeu »eiben uub baß bie «uni-
tionen uou biejen ©eioebeu uub ReUen ihren äuSgang
nehmen, alfo bem üerbraud) bieier S5eftanbthcÜe ihre Kräfte

entnehmen. Oer Organismus überträgt alfo nicht pajfio »ie
bie Biaichine bie Krätte, bie er empfängt, an biejenigeu, bie

er ausgibt, fauberu iubem er empfängt, wirb er auf-
gebaut, tnbem er leiftet, toirb er }erftört. Cr ift in

einem jortwäbrcnben Wutftehcu uub Sterben begriffen, (slaube

iöernarb, beui »ir bieie Ginfidjt »efentlich uerbanfeii, hot

eS fdjön io aiiSgebrfldt: „La vie c’cat la oreation et la

mort." Somit tft mm »irflich ber eigentlidhe SebenSprogefe

in bnS SraiiSjonnatiousgcbiei gioifdjen ben aufgcnoutmcucn
unb ausgegebenen Kräften gerildt, aber abgeiehen baoon, baß
biejer 'Rrogcß gewiß gang geießmäßig oerläuft, muß man ihn

iid) and) nidjt als einen eingigen uon einet einheitlichen Kraft
behervidjenbeti Oft oovftcdcu, joiibern als eine Summe oon
Vorgängen, au beuen mannigfaltige Kräfte betheiligt finb.

Bon einer SebenSfraft fanu matt and) in biejem Sinne nidjt

jpredjeit, »obl aber uon einem SebenSuorgang, auf ben iid)

feßt bie aiifmerfiamteit ber LUjuicotogie gu richten beginnt.

Gin neues weites Meldet behüt fid) oor ihr aus, unb inbem
iie in bafielbc cinbringt, bricht fie nicht etwa mit ihren jeit-

herigeu ©ruiibfäßen unb Biethoben, wohl aber bebari iie

einer gewifieu L'rweitemng berielben. Jdj habe id)on oben
begvfinbet, wie bie L-hufioIogte in ihrem ÄuSgang uon
beii praftifcheii iöebfiriniffen ber .f'eilfimbe gunädijt ber

Sehre oon ben Sunftioncn guwcubeii mußte Sie hat

ihre auigabeu in biefer Nidituug nod) nicht uonciibet.

Sie bürfte aber nod) anbere ©riinbe haben, iid)

nur gögentb au bie neue Aufgabe herangumageu. Oer
gröfite S heil ber Blcthobeu unb Betrad)timgSweiien bet

heutigen ’hhuiiologie ift bev 'dh'jüt entlehnt. Sie finb ge-

eignet, ifirobletne }u logen, wie fie iid) am fertigen Orga-
nismus outlgiehen, foweit er iid) oerhält wie ein apparat ober

eine Blajchine. Oie neue 'fihoiudogie aber oerlangt bicGvftä
rung. wie ber Organismus ji© felbjt bilbet uub gtuar

ioU ber gotfeher nicht bloß eine 0eid)id)le bieier Üilbimg
fchreibeu, eine Gnlwidluugsgeidjichle, tote man feilljet ja

and) jri)ou hatte, nein es iou bieie sBtlbimg aus ben babei

wirteubeii Kräften erflären. Oafüv aber bietet bie L'hufit

fein Borbilb. Rum weiteren iit bas Blaterial bes Orga-
nismus ein iolches, tocldies eine große Sdnuierigfeit bat-

bictet. Oie ubofifaliieben trigenidiaftcn bev Bietallc, ber ©aie,
ber glüjfigfeiten finb giemlidj befannt; aber für jene halb

gelöfteu tsiweißförpev unb cmulgirtcn gette, wcldje bie

eigeuttid)tii aftiocu Elemente ber lebenbett SBejett an*-

machen, bietet bie i-ljufit feine fianbhabe. Gtft in ncueftec

Reit hoben bie gortid)ritte ber (iljemie unb namentlich bet

PhU'ifatifchen tiljemie uns mit einigen tfiringipien befannt

gemacht, bie auf biefe Vorgänge ein Sicht weilen. Somit



tjnlje id) auf ben Weg hingemiefen, auf beut mir Ijoffeit

fölinen, biejes neue Gebiet bet Wifienfcboit 311 erobern.

Mid)t einem mt)jtifcheii PitalibmitS foD bafielbe gut i'cute

roerben, fonbern einem neuen, mit allen Wittein ber Matur*
jotjdjung atbeitenben B'oeige ber Wiifeujd)aft. Jmmerhiu
tonn man in einem gereiften sinne biejeniaen Jovjtber, bie

fid) fpegiett mit bem Hcbettsprogeß alb folcbeni befajäftigen,

Pitatiftcn nennen, unb bei einem jfingften ©eiltet) in l'itg*

lanb habe id) entbedt, bafi man midi felbft bort als joldjen

bejeidjnete. Jab fonutc aber nur ben Sinn haben unb l)at

and) nur ansbrüefeii fallen , bafs id), mie 3. ©. and) in

meinem in bieiev 3citjd)riit erjriiieueueu aufjatj .Sie Kriterien

beb Hebens") auf bie Aufgabe hingereiefcit habe, metebe

ber Wifjcnjcbaft eruHidjien, jenem allem Heben 311 Gumbc
liegenbe Gigentbümlid)feiteu 311 erllären. Jd) balle aber biefe

©ejeidmungsroeije für Reiäbrlid), meil fie in weiteren Kreifen

bie Wcimmg eriuedeu fönnte, alb hätte bieie neuere Mief)*

timg irgenb etwas gemein mit bem alten mnftiidjen Pita*
libmub unb mit jenen, bie benfclben beute uod) bodjbalten

möchten. Oas ift, wie gejagt, biirdjauS nidit bet ,>ad, unb
um jebeb Wißocrftünbniß 311 uermeibeu will id) bemerfeu,

baft and) in biefem Gebiete beb cigentlidien Hebeneptogeijes

irgenb eine fpegiffjebe .(traft, ber man aud) nur im bejebräutteu

Sinne ben Manien SebeuSfrajt Reben fönnte, nid)t äuge*

troffen niirb. Sie tonnte, ba fie bem Acgutoateutgejeß bet

Kräfte gebordien müßte, fid) ber Weijung nidit entheben,
mo mir aber unfere meffenbeu Apparate im Organismus
aiibtingen, ftetb treffen tair auf betanute Kräfte, nirgenbs

auf eine unbefanutc, neue. Wenn id) freilid) iagc. bafi

biefe Kräfte betauut feien, io jolltc id) Ijiugnießeu anbeu-

tungsreeife befannt. Senn bie osmotijdieu unb Kapißarfrifte,

bie KrQftalliiationS* unb OiffociationSfräfte, oor allem bie

manniflfatbeu Schiebungen bes Wajfers ju ben gelüftet!

Stoffen, mie fie fid) im Organismus in ber böchtten 8luS-

bilbnng utib PoUfomntenhcit 311 eutmideln jdjeinen, lernen

mir eift aHmäblid) burdi itetfuepe Feimen. Wenn es im* aber

einmal Relinflen jotüe, fie mirflid) in bie Kraftbitang greiieben

ben aufgenontmencit Kräften unb ben auSgegebencit ein*

ujcbiebeu, menn mit ibrer vilfe uns baS Gebiet ber 2raus*
ormation, bas greijdien beiben licRt, aufacbeOt haben unb
ben Organismus unter ihrer Wittling iirt) anjbaiun unb
and; micber abbauen (eben, bann roitb nicht nur bas Ge*
fpenft bet '.Pipftif ans ber Siologic perbannt, fonbern es

roirb auch eine GrutiMage für bie .ftetlfunbe Romomieu fein,

mie fie bie beutifle Pbb'iologte entfernt nod) nicht bietet,

fjürid). 3 n ft 11 8 Gaule.

Mnuimunfi in Ijollaitb.

'.'Jtan tonnte bis oor Kiirjein bie boQänbifdje Sitteratur

ber (eljteu Gpodje jo id)ön itjmbolifdi bariteUen. ätuf grauem
Grunbe ein proteftantifdjet Pfarrer mit fattem fMtornlaefictjt unb
breiten .fiinterpolftem, ber alle Sütlidjfeit in (

frbpad)t Renoin*

men, unb mit itju herum laflern iaiift unb ftieblid) eiuifle reibet*

täuenbe Vertreter bcS eblcn Ptinboiebs, baS in ber Starte

»on 1

7

, WiUionen baS Sänbdjen beRtfldt unb bie Wild)
ber frommen OeiiftingSart im ftraffen Guter einbtrträflt.

ßs mar lanRe bas reite Wufterlanb, biefes .'Jotlanb. unb
nidits etfd)ieu mir oon jeher begeidjnenbet, als baß bie

,®uftermirtbfd)ajten‘ oon bort und) unjerem Sranbenbiirg

importirt roorben. Oie fette ßintönigfeit ber GeRenb bar*

mouirte inniR mit ber Sangroeiligfett ber barauS bernor*

flcroachicneii Sitteratur, bie ber „neber*buitidjen‘ Staats*

firdic nolens volens bas Micbtevamt einräumte. Wau
fann, ohne parabor ju fein, behaupten, baß baS tjoUiinbifdtc

Diinboiet) itets bei uns höbet int Kntfe ftanb als bas

*1 „Matisn" 3aIjrR. MI. für. 8.

bollänbijdie Scfaiijltbinn. "Mur bev »votjeber mirb fid) erin*

uertt. bafi einft, 311 feiten ber Dpitj unb Grtjpbus, and)

für bie Oicbtung uujerer gtauiinoerroaubteii eine ßpod«
ber Sliitbe anbrad), bie nicht ohne SBeeinftufiuufl unierer

beutfdjen 'boctcn ooritberging- Wopou bie .ftouäitber lange

gehrten.

Oie ftcifleincnen WtjiiberS mürben erft por 3ebn Jahren
aus ihrer tKulje gerüttelt, als plSßlid) ein paar funge Heute

aufftanben, bie nidjt mehr nad) bem Paftor, ionbem nad)

3o la blidtcn. aber bie älolfsgeitofjen bieiev jmtflcit Sd)tift*

Itellcr hotten baS Serftänbniß für bevartige 'Jieuoliilioutn

oerloren, fie liegen nidjt mehr itn l'barafter beS lieber*

beutfdjen. Ood) auf ber aitberen Seite ftaub bev niebet*

beutid)c Orotj, bie ©auentftarrföpftgfeit, unb oon Madjlaffen

mar and) feine Siebe, Heiber ging Oanb in .ftanb bamit

ein getmaniieber tirbfebler Oie ©nminberung vomanijebfr

Kuuftmerfe führte ,iur t'i'ndKibuumg; nicht Oentjctilaub ober

ßngtanb ober Stanbinaoieu. fonbern Siaithtid) übte maß*
gebcnbeti (Sinflufe auf bie jungen Poeten ; bie ifala, ©ourget

uub Wanpnffant nabnicii ©efiß oon bem Hänbdjeu. äber

bod) eigentlich nur im llebcrgatig, auf fur.je Beit. Jn einet

tspodje ber nationalen Jbeeii faiin fid) germanifdjeS SSefeii

bem romanifcheit nicht aD3iilatigc oerid)reiben. Unb io

mehrten 1111b mehren lieh bie Stimmen, bie eine tjoUänbiirtK

®id)tung forbetn, unb bie Beiche". bie eine oeripreehen.

Oer .Schuß Wijftif*, ber bem nüchternen 9i ieberbeutfdien

beigemifdjt ift, empört fid) gegen ben fd)toifen 'MaturalismuS

ber frangBfifChen Weiftet, uub nidjt gar 311 lange, ba hatte

Bola feine treuften anijänger 1111b Piadifolger im Geifte

oerloren 1111b eine Ärt SbmboIiSmus hielt fiegTetdjen Irin*

311g. Wit einem nidit gerabe glOcflid) geioäblteu ''leinen

nennen fid) bie jungen Heute
(
@enfitipi|ten*, eine ©egeitb-

nmtg. bie and) itarf nad) Paris riedjt. aber fie finb ja

gar uidjt fo ieniitio, mie fie glauben, 1111b es ift begeiepneub,

baft bas ©eite, roaä fie bisher geidjaffen, eine Wärd)en*

bidjtung mar. Unb roeitn and) ber iHoman nod) immer

franjöiiidjeä Gepräge trägt, reich >mb üppig blüht baneben

bie Sprit, jenes Pflängdjen, bas nur oaterlänbiidjeu ©oben

perträgt. Unb £. onn ®ei)ffel, ber bie Seieid)miug .Sen*

fitioiften" für vollonb geprägt hot. peröffentlichte uad)

L’Argent Bola'S SobeSangeigc unb Dcrtiinbete, baß ber

Naturalismus geftorben fei

Oie beruortagenbften Poeten unter ben Jungen finb

«taug Pletidjer unb ber fdjoir genannte Oebffel, beibe in

ihren ülniängeu 3oloifteu, bann ber bei 11ns am meiften

befamite HouiS ('ouperiis, meiter ISofinuS, PmantS, oaa

Grocningeu, oor allem icbod) Jreberif oau (»eben, befjen

Warriienbidjlmig ,0er deine Johannes“ am rabifalften niil

ben jrangöiifthen piuftern brid|t uub eine echt hoüänbijche

Sitteratur einleitet. Nad) ihm batte ein .'Kommt ben größten

tfrfalg. bet Ufjl nutet bem Sitel „Een Passie“ erfebien.

Oer 'Manie bes autors mar PoSmecr bc Spie. 'Mun liegt

bieiev Montan in einer Ueberießung') oor, unb bie beutfdie

Kritif barf für Ocutfcbe iljr litt heil fprechen.

'Nichts trennt bie junge Generation mehr oon ber

älteren als ihre Gctingirfjäbutig beffcii, maS ariftoteleS euijt

als ''anpiiacbe begcichuet, in ben Wittelpuntt geriieft bolle:

ber Jabel, bes fti&oi. Seit StuartWill alSeitierbererftengegen

ben Karbinalfaß ariftotelifcbcr aeftbetif anfgetreten, bpt fifb

oiel geänbert. Unb man fann fein moberneS i'nd) in bie

.ftanb nehmen, aus bem nicht laut unb beutlid) bie "Per*

aebtung bes autorS für bie äußere „fpanncnbe“ ftanblmig

fprädje. PoSmcer be Spie macht baoau feine auSuahnte-

ßin fleiuer Mahnten mnjd)ließt menig perfouen. Oie Org*

göbie einer Seele unb jrnav ber Seele bes verrn ISorneliS

Perbrllggen mirb bargeitedt, eine Heibcniriiaft, bie roeber 31t

großen Staatöaftioneu Peranlaffmig gibt, nod) fid) gu

außerorbeutlichen 2baten aufrafft, bie nur ein junge»

Wenjchenteben oerniebtet
,

eben bas beS -fterrn C'ornclts

*) Sine (.'eibctifdjaft. 'Moman oon PoSmcev be Spie. Sulori'

arte llcbericmmg nuS bem .öotlfinbiidjen von pmil iMadp'- Paris nsb

Heip;ig. Hilbert Hangen.



Nr. t>. Die 11 J t i o it. OB

Sjerbrtiggen. 68 ift ein ftifler junger Kamt, fein Sutd)=
fdmiitemenjcb, beim ct l)ot fid) j. S. geidReditlid) rein

erhalten, was jelbft im moralijdjen GaUanb nicht bic Siegel

bilben bürfte, unb er erwartet bie Siebe „wie einen SDtefiia«".

Unb ba fonnnt iic wirtlid), aber ahne lneinaiufcbeit Glanz,

bic Siebe ju einer Schaitipicleriii, eine ucr.tehvenbe, an (einem

Kurt (angenbe Seibenfchaft, nnb Abenb jiir Abenb fitjt er im
Theater imb Abenb tfir Abenb jdjirft er drättlcnt Jba
Kund ein SJouquet, mit einet bnnfelrothen Siofe in bet

'Bütte nnb feiner Tüfiteufarte in ber ®apiermatid)cttc,

bis er jdjliefitid» ein l'illet etbiilt, bas ihn nad) bet ©oh»
mmg feiner Angebeteten ruft.

£ie ift eigeutliri) weit mehr 'Sarijetitt, biefe Jba Kund,
alb .GoUäiiberin. sie erbarmt tief) bes jungen KatincS nnb
icbtieRt ihn in ihre Arme Ohne Siebe, wie iic ihm »an
Anfang an ueriiehert, nur aus Saune, aus GefüEigfeit, mtb
gleict) ' bei ber AntrittSuifite nimmt fie ihn in il)t Sd)laf

Zimmer. Ueberhaupt ift bieie Jba Kund uniidjer gezeichnet.

SejottberS in ber elften .Gätite beb .'Romans. eie jdjmebt

toie auf einem unfichtbaren Trahtieit, unb erft ipät gelingt

es ihr, jeftett duft z» faffett. -Gert (Surttelif ilerbrüggen

wirb ihr Liebhaber, b. h. bic- auf weiteres räumt iic ihm
©attcnrechtc ein. ©cshalbY begreift man nicht recht; uiel*

leicht wegen feiner 33ebarrlid)feit, »iclleicht weil es fie reijt,

bafe er noch in .rein“ ift. Gr »erfmft in bitfer Seiten*

jehajt, alles Kämtlirbe wirb pott iht aufgejaugt, zertreten,

ein jitteruber ©flaue, halb finnlaS, betet er an. Siadil)er

fängt er fie au ju langweilen; eben weil ct ,ju wcibiidi ift.

Siur einmal ftürjt er auf iie ju unb würgt fie in brutaler

traft halb tobt. Sie wäre ihm ocrjatlen, fie mürbe ihn

bennodj lieben, aber als fie merft, baR er eS in Sinn*
lofigfeit gethnn Rat unb nicht aus männlichem verrfetjer*

inftmft, ba jagt Re ber ISfe l um fo wilber, unb fie fegt

ihn oor bie Thßt. TaS Gtlbe ift id)Iiefltid) eilt tKeoolPerfdjuft.

®iejer GotneliS unb biefe Jba Kund finb zwar bie

£>aupt perfotten, nidtt jeboch bie intereffanteften. Ta fpielen

nämlich noch ein paar aubere Seilte mit, bie mehr fcRelti,

weil fie mehr Amftctbnm mtb weniger t;aris an fich haben,

als bas genannte Klar. ©leid) bic Kutter amt Gormlis
ift prächtig Gine waefere, etwas bcidjränftc dtatt, bie feit

wahret! jcRon gelähmt ift unb bereu Teufen fielt um jntei

Tinge breht; um ihre SBibel unb ihtett Sohn. Sie reprä*

fentirt bas JöoKanb, wie wir es aus beit 'Werfen ber oer*

gangetten Generation fentten. Unb ba ift ferttet eilte ge*

wijfe Jofephine mit ihrer ewig ,'Komane lefeitbett 'Kutter

unb ihter RetS Gäfelatbciteii oerfertigeuben Tante, unb
biefe Joicphine oerlicbt fid) in ßontelis, ber ihrer in feiner

gtojteu Seibenfdjaft natürlid) nicht achtet. Unb bas rflh*

tettbe blonbe Ting hätmt unb jehnt fich nach ihm, unb fie

errettet ihn gar einmal oont lobe, unb all ihre Träume,
bie fo zahlreich finb. toeil bic ©itflicf)feit ihr gat zu wenig
2id)t unb Suft gab, begleiten ihn Aber cs hilft nichts.

Ter Vornan geht aus in TroftloRgfeit. 'Matt hat eine

Ausnd)t wie in eilten tiotbijcheit JRegentag im Spätherbjt,

wo es eintönig in feinem Aiijtlatfdiett plätfchert unb cs

oben io grau ift wie unten. GortteliS 'Kutter wirb irrRnttig,

Jofeptjine ucrfällt in jehwere Ärattffjeit mtb ttudther macht
Re es wie ihre Kutter: Re idjmöfert 'Romane, eilten nach
bem aitbetn. Re träumt mtb phatitaRrt, weil ihr bas Seben
nicht 'Bort gehalten hat. Ter letjtc Satj beS ÜucheS aber
— »iele mobemc ®ßd)er fd)licReit ähnlich — ber tjeifjt»

oon ben Sippen ber Jrren gefprodtett; „Ter Gerr ift mein
ftittc, mir wirb niritts mangeln.* llttb bes atlberen jungen
•fwllänbcrs Kärcheitbicbtimg jdjliefjt mit JejitS (Ütjrift ttS,

ber ba fpridtt; 'Biete Thtättett mßRett bie Augen erhellen,

bie mich 'eben füllen" unb ber mit bem Heilten Johannes
bem froftigen 9iadjtminbc entgegeugeht, „beit jdtweren ©eg
nad) ber graften finfteteti Stabt, uw bte Kenfchhcit war
unb ihr ©eh-* Jd) glaube, biejett jdtmeren ©eg gehen bie

Jüngeren alle.

'BoSnieer be Spie's IKomaii ift fidjcrlid) nicht frei oott

franzßfifchen Ginftüifcn. Ter Sleiftifl oermerft mattdunal
ben dfamen Bola am SHaube. llebcrlaben mit Tctailidjilbc*

ntngen wiU bas töud) eben langweilig tuerbett, ats ber Ser»

taffer fid) plcüjlid) über ben ft'leinfrant erhebt unb gemidr-

tiger gti rebett ottfängt. Tie zweite cpätfte briieft bent ©erfe
beit Stempel bes Jntereffanten auf. Gier fommt and) jit*

mcift bet „Senfittoiit* zum BorfcRein, ber Töne iowobl wie

ßmvRnbungen itt darben iiebt. 'Blatt höre nur folgettbe

Sdjilberting: „Gin toeiier Äreis non tRott), in bem in Rlber»

neu 8id)tzudungen ihr Sachen ertönt, um ihn, über ihn,

unter ihm, in il)tn. Gr athmet in biejem Sachen*.

GS wirb mir jetbiroerftäubtid) nicht einfaQen, bas

genial zu nennen; cs iic unnatürlich genug, es ift oiel 311

berb formulirt für ba« jitternbe 'Ortfchwimmen jettet feinen

ieeliidtcit Schwingungen, bie einzelne moberne Tichter mit

ioldjett 'Kitteln aiiszubrücfett oertuchett. Aber eS beweift,

baR man einen ©eg fennt, ber aus ber grauen Oebe bes

BiaturaliSmuS zu blühenberett Geftabeu ber Tid)tuiig führt.

Ter '.'(iebetbeutidje ift and) heute fein „Settfilioift'; er

ift ®auet. Gr ttitiR Satter and) in feiner Äuitft fein, itor*

wärts z« einer neuen 9fembranbl*Jluitft, bas wirb fflr bie

jungen .'>oÜänber bie 'Rnrole jeitt müjjen. Gin paar finb

attj'bem ©ege baztt; auch Sosttteer be Spie fbmite ben ©eg
Rüben. Sein Siontan enthält Steinte, bie frudttbar werben,

fid) ettlwicfeln fönttett. Tie präditige 9iüd)teinl)eit, bas 1111*

getrübte Auge befiRt ber Schriftftellcr tchoti; fehlt nur noch

bie ®oeiie bes GalbbunfelS, bie hier unb ba, in fargett An*
fangen, jd)on bie 'Käbdjengeftalt umfliegt. Tic Gmanzipation
ooit Äranfreid) mtiR gleidizeitig eine Stärfnng bes eigenen

'i*olfSd)araftcrS jein, mtb ift bieS jjiel erreicht, bann werben
bie jungen Tichter ihrem Sattbe eine Sitteratur geben, über

bie man nicht mehr ipöttett. GS heiRt jener 'Botisjccle

genug thttn. bereu bejte Gigenjdjaftett fid) in einem Tuljenb
ber gröRtcn 9iieberbcutjd)en gebrochen haben; wer fie ZU*

jammeitfaftt, ber wirb btt 'Iking jein. Sange genug hat ber

TornröSdtenjchlaj gebauert; lauge genug haben bie hotlän*

biidjen SdjtiftfteDer gethnn, was' Jofephine mtb ihre OJiutter

in 'BoSmeer be Spie's IHontan thun: Re haben getefeu, ge*

Iefen, wieber gelefen, uttb ttadt bem ©clelettett etwas 9fetieS

itjaiiTtttengefchricbett. Aber Hlosmeer be Spie ftcDt baS
ereilS bei feinen Ipetfonett m eine irouifdte ®eteuri|tung.

GS ntäge eilt gutes 'i;otzeid)en teilt.

Gart ®ujje.

ffitttil f&rfjinitler unb frin J*enftmal.

Jnt Augnft 1892 überrafdite bie ©jener Jtunftfreutibc

plßRIid) bie 9ladjrid)t, baft Jafob Gmil ©dtinbler im fünf»
zigften Jahre feines geben« heiniathfern auf Sqtt geftorben

fei. Jn bic Trauer um feinen Rlerluft brang bieSmat noch
ein jehätferet Accent: benu man hatte bas Gefühl, als iei

et mitten in ber SBotlenbung, eben ba er fid) entbeeft hatte,

ba ihm nach laugen Jahren be« 'Ringens um bie Äuuit
unb, ad), auch um bett Grwerb, ein nahes „fiel zu wittten

id)ien, ans IcRte Biet getaugt.

Giitc AuSfteHung feiner ©erfe zeigt uns feine .ft'unft,

unb fie beftärfte itt ber Ueberzeugmtg, baR eine ntirflid)

bebeutenbe. ffinftlerifche Gridieimmg mit ihm twu tiits

gegangen fei. Tenn er war titt raftloier Sucher: mau fat),

wie er fich aus romantijd)en Anfängen mühfattt zur ®r*
ftimmtheie unb zum SRcaliSntus hcrautgearbeitet, wie er fid)

biejem Glaube itsbefeiintnift ber jüngftett Gegenwart ober

SJergaugeiiheit mit jener Jmtigfeit hingegeben hatte, mit
her mau nur befennt, was längjt, nur bes Ißfenben ©ories
harrettb, in Ginem geidjtummert.

Gitt ©ietter Äinb, geboren 1842 als Sohn eines be

giiterteit dabritbeiitjers. fieht er in erftrr Jugenb bie ganze
Gabe ber damitie in dtammen attjgehen. Ter Jlater ftirbt

früh, bic 'Kutter oennähtt fid) zum zweiten 'Kate mit einem
Offizier, unb ber Sohn foE bem i'erttic bes StiefoaterS

folgen. Jnt itatieniieheu detbzuge lernt er itt 'Kaitanb
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albert B'nimermami. btn nciftiqen äbnfjemi unfeter ganb»
fchaftcr femien; unter ibnt bilbet er |id) in ber 'Bienet
atabemie. Ser alte 3'mmermami mar ein ganz tüchtiger

Wann, ber inSbefoitbere bent -V'odjqebirae WnncheS abqe*

wann. Jn bieje gernjahre SdjinMer'S füllt fein ,Balb*
fräulein* Gt)fluö — eine änjabl oon Beidjnungen, von
benen eine and) in ber fiarbe ausgeführt würbe, naet) bes
8iterreid)iid)en tRomantiferS 3«blitj beute fdjon fo jicmlid)

gänzlich vergeffenent epiidjen ©cbidjte „SaS Bolbfräulein*.

©leid) jeinem Weiftet gebt er in bie alpen. Gr malt
in Salzburg, malt, wie Ungezählte not unb nad) ihm, präch-
tige Schauftiicfe ber "Matur wie ben .fMnterfee. Sen Stur,;
unb baS Spiegeln beä Baffer« weift et prächtig nachzu*
bilben. 9bet ibn zieht es mebr unb mehr ju beit £>eim=
liehfeifen ber ganbfegaft; er jpürt ihnen int Brater nach,

läßt bie wilbe rttembartigfeit Dalmatien« auf fid) wirten,

oertieft ftd) in bie @d)weruiutb ber Ssnauatien mit ihrem
wilbcn Puichwerf, bariitnen bas Bafjergeoägel freifctjt,

an benen ftd) ber fdjnelle unb tftdifdie ©tränt »orbeiwäljt,
in bie Snmutb beä SalzfantmerguteS. Unb je näher er

bent fommt, was er als fein GigenftcS ertennt, befto ferner
erjdjemt ber Erfolg. Bieberhalt rettet ihn nur bas tritt

greifen non Rreunben uor bem Schlimmften. llngefdnnatf
unb Wabe bominiren, er mufi feine feinften Sachen nnt
Spottgelb bittgebeit , wäbrenb bie Aunftgenofien feilten

Jiamett mit fteigenbet Ächtung nennen unb er fidj raftlos
um feine PoBcnbung müht.

Gs ift ein bid)tcrifches Glement in ihm. Sie Stint*

mutig weift et ju beben; wenn er bas abnenbe .vutofpen

im Wärt etwa malt, bann benft man be« ©oetbe'fdjeii:

Sec (irflbling Webt jehon in ben Wirten unb jelbft bie

7cid)te fühlt ihn fttjon. Gr oerntag felbft Iragif. Sa ift

eins feiner legten Berte: Pai SaS ift Pöcflinijd) int

guten Sinne. Cmft unb faft febwer itt ber fiarbe. Gilt

Äriebbof int Silben: fdjmatte Gtjprtffen ftehen fchweigettb.

Gin Wemitter ift fauitt twrfiber unb feine geudtte glitjert

nod) auf bem fpiegelnben Pfjafter. ©etbiirmtes ©ebirqe
mit ©räbernifdjen fteigt gen .Gimmel: jmiidjeu ben ©räberu
wanbeit ein Wöitd). Sae Silb ziert nun bie faiferlidje

©emälbegallerie. llnb eublich fein Gauptroert: bie 'Pappel*

allce. Gute weiße, faltige Straße tunt Pappeln umfäuinh
Gin mü^felig Wenjdienpaar, baä auf ihr mit feinem "Böge*
leitt babuiwaubert. GS ift aufdteiuenb bas uumaleriidifte

Sing non ber Belt, unb beituodt paeft es, wie ein Stiicf

Birflidtfeit nur ans jjerz greifen fnnn. Pfad) jeinem Sobe
erft jab matt, wie lange, wie jmittgenb ihn bies Wotiv
fd)on befdjäftigt haben mußte. Senn eine Unzahl Stubien,
bie ftd) barauf bezogen, fanb iid). Gine barunter mir faft

lieber, als bas fertige ©emälbe; es ift alles wie borten,

nur baft ber Sturm burd) bie Bipfel fährt uttb iie tief

beugt, unb ber Siegen bie cnblofe (ferne fdjleiert. Giitmai

fab baS Äftnftlerhaus in Wiincben alle feine 'Berte bei*

fatnnten; bann »erftreute fie eine SSuftion in alle Binbe unb
es würben babei preife erzielt, wie fie Sdjinblet in jeinem
geben nie gefeben.

Gr war ein unioerjaler Wenfd). Seine Silbung war
utnfaffenb; er jctjrieb ein ganz nortrefflicheS Seutjd) unb
feine pfeubonpnteu Äritifcn in einem biefigen Wontagsblatte
jagten feinen .ftunftgenofjen manche herbe Babrbeit unb
toiejen nachbrlidlidt auf bie Pfotbwenbigfeit einer Um*
feljr, einer töefrudjtung burd) neuen Weift bin- Gr jelbci

ueriuebte fid) als Sichter; ein ©ebanfenbranta ,Slnna“, nur
wenigen ffreunben befanut, ift merfwürbig bicrcb ben fehl'

hohen Segriff dou ber ,frau unb ihrer Stellung im geben,

ber fid) barin auSfpricht unb burd) — bie Seforationen,
bie er angibt. Wan hat babei bas Wefühl, als feien baS

Pilber, bie Schiubier gern gemalt hätte, Süv bie große

Ccffentlid)leil ift es taum, für bie Pübne gewiß nicht

gebadjt. Gelte Pioqrapbic fleht nod) aus; toit tollen fie

bon gubwig Jpeocfie erhallen, ber für foldje Slujgabett ber

Pentfettfte ift, weil er baS Pcrföitlidje mit bent Sacblitben

mit eigener 9mmitb ,ju oerwebett weiß. Sdjinblet mar in

hohem ©rabe mujifalifd) unb eilt guter Sänger. Sic Stabil =

nabet banbbabte er in jüngeren Jahren mit gewanbtet
Sicherheit. Jreuubfd)üft hielt unb fanb er; Eingebung
wußte er z» werten unb ber eine Schüler, ben er qebilbet,

hängt ihm mit einer rührenbett Sreue an. SaS ift Gart
Wo 11, toenigftenS im Suchen ein ihm oerwanbter ©eift,

unb ieult fdjon einer ber Peften unter ben ‘Bienet Äünft*
lern. Sein „9!afd)marft“ minbeftenS ift ein ganz eigen*

tl)ttmlid)es Sing. Sittenbilb unb Sanbfdjaft in einem.

3bm batift Schinbler auch fein Senfmal. Gr war raftlos

bemüht, bie Wittel bafür aufzubringen, unb es gelang ihm.

Uripriinglid) wars für bes ÄflnftlerS ©rab befnmmt.
Bie eS aber unter Gbuarb .Gelltnet’S -Gänben immer
fdjoner gebiet), jo erwachte bet Bitnjd), eS nicht auf bem
fernen Gentralfriebfjof z“ ieheu. So erhielt es benn einen

Plag im Stablparfe Saoor ift ein Beiher, auf bem
Sd)mane unb buntes ©eflügel iljr Befen treiben. Ser Äopf
ift ber tHingftraße zugefehrt — ein finget-, feiner Äopf mir

hellen äugen. Gr fitjt : baS grüne gaubwerf mtifchmiegt

ihn, ber, als ein Sauberer. wie et fid) auf bem gaube trug,

angetban fid) eben zu furzer ."Haft niebergelajfcn hat. Ste
2tnft ruht läfiig; bie üiedjte hält einen Strauß Reib*

blumen. Bie man ihn eben im Schreiten unb Perweilen
zu pflflrten pflegt. Weifterlid) ift bas mobertte ©emanb be*

hanbelt. Sas ©an.ie wirft lebenbig, ja felbftoerftänblich

unb wertt gute -Goffnutigen für ©oethe, ber eben in bem
gleichen ätelier bet Poücnbmig entgegenreift. (freilich

— wer toirb uns ©oethe jemals ganz J» Sauf machen?
Saß bod) bie I)3d)ften, bie lortenbften auigaben in ber Äunft
immer jiigleid) bie im ©runbe unbanfbarften feilt müfjen!
Seine Gigiiuug für jold) eine id)wterigc ilrbeit, unb bah
wir h«it£ für einen joldien Gfuftrag Piiemattb SSeffetett

haben, hat .Gelinter jebenfaÜS burd) feinen Schinbler über-

Zeugeub erwiefen.

‘Beil es aber nid)t augeht, baft Schinbler allein bleibt,

weil biefe Ghricug, wenn iie vereinzelt bliebe, unbebiugt
Biberiprud) loerten müßte, fo hat ftd) eine ©efellfchatt

DouÄuuftfreuubcu zu jammengethau ,
bie jährlich 20UQCIWulbeti

burd) eine 3icihe oon Jahten für Senfmäler ftiftet. Wafart
fömmt benmädjft an bie Sieiije: an ihm ift uitjet geift*

reidjfter Porträtift, ift Silgner thätig unb aud) er joü im
Stabtparf feine .Geiinftatt finben. Worig von Schwittb
ichließt fid) an, nod) hat .Heiner ben Wärdjeugeiit im beut*

idjett Polte inniger empfunbeu. ,‘Kaphael Sonnet, ber

ältere Jifdict ton Grbach. im ©anzeit zehn ‘Sianner finb

für bieje äuSzetchmmg erjeheu. So erhalten beim uniere

Straßen mit Gins eine an,|al)l neuer, wiirbiger Senfmäler;
mau witb enblid) begreifen, was man l)ier niemals einieheit

wollte, baß nicht ein Jcbecs für ftd) alleiu feinen plag haben
muß, fo baß in einer Stabt von Biens ausbeb'mntg immer
bie größte Perlegenheit war, wenn irqeub wem fein Ghren*
mal errichtet würbe. Bit gaben ba bie merfwütbigften, bie

befd)äntenbften Sachen miterlebt, bie burd) ben wohlfeilen

unb nidjt gar gciftreichen Spott ber Bigblättcr nidjt er»

träglicher tourbeit. Bahre ©lüße ift immer oerträglid) unb
leibet aljo and) nad) bem Sobc Padibarfdjaft. llttb eublich:

unfer Polf erfreut fid) wohl ber Äunft — aber als einer

bolben Selbftverftänblichfeit, bei ber man nad) betet Sdiöpjet

nicht viel frägt. PicQcieht wirb bas nun anberS unb bejjcv:

wenn man ihm bie Äünftler immerbar oor äugen führt, fo

mag ber Bmtjd) nad) befielet Grfeimtniß benen, loaf ihnen
notlj thut, bas Perlangen nad) genauer Seracmtfchaft mit
ihren Berten in ttiandier Seele gewedt werben. Piemaitb

ahnt, welche p-flQe fünftlerifd)« Scgabimgen hier auffeimt
— auffeimt tmb vor ber allgemeinen ©leichgiltigfeit leibet

auch oertömntt.

Bien. 3* 3- Saoib.

BetanlJpotUiiftCT »tbofltut: Otto ©ö<|Bi« in ©ctüd. — Srctf von g* .ficTtacca in ©fTlin SW., 3nit$fftc4* ü



Berlin, bru 16. Rofcrmbrr 1895.

Die llation.

13. Jahrgang.

DorfjEttrdjriff für polififc, BDlüaroir!I;fifjaff unö XiffErafur.

fcerauflgegeben oon Dr. ®fj. Bartfj.

Äommiffiond»SJerlafl oon $. €. Qrrmatin in Serlin SW., 9tutlrflra|e 8.

Irfcrn 5onnnbrnb »rfdarint rin» tnrnnrr oon l'V-B Bogrn (12 I« Srtlcn).

Iktiimnrnliprili für B » u! TA t an b unb P* (! » r 1 1 1 di - U itp nr n britn

t»t»0 r butdi bi» J?oD (Inet, JolUuffdjlaßl obrr burdi brn Budjhanbrl 15 Vit.

lttiUfb (»Vi Kit. otrrtrllAliTlitb). (ür bi» anbren Xftnbtt bro VtllpoB-

e»rrino bei Pftrinbong untre Frmjbanb I« Warh fStrrtldi (4 Vath olertel-

tlbclidu — Sntirtiona prela pro 1-uelpaIlinr «otonel-Stil* *0 J?f. BuTtrig*

n»lnn»n«Hr Jlnnonrm-^jcptbitionen nnb binCxprbition bet Balion<$.S.$rrnutm,
Berlin SW., BruthlUafit **> entgroen.

Tie Kation ift im Ipoityeitiitigcl.ßalalog pro 1895 unter Nr. 4717 eingetragen.

J tt f| a 1

1

:

Witifdje 2$odpnübcrt~id)f. $on * * *.

Tk Sirfung Per jpanbelatxmäge mit ftuütlanb unb Österreich. I. '-Bon

OJcorg Worein, SNitgl. b. prnip. 9(g.-$aufc*.

Slutii thcilcn ! li'on J.

(Stofie jur ^cttgefd)ic^tc : Ter Silber « 5 töcfer. $on Juni u s.

tü bürgerliche ($efepbncfi für bas Teutfd>e '.Heid). V. 3*oit

3ufti$rath ÜH. 2eop (Berlin).

©fi trieft. 5?on 5«li* $ oppenberg,

ftlbenbe Straft. i*on 3uliuo ßlia«.

Ifurfcbes Xfjeater: Xebeunt. tfefHiigXheatcr: Tie föonmntifdjen. —
Tie t*enuo oon 3Hilo. 9on (Srnft ^eilborn.

9üd)erbefpred)tingen

:

/rerbinanb oon $ornftein: Fühlung. '.Pefpnxhen oon —m.

Tiercfä ($ejd)id)te Spaniens oon btn Altcflcit feiten bis auf

bie f^egemoart. 55efpr. oon —n.

It* Sbbturf ’ammttidjci drittel ift 3<ilHRg»K onb 3et|idmM<" 0»*K>tl»l. i«boi>

nur Mit flngab» btt Quelle.

Politifdje IPodfenüberfidft.

8orb Salisbunj (jat im OTanfioti .'>oufe btt berge*

brachte groge politijdje Siebt gehalten; fie würbe bicbtnal

mit befonberrr Spannung erioartet, weil bie internationale

Sa« in nid)t geringem Stabe ju 'Sefütdjtungen 9 tilafi gibt.

Unb 2orb Salisbunj bat — wenigftens iqeinbar — alle

Stil befriebiqt, tetil et ba« fugte, wa« alle ffielt ju böten

itafdge — fbwobl bie ffielt Gnglanb« wie bie ffielt aufier*

lialb bet cTmlifdjen ©renjen:
8orb Saiilbutp ttennte ooßfommen bie Sdpoierigfctten

w dftofiatifcbm Stage Don ben tflrfifdjen Sdjroierigfeiten.

«t (pro cf) über bie liittei fetjr eingetjenb, unb er fprad)

jba Oftafien febr farg. ffiir roerben unjete Stettnng in

’iafieh M roabien roinen, jo jagte er uugeffiljr; ba« ift

''»U flUtwel; aber ba? Sie beutete er faum an; unb et

aitfe ltm bie politijdie anbeutung hinju, Bfien bietet Saum
souig für bieie-.. ('OÜ man aus oieier Senbung folgern,

•4 loeflU jngfgrifieii wirb, aud) GUglanb 311 greift.

©egenüber fo büirftigen ©orten • erjdjeint bie SBebanb*

l*ng ber tfirfijäjen ,jrage burd) Sotb @ali8but? befonbtr«

breit; bet engliidje Premier idjob bie törfifdje Stage ganj
augenjdjeinlid) nnb looblbebadjt in ben IBorbergrimb

;
(eine

©pradje gegen ben Sultan mar fetjr brotjenb; mit rüeffidjtäloier

.«eftigfeit werben oon bem sBefjerrfdier aller ©läubigen Se*

fonneii ocrlangt, nnb biejeä tBcrlangeii bat fein Sunbament
ui bem ©iQen aßet ©roBmSd)te, bie eintradjtig jujammen.
wirten, unb beten Gintradjt ben Stieben bebeutet.

SaS ©ort .Stieben* gefiel aßet ffielt; ba« ffiort

.Stieben“, umranft oonSSben ftotjen eiiglijdien Selbftgeffibl«,

gefiel oor allem in Guglanb; fo errang benn Sorb Saliä*

butt) mit feiner Siebe tlberaß Beifall; 1111b e« war gewifj

eine feljt geidjidte Siebe.

Snjwijcben gebt bie reale Bolitir iljten ©eg fort.

Das italicnijtbe (gefdjwaber bat Tampj aufgematht, um
fidi mit bem engliftben .in oereinigen, unb beibe werben iidi

gemeinfatn unter englijdiem Äommaubo in bie orientalischen

©ewäffer begeben. $iefc Gntfenbung oon Ban^eridjiffen

unbÄanoncn nennt mit jener unbewußt naioen Sronie, bie mir

offijiöicn Blittbeilnngen eigen ,ju fein pflegt, ein rbmijdjes

Telegramm: Gine ©lajjregel ,)iim Sdiutje be« europäifeben

Stieben«. Sud) Ceiterreid)(d)emtgerabe ben ietjigen jjeitpimft

S
r Giitieitbintg ieiue« Seoantegeidiwaber« für geeignet ju

Itcn. AiaitAbfijcbe Schiffe waren febon aut bem ffiege. SI11B*

nb ieiiierfett« gibt in ber ffiiener Bolitifdien ÄorteTpoitbcna

offiziös betannt, bafi man jebr beidjeiben lein mfiffe gegen*

über bem Sultan, bajj mail oon it)in nid)t oiel oetlangen

föiine, weil feine Sage fdjmierig genug fei. Sie Gintracbt

aller europäifd)en '’.'läd)le. 0011 bet Sorb Salisburt) tpiod),

beliebt alfo in ffiirflid)feit batin, bafi linglanb, imterftütjt

oon Stalien nnb oießeidit oon Oefterteid) bie armeniftbe Stage

iiadjbviidliri) in feinem Sinne au löfen geneigt febeint, unb

bafi dtiifilanb fteigenbe antipatbie gegen folriie Energie Aeigt,

wäbrenb franjöfiicbe fßbtenbe Blüttet wie ber . J emp« mit

wadjjeuber Huriibe in bie 3nfm’ft ieben unb jur Ginigteit

mabnen unb Sorb SaliSburi) bringenb befd)wüten, nidjt

mit feinen Sreimben unb getrennt oon ben anberen oorju*

geben unb oießeid)t baburd) einen ffieltfrieg ju entfefieltt.

Sie abfiebten biefc« politifdien Spiele« riitb burd)ficbtig

genug; Gnqlanb wßii)d)t augenidieinlid) Dlufilanb au« Oft'

afien abjiijieben, weil bie bortige ilonfteßation ben cnglijdjcn

ffiflnfdjen nicbt entfprid)t, oießeidit auch um Sopon 3«t ju

wetteren Stiftungen jll geben. .Nirjwifd)en jofl Sfullanb an

ber fßtfifdien ©renge feftgcbalteii loerben, unb wenn cs gebt,

ioüeu in Armenien bie Sunbamente jtt einem Söoüwerc ge-

legt Werben, ba« bieftm Sanbe in Birmanen eine jiifilnftige

Stellung amoeifen würbe, wie fie Bulgarien in Gutopa bat.

midie GrtjwicFlUng haben Italien unb Pefta*

nicht« eiiyuWenbcn, baber ibre ,'>alhing; fol*e

gefaßt Sfufelanb aemih rriri)t; urib was Ibut

Sou e« üd) opfern für SRuBlanb, um ber oritnta*

Wegen eme
reldft gewife

GntWtnTnng
SranlreicbV
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Itidjen «tage eine SBenbnitg gu geben, bie bem 3aremcidj

povttjeilhaft ift unb bie nidjt ben geringften realen Bußen
Atanfretdj — bringt tjbdjftenS bie ruififdje , Äreimbfdiaft* iiir

irgenb welche 3u’ ctf>’ einmal. Salier begütigt Atanfreidj;

baber gibt heute bie franAöfifdje Prcffe Englanb bie milbeften

unb fricblidjften Batbfdjiäge.

®iejc ©ruppirung bei Wachte geigt, in loeldi günftiger

Sage fid) Qeutjdjlaub befinbet, wenn ei nur mit Äaltbtfitig=

teil fid) biitet, uorgeitig in Penoidiungen eingngreifen, bie

unmittelbar feine Jntereften nidjt berühren. Selbftuer=

ftänblid) werben mir Jtnlien unb Ccfterreidj in aufriditiger

Ateunbidjaft uertragstreu bi« jum punft über bem i bleiben;

aber unferc Verträge tjanbeln nidjt non .Ifleinafien uitb Ar«

menien, uitb roeil bem jo ift, baber mirb wohl in Petersburg

unb in Pari« unb and) in gonbon bie Erinnerung baran

nufbämmern, bafj gute Begebungen gu Berlin nidjt gerabe

ein überflRfiiges Sing finb. Bieüeidjt nabt unter foldjen

llmftfinben in Siufflanb bei Augenblid, wo man erwägt,

mcldjcn (Gewinn es bringt, gur Belüftigung ber ,7ranjofen

ben Seutjdjen Slafeitftüber ju nerieben; unb Dicflcidjt erwägt

man and) in Pari«, ob foldje Wifenftübcrbeluftigungeu es

wertlj finb, bog man unter Umitänben ben Borgug haben
tonnte, in ben oricntalifdien Hinteln für rein ruififdie

Sntereffen in» neuer ,jn greifen.

Hoffentlich bebaltcn wir ben Stieben, aber boffentlid)

bietet bie nalje ,'h'ealität ber (Befahren and) oor Allem 3(uf)<

lanb unb Sranfreicfj eine Belehrung über beit Sföertfj ibter

Politit ber Semonitrationen, beten barmonijdie Betjajmifte-

rung auf bem Papier gang gut auSfiebt. aber weniger gut

in ber rauben BMrflidjfeit

fi« ift ein bübjdier 3nfaH. baj) gerabe jetjt wiebet ein

foldjct aft bemonftratiner politit bie }ran,)öii)dien unb bie

rufiiftben Bettungen befdjäftigt. Set 3ar bat ber guten Stabt

Paris eine rieiige Bafe überjanbt, unb fclbft Blätter wie bet

,2empS* fdjreiben einen Artifcl über bie bebeutungSPoIleSbat«

fache, bag auf einer Seite biefer Pa je bie Atgur bc« heiligen

iKufjUinb ,)n feiten Unb anj ber anbcrcit Seite nranfreidj

mit ber— pbrtigiidjcn Wfllje; man bente, bie phrtjgijdje fBtüije

non ber ©ejtalt JtufflanbS nur burdi bie büuneu sianbungen
einer Porphbruajc getrennt. Blas foU ntatt bagn jagen, fragt

ber „Setups”:
t.n Rt-publlqiic hvcc le bomiet pbrygtenV Comment

le u«r a-t-el pu perntettre un tel rapprocleetucnt avoc la

meinte Russie?

Bfir wollen es natürlid) nidjt untcruebmen, biefe

immerbin wichtige ,frage gu IBfen; aber im Pertrauen ge=

fprodien, interejfirt uns and) bie aubere ,frage meljr, wcldje

Bebeutung jene berühmte bilbtidje Annäherung für bie

Söfung ber armettifdieu Frage haben tonnte, ober für jene

attberc ifragc, weld)e bie Äranjofen bie eljaffdothringejdje

nennen.

Pon auSlättbifcben Angelegenheiten ift noch eine Shat"
fadie ju melben: Stieger würbe jutn jweiten Wale jum
Qberijanpt ber Stabt Söjien gewählt; et würbe jum jweiten

Wale nidjt beitätigt unb ber ©ememberatb aisbann aufgelBft,

worauf bie Antijemiten ihre foitieroatioe unb lotjale 0e=
finnung in jdjnell uuterbrürften Straffeufrawaflen jum Aus»
bruef bradjten. Slieje Porgänge werben für bie innere Politif

Qcfterreidj« eine fSirfung haben; bas Äabiitet bat mit ber

(veinbfdjaft ber Antifemiten in ben Parlamenten ju redjnen,

unb es mirb baber meüeidjt für bie Bebeutung ber Ateunb«
fdjaft ber liberalen SJeutfajen eher ein Berftänbniff haben.

3tt Paris, in Söieu unb ooritbetgeljenb in Berlin ift

ein Börfcnfrad) eingetreten. 3>ie llrfadje ift bie florfte

oon ber Seit; aus geidjtfinn hatten einjcltte Spefulanten«
gruppen fid) finanjicll übergefteu; joldjer Seidjtfinn ift

bcbauerlidj; aber gegen foldjen Seidjtfinn gibt eS ganj ftdjet

nur ein Heilmittel: bie Strafe, bie man am eigenen Äörper
fpürt, pflegt ben ©eift geilinberen wirtfjfdjaftltdjen ©runb«
iahen jugättglidj ju madjen. 3" -Bien ift man anbeter

onfidjt; man fragte fogleid) im Parlament bie '.Regierung,

tueldjes Webifamcnt fte für bie 3ulunft »ovfdjlagen fönnc.

Aber warum foU bie Regierung nur gegen finattjielle 3«*

bigeftionen helfen unb nidjt and) gegen bie leibhaftigen

bes Biagens. Hie allgemeine .Hilfe märe jo tim
fad); man ftellt neben jebett Wcnfchen einen Sdjnbmann,
ber auf ©ruttb doii ioobl paragrapijirten SKcglements bem
Staatsbürger als Hittberjrau in allen irährlidjleiten bes

geben« bient.

Heinrich Siidert finb auläßlidj ber Atier jeines

füttfunbimanjigjährigett AbgcorbneteujubiläumS an« allen

Sbeilen Steutfdjlaitbs 3eidjen bet Anerlenmmg für iein

bisheriges öffentliche« Blirftn jugegangen; bie Stabt Sämig
ehrte am 9. b. St. ihren uerbtenten Witbiirger burdi 3u-
erfennung bes Ehreubiirgerredjtco, baS Stabtnerorbnete unb
Wagiftrat eiuftimmig uotirt haiteu, mit nur eiltet einzigen

Ausnahme; ber Cbcrbürgcrmciiter Baumbad) hatte bteiem

Botum — baS er als ein polttijdjes beieidjnete — miber-

fprodjen .Herr Bauntbadj finbet jitr biefe Haltung wohl*

meinenb anerfennenbe “Borte in ber ,&reuj<3eitima‘
abgebnnft.

Unter unferett bentidjen .tlou jeroatioen gährt es

fort; lua« jofl man mit ben djriitlidi*fo}ialen Paftoren an

fangen, unb was mit Herrn Stifdcr, ber flüglith weber pan

ben paftoren noch oon bem abligen 3nnfertijuin ju taffen gr
neigt idteint. Anbererjeits itt bie bürgerlidpfonjcniatm

antifemijdjc Miidjtmig argwöhnifd) gegen bas Jnnfertljnm gc-

worben, unb biejes gegen jette. Unter foldjen llmftänbcn bemüht

fidt jebe Siidjlttng, bie Dherljanb ju behalten, unb einer ber

©efmidteften, fürfidj Stimmung ju madjen, ift .Herr Stixfcr.

BSir jagten im Poraus, bafj eine Aera ber PcrtrauenS-

funbgebungen beginnen würbe; jo ift es gefotitmen. Siefe

fl'unbgebungen, uon betten mau nie weiß, wie oiele perfonen

an ihnen tljetlgenommeu, haben einen Achter; fte finb

manchmal gar jit gejdjicft arrangirt. So melbet bie ,.ftrettj=

jeituug* aus Börnberg, bafj bott bie Äonieroatioen .Herrn

Stöder iljt Pertrauen ootirt haben;

..fftbcnfatls machte bie BerfaiiiiuLiiiig eenen erfreut ident creeebrent

ueeb lieg etetjdieebect reif ben ereeftcn ©eift, bet bie vociicioaliücei BaiKrns

teeieele, idjliegen."

Solche Badjridjt ift fern non 'fiiirnbcrg, etwa in Cit-

preugen jo lange fehl gut xu oenoetthen, bis man au« ber

Statiitif beS .'HcidjSlagS erhebt, baß bei ber lebten Pfahl in

Süruberg 42 137 23ahlbered)tigte waren, baff bort 31 517

gültige Stimmen abgegeben würben, barunter uoDe 658

fonferpatioe unb oon biefen (S8 Äonjerexitipen hat gewiß nur

ein Brudjtfjeil für Stöder firij auSgejprochen — augenidjeinliäj

ein wichtige« Stjmptom für gattj Baijern. 3n Fortführung
fotdjer nicht gerabe unbefannien ÜJietljobc fann Herr Stöder

ein ergebniffreidieS PlebiSjit für fid) ju Stanbc bringen.

(.fine Quittung barüber, was bie pon Herrn Stöder

oor Allem iit bie Höhe gebrachte antijemitifd)*lonferoatioe

Bewegung Berlins heute noch bebeutet, lieferten bie eben ahge-

fchloffenen (frgänjungSwahlen jur Berliner Stabtuerorbnetew

nerfammlung. 3m Jaijte 11-W3 hatte bie antijemiidjdoii'

jerpatiue Bürgerpartei in Berlin tu ber britten Abthcilung

251H2 unb inSgefammt runb 33UOO Stimmen aujgtbradjl;

biesmal bei 44 rirgänjitttgSwablen weit unter eintaufenb

Stimmen; bie atntlidjen 3af)l«n liegen nidjt oor, aber

700 Stimmen wären wohl gut gejätjlt; jo baff bie

Stöderjdje Bewegung für Berlin uöttig bebeutunaSloS ge-

worben ift. ®ttie8 ift baS (fnbe be« .Sturmes auf oas rothe

•Haus*; gleidjwoljl Derjeidjttet bie antifemitijdpbünblcrijdje

,®eutjdjc iageäjeitung“ für ihre iyreunbe .anfebnliche

Winoritäten*. 3Bir wünfdjett foldje .anfehnlithen' Erfolge

jenen ©egjtcm ftet«.

.Hen Dr. Arenbl brotjt in jeinem .Seutfchen fBöodjen 1

Matt* bem AÜrften .Hohenlohe mit bet hödjften bimetaBi"

ftifdjen Ungnabe SBeiut er nidjt thut, ipa« bie -Herten

arenbt unb ®raf Wirbadj ihm oorfdjteiben, jo will man
ihm einen Sadjfolger geben, ber jloar im Hebrigen bie

.jetzige politif fortjeht*, ber aber ben Pcrfudj macht —
unb nun geht Herr Arenbt jum gejperrten j)rud über;

.burch eine jielbemuffte bttnetalliftifdje Äftion bie
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üterj'tänbigung bet Dtegierung mit ben lanbroirtg»
fdga jtlicgen Steifen uub tf»r e v parlamcntariidjen
iiertretung aiijubatj nett.' Borauf biefe gcjperrte

Srogung jielt, wirb perftrinblicg, wenn man firi) Dergegen-

wärtiqt, baft verr Slrettbi öfter aud) fdjoit {rüber {eine

®imft bem (Grafen SBJalberfee jugeroanbt gat, Don bem et

.Dermutget', baß er noch bie nötgige ©mpfänglicgfeit für

bimetaUittifdje ^eilsroagrgciten beiitjt.

Jlber jelbft »Denn Se. 'Utajeftät ber beutjege Äaijet ben
Bünicgen ber Werten Brenbt unb ©raf Mirbad) nadj einem
anbeten Äattjler (eine (folge geben ioüte, fo wirft eine

Srogung mit bimetaUiftifdjer Urignabe bei einem friebfertigen

SieitgSfaiijler bod) oidleid)! in bei Bei)e, baß bie Jbec ber

Bägnmgätonferettj nidjt gdnjlicg faßen gelaficn, ionbern

Benigftenä in ünglanb angefragt roirb, wie man bort übet

eine {oitbe Aonjerenj benft. Sieb mürbe ja ben

Herren Simetalliften genügen, um ber Seit ju »erfünben,

baß bie beutjefje DieidjSregienmg trog Ment im bimetaQifti*

jegen Afiljrmaiier fegele. Sollte Jürit §oßentoge itaio ge*

nug fein, bie« Spiel nirf)t ju burcgfdjauen, unb mirfltd)

eneiqt, bie beutjdje Regierung bttrrfj eine Anfrage itt Sott*

on überflüjjiget Seife bloßjtifteEen, nur um ba« Bogl*
rooücn be« .fierrn Srenbt uub {einer .Hintermänner nidjt

einjttbüßen?

Uttjete Regierung gat eine neue llnbegreiflidjfeit be*

gangen.

Sor ben legten Salden 311111 preußifdjen Mqcorbneten*
bauje batte .'>err iprioatborcnt 3 . 3a{tro|D bie ittoiegiite

.Sojialliberai, ein 'Bedarf ju ben £anbtaq«waglen‘, uer*

öfieitüicgt; in biefer ernft unb fadjtid) geidrricbencit ©ro=

idjüte befanb fid) and) eine Ä'ritif bet poliriichen Haltung
be« HanbelSminifterS bei ©clegenbeit ber Seratqungen über

bie Mffjebung ber tBergwcttSnbgabcn. E« war barau{

jjingewiefen worben
,

baß bie j?olitif be« Minifter«

in bicieut fünfte faeglid) jalfd) gewefeu fei unb baß fein

Senegmeir bei ber gleidjen ©elegenlieit jn Mißbeutungen
ßnlaß geben formte, bn ber SdjwicgctDatcr be« Minifter«
au« ber fijeuorbtiung ber ilergwerfsabgaben einen fegr er*

beblidren pefuniären ’Bortgeii gaben mußte. Ser .öerr

HanbelSntinifter flagte unb ba« ©eridjt toar ber Mficgt,

baß Herr 3aftrow fidj nid)t geuflgeub uorfidjtig bei Se-
leudjtnng ber Sgatjacgen aiiögebrfldt gatte, fo baß ber 'Ber-

flagte wegen Beleibiguitg mit ber leicgten Selbjtrafe uon
100 tft belegt würbe, ftatt wie ber Staatsanwalt beantragt

gatte, mit jwei Monaten ©efditgniß.

Sie Sgat würbe atfo im Jagte 1993 begangen. Sa«
ferfcnnttiiß würbe ausgefertigt am 12. Märj 1894

,
fegt

fegreiben wir '.'iouemter 1896, fo baß bie Sßat ißre guten

jwri Jagte unb bie 'Berurtgeilung igre guten aubertßalb

Jagte jurüdliegt.

Sa« gefeßiegt nun ' Herr ÄultuSminifter Söffe fragt

bei ber Berliner pgilofopgifcgeu gafultät an, ob fie non
jener Berurtgeilung — bie anbertbalb Jagte jurüdliegt, —
jtenntniß genommen bat, uub wa« fie Detanlaßt gäbe, in Dtßd*

fugt auj eine Sgat, Die fegt — jrnei Sagte jutüdliegt.

Matt muß jugeben, Herr Soife gat iitg mit biefer Sin*

frage ititßt gerabe )tarf übereilt.

Ba« foE nun biefe« gartje Sorgegert itadj Jagt unb
Sag bebcuten? 6« gibt nur eine Erflätung ; e« tft ber

©tunbjaß ftgneibigen (Eingreifens proflamirt worben; er

tritt aEer Orten jegt in bie Erfegetnuttg, unb mit auSge*

judjter ©ejd)idlid}teit greift man gerabe bort ein, wo Sie

Ceffcntliegteit für ein folcße« Eingreifen nut unmutßige«
ßrftaunen gat.

BiE man ttatg jwei Jagten oiefleidjt ttod) an Herrn
Saftrow ein Ejempel ttatuiren, weil er wegen einer leicgten

fjUtftijigen Unoorfidjtigfeit in einer burtg unb burd) patrio*

tifd) geborgten Sdjrift ju einer fleinen ©elbftraie Derartgeilt

Würbe'; ober wiE mau ber Sctlinet pgtlojopgifd(eit Jafultät

«1 tun Seib unb wiE neue tagten auf igr Haupt fatnmeln,
Weil fk fegon oorger Herrn Dr. äron«, ber jut fojialbemo*

tratiidien Bartei gegärt, ba« Sefen an ber Unioerfität niegt

Derbotcu gatte?

Bit gofien, bie jfafultät wirb in llebereinftimmurtg

mit ber öffentlichen 'Meinung bem Hettn Minifter bie Sint

wort nidjt fcgnlbig bleiben wegen biefe« .gifiorijdjen' SRiid*

blid« auf einen jwei Sagte jiirlidlicgenben Vorgang. Unb
bie einjige BHlflma tutrb fein, baß man Dort Steuern be«

einigermaßen oergeffeitett Sergaltcn« bei ©elegengeit ber

Seratgung über l • SergweifSabgabett gebenft, unb baß
man mit machfeitbc. Jerwunbetung fidj fragt, ob bentt mit
joldjen 'Mitteln bie btegicrung bie Soirsfräfte, bie mit bem
heutigen Staat fid) Dermaiglen fügten, um iieg fammetn
wiE?

Um fiberbie« bie Sojialbemofratie in ber ridjtigen

Stimmung 311 ergalteit, ift ber faft fiebjigjdgrige ilbgeorb*

nete Sicbfnedit wegen feiner Diebe bei ber Eröffnung be«

SojialiftcmÄoitgreiJe« in SreSlau ju Dier Monaten öejäng*

niß wegen Majeftätsbeteiguttg oeruttgeilt worben.

Bie H>tehun0 öcc ^anöelshecträfle mit

Sufffatiö iinö ©eflercEtd|.

Unterm 5. SUtgnft b. S* jdjtieb mein Sanbäntunn unb
ÄoBege im prettBifdgen Slbgeorbnetengaufc, ber Oentrum« =

agrariet ©raf Stradjmiß:

„So für} bie Sauer ber ^anbclitDcrträgc irmb evfi iß, fie gut

gemitu, um bie iagetrgefdjiditc ba« enbgtHtige Urtgeit über bieietben

bereit« fpredren ju taffe». Saffetbc tautet tKigtn, baß bie Raubet«*
uerträge für Seutiegtaub einem »erlorenen Kriege gleid)

tommeit. Das bcurfdie l!otf ift ftdy biefer Igatfadie iunergatb aller

»robujirenben Stäube uotl beiuujt unb roirb bmrad) gaubetu. —
San alten Seiten iß anerfannt, bafi bet (Erfolg biefer ßjerträge rin

anberet al« tue ergofttc ift; biefelben gaben ber beutfdien 3nbußrie
eben fo wenig gegolten, al« unfaen befreunbeten Mäcgteu.'

llttb ber fonferoatiDe Bjjraricr ©raf Annig foE
3eitimgsnad)rid)ten jttfolge in etner Diebe fonftatirt gaben,

baß iommtlicge .«'OubelSfamnterbericgte ben totalen
Mißerfolg ber .EanbeläDerträge jugdben.

Bentt ba« beutiege 'Bolf innetgalb aEer ptobujirettben

Stänbe, wenn fäutmtiiege ©anbclgfammertt itt biefem Urtgeit

einig fittb, fo bürfte e« Dcrlorene £iebe«müge fein, ttoeg ein

Bort ju ©unften ber 'Berurtgeilten ju fagen. Ober barf man
an bem, wa« jwei fo godjgeborene, ju ben ffflgrern großer

Parteien ju jfiglenbe Männer mit joieg ltnieglbaret Sieger*

geit als Xgatfacgen Dcrfünbett, etwa jweifeln? Man uiHß
bod) annegmeit, baß, beDor biefe «rerren urbi et orbi bie

traurige Xgatfadp; oertiinben, baß Seutfcglanb eine große

Sd)lad)t mit ben vratibelSDerträgen oerioren gäbe, fie fieg

einigermaßen itiformirt gaben, ipejieE burd) Stubium ber

Statiftif unb ber .'Janbelsfammerbericgte, auf welcß iegtere

fidj ja ©raf A einig aueg auSbtüdlicg beruft; betttt falfcge

aiarmnacgridjten ju Derbreiten wirb, wie tnaneger arme
Sofalreporter, maneger Diebafteur ju feinem Segmerj er*

fagrett gat, at« grober Unfug beftrart, unb e« genügt nidit,

an bie Diiditigfeit ber gebraegten Diacgricgt geglaubt ju

gaben, e« ift aud) erforbertieg. fieg bureg geeignete Sd)ritte

oon betfelbett ©emißgeit Derfcgafft ju gaben.

Sie beiben ©tafen finb tm Dften Preußen« ju ßau«.
Sic wie anbere 'BoEblutagrariet gaben einen befonbereit

ßorrt auf ben .franbelSorrtrag mit Dtnßlanb unb in jweiter

5inie auf ben mit Ceftcrreid) -Ungarn. Bit woEen un«
beSgalb bei ben nat^ftegenben Unterfudjungen Dornegntlicg

mit ben Birftmgert btefer beiben jitmeift unb am geftigften

angegriffenen 'Betträge befaffen.

a .
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(Straf ttaniij lebt in Cjtprcußeli, er t)(it borf bie bereite

Diebe fleljalteir
;

eS ift aiigimeljmeti, baß er juiiärtjft ben

letzten pnbreSbcridjt be® Borftcberamte ber flnnfimmiiidjatt

tu £ön;g®berg i. Br., bas borf an Stelle einer Haube!®«
ramtner fimgiri. ftnbirt l)nt; ba lieifjt c® tum auf S. 5:

,2er iiaih jo Sun™ .'tunmicn nn ,'uibr; I«S)t inS (.'eben gcltetent

htnijdi- ruffifebe vjonbrievertrag hot fidi ipeutü jiic Somgchrtg

a!S überaus itgenöretdj enpeefeu An bei BrrMiiettumlini? Ser

oftpfriifsldsn -SuM’ahu Cgegtte Ifeci ein lUictjv non 121 161 t) lnor bn

b.uijAe&tan ebtnio wie btt rüfflfehc (fofort K-ttjcilgt- So nmv midi

b«ni 'Buiwlmiigsbnidit bet ofliatiiüiidjen Snobitiu b;t Aiiljuh« ilbti

tÜrajetoo in Sn auf bat Sbjdilnjj bis nanbclswrtcagS fotgedben ©in;

naten um 31 int ; böfitr als in btu gleichen tut ottatni Mb „toliwe

1833. Sn Swbi-'u’O M'nftln muh tiuölanb ivat (tbltaftfi al? uu 3;cu
saf)i Itt Abfav oon licment ijat fidi gehoben. bev nun gstoajdiencc

©olle ennögliito l ifim Sic jtil .lullten laue: kod'crt flooefene Hu®
fuhr Bon beutfajero ®labeiteii oon tjicr muh nabt gelegcum uittiiduu

Orten [ja! tid) uueba belebt; Set lljchfabfab e. btöitnjüfccrij itadj

Sinnfanb hot eine onftäilie Bebeutimg erlangt. T io hituge Scinfjs

bauanflalt unb SRaitBinenfabrifen rtljaelten neue unb levin'brc

flnrmlfs aus bHuftlanft. —- llcbertjaiipt moduen mir ber oieliaih nnMt
märte- rabmmtn '.nie-mma eittgeqnitu'ieii. fFhigtanb oerjndie bimlj tlcu-

liibc SknwiftnneibiiiaütegrJii bie Bsitfnmmt bet lell.ü:;ne,:i-;:i' iei; ubv.i

iduradien. Sit haben bcrartige '['eobtuiiroreieu aidii modlet lömieu,

Unb tttlmebv ber tiirufu, bub and) l e : u'uutje deea etuenj bau- anirid);it;e

iSeftrebtn pigt. beit ';..:rNi--:ei;u.- lodal mibniiniutii.“

Im ©eiteren mirb bann itoef) fpcgiell aiwgeffibrt. Sag

bie gßnftigen SBirtungen bes beutid) rtcfjiidjen HanbeBser«
trage® fiel) auf ba® gaii.tr bcutfdje t'nnerbsiebcn. ilonientiidi

auf bie bemietje Inbititric eritreefen.

And) ba» SBorfteijetamf bet .(lauf ntctinf eftaff ju
Süjit erflärt: , bcu ber neue ruffiidje H«nbfl®i)iTtrag bcn

2Beg bnju gebahnt hat, tag imfer not firl idtjcS Hinter
lento SiuftJanb bem (tiroibfleben unierc® Sejirfs in

bebeutenbereni Maße bicuftbar netnariji roirb, alb cs bis

ber uiöglid) inar‘. S' ie an ben äkrttag grtnllpjte« ,v> o f

f

nungeu hätten fidj fdjou jumlbeil erfüllt unb mürben
fidi bie 'Bortbeile mit ber Bange her i<ertrag®bauer immer
fühlbarer lnadjem eine 'Diufchmtitfabrif be® Sejirf® ift in

irofgc .jablreteljer riiiiifdjrr Slufträge tro^ 'Betmebrnnn ber

Itibeitcr.inbl nidit im Staube gewefen, btefelben redbtieitiii

jlt crtebtgeit

?ic .f'aubeUInmmev ju 'Juitetburg fmifrntirt

eine longjam jortietneitenbr ®efienmg ber t'rnirrbeoerbSIt

niffe unb eine 3?elebimn bes ttbintus non hmbioirtlp
jd)aftlidjrn DJiojcbiucn unb ®cr8tben nadj Sfuftlonb.

Jie Hdtdten ber Äaufntafmieiiaft |ii tSIbing er-

flärcu: Jie mehr als einjährigen l'vfabningen Ijnben bas

gfinftuie It 1 1 beit über ben beutfel) nijlifitjeit (>anbfls>
unb adjiitabttäoertraa beitätigt unb beftärft; jie

fonftatiren nlä Rolge beffetben ritte iBcfjetung unb Affii"

gung namentlid) in ben 'BtrljiUniiiien unterer onbuftrie.
l’tud) bie .'igtibelsfentinet für ben ÄreiS Jiijorn

följrt ouS: »Stni ber örtmbfoge beb neuen XarifncrtrancS
iinb, memigleid) bet 'Bcrfdn mit imierem grauen i'iadibar-

teidie bie jtiitjere -'bitlje, melrtjf er einft etmialjm, nodt nidjt

«lieber erlangt bat, maiidje alte i'C,)iebinigeu, bie unter

betn äbiperningsiijftem »erlorcn gegangen tpareti, mieber
angetiuipft motbett unb e® ift angunelmten. bajt bieje

mifbetgetuaunenen aiegiehungen oueb bie .fbeighfigbe m einer

meiterm «tärinug bei 'Berfetjr-} mit diuRlattb bieten lucrbeu.*

Sie .bagibelsfannner ui 'Baien meint aberbing®,
bog für bie bärtige lubuitrie ber .f'nubeli-utrtrag mit Siüfp
taub mit non uiitcTgfoijbtieter Seieittimg fei, aber weshalb?
lueil „Jfe äiir (.'utn'tißimg eines regen [ouinieuitttcn 2!er--

fetjtf nothtbenbige birefte i'ahnner&itibimg be® Sejirfs
,

mit
'Bolen immer noct) jeMt unb bie Ba.M b« erportjäljigen

Cttoerbigii'dgf apt 'Blaije mir eine geringe ijt".

©tigegeii iptidit ?id! b|e Saii.belitämjitei für bei;

SeChlptg. Cfpclti utii fa beffftfoiiftir üBtt bin beiitfd)*

nifiifdiim Siertrag aus:

>(Tr srSrmtc mi». jiiv "bif haublfäd)'li(bfttn .'JanbclSavtifet

txi 'BiiiiB tDies'i ber. 'lilo.in) in riitjMt bei luidt'tigltca 2T6 f a 4

-

gebiete «ab J« mtjewn iraiürli^nt .chdttlanb. ffllc uiiferc bdyn

tcnbftai gnbuüiicu. bie Stöhlen-- uub t£ifeiiinbufleie
r rügten full

fofort erfeeulidjt Srgtbniffe einer lebhaftere n Ausfuhr, bie,

einige Sdjicantungcu abgeredjnet, bab gau.it S3ertd)t-ajahr hintnräh a».

hielt- Audi ffle bie übrigen Jnbuflrien bt® ^anbeliffamiiierbejnB

niadgeu üdi im Haut beb Jatjnb unteugbar üSortheite Bes ahge-

fehlciffencn üanbelboertragb geltenb."

©eiliger uartfieilfjaft ertuiel 'idj her festere fflt ben
Sejirf her .'öottbclsfaluntcr -ßfnehoerg, ber freilich für

beu rufftfehen Abjalj nidtt gimftig liegt; e® Ijeifit im pahre®>
beritht:

,©emi ba® ffiiafj ber Hoffnungen, bie man fpegielt

an ben äbldjlu^ beB rnffifthen .HanbetSoerirage® gefntipft

unb bie bieifad) Uberfpannte tuareu, fidj nidjt in beut enant-

teten Umfang erfüllt bat, ja ift bie® an fidi natücüd), benn
ei bebatf längerer Seit, burd) einen Jotfrieg abgebrochene

Hanbelibegiiljungen mieber herjufteHen.”

('iiqelne Jnbuftricii biete® SBejirf®, j. 93. bie ajidjehiuent

inbufhte. iptedjett fidj übrigens bbditt günftig über ben
Üertrag au®.

Sie HanbelSfammet gu füreslait

„tonfialin mit ®tfrid>igung. baft man ftd) twjflglüh her oorthcilhaix«
©irtung bei 9>(rtragt® nidjt gtiiiutdit hat. Hclbiraerftüitbliih

Tann, bab nidjt non btn pllu'ioucu gelten, bie iidt ein unb bet ändert

mit bem ruftifdjen SBiartt itidjl Demante ünbujhitQe ober .üanfnionn

gcnurfit hot. aber ba®, nia® non linieren mit ben bortigen aterhättnufen

wrltuiitcn ISrporteiimi oon ben eireidjien 3°üennähigungeu enoartet

itnirbe. bau ift eingmeten.“

Ba-s aelteftenfellegium ber Äouf mannjehaft
oan Scrlin lagt 6. 2t feine® tSeridjt® über ben beutith'

ruffifdten HanbelSoertrag:

.(für bie 2J!cl)rjal)l ber Jnbuftrie 1 unb .Hanbelijmeigt
ift fein (jiitflph fäjun jetjf nt® giinftig angufehen

'

,
and) bie H‘n«l’«t‘U r mmer fteüt feit,

baß ,ber 'Berfetjr mit dtufilanb burd) ben neuen Hanbeli'
oertrag gefärbert mürbe.*

®ie HanbelSfantmet ju 93remen b*M beroor, bafj

,jid) bie fegeneteidten polflen ber hanbelipolittfehen

Sterftänbigung für ®eutfd)Iänb mie für .'Hußlanb fdton in

beu erften neun 'IJiariateii ihre® iüeftehenS beut lieh h f r ‘

auSgcftellt haben unb ben Berfehr tjoffentlid) balb ju
ber früheren Höhe }urfi<fführeit uterben.*

Hären mir uoetj einige Stimmen au® fDiittel«, 2Beft»
unb Sübbeutfdjlaub.

Sie Seipiiger .ftaubclBfammer äußert fidj; ,Sic
Stmahtne be® benttch'ruifitdjeii HanbetSoertrage® toirb non
ber aeiammten Jnbujtrie ofjne SuSnahme als eine
große ©oljfthat empfuttben uub bie günftigen erolgen
fmb Dielfath fdjon ictjf bemerfbar.

Sie -HanbeUfammer gu Hatte a. S. ftellt fcjt,

,baß fidj fofort nadj Jnfrafttrelen be® HaiibeL®uertrage®

ein erhfbtichev ©garenoerfaub gpS ihrem Begitf nach
3tii§Ianb cingeiteut hat*. i<e enoartet aber eine noch fiel

grünere ©irfung r.adj längerer Sauet beifelben.

jiu BgljreSberi4f ber idHdjjöllntri'djeu Sortniunbet
HaiibeUfamitter ttel)i S. 1Ö ju lejen ,S« -Haitbets
oertrag mit Üiiifelanb hat bte Spatimmg in ben Beziehungen
lu biefem taut-- unb iieferrräftigen 3iadjbat beteiligt, ben
Boflfrieg beenbei unb bamit ba® bemirff, ma® mir oon ihm
ermarteten.'

Sie Süffelbotfer Han belsfammer jagt: ,ßn)ar hat
ber Hanbet«oerfrag, meil unfere 3nbufttie m §otgd be®
i)oIIfrreg« bertT tiufifdjen 'Karft ,ju fdjf entfrembet morhen
ift, uns meil bie ^nbuftrie Siufjtanb® fidj mähreitö btt
legten ,'nhre immer ’ limibftä ngigrt geftnltet hat, nicht ben
ermatteten llmjthlag in ber ®ej^äft«Iage hertottgaufrtt,
both fehlt es nidtt all 3nyi(heti, .bpii unjer abjdß nadj
Stußldub iidj aümähtidj mieber güttfliget eniroictetii roirb,

*

üiiirnbtrg brrlcti-c;
:
„Bs ift nidtt ju oerfeitnen, bäfj

fidr insbefonbeiT atitl nadj üttißtnnb loidjttfte gwefg?
uni«*®® tBiPiort® nek jn beleben' begimten,* .

aßankhelnt: ,©et HattSdsoatrd^ mit .••inblanb hat
mit bif ffiteStretäffnung be®' ruffijtben ' Shirttee nie len
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ämcigen bei Hanbel« unb ©rpggewetbe« and) in

unfrrm Sezitf i; o r t ^ t i l e gebracht nnb nur an wenigen

0feDen begrün bete Hoffnungen gctäujdjt.'

Sie Hanbel«* unb ©eroerbefammer zu 6tutt*
gart zeigt fidj non ber Birfung be« ruififdien Hanbels*

«ertrag« nicht fetjr befriebigt, aber man achte auf bie De*

S
ünbung. ,3unüd)ft ergab es fidi im Verfeljt nach Sufelanb,

B bie bottige 3nbuftrie in beu lebten Jafjren ’ebi in bie

Hüb« gefommen loat; namenilid) bie (rifeninbuitrietlen

batten zu füllen, bag bort mit frembem ©elb große (ftabltjfe*

menta gegrünbet worben waren; atigerbem batten auch au«*

lanbijcbe Honfurrenten bie ßroiichcnzeit au&gcnflht unb fid)

jengejegt. So itcIUen fid) ber beutfdjen Jnbuftrie gleich

beim Biebereintritt in beu SBettbewerb febr niebrige iter*

fauffcpreife in ben Beg.“

dagegen id)reibt bie wiebtigfte HatibelSfammer be«

£übroeitcn«, bie gu ,f taitff utt a. ®!.: .Sie Birtlingen
be« Vertrage« haben fid) al« burchau« günftige ermiefen;

e« ift ein gang wefentlid) gefteigerter Baaren*
umfab in Ci t n * unb Stnäfutjr gu tonftatiren unb in einer

groben SUnjalil uns geworbener Aeugerungen werben ohne
eine einzige Ausnahme bie Vortheile be« Vertrags
beitätigt.*

jm liorftebenben ift ettoa feine Auswahl joldier

HanbelSfommern getroffen, welche fid) über ba« Vertrag«*

wert gflnftig geäugelt haben, fonberu id) habe bie tätlichen

Hämmern — mit Ausnahme oon $*angig unb Stettin, bereu

günftige« Uribeil notnriief) ift — .peinlich vollzählig angc*

führt, einmal weil fie bie 9iäd)ftintereifirten ftnb, fobann
weil bie beiben ben Stab Ober bie Hmtbelsoerträge brechen*

ben Siidjtet ©raf Stradjwih unb ©rai tfniiiy oem Cften
anaehören; au« beu anberen Sanbebtheilen habe idj auf gut
(Müd eine Anzahl Veridite bebeutenberrr Hämmern jur Hanb
genommen nnb ihr llrtheil wiebergegeben. 9fun ift c« felbft-

Mi'tänblid), bnji in ben ciiirten 3)erid)ten auch hin unb
Bieber Aeugerungeu einzelner Jnbuftriellen oorfommen,
bie bei bem HanbelSoertrag ihre 3(ed)mmg nicht gefunben
haben, fei e« weil ffir bie oon ihnen erzeugten Arttfel feine

ober nicht genügende BoBennäBigiingeii eingetreten fiitb, fei

e«, weil fie mit ben Verhältniffen be« neu erworbenen 21b-

faggebiete« nicht genügen!) oet traut finb unb bemjufolge feine

ober mir unoortheilhafte 0ejd)äite bamit eingehen fonnten.

Ser rujlifche Warft oerlongt aber eine iehr genaue Hennhiif)

0011 Hanb unb Leuten, muuentlich auch oon ber Hreblt*

iDürbigfeit ber lehteren unb fo leicht wie hier zu Staube ift

e« natürlich nicht mbglid), bort Ausfüufte ,p‘ erlangen. Ser
tunbige Importeur bagegen oerliert nur feiten in Kujjlanb
iein Selb.

9iun höre id) orbentlid) fd)on, wie bie Heute, welche

bisher bie Behauptung uerttaten, bag bie gefammte Jnbuftrie
bie HanbelSoerträge al« ein verfehlte« Berf betrachteten,

nachbem fie obige Sammlung oon llttljeilen Uber beit Ser*
trag mit Huglanb gelefen haben, etwa« einlenfen unb fagen,

ber legte« iei ja allerbing« für bie Jttbuftrie nidit ganz fo

fd)lecht. wie bie im Jahre 1891 abgefdilojieiiett Beiträge;

oiefe aber hätten nicht blofj ber itanbwivtbfchaft, ionbetn audj

ber Jubuftrie Schaben gebracht, unb bariiber wenigften«

feien auch hie Hanbelsfammern einig.

Unzweifelhaft ift and) au« inbuftrieOeu Htcifeii heran«
viel übet jene HanbelSoeriräge geflagt worben; bie in ben*

ielben erreichten ijollermätpgiingen feien unjureichcnb, um
einen t’jport ju ermöglichen, bie bieSfeito gewährte» madtten
bie heimliche Jubtiftrie mclfad) unfähig auf bem inlnnbifdhcn

'Diarft mit ber be« Auslanbe« ju fonfimiren. Aud) oiele

Hanbelsfammern haben in biefc« llrtheil mit eingeftimmt.

3Ran fann weit baoon entfernt fein, in biefeu Hanbrt«*
Verträgen Dinitecleiiturigcii ,)ii jchect; man fami fie in uielen

Vunflen für tedjnifdi nidit gut biirchgcarbeilet halten; man
fcrnt be Dici iiiutg fein, bag fie beffer ausgefallen wären,

tKim man fchon bamal« beti .follbeiratb berufen hätte, wie
Ha bet ben SerhanMungen über ben nifiifchen Vertrag mit

jv glolroi tsrfolc’i :

o' rticlien ift, unb Faun in ihnen boch ein

m tgter öefamtntinirhing höchl't oortbeilhaftes für Seutjdp

lanb« 'Birlhfchaitäleten h°d)mid)lige« SBerf erhlicfen, unb
bieje 'Meinung macht fid) in ben Hreiien be« Hanbel« unb
ber Snbuftrie immer mehr gelteub. Sa« fpiegelt fid) auch

in ben neueren Hanbelafammerberidjten wieber.

(:« würbe zu weit führen, £»icV bie einfchlagenbereu

Süeiigeningen bet Hanbelsfammern über bie Hanbel«oedrag8*
politif ber diegtenmg anjuführen; e« möge bie Semerfnitg

genügen, bafi feiner ber erwähnten Sendjie fid) bagegen

au«fpricht, bag bie meiften Diele hatten e« eben gar nicht

ffir nöthig gehalten, ba ein befonberer ©runb ba.pi ja nicht

Borliegt — auäbritcflid) ihre ooHe Billigung berfelben au«*

zuiptechen unb beten jegenSreidie DJirfung voll anerfennen.

S5on auen HanbelSfammerberichten über ba« Jahr 1894, bie

Zu meiner Hcnulnig gelangt finb, Spricht fid) fein einziger
gegen bie HanbelSoettragapolitif au«.

®raf Honig gilt unter feinen 3raftion«genoffeu al«

ein Diann minutiöfer Arbeit, ber uitcitblid)c8 Dlaterial zu*

jammenträgt unb e« auf ba« Sorgfälltgfte oerarbeitet unb
auch ietne Segnet werben anerfennen, bafe feine Sieben reich-

lich mit ßahlen gewieft finb. SBeldje« Sicht wirft e« auf

bie iorgiältige Sltbeit be« Herrn ©rafen, wenn bie Hanbels-
fammerberichte genau ba« ©egenthecl oon bem enthalten,

was er al« Seugerung biefer Hörperfchafletc ausgibt!
vBa« mag ntibererfeits Steif 2ttad)inih unter .pro*

bujireitben Stänben* oerftehenV Sag er ben Haube!
barunter uid)t begreift, fann man aHenfall« getoiffen Borur*
theilen gegenüber biejem unentbehrlichen Beruf zu ®»te

halten; aber ein Dlann, ber fo uiel Berfläubnig für Hohlen*
unb (ätfenfrodjfen in feinen Sieben gezeigt hat, mühte bod)

eigentlich wiffeit, bag bie Hohlen* unb Sifemnbujtriellen zu

beit prooiizitenben Stänben gehören, ebenfo gut wie jeber

Jiibuftrietle überhaupt Hat ber Herr ©raf nun etwa für

nöthig gehalten, fid) über bie 2lnüd)ten ber berufenen Bet=

treler oon Hanbel unb Jnbuftrie zu informirett, ehe er

feilten SluSfprud) tl)at, ober gibt e« in feinen «lugen nur
einen ptobuzireiiben Staub, ben ber Stgrarier? ich tage wohl*
überlegt .Slgrarter* unb nicht ganbwirthe, benn ein gtoget

Sheil ber lehteren brnft über bie DMrfung ber Hanbel«*
oerträge ganz anber« als ©raf Strachwil). JBit wollen nun
in einem folgenben Slrtifel etwa« eingehenber bie au« ben

HonbclSocrtrcigeit bet 8anbwirtfrid)aft angebtid) erwachfenen

hiaditheile unb bie bet Jnbuftrie bataus thatfächltch er*

wachjenen Dortheile unterfuchen.

(IJin n^itfrii Vxtifel folgt

)

©eorg ©othein

Bidjt tljcilen;

Ten tuifiicheit diegierungöanzeiget hat e« neulid) gc*

ichaubrrt vor ber unheiligeu ülbiidtt Cruglanb«, über bie

iürliidje Waffe ben Hoiifnr« zu eröffnen, unb ber rufuicbr

:Kegicvimgeie!cgraph hat bieje ©emiithebemegung feine«) ge

brucflen Hoüegcn ataccato aenza sordini in alle tBcll

wiberhatlen laden. Selbit ber fühle ©eift, welcher bie

rufftidie anSwärtipe 'foliiif im gegenwärtigen äucjeiiMid

leitet, hat tich bteje Jrotiiprung bet jüngften etigliidjen

Wafpiahmen nicht Z» oerfagen vermocht.

Miuhlaub unb bie Jiirfci theilen! 'Bet fönute iliujr-

lanb berartige« zumuthenf Beim bie Vergangenheit für

feinen eigenen Vlppciit zu ipredieu ichciut, fo ift bamit uadi

bem amtlichen Vlatt uub ?taht bod) noch nicht gejagt

bag e« mit ©nglanb (heilen wolle.

«Iber io itaio linglanb« Jrrtljum in Anbetracht ieincr

jiingiten entiagimgsfüditigen 'Polin! gewejen ift, fo lag er

tut Spiegel ber @ejd)iit)te boch recht nahe.

Slni 26. S|iH 10UÖ fnm 3« Beter I nach Bien, um Äaijer

Seopolb 1. zur .vortjehimg be« Ifirztid) begonnenen gemein
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jamen Äriegeä gegen bie Grotte gu oerattlafjen. Jnbem tr

Oefterteid) bi« meftlidje .'öälite anbot, erflärte er, bnjj Muftlattb

bic ßftlidie für iid) beaniprudje mtb nidjt eher tiadilaijctt

werbe, al« bis c« fie erteilten habe. ®afj Cefterrcidj auf biefe

Eröffnungen eingegangen, routb« iogteidj burdj «ine ©rebigt
pnblif, bie bet einfliijjrcidje Jejuitenpater unb faiierlidje

©richtiger SBoIff am ©eter«tage in ©egcuwatt beibet Sou-
oetänc hielt, banati) wüten bie Sdjtiiffel be« .ftimmelreidj«

bem apoftclfüriten ©etru«, bie be« türfüdjcn Neidje« aber

bent Baten ©eter oon bet ©orfctjung oitoertraut.

(jtloa bmibcrt Jaljre fpüter, am 23. 'Mai 1787, traf

bie Botin Katharina II mit Äaifer Jofeptj II in bem 3U
biefem 3n>*tf oon ©otemfin erbauten Steden L'ljerfon gu-

famnten unb oetabrebete bie gemeinfame SBegnaljnte bet

nädjjtliegenben tflrfifdjeu ©rootngen. Seim Gingttg paffitten

fie einen Sritmtpljlwgen mit bot lieber)dirifl: \iicr gebt ber

ffleg nad) Äonftantinopel. Tie Serabrebung' mürbe unter

bem abiiebenben Eiitbrucf bet frangöiijdjen Sienolution erft

am 3. Januar 171ft in einem gcljeimen ©ortrage gu ©apier
gebradjt. Sdjon am 20. September 1762 tjatte Selb«
marfdjall oon 'Münnidj, ber ol ben burgi fdje .fianbegen, ber

mit .'Jilfe galjlteirijer bcntidjer Offigiere bic ruffifctjen lltmeen

feit 'licht I gebilbet unb großcnttjeils geführt tjatte, an
biefelbe Katharina fdjreiben bürjett: „Je auis en etat de
proaver par des argumenta aoüdement l'oudc», qua de-
puiä l’an 1695, qne Pierre le grand fit le premier siüge
d’Aaow, jusqu’a l’heure de sa mort en 1725, son grand
desain a ronjours cito de faire la conquete de Conatanti-
nople, de chaaser le» infidbles Tnrcs et Tatares de
l'Kurope et de relablir ainai !a monarchie Greco-Ko-
maine".

Sn ber barauf eintretenben Napoleortifdjen ©criobe
ging ber ruffifdje Tiplomat 'JioDofilljotr gum abjdjluji eine«

oon l-nglaiib geioflnidjtcn aittifratigi'fijdjen ©ünbniffe« im
Januar 1805 nad) Sonboit unb ctflärtc bei bieier (Belegen*

Seit 'Dir. tJJitt, baft trngtanb fidj ber etwaigen Aneignung
Äonftantinopel« burdj Muftlanb nidjt wibeijeSen füllte, wenn
Miijjianb bauctnbcu ©eijtanb gegen Sranfteidj bebürfe. Ta
üttglanb fidj Ijiergu nidjt oerpfUdjten wollte, judjte Mußlanb
bie oerweiaerte ©ergiinftigmig umgefefjri oon Napoleon gu

erlangen, jdjlofj besljalb mit bemjelben im BJlai 1806 einen

boftigen Soeben unb gwang, al« auefj Napoleon unerwarteter

©eije bie Integrität be« oßmanifdjen Meid)« nidjt gegen carte

blanche in Seutfdjlanb aufopfern wollte, ba« beircunbete

©teuften gegen Srantreidj tosgufdjtagen, um legiere« in

Teuijdjtanb gu befdjöftigen
,

wätjreiib ei jclber bie Sürfei

angriff. Um ben König oon 'l
:reufjen befto iidjerer gu biefem

bebenftidjen (-ntjdjluft gu bringen, bejdjulbigte Siuglanb ben
Unlertjäubter be« eben gefdjtofjenen Stieben«, ber ibm burdj

bie protitrfiidje Klaiijel nur tjinbertidj war, jeine SoÜmadjteu
flberidjritten gu haben, belohnte aber benfelbeit *), wäfjreub

e« itjn be«aoouirte, mit einer ertjeblidjcn ©üterbotation.

Oefterreidj, oon Miifttanb» 'änjdjtag gegen bie Sfitfei unter-

richtet, bufft« baoon ebenfatlö gu profititen unb fam ©teuften
gegen Sranfteidj im entfdjeibcnben Moment nicht gu .'Mtfe.

Napoleon warb geftürgt, bie ÜegitimitBt fehrte gurüd
unb fofort benuftte Mufttanb bie erfte ©elegenljeit, bie ihm
ber ©erottefer Kongreß oon 1822 gewährte, bem »lieber

erftarften Sronfreictf ©oridjläge betreff« ber Nfteingrenge im
austauidj für ben Orient gu machen, l'ubwig XVIII. hielt

fidj uadj allen jeinen politifdjen unb perjöntidjen (-rieb-

niffen bem bamit gegebenen Kampf gegen Englanb nidjt für

gcwadjjen unb lehnte ab.

Sdjon fein Nadjfolger ftarl X. fdjäftte fid> inbefj

ftarf genug, ba« erneute ruffifdje 9nerbieteu be« SKtjeine für

ben ©o«poru« gu acceptiren, worauf Nifolau« I. im 'Mai
1828 in bie ToitanfBrftentbßmer einfiet SBeber NifolaitS

noch Karl erreichten ihren Broecf: ber erjtere muhte nach ber

*) SW. Ciibrit, eilten frnn^öül cfjeu tlommi« unb Seradilcbtcr,

ber in bHufctanb .Müaibte gcnmdjt halte. Sein Saba ift imdjiual« 7'ot

fefjafter in Berlin getuefeu tutb, jo riet bie Situation ihm gefiattete, bem
Oeeuhijdjcn Stuildnoung bet jungften fteriobe entgegengetreten.

titfchüpfimg feiner Srntee froh fein, im Srieben oon Sbria-

nopet oott feinem grofemüthigen Schtoiegeroater gerettet gu

toerben, ber Ichtere oerlor, tiadjbent er auf ©ruttb feine»

rttffifdjen abfommeti« nodj rafdj Blgicr genommen, ben

Shtott unb bie 'Macht.

Set polttiidje Jtiifftanb unb bie begittnenben inneren

beutfdjen, frangäiifcheii unb italienifdjen 2'eweguugen hielten

ben Boten tätigere Beit in t-uropa befdjäftigt, bt? er nath
bem Unterliegen be« 2iberali6tnus fidj toieber ber ättfeeren

itolitif guwettben fonnie Sie 'Mijglidjfeit war faum et«

idjienett, al« er Sir .vjennj Seqmour, ben bamaligett eng-

liidjen ©ejanbten in St. Petersburg
,

bei einem 'SJinter-

palaishatl in bie Senfternifche gog mtb ihm acgtjpieti für

Äonftantinopel offerirte. Tie Klauberei führte, ha Mapo-
leon 111. ein üufjeter Selbgug für feine innere IBefeftigung

gelegen fam mtb er e« für weniger ri«fant hielt, mit al«

gegen L-nglanb gu gehen, gum »rimfrieg oott 1854.

Cefterteith« feinblidje« Verhalten, welche« bie rujfiidjr

M'ieberlage weieittlidj mitoetfdjulbef hatte, oeraiilaBtc barauf
aierattber II., 1866 ,ftab«burg« ©ntiernuitg au« Teutjdjlanb
gu geftatten mtb 1870 jeitte Neigung gum gcmaltfamen 'JBieber»

eintritt mährenb liniere« frangSfhdjen .Kriege« git hemmen.
SMit anberen SSorten. um Oefterreidj ber beutfeben SunbeS«
hilf«, bie e« ba« legte 'Mal noch gcttojjeu. bet neuen rtijfi«

fchen Jlitgtiffen auf bie lürfei gu berauben, wurbe bie beutiche

trintjeit. beten Sl-ieberherfteHmig Mufjlaitb feil 10U Jahren
gehemmt mtb 1850 ftieg«broljeiib gerabegu oerboten hotte,

nunmehr gugeloiien unb gefdjüht 'Pon beit beiben greisen
3ielett ber rujfifdjett politif, Teutfdjlonb unein« gu holten

mtb bie Surfet gu oernidjten, würbe bo« erftere geopfert,

al« iidj nur baburdj bo« letgterc erlangen gu (affen jdjien.

Ta« Opfer bradjle beit erfehttten ©ewinn. 81» gwangig
Jahre nadj bent Ärimfrieg ber rnftijdje Sbler feine alte 2'cute
wiebermtt in bie Sattge nahm, leiitete Ocfteneidj nidjt allein

feinen SBibetftanb, jottbent oerbüiibete fidj ihm bnrd) ben

MeidjSftäbter 'Pertrag non 1875 ^n gemciitianier Sheiltmg
ber Sfirfei. aber nodj einmal Jdjeiterte bie ruffifdje (*t=

obentiigäjiidjt an ber türfifefjett Bäijigfeit, ber fie, feitbem
bie SanarioteitpaidjaS Mutufi'l oerrättjerifd) ©effarabien
im ©nfarefter Srieben oon 1812 abgetreten, wotjt niete

jdjioere Sdjäbigmtg gum Muhen Sritter gugefügt, aber nidjt»

bebeutenbe« l-uropätjdjeä mehr für fidj iclbcr hotte ab«

nehmen fSntien. Ceiterreidj heimfte bo« ftipulirte So«ttten

ein, wätjrenb Mufjlanb ottgii gefchwädjt toor, um ba« bejegte

©ulgarien fenljolteit gu fönnen mtb mit einigen wenigen
armenifdjen (-roberungen nadj .-Saufe fam.

’Benn nach allebem baffelhe L-nglanb, be« feit Äatfjo«

rine« aufchtag auf ©ritifdj Jttbien ben antitflrfifdjen ©länen
.'Kufitanb« mit bem gongen L’ifer toiberftonb, mit bem Muß«
taub fie uerfolgte, nunmehr feine alte ©otitif oenuirft unb
StuBlonb bie '-attb gttr Iheitung ber Sürfei bietet, fo ift es

erftärlidj, baf) Sürft i'obaitofi über L'orb SaliSburt) lädjett.

Nicht nur, baß (-nglattb welkes feine afiatifdjen ©eiihuiigen

foft ohne enropäijdjc Äonfiirreng enoorben, bie tiirfijdjc

Pormauer berjetbeit aufgibt unb fidj auf bic -l-ertheibigung

be« eigenen Söefige« befdjränft, fobalb ernfttjaite .Sonfurreng
etngutreten beginnt; nidjt mir bait (rttalanb bie« einem
Staate gegenüber nättjig gu hoben glaubt, ber gtueüjimbert

Jahre gur (irjdjütteruttg be« loderen türftfdjen ©ejiige« ge<

braucht unb ihm in C-nropa in biefer gangen Beit nur
weniger JSidjtige« abguiteljnten oermodjte: ber .'Sauptjdjerg

in Sürft Lobattoff o Stugen ift nach feinem Negierung«*
angeiger (inglaitbä Jbee, art ber Sbeilung bet Sürfei gleidj*

bcredjtigt in einem ängenbltcf ttjeilgunebmen, in welchem e«

ihre ©ertheibigiing aufgibt unb battttt eingefteht, baft c« ihre

eigenmächtige Bcrftücfelung burdj -Stute entmeber nidjt mehr

*) Tie beiben ©riiber Murnü, im Nooentber 1812 in ttonjlan*

unopet als Perrättjer bingeridtlet. ©eneval .Kutiiion probugirte itmen

einen erbidjlcten ©rief Napoleon'« I., in tocldjcm biefer bie Tbcilung

ber Sitrtci perlangte, nnb fie — bcftodicn — natjincu ihn iör edit unb

mudjtcn baraujljin etneu fdjlcdjtm Srieben. ©etauntlidj pafftrte Napo-
leon III. tUfljulidje«, ober umgclctin, mit einem angeblich preupifdien

©riete in ©illn Srama 1869.
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hinbern fann ober mag. Cs liegt auf bet A>anb, bat} wenn
Sorb Salisburß ba« erftere ruuHte, er baS leljterc nidjt per»

ratben buttte, unb baß (eine Ateimüthigfeit in biejet

Begießung weniger als ein banfenSroettheS Anerbieten

begrüßt,' wie als ein Seiten bet Schwäche ober

mtnbeflenS bet Ormübung benußt tuerben wirb. So
idbauberte bemt beit 'JlegierungSanjeiger niefjt un-
imtiirlid) not bem ©ebanfen ju ibeiien, too man
bisher jclbitberrlid] gegen englijrfien C'iitipntrf) genommen
bot, nnb, nniimebr, ba Cnglanb bie Partie nid)t weiter git

fpieleii toflnidjt. erft recht ju nehmen iid) in ber Sage ließt.

So batte benn and) bet englifcße Premier wenige Monate
nad) jener Theilungsoffertcnrebe im Oberbaus an} bem neu--

litben SorbmatjorSbanquett ju befennen, baß, jo einig ftd)

bie Mächte in ben taufenben {infäbclnben Stabien ber Alt»

getegenbeit geigten, et feine Serabrebungen für bie gufunft
erlangen fonnte unb bas weitere ßtijamntengeben nur oon
ihrer tcjp. oon bet rufjticben llebcrgcuguug oon ber ©cfäßr»

lidlfcit eine« SBrudjeS erwarte.

Wirb bieje Hoffnung babureb wobrid)einlid)er gemaebt,

baß leitciibe honboner Blätter baS SattSbutt)'jd)c Anerbieten

Btrjtärft mtcberbolen unb eine allgemeine cuglifdurujiHthe

SHiaitj »orjdtlagcn? Ober idjnteclt biete Btopofitiou nicht

tjn wenig nad) jenen türfijd)>ruifiid)tn Siapprodiements. jti

wcltbcn iidi bie Störte in ben 3wiid)cntäunicn ber tllrftfa)»

raiüidieii .Stiege brängeu gu Uijjen pflegte, um bureb

partielle Ätmjcjiioneii ben .'lieft teitweilig gu irfiflßen'

Sorb Snltsbun) ijt in feiner lebten Siebe fcineswcgS joweit

gegangen, jonbem bat pielmebr iiir ben Satt eines Bruches
mit gerechtem Selbjtgejüt)! non ber Säbigfeit Gnglaubs. iiih

iriiicu 'Beiiß unb feinen .'C'aubel gu idilüieu. geiproeben.

t'uglanb fanu ungeheuere demente ber 'Macht in ber Süchtig-

Int, bem Sieicbtbnm unb SntriotiSiuu« feinet Salles fluben.

Aber wie weit es bieietbeit midi aiifjc n tu mobtlifircn unter

ieiiien heutigen fogialen unb politiidjeit Serhältuiffen ftlr mijg»

lieb ober nortbeilbaft halt, ift eine jyrage, bie nad) feiner ncueften

internationalen Haltung in Siußlanb nnbers beantwortet

»erben wirb, als bei einer ©uilbliall Siaditiiriirebe. Je tnebr

Siußlanb unb Japan (iet) auf Chinas, nnb bamit inbireft

auf CitglanbS Äofteit einer Serjtäiibigung guneigen bis ber

eine feine fibirifebe Cijenbabu, ber anbere feine Stotte fotn

•

pletirt tjat, beito rafeber nähert fid) ber Sultan ber ffirifiS,

bie Sotb SaliSburgS uerbroffene iHeiigttalioit bejdfleunigi

anflatt aufbält, unb bie ieinc bnroefe Offenheit fflr Cnglnitb

oerfdiärft, anftatt fie mäglid)ft gelinbe »erlaufen gu laffen.

'Man bat and) fd)on eine Jbee in Cnglanb, baß, wenn
es jum Bugreifen lonimt, Jeber auf eigene Stedjnuua gu
nehmen ober wenigftenS baS ihm Uebertaffene gu halten

haben wirb, ©ie englifebe Mitielmeerflotte ift auf gegen
ifltifjig .diele gebracht worben.

OMofTcit jur 3cit0EldjitiitE.

Brr Silber -Slbdter.

©ie Sotbeent, weldfe (ich ber .fjofprebiger a. ®. Stöcfer
bei ber Auslegung feines Scheiterhaufenbriefes erworben
bat, haben ben fSrebiger bes SBimetattiomuS, .fjettn Dr. Arenbt,
nicht jcblafen taffen. Cr hat ben Beweis erbracht, baß er

in ber .'>ermcneutif, b. h- in ber ftunft, ben Sinn einer

Schrift aujgnfinben, feinem jtollegcn burchaus gcwadjfen ift.

©er Rail ift charafteriftifd) genug, um bem iilber»

iflngigen Bropßeten — wie man jenfeits beS Ogeans tagen
mürbe — ein litterariidjes ©enftnal gu feßen

•dtetr Dr. Arenbt neröfjentlidite oor einigen Wodieu in

temern .Seuticßen Wochenblatt* einen Srief bes gegenwärtigen

First Lord of the Treasury Mr. Balfour, einen Trief , bet
eigentlich nur beftätigte, was bereits alle Seit wußte, baß
nämlid) Mr. Balfour trolj feiner tljeoretiichcu Begeiiterung

für ben Bimetall isnttiS atS praltifcher Staatsmann bei) Be»
ntühnuget) unt baS Baflanbefummeii einer neue)) Währung«*
fonfereug als einer auSfid)t6Ioien Unternehmung gur 3eit
burchaus abtebnenb gegenfiberftebt. Warum .yierr Arenbt
biejen Srief, ber bie .yioffniingSlofigfeit feiner Sache nur
auiS 91eue flarftelltc, publigirtc war gunächit nicht red)t

erfidjtlid). Sa er bie SSeräffentlidwng bes Briefe« in bent*

fdiet Ueberfeßung aber mit ber Bewertung begleitete, .her

Brief fet »ermntblidj an eilte beutjdje Abreffe gerichtet', io

nahm bas Bubtitum an, -Ccrr Arenbt habe einen Aniatl non
Bejcheibenbeit befommen unb in ber bisfreten frorm ber Bet*
mutbung ber Welt bloß mittbeilen wollen, er ftebe mit
bem ,1übrer bes englijdjen UnterbanfeS in Sriefwecbiel.

Ajert Arenbt ftcllto baranf neriebämt in Abtebe, baß ber

Brief an ihn gerichtet fei, bagegen habe er .Anhalt' gn ber

.Berniutbung', ber Brief jei an eine beiitfdje Abrefie ge»

richtet. Bei näherem ßtadiforjcbeit itcUte fich bann heraus,
baß bieie Bermutbung bei .öerrn Arenbt io ftarf geweien
war, bajs er ftir.) juoor in ber „BinietaHijtijdieit Monats»
ichrifl' geglaubt batte, iid) folgenbermaßen äiißetu ,ju biitien:

. JebenfaUS wirb nad) ber Bertffentlidbung bes Balfour’jdien

Briefes, ber übrigens besbalb oermutblict) an eine
beutfehe Abreiie geridjtct war, bie angenehme Stellung
bebauemben Woblwottens ifir liniere ütcgieruug wegiallcn,

mit ber man
,
guten 'Willen' hätte bofumentiren fönnen.*

Man beachte bie geniale Bertueubnng bes 'Wortes oermutb *

lidj. fim Arenbt „oerniutbet' nicht mir beit ,beiitjd)en"

Abreflaten, nein, er .oeimutbet' and) bie ©rünbe, weshalb
Mt. Balfour iid) gerabe an biefeir beutjehen Abvefiaten

geivanbt hatte. Cm hübicheS Gartenhaus ; aber es hielt

nur leibet nicht tauge Staub. ®ie (vreihanbetsfürrejponbenj,

welche bie id)led)te ©ewohnheit hat, ben Bimctaüijten nichts

}ii glauben, mögen bie Behauptungen and) noch fo fidjer

anflreteii, iaub heraus, baß ber Bnlfour’jdie Brief troß aller

Areubt’ichen .'Bermuthungen' nicht an eine beutidje, jonbem
an eine engliicße Abreiie gerichtet mar, baß bieie Abreife

ben dcamen Mr. Shomas Wright trug, unb baß ber Brief

mit ßlenmmg biejes Abreffateh iit ber flonbonet .SitneS"

»atu 9. September b. J. jum Abbrucf gelangt war. ©iefe

Thatiache war red)t unangenehm für .verirrt Dr. Arenbt.

Was jotlte er jeßt .oermiitheu“? Crft in biejer ©rangfal
idnoang iid) Asert Arenbt gut »ollen A>öfje Stäeferfdher

fyinbigfeit empor. Cr fcf)reibt gang bieber in bet ..dorre 1

ipoitbenj bes beutfeßen BimetatliftenuiinbeS':

„Was liegt »or? ©er »iet erörterte Btiei Balfour« fotl in ber

-Times“ oom 9. September geftanben haben unb bort ber Abreffat

Mr. Thomas Wright genannt fein, loühccnb Dr. Arenbl ih« mit ber

Bcmcrtuug in ber Ueberfchung uerbfieullichtc, ec jei „nctimdhücti an

eine benttebe Abreiie gerichtet.“ Cb ber Brief mit ')itmmng bes

Abreflaten am 9. September in ber -Times“ ftanb, tonnen mir nod)

nid)l feftfleUctt ;
toobl aber (lebt feit, bah im Septembcrbert bes Organs

bei engliidteit BimetaUifleiußiga (The; Bimetallist S. II) her

Brief abgcbvmft tonrbc , ohne Nif; ein Barne babei genannt tuirb) eS

heijit hier correopondent nddressud tr Icttcr io Mr. Balfour“.

Dr. Arenbl ianb bcmitad) in feiner C.uellc leinen 'Kauten Por. Mr.
Thomas Wright iit einer berBije Brhübenten ber englifeben BimetaDifmn
l'iga, unb roenn er ber Abrcfiat mar, io batte bas in bem Organ ber

Siga bod) toobl Pamertt feilt mittleu, 3cbenialt« tonnte Dr. Arenbt,

ber bm Briet nidtt au« ber „Tiiiirö“, jonbem au« bem .Bimetallen“

entnahm, nid)t toiflen, bafl ber Abrcflat in ber „Times“ genannt war,

Dlichts fann planfibler jcittl ,®er »iet erörterte Srief

Balfonr’S' — ber in brr fßhantafie bes Ajerrtt Arenbt mit

faitinthenhaftec ,yrud)tbarfeit -Bermuthungen“ geboren hatte

— .fotl in ber .jimeS' oom 9. September gcftanben

hoben:' ob er bartit itanb, bat .<Serr Arenbt .noch nicht“

feitftetten fönnett, ßtatürlid), es ift ja and) fo idju'ct, in

Berlin ein ftäieblatt wie bie -Times' anfjutreiben.

Jebenfaüs aber fonnte Dr. Arenbt -nicht wiiicn, baß ber

Abrejjcit in ber „JimeS* genannt war“. Unb ba er es nid)t

wiiien fomtte, nun, ja wäret hoch ju jeber Beriuuthung
berechtigt. Was foQte wohl aus bem BimetaUiSmuS
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werben, wenn man feinen Brophetm ba« „iHedjt gu oet=

muttjen' nehmen mürbe!
2Sir möchten oorfdftagen ,

ba es fSerr Stöder liebt,

fid) gelegentlich mit guten Sreunben auf einem Silbe ptjoto»

gtapliiren )U lafien, bafj er fid) einmal gur ©tbauung ber

jünbigen ffielt, bie ba« ©rhabeue in ben Staub gu gieljett

liebt, Sinti in Arm mit •'j'crrn Srenbt auf einem Sidftbilbe

geigt. Um bie Jnniafeit ber Bcrbtiiberung angubeutcu,
rannte bie lliiterfchnit lauten: ©er Scheiterhaufen»
Slrenbt unb ber Silber»Stflcfer.

Juni na.

®as büfgci-iirijc (Jk'fEfjlntd} für tut«

1>cutfdje Eetrfj.

(Schlup.)

V.

Stilb bem Jamilienredjte beb ©ntronrf« ift bisher
nur bie 3eidtnung beb 6tiered)tb mit einigen Stridjen ocr>

jucht tootben. San ben fonftigen jraeigen btffelben fanu
gier beb befdjränften dianmes halber nur SEBenigeS berührt
rocrben. Bor Allem bie elterliche ©eroalt. ©a« üiöntijche

:Ked)t fannte nur eine ©eroalt beb BaterS über bas £iaus*

Hub alb AuSfluft unb ©eroäht feiner eigenen i>äterlid)cu

bperridjaft. 3nt ftnjd)luffe an bie heutige iKedftSentroidlung,

rneldje auch id)on bae gemeine unb preiiRtjdje Stcdjt bis au
einem gemijfen ©rabe beeinfluRt batte, joroie an ben code
civil, bab ö|terreid)ifd)e ©eieijbud) unb einige beutlet)« Barti»
fularredjte (.Hamburg, fiiibed, ffieimar) bat bet ©ntroutf
bas Jnftilut im moberneu Sinne ber Bornnmbiehajt alo ein

bem Jnterefie beb Äinbes bieitenbes Schuhinftitut
ausgebilbet unb babei auch auf bie ber Mutter und) ben

Aiifdgauunpen ber ©egenmart gebübrenbe Stellung bie fd)ul*

bige diücfftcht ((enommeu.
Schon bet einer anbereu ©clcgenbeit ift ermähnt, bog

nur Minberjährigc ber elterlidien ©cmalt unterliegen,

©a jomit ber Eintritt ber Boltjährigfeit beb Äinbes ober

feine Bolljäljrigfeitbertlärung bie elterliche öeroalt oou
felbft beeubigen, jo jiub bie im geltenben Diedjt Dielfad)

üblichen Stufhebungsgriiube. wie: ©ntlafjung, Berl)eiratljung,

Bcgrünbung eines eigenen .üvausitaubes ober ÖemerbeS, mit
9ied)t fallen gelaffen. Sie elterlidie ©eroalt begrüntet baS
Diedit unb bie B i l i d) t ihre« JttljabcrS, filr bie Berjon
(ßrgiehutig, Beauffid)tigung, Aufenthalt) unb bas Vet =

mögen bes Äinbes gu forgeu (Benoaltung unb Sier*

tretungl. 3u bem ©rgiebungSrecht gehört and) bie 2lumen>
bung ngemeffener 3ud)tmittel , nötliigenfaü« mit Unter'

ftütjum bes Bormunbfd)flftSgerid)tS <§§ 1522, 1525. 1626).

Irin oerheiratheter Sohn fann in Äufitnft nicht mehr unter

elterlidjer ©cmalt flehen, ba, mie fdiott früher ermähnt, feine

©fjcmitnSigfcit erft mit ber Boüjährigfeit eintritt. Bei einer

»erheiratheten Sachter befdiränft ftd) bie Sorge für bie

Betion auf bie Vertretung i§ 1528). Sie elterlidie ©eroalt

begrüntet aubererfeit« ba« Miedjt ber 9intjnicf;ung be« In-
haber« an bem Vermögen be« ÄinbeS, to lange tiefes iid)

nicht mit ©inroiHigung ber ©Item oerheirathet (§§ 1540,

1562). AuSgcfrijIoffen non ber ötuhniegung ift febodt bas

f ogenannte freie Vermögen be« Äinbes, b i). bie gu feinem

perfönlicheu ©«brauche beftimmteu Sachen, foroie i’lües, roas

es burd) feine Arbeit, ben Betrieb eines genehmigten (ft»

roerbsgefd)äfts erwirbt ober roas ihm oon dritten legtwiüig
ober unentgeltlich als freie« Vermögen Augemeubet wirb

(§§ 1541, 1512). ©te elterliche ©eroalt ftegt iu elfter dteihe

bem Vater gu, uad) feinem Inte, feiner lobeSerflänina,

foroie uad) Auflöjmig ber ©he, loenii ber Batet bie ©eroalt

»erroirft hat, ber 'Mutter, bis Re ftdt) «lieber oerheirathet

<§S 1572, 1586).

®ie Uebertragung bet ©eroalt auf bie Mutter enthält

für ben größten ©peil ©eiitfdilanbs eine Neuerung, bie oon
ber größten trraftifetjen BMdjtigFeit ift. Sie macht bie ©in»
leitung einet befonberen Bormunbjdjaft über bie minber»

jährigen Äinber nach bem Sobe beS Bater« entbehrlich, fo

fange bie Mutter lebt unb nicht gut groeiteu ©he jdjreitet.

unb geroährleiftet bet Mutter offne SSeitereS bie Bugungen
bes ihren minberjähtigeit fiinbetn gehörigen Vermögen«,
insbefonbere ihrer ©rbtljeile an« bem Baehlaffe bt« Vaters.

$af) eine ioldje ßrrociterung ber mfltterltdieli dfedjte bem
3uge ber 3«it entjpricht unb ben Bebilrfniffen be« Seben*

abgelaufcht ift, roitb allgemeiu anertamit. ©Icidjen ©anf
oerbienen bie Beftimmungen über ben in folchen (fällen ber

Mutter (auf Anorbnutig bes BaterS, ihren eigenen Antrag

ober aus fonftigen roidjtigcn ©riiitben) oom Bonnunbjdjafts»

aericht gu befteueiiben Bei ft ft nb (§S 1676 ff.). Ueberhaupt

hat ber Ifnttourf in roeiteftem Umfange bafür Sorge ge»

tragen, bajj bie Ausübung ber elterlidjeu ©eroalt, foroohl

bin-d) ben Bater als burd) bie Btutter bie Bcrfon unb öal

Bermögen be« Äinbes nicht iu ©efaht bringe unb gu biejem

3roecfc bem Bornuiitbjcbaftsgerid)i bfe erforbcrlidjen unb ge

eigneten Btadjtbefugniffe übertragen. Selbftoerftäublich

enbtgt bie Bernmitung beS BaterS ober Blutter, mit bet ©r
Öffnung be« Äonfurfe« über ihr Bermögen (§ 1638). Auch
oerlieren bie leiblichen ©Itern bie ©eroalt, roenn bas ftinb

oon einem Auberen aboptirt roirb; bie elterliche ©eroalt geht

itt einem folchen ivafle auf ben Aboplioonter ober bie Aboptio
mutter übet (§§ 164G, 1639).

(für bie Annahme an ÄinbeSftatt (Aboption)

ift ©rfotbernif), bag ber Annchmcitbe feine ehclidjen

Abfömmlinge hat, niinbeften« 50 ,\aht alt unb

18 Jahr älter tft, als bas Äinb. Bon beiben Alter«'

grengen fann bispenfirt werben, oon ber erftcren jeboch nur,

toeun ber Anguitehmenbe oolljähtig ift (§5 1625, 162b).

©as Aboptiolinb erlangt bie rechtliche Steilung eins« ehe»

lidjen Äinbes, and) erftreeft ftd) bicie 'Birfung auf feine Ab»

fömntlinge; bieS gilt namentlich and) oom ©rbredit unb
BRidjttheil; bogegen tritt c« int Ucbrigen nicht in bie /vamitic

be« Jtnnehmenbeu, and) hat biefer fein ©rbrecht an bent

«iad)laffe beä Äinbe« 1639—1641, 16-13). ©ie lehtere,

mit bem preugifetjen Siecht übereiiiftimmenbe Borfdjrift

bient roefcntlid) gur 'Verhütung oou Aboptionen gu eigen'

nütjigen 3meden be« Aboptirenben. ©ie fforni be«

Aboptionsoertrageo ift fdion an anberer Stelle ermähnt,
©a« Äinb erhält ben Jamilienuanien be« Annchmeubeu mit
bem Stecht (nicht ber Vflicht), feinen früheren Jantiliennameti

hinguguiügen (tj 1642).

©ie rechtliche Stellung be« unehelichen Äinbes hat

ber ©ntrourf erheblich oerbeffert. Sie Uicterhalt«pflicht

bes natürlidieu Batet« reicht bis ginn fechgchnten Sehens»

jahre bes Äinbe«. ©ec Unterhalt joü ber i'ebenSftellimg

ber Btutter entsprechen unb ben gefammten i'ebenshebari,

foroie bie Äoften ber ©rgiehung unb Borbilbung gu einem

Berufe icmfaffen (S 1596). ©uteb ben Sob beS Batet« et

lijd)t beffen Verpflichtung nicht, auch roenn er not ber

©ebtirt be« Äinbes ftubf, hoch fiicb bie ©rben befugt, ba«

Äinb mit einem .Kapital abgiipnben. roeldje« ncinbeftenS ben

Betrag bes Bftichttbcil« eine« ehelichen Äinbe« ausmacht

(§ 169 1). Schon oor ber ©eburt be« Äinbe« fann burd)

eiuftweilige Berfügung bie 3ohIuttg be? Unterhalt« für ba«

erfte Vierteljahr fidgergcfteUt roerben (§ 1(03). $em burd)

bie Beiroobnung roährcnb ber ©mpfänguiftgett begrünbeten

Anipruche fann nur bie iogenannte exceptio plurium (nicht

blofee gefd)led)tlid)e Bejcholtenheit ber Mutter, Annahme
oou Belohnungen u. j. ro.) entgegengefcht roerben unb and)

bieje nicht, loenn bie Baterfd)aft Uad) ber ©eburt be« Äinbe«
in einer öffeutlidjcn Urfunbc anerfannt ift (§§ 1604, 1605).

©as uad) preugifchen Weichen beftehenbe, oon bene feltenen

i.
Jufairtmen t reffe n oerfchiebener Boransfehungen abhängige

©rbrecht bes Äinbe« auf becc jcchiteu itjeil oom )liad)la)|f

bes natürlichen Batet« ift adetbing« nUht aufgenommen,
ba es mit bem thatfächlidjen unb redjtlichen Mangel eine«

(familieirocrhältniffcs poijdieic bem Vater unb bem unehe>

lidjen Äinbe (§ 15) nicht gu bereinigen ift. ©afjelb« halt«
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aber and) fein« erhebliche praftifd)« ©ebeutuna, ebeniomenig
mit baä Grbrcdjt bco anerfannten Ifinbeä na® ftangöfijchem

Sicdjt, bo lehtereä bie ffeftfteUunn bet Baterfchaft überhaupt
ni(t|t ctiitniiqeii läßt ®ie neuerbingä in gerotfjen Steifen
beroorgetretenen agitationeu 3U ©unften 'einer weiteren
Beoorjugimg beä unehelichen .Sinbcä unb ihrer SJtutter

geben über bie guläfiigeti ©tengen hinaus, namentlich roemi

j[e aud) bic exceptio pluriutn auäjd)ließen, auf biefc 'Seile

eine fingirte Batcrjebait aufiteHen unb bie beliebige 2lu8<

wobt unter mehreren Bubättern geftatten. 3>ie Stellung
eine® ehelichen ÄinbeS erlangt baä uneheliche burd) nadj-

folgenbe Gbe feiner 'Mutter mit bent Batet ober burd) ftaat--

iidje (ihetichfeitberflärung (§§ 1606— 1624).

Daä Bormuubfchajt6red)t bes Gntrourjä lehnt fid)

im ©roßen unb ©angen an bas Borbilb ber bcioährten

preugijehen Bormunbfcbajtäorbnuitg oom 5. Juli 1876 an.

ßkroiffe äbweichunpeii ergeben fid) jebon aus ben Bor-
jehritten beä Cutnjuifö über bie öefdiäjtäfäbigfeit unb bic

elterliche ©eroalt. änbere fiitb oon ber Sorge jür eine

gröbere SidjerfteUung beä Btünbeloermögenä eingegeben unb
betreffen im SBeientticben eine Grmeitenmg ber Sefugnifje
beä ©cgenoormimbcä unb beä Äufiidttoreditä ber Bormimb-
fd)aitäbehörbe, Seitbeugen, bie gewiß atlfeitigen unb notten

Seifall oerbienen.

Gä erübrigt fditiefolid) itodj ein flüchtiger Süd auf
bae Grbredjt beä Gntwurfä. Bon ntlgemeinftctn Juterejfe

ift junädjft bie gejegliche Grbjolge. Tieie ift mit Dtedit

(abmeicheub oont erften Gntwurf) in ben Borbergnmb ge-

fteüt, ba tiad) beutfeher Slitjdiauung bie Karget bes

gelammten Grbredits in bet ,'vamilieiiuerbinbiiug, ber 'Bert

raanblfehaft unb nicht toic nad) rbmifd)em :)ied)t in bem
Bitten beä Gtblafferä ju fliehen ift. Oie leßtroitligc an-
otbnung lommt erft in jweiter tHeiije in Sctrnd)t, fomeit fie

gegenüber ben lliedjten her Jamilienglieber oom Heieße alb

ioirfjain anerfannt wirb So ift baä Grbredit in Söahrhcit
als ein Bweig beä ,«amilienred)tä 311 erachten.

Bet ber Otbnung ber gejcglidieii Erbfolge ift ber Gnt-
tourf nicht bem römifdteit fttaffen- unb ©rnbiiatjgitein

(Jeägenbenten, asgenbenten unb ffiefchuüfter. Seitenner
roanbte noch ber Bähe bes ©tabcä), fonbern bem beiitid)-

red)tlid)cn iogeuaiinteii Bnrcnteliijftcni gefolgt; mclcbeö

fid) gmar nur in wenigen (leinen ©ebielei: bei Seuticben
Seicht- erhalten hat. aber auf bie ocrfchiebciieii beuljdien

Gtbfolgcorbnungen nicht ohne Ginfluf) geblieben unb in bem
öfterrcichijehen biirgcrlichru ©eießbud), jomie in »erfdiicbeneii

fcbroeigeriidieii ©eletjen jnr t'luinahme gelangt ift. iieb

auch ueiierbiugä in allcu Beflrcbimgcn gm tKeform ber

gefeljlidieu Erbfolge mehr unb mehr Sahn gebrodien hat.

ifcaiielbe hat oor ben übrigen Sqjtemen hauutiädilirh ben

Spring eineä eiuiachcii, ucritänblidieii Bringipä. Gä beruht
auj tun ©nmbgebanfen, bafj oon ben abfömmliugcn beä

Grblaijev-J abgefehcii, bie nad) allen :Ked)ten in erfter Weibe
gur Grbjdjait berufen werben biejenigen Bormanbtcn,
welche mit bem Grbtaficr bie näheren gemeiniamen Stamm*
eitern haben. iotd)c Berwaubte aiiäfdjliefjen, weldie nur
buteb entferntere Stammeltern mit beni Grblajier oerbimben
itnb, unb baß innerhalb jeber Sinie an Stelle beo weg-
geiatteiien näheren ©liebet- bie entfernteren einlreteu. So
ergibt (ich iotgenbe Weibcnfolge erbberedjtiger Sinien ober
Drbnungen

:

I. Sie abfömmlinge beb Grblaijcrä (ftinber.

Giifet, Urenret u. i. w ) ju gleichen Xheilen mib itad)

Stämmen, io baji ein gut Beit beä Grbfnllä tebenber

SMonimltng jeine weiteren abfönimtinge auäfcfaliefit. ba-
gegen an Stelle eine« gut 3eit beä GrbfaUä nicht utehr

teümben äbfömmtiugä beffen weitere abfömmtinge treten

(§ 1601). 3u ben Sibtömmlingcn einer ffran gehören and)
beten uneheliche ftinber unb bie abfömmlinge berfetben;

bagegen befteht jtoifcheii bem unehelichen .«inbc unb beffen

Bater (»in Berwanbtfchaftäoerhältnifi (sj 15), io lange eä nicht

bie Bedjte eineä ehelichen .ftin beä erlangt hat.

II. Jn Grmangelung oon erbberechtigten Berwaubten
bet erften Otbnung erben bie Gttern beä Gtblafferä unb bereu

ätbfömmlinge, b. t). bie ©ejehwifter (©efchwifterfinber n. f. w)
beä Gtblafferä, jeboch fo, bafj, wenn beibe ßlteru am Seben
finb, biefe allein au gleidjen Xheiten erben; wenn aber

einer ber beiben Gttern ober beibe gtftorben finb, bie 8b«
fömmlinge bet Beworbenen (nad) ben Borfchrifteit ber elften

Orbming) au ihre Stelle treten, unh wenn foldje 'llhfömm-

lingc bei einem Steile nidtt Borhauben finb, bet übertebenbe

Xbeil ober befielt 2lb(ömmlinge aüein erben (§ 18021.

III. 3Benn erbberedjtigte Berwaubten ber erften unb
jweiten -Drbmmg nicht am Beben finb, fommeii bie ©roß*
eitern beä Grblafjert uub bcrenStblBnimlinge nad) ben gleichen

©runbffihen an bie ttieihe. Sehen beibe ©rofielternpaare (ein

feltener ifaH), fo erben fle allein au gleichen Xheiten. lln bie

Stelle beä oerftotbenen Xheilä eineä" ©tofteUeriipaareä treten

beifeu äbföinmtinge unb in Grmangelung oon Slbfömm*
fingen ber anbere Xhttt beä Baarä. an bie Stelle eineä

oeritorbenen ©rojjelteritpaarä, oon bem abfötnmlinge nidjt

oortjanben finb, tritt baä anbere Baar ober beffen ’.Hbtömin-

tingc (§ 16031, Sud) in biefer unb ber oorigeit Orbming
erben bie abfömmlinge nad) Stämmen ohne ttnterfchieb ber

©rabnähe, fo baii a- 8. in ber britten Otbnung ein Better

beä Gtblafferä (Sohn eineä oerftotbenen Otjeimä) unb ein

Oheim beffetben nebeneinanber erben fönnen. l'iadi gemeinem
unb prciiBifchem ,')ted)t mürbe ber Oheim bie Bettern unb
ein tebenber afaeubent (©rofjoater, ltrgrohoatcv u. j. ro.) alle

geitenoermanbten ber britten Orbming auäfcblieficn. Gier
eigt fich eine gemiffe Begünftigung ber jüiigetcn ©tucra
ionett burd) baä Barentetfhftem. 'Ser in ben brei erften

Orbnungcn mehreren Stämmen nngebört, erhalt in iebem
Stamm (einen befonberen Gtbtheil (5 1804). Gilt Unter
idjicb itoijdjen uollbürtiger mib halbbürtiger Benoanbtjchaft
belicht an fich nicht, auä ber ©tunbregel ergibt ftef) nur,

bafj bie gemeiiiicbaftlicben abfömmlinge eineä oerftorbeuen

Gttern> ober Boreltertipaorä in beiben Sinien, bie einfeitigeu

abfömmlinge beä einen Jheilä nur in beffen Sinte erben.

IV Jn ber nun folgenbcn oierten Orbming hai ber Gut*
wutf baä Barentetfqftem erl)ebtid)mobifi,)irt. Woar werben hier

in Grmaiigefuug oon Berwaubten ber eilten bis britten Orb-
luing bie ItrgroRcltern unb bereu abfömmlinge alä erb-

berechtigt anerfannt. SlQeiu wenn and) nur ein Jheil ber

Urgroßeltern uorii lebt, fd)ließt et bic abfömmlinge ber oer

jtorbeiieii nuä, mthrere Urgroßeltern erben au gleichen Xheilen

ohne Uuter)d)ieb, ob fie bcrfelben Sinie ober oeejehiebeuen

Sinien angeboren 3lur loeim alle Urgroßelteni bereites oer

ftorhen finb, fommeii beren abtömmluigc an bie ttieibe uub
gmar nach ber Bähe beä ©rabeä. Sieie atnucicfaungen

oon bem Sqitem in bet oierten Otbnung (nid)t febou in

ber britten Sinie, wie nach bem erften Gntmurjl roeibeii

faiim an beanftonben fein, ba bie Seitenoenuanbtidjaft hier

mit einem jo entfernten ©tabc beginnt, baß bie Beoor-

augung ber Urgroßeltern imb bie Gntidjeibmtg ber ©rab-
nähe bei ben Seitenoertoaubten bem natürlichen GSefüht ent-

fptidit. lleberhaupt wirb ber auä ber Aamilieuoerbiubutig

iicrrührenbe anfpnieh bet Scitcnoerwaiibtcn auf Serfitf-

fiditiguug bei ber gejetjlicben Grbfotge um jo fd)iuäd)cr, je

entferntet ber ©rab bet Bcnoanbtfdiaft ift, uub mit ooltem

Bechte hat bie Äritir gegenüber bem erften Gntwurf, weldjer

im anidjluß an baä geitenbe Stecht bie Grbfotge ber Seiten-

uermaubten ohne ©renge autieß, betont, baß gu einer folchen

auäbebnung ber Betmanbtett -Grbfotge fein iojialet ober

fouftiger gcfeljgeberiidjer ?liitaß ift. Oeiiientjpredjetib l?at

ber aioeitc Gntwurf

V. in ber fünften Orbming nur noch bic Borfabren
bet Urgroßeltern bem Glrabe nach a» Grbeit berufen (maä
wollt faum je eine praftijd)c Bcbeiitimg haben wirb), weitere

Scitenocrwanbte aber auägef d)löifen. Sieä Grgebniß
bflrfte geeignet fein, altgemeiiie Bejticbigung ju erwerfen.

Beionbere iyiirjorge hat ber Gntwurf für baä gejetjlidje

Grbrcd)t beä übertebenben Ghegntten getrogen. Oer Grb
theil beffetben ift bei einer .ffonfurrenj mit Grben ber erften

Orbming auf ein Bierttjeil, neben Grben ber aweiteu Orb-
miiig mib neben ©roßctterii auf bie ,'Välfte beä i'i'achlaiiec-
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feftgefebt. Jreffen mit ©rofteliern abEömmlmge betjelben

jufamnten, fo erhält her («begatte auherbem ben rlnttjeil

tum bet anberen «Hälfte, welcher ionft btefen abfötnmlinaen

jutttüen würbe. Jn ©rmangeliina bon ©rben bet erften

imb ^meiten Orbming iomie eou Wrofeeltern erhält bet ßl)« !

gatte bie flau je ©rbfefjatt, (djUejit bemnad) bie Urarofeeltern

imb iämmtlidtc Seileuuermanöle bet britten ttnb folgenbcn

Orbniingen aus. Sieben ©rben bet jroeiten ©tbnung unb
©rogeltcni ttf)ält et weiter alSSorauS bie A>aiiSftaItmigö-

fltgenjtänbe, jotucit fic nicht 3ubebör eine« ©runbftüacS
iinb ttnb bie .'HodjjeitSgeJcbcnfe. ©rbt ber ©begatte tugleid)

nie Ncrwanbter (j. S. als 'Neffe ober Nichte), jo gilt biefer

©rbtbeil als befottberer (88 1KB. 1809, 1811) SJlan wirb
anerttnnen, bai) in biefett Seftimmintgen ben ans bet cl)e=

lidien ÖebenSgemeinicbajt ftdj ergebenbeu natürlichen ©rb-

auipcädjett foroeit als itgenb möglich Rechnung getragen ift.

äiibererjeits erjdieint es billig, bafe bet (.'begatte lowobl
t*rbred)t als NbrauS oerliert, wenn ber Nerftorbene bereits

eine auf 'Btrjd)iilben bes ©rfteren gegrünbete unb tbntfädr

lidt nereditfertigte ©djeibungBflage erhoben batte (5 1810).

©inti toeber Nerroatibte ber erften bis fünften Crbmiiig
nad) eilt ©begatte uorbanbett, jo toirb ber ,1iStuS bes

bcutftben töunbcsitaatS, welchem bet ©rblofier gur Heit

feines JobeS angehört bat unb wenn biefer .'KcidjBaiigehiiri-

ger grweien ift, ohne einem SuiibeSftaat anjugebBien, ber

3ieid)8fiSfuS für ©rbjdgift berufen (§ 1818;. Kon einet

befottberen i'oridjriit iibet bie Slrt ber Scnoenbung einer

bent Hisln« jiiflefaHeiten ©rbjefjaft, loie fie oon ber jtritif

bes erften ©ntnuirfs Itter unb ba geforbert ltmrbe, bat man
roobl als milbunlid) abgejebeu. „Inwieweit etina bie lanbes-

ober propin,lialgefeblich beflebettben ©rbrcdjie getoiffer .Som«
munen unb ber Strmenanftalten aufredjt erbalten werben
ioflen, biirfte bem SinfübrnngSgejebc porbeljalten fein.

2er ©rbtajfer fantt bie gcfetjlidje Grbfolge bttrd) le tjt

willige Nerfttgiing burdtbredteit unb aiiSjd}Iieften; jebodt

ift er barin bnreb einen fftflicbttbeilSaniimid) feiner erbte-

tedttigten Stblömmlinge. ßltern unb feines ©begatten
bejdträult (5 2168). (Hrofjcltern, ©eichwiiter ober entferntere

SCenuanbte haben feinen Sflidittbeil tu forbertt. p,ut ©nt
tiebitug bes SflicbttheilS ift ber ©rblafiet nur auf Wrimb
beftintmter fduocret Scraehungen bcS berechtigten befugt

unb troat burdt Ictjtroiuigc berfügimg (55 2198 -2202).

2urd) Nerjeihmig erlijdtt and) bieie 2?ejugtuft unb mirb
oic ©ntgiebung untoirffam (5 2203). SBegen iierfchroeii-

billig ober unmäßiger lleberfrbulbung eines Stbfömm»
lings famt biefet auf bie Nubimgen beis 1;flid]ttbeilS be=

fdiräntt loerbeu mit ber 'Dlafigabe, baff bie ©ubftnni nad)
feinem Sobe feinen gejeblidien ©rben jufäßt. and) fann in

biejeni Säße bie Üeriualtung leftamentSooHftrecfern über*

ttagen inerben (8 2208). ffür bas ©infübrungsgeieb ift

ein ifniab »ur ©imlproteBorbiiutig norbebalteii, burd) mel*

dien bie ^ffinbung (beidilagiiabttie) ber Nubinigcn bes

SilidittheilS in fo!d)eii Ääfleu bejebränft tnerben joll. äb
geieben baoon ift ber ItflidjttbeilSaniprucb übertragbar unb
pererblicb (5 2182). 2och foQ nad) einer in SiiSficht ge

nominellen ©rgängung ber ©ioilprogeRorbnimg bie ‘Fjänbung
bes 1'flid)ttbeiisan jpriid)9 nur juläffig fein, menn et burd)

Scrtrag anerfannt ober rcd)tsl)ängig (burd) Älage) geroor-

ben ift. Ser Setrag bes Sflid)tlbeilB ift in nuen Annen
obne llntericbieb ber ‘terjon bes ifereebtigten unb ber .Habt

ber ©rben auf bie .«Hälfte bes 33JertI>S oom gefeblicben ©rb-
tbeil normirt f5 21R9). liefet Setrag ift burd) SESertb-

•'dtätjung bes 8iad)lnffeS (oljne ©inredniuiig bes bem ©bf
gatien gebübrenben itorauS) nad) bem Heilpunft bei ©rb-
falls jii ermitteln, luofür eingebenbt ssoricbrifleu erlaffen

unb loobei insbefonbete antb bie tum SuSgleid) tu bringen

ben 3utPenbungen (©onferenba ber abtönimlingc u. i io.)

ioioie gemifje ©dienhingen tu berüilfidjtigen jinb (§5 2177
bis 2179, 2181, 2190—2195). augerbem ift auf ben C'flidjt-

tbeil antmetbiuii, iiraS unter biefer IVbingung rcd)tSgc>

ftbdftlidi unter Sebenben tiigeioenbet ober oon iobesioegen

geiibenft ift (5 2180). 2er 'l'fIid)ttbeilSoiijprud) tuadit ben
ipererbligteii niebt tum 'Bfiterben, ift oielmcbr rcgelmäffig

eine ©elbforberung gegen ben ©rben; and) bie Ietjttoillige

.iuroeubimg gilt im ijtoeifet nidjt als ©rbeSeinjebunj

(5 2170). 2er aniptud) oerjäbrt in 3 Jabren (8 2197).

£et)tmillige anorbnungen fbnnen burd) jeftament
ober ©rbnertrag erfolgen. ©rbeSeinjebmig ift fein 110%
roenbigeS ©rforbernifi beS SeftamentS (§§ 1814—1817). Son
bem tut ©rridjtung eines 2eftameuts ubtbigcn älter

(16. SebenSjnbr) ift febon an einer aubereit ©teile bie Sebe

geiuefen. $ie tegelttiaffigc (orbentlidje) leftamentsform
rann nur uor einem :K t d) t e r ober einem Notar geioabtt

inerbeu. 2er Diicbier bat einen ©eiitbtsfdjreibcr ober froei

3eugcii, ber Notar gmei^eugen tutu^ieljeii. Siefen UrfunbS-

petionen bfirfen. loeim iie tut Nlitioirfung fähig fein follen,

nid)t bie neielüidien auSidilieffungSgrünbe (aus geioiffen

SSermanbifcbaftSoerbältniffen tum ©rblnffer ober unterein-

anber. SBetbeiligimgeu ober füfinbereigeiiidjaiteii) entgegen-

fteben (5§ 2099—2103). 2et ©rblnffer bat jeinen 'Billen

mllnblid) tu erfläreu ober eine ©djrift offen ober oerfdilofien

mit ber ©rfläruug tu übergeben, baff fie feinen letjlen 'Billen

enthalte. Nliiiberjabrige fönnen nur münblidj teftircn. ade
mitmirfenben l-erjoneii mflffen bei ber ganten 'l-erbaubluug

tugegen fein, liebet bieie ift ein oorfdiriftSiiiäffigeS 1’rotofoU

aiifjunebincn, baffelbc oortuleien unb oon bent ©rblajjet

eigenbänbig tu unterfebreiben. mas im 'protofoD fefttiiftellen

ift ©rflärt ber ©rblaffer, nicht fdjreiben 111 fönnen, io et-

jetjt bieie in baS 1-rotofoll aufgunebnicube ©'vfläriiug ieine

Uuterfcbrift. loobmd) bie täftigeu Aormaliläten betiiglid) ber

.Öanbteicbeii glüeflid) befeitigt iinb. ©ämmtlidte llrfimbs-

perfoncu haben bas H-rotofntl ,)ii unterteid)iieii (8§ 2:04

bis 2108). ,yüt 2eftameutc oon itummen imb foldjeu 1! et=

fönen, bie ber beuticbeii ipracbe nid)t mächtig fmb, jinb ipetieüe

äuSbilfcDoriduifieit erlaffen (§5 2109 2111). 2ieS iinb

bie mefeiitlidien AOrmeti. 0011 beneu bie ©ültigfeit bes

ieftameuts abljängt. 2ie iinb überaus einfach, fnapo unb
neritänblid). 2ie loeiteren 2(orfd)riften über bie Neriiege-

lung, aufjebrift unb amtlidje Nertoabrimg bcS JeftamnitS
haben (§ 2112) nur reglemeiitarifcbcii ©baraftcr, io bafi bie

©ültigfeit bes lebten 'Billetts 0011 ihrer '-Beobachtung nicht

abhängig ift. Tag ber ©ntiomf bie Notare jur äufnabme
bon Seitamenten nbroeidjenb oom $reufiijd)en allgemeinen
i'anbtecht) aUgemein für juftänbig erflärt bat, toar gcroiB

id)on wegen bet in Nbeiiipretifjen, llaijem imb anberen

ii)eilen bes 2 cn tfdjetT Neid)S oon aiters her beitebenben

jtompeteiii ber Notare nidjt jn oermeibcn 1111 b wirb jeben-

falls mit manchen ©rlei^terungen für bas üublifitm ber-

btutben fein; and) geben bie perfänlidjen unb NermögenS-
berljältniffc ber beuticheii Notare nicht ben geringften 'än>

lag, bieie Sefthnmung tu bemängeln ©s wirb iubeifeti tu

enuägen fein, ob nidjt burd) bie SanbcSjiiftitDermaltuiigen

bau :>iotareu jitr Pflicht ju machen ift, idjon mit Nüdficht

auf bie erforberliche ©icberheil bes 'äufbeioahrnnaSortS bie

oon ihnen aufgcnommetien 2eftamenlc t»r gerichtlichen 'Ber-

loahnuig ahtuliefetn.

AÜr nuftcrorbentliche ivälle iinb, wie in aßen geltenben

Nechten, erleichterte Seftanieiitsformen oorgefehen , bie hi«
füglich übergangen werben fönnen (88 2113—2117). Ser*

mäd)tniffe, bie ben twanjigflen 2 heil bes NadilafieB nicht

iiberfteigeii. fönnen auch in einem eigciihänbig gcfchriebenen

unb nnterichnebenen fowie mit 2atiim (Ort unb 3*'l) Per*

iehenen aufiaije augeorbnet werben; in berielben Aorm tönnen

au^ leijlwiflig gewiffe familienre^Hiche anorbnungen unb bie

©rnennimg oon 2eftamenISooBftrccfcrii erfolgen (58 2119,

2120). Iie jogenaimfe Äobitiflarflaufel, bie ohnebies feine

Sebeutung bejüijliri) ber ©rbcSeinfetjung hatte, ift nicht bei*

behalten. 3ut ©nid)iimg eines ©rboerirags ift mibe*
fchränfte ©efchäfts föhiflfeit 1111 b perfBiiIidje iomic gleich-

teilige änwefenhetl aller oertragfchlieReubeu 2beile erfor-

berlid) (§8 2141, 2143) Nur ©begatten unb Serlobte

fönnen aud) bei bcidiräiiftet @efd)äftsfäl)igfeit unter 3"‘

fthnmung ihres gefeblicben 'liertreters, unb wenn iie uni«
a<ortnmibjd)aft fteben, bes !<onmmbfd)aftsgerid)tS mitein-

anber einen ©rboertrag jrijliefjert (8 2142). 3m fiebrigen

ftnbet bie orbentlidje JeftainenlSform cnÜprechenbe 9moen-
buiig 18 2143).

SefonbcrS banfenSwerth ift es, bah bie tweite Jtom-



mifiion bi« in bem crjten Entwurf nicht zugelafjenen ge*
m<in| dio f i I i cf) en 5e|tamente oon Eheleuten wieber auf*

genommen uni) auf Anregung bes beutjchen Suriitentages,

inabefonbere bei harüber don Sberrn ©rofeffor ©ierde unb
km SBtrfaijer biefes äUiffaßcB erftalteten VeridjtB, bie Stet*

lung beS SeftamentSoollftrederS burtfj eingehenbe Hoc*
idinften zroecfentfprechenber, freier unb roürbiger geftaltet

bat, al« biess im elften Entwurf ß«fdjctjen mar. Ein näheres
Eingehen auf ble Detail» derbtetet iich an biefet ©teile oon
ielb|t.

ES feien enblid) nocf) mit wenigen Borten geioiffe

.«auptgrunbiälje für bie ©el'taltung ber mit bei Grbjdiafi

wtbuitbenen yieehtSoerhältniffe berührt- Sie Erbfdjaft geht
entjpredienb ber beutfchrcchtlidjen Ttnfdjauung fraft ©e
ieijeS ohne 'Vermittelung eines befonbeten iänhabmeafts auf
tun Erben über, jebod) unbcfd)nbct feines VeditS, bie Erb*
idjaft anS,iuid)lagen, wozu ihm eine iirift oon fed)S Bocbcn,
im tluSlanbe ooit fechs Monaten gegeben wirb (§§ 179ti,

1819, lfc21). Jn ber ßwifdicnzeit bat baS Vadjlnßgrricht,

»o ein Vebiirjmß oorlicgt, für bie Sicherung beS Vnd)[ajfe3

•Jorge ju tragen unb nbthigenfaUS einen Vachlaßpfleger
)tt befteQen I5§ 1837—1839). Sie Erbidiajt geht ferner als

Wanjes auf bett Erben über. Sie VeditSnachfolge ift eine

«genannte llnioer fall uccefiiou. Sie umfaßt Wechte unb
Verbinblid)feiten. Sa* WedjtSoerhältniß bet Arbeit zu ben
Vacblaßgläubigetn nebft bem fogenannten 3uoeutarrcd)t ift

im Entwurf mit großer Sorgfalt, jebod) etwas eigenartig

gefttltet. Sie weientlichen Söeftimmnngen finb jolgenbe:

Sit öaftnug beS Erben für bie Vadilaßfchulben beießränft

’id) auf ben 'Vachlnfj. wenn eine Vadjlaßpflegfchaft junt
.jnxefe ber Sejriebiguug ber ©laubiger ober ein Vad)laß*
fsnfur* angeotbnet, ober eine folche Maßregel wegen Mangels
an Söffe abgelehnt ober micber aufgehoben wirb (§§ 1860 ff.);

bet Etbe oerwirft aber biefe Wecßtsmohlthat, wenn er ben 'Vor*

fünften über bie Jnoentarerrichtimg innerhalb eiltet ihm
auf Süntrag eine« ©läubigetS zu feßenben ridjterlidieit fvrift

nidg nadjfommt ober bie Stbleiftmig bes Cffenbarnngß*
tibes oermeigert (SS 1868 ff). Sichrere Erben hatten für bie

?lad)lapncrbinblid)teiten als ©efammtjchulbner; jebet einzelne
aber bts gur Sheilung bes VoehlafjeS nicht mit bem Ver.
mögen, bas er außer jeinem Grbthcil befitjt; wenn er aber
bie Siechtswohlthnt ber beiebtänfteu Haftung oerwirft bat,

and) mit biejein Vermögen für einen feinem Erbtheil ent*

ipredicnben Sbeil ber Schulb ( S§ 193-, 1933). Sie weiteren

Einzelheiten biefeS fchwicrigeu 3ied)t8inftitutS fönnen hier

nicht berührt werben.

'Mehrere Erben erwerben bie Erbfdjaft ,jum gemein*
icbaitliebcn Eigenthum nach beutichrechtlidieu ©rimbjäßen,
io bajj gebeut nur ein Jtnthcil am ©attjen, nidit eine

Cuote aller einzelnen Vaehlaßobjefte — wie nach riimifchcm
Rechte unb nad) bem erften Entwürfe - gufteht Jcber
Etbe fann zwar über feinen Sntheil am ©attzen oerfügen,
aber feine Miterben haben baS VorfamSreebt lS§ 1906—1909).
Verwaltung unb Verfügung über bie Vacßlaßgegenftänbe ift

gemrinicbajtlicbe Sadje ber Erben (§§ 1912—1914). 3« ber

Kegel fann jeber Etbe bie SuSeiitanberfeßung »erlangen

,S 1916). Ser Erblaffer fann jeboeh burd) letjtwiUtge Ver*
tügung bie SluSeinanberfeßimg auf 30 Jahre ober bi* gtim
tnntritt beitimmter Ereiguifie auSjdiließen ober befchtänfen

(S 1918). Semjenigen, ber fid) gegen ben Erblaffer gewiffer

idlmerer Verfehlungen idjulbig gemacht (ihn S- V. ooriäßlid)

unb wibeuechtlid) getöbtet ober zu tobten oerfudjt, an ber

leftamentSerrichtung ober Aufhebung gehinbert hat u. f. w.l,

fann auf ©rmib ber 9nfed)lmigSflage eines Vctbeiligten
wegen Erbunwürbigfcit bie Erbfdjaft mieber entriffen

»erben. Et oerliert in gleidjer Betfe ben Slnfpnid) auf ein

Vermeid)tnifs ober einen 'Vflichttheit (§§ 2204—2210).
Bit fdjließen hiermit bie SaritcHung be« Erbrechts,

uue überhaupt unfern Stunbgang burd) bas Wcd)t8gebfliibc
be« Entwurfs eines bürgerlichen ©eiehbuchs für bas Scutfche
Seid). Jft auch nur ein allgemeiner llebcrblicf ge)doimcn
unb fonnte auch nur Einzelnes brmhftücfweiie näher be*

lemßtet werben , fo bfirite bod) bie Ueberzeugung oon ber

Sebiegenheit unb Bobnlid)feit beS .fjaiiies fid) jebem auf»

merfiamen Xbeilnebmer an biejer fiirforifdjeu Vetradjtung

aufgebtnngen haben. Mögen hier unb bort nod) Verbejfe

ningen )iub Ergänzungen wiinjchenömertb fein, wie bieS

auch feineswegs oerjdiwiegen würbe, jebenfaßS finb Fie nid)t

fo bringlidj wie baS Sebflrfniß bet enblidjen Scbadjung
burch bie gejeßgebenben ©cwalten. Mit bem abjcßluß beS

tücfe^eS wirb ber Sleform beS bürgerlichen 3ied)ts, wo fie

fid) als nothwenbig herauSitelleu füllte, nicht eitbgültig bas

Sfjot oerfchloffen. Sarüber fann allein bie 'ffrajis entichei*

ben. Erft in ber praftiiihen Hebung wirb baS ©efeg fein

wahres geben beginnen, werben fid) mit Sicherheit unb
Seidjtigfeit värten abfdjteifen, Vüifen ergänzen, Mängel bc*

jeitigen laffen. Von allen VorauSlagungcn hat nur bie

eine fidleren Berth. baß ein einheitliches bürgerliches IHedjt

für baS Seiitjdie Veidj oon unberechenbarem wirthfehaft*

liehen, fittlichen unb politiidien ©ewinn fein mufe, unb
Zumal ein :)ied)t, bas fo oon wahrhaft beutiehem (Seifte

beieelt ift, wie baS beS Entwurfs zweiter i'efung, baS in

aHeu iciiieu Xheilen ebenio fehl bie ettnfeheu wie bie praflifch*

loirthfdiafilidiett ©efiditSouufle im iluge behalten hat. Und)
wo bie röniiid)*rechtlid)cn ©nmbfäyc hcrtidienö geblieben

finb, wie uamentlidi im llicdjt ber Schulboerhältnijje, er*

icheinen fie mit beutjdicm Bejen innig ueridwmlzen. 'Jfid)t

bas ift beutjdie Slrt, alles Srembe gnmbfätjlid) abzuftoBcn.

Sie Vezeptiou bes römifdien IKedits bat, wie bie .'Henaiffance,

ber Entwicfliing bes beutid)en ©eiftes unjehähbave Sienite

geleiftet. ES wäre ,1rcoel unb Jhorheit, bas Errungene
unb Vewährte oerächtlidj iortzuwerfen. Viur bte lieber»

fch&hung bes Jremben, zu welcher ber Seutjdic lauge geneigt

gewefen, muh abgelehnt werben, unb fie ift wohl and) jegt

gliitflld) Überwunbeit. Jn bem Entwurf iit wenigfteuS feine

Spur baoon zu eutbeefeu. Saß er beiienimgeaditet nod)

immer einige heroorragenbe nnoerföhnlichc ©egner hat, barf

nidit irre niad)en. SiefeS Sdiicfjal theilt ber Entwurf mit

allen großen ©efehgebungBarbeiten. So war es beim code
civil, beim SIQgcmeineu Sanbrecht, bei ben beutfdjeit Juftiz*

geietjen Benn foldie Stimmen entjdjeibenb wären, mürbe
eine beutfdjc iHeditSecntieit fchwerlid) fo balb erreicht werben
fönneu; bann bliebe bie benfmürbige Urhinbc. weldic ber

bentidje .(iaiier oor wenigen Bocben in ben SchUißftein beS

neuen 'HeidiSgcruhtSgcbäubeS in Seipzig gelegt bat, auf unob*

fehbare 3*it ein tobtet söudiftabe. Unb nod) Eins! Vicht

gering zu oevanjdjtagen bürfte ber mohltljätige Einfluß fein,

beu man fid) oon einem beutjeben btirgerlidien ©eietjbud)

auf bie weitere Gntmidlung bes 'Itechtsftubiums in Seutidi*

lanb oerfprechen barf, bei Sehtem unb bei Schülern. Sie
noch immer gäbnenbe Jtlicf

t zwijehen Siomaniften unb ©trnta*

niften wirb, wie zu hoffen iteht, bamit enblid) liberbriirft

werben. Bcihrenb noch jetzt bem beutidten Stubenten in

bem einen .viöriaal bie t'ogif. ber Sdjarfiimi, ber gefunbe

mivtbfdjnftliche Stern bes tömifd)en tJicdjts mit lebhaften

A-arben geid)itbert unb gepriefen wirb, muß er fid) in bem
anderen .ffrörfnale oon ber römiidjen ©iftpflanze erzählen

laffen, bie baS gcrmauiidie 9(ed)t z 11 erftiefen bvoht. ©e»
flommenen .frerzenS wanbert er oou beut einen Sebrer zum
anbereu, ohne bas, was er iud)t. bas allgemein gültige

beutiche Vrioatrecht, beffen Vflege fein SebenSberuf werben

foß, z« entbeefeu. Beber ber Sachienfpiegel , noch bie .'Ke*

fpouien btS Vapinian, noch bie Äontrooeriert unb Softrinerr

ber Vanbeftiften leifteu ihm, was er braudit, bie Stemituiß

feines heimathlichen VechtS. Unter foldjen Umftänben ift

es nicht zu oerlounbern, weint bie Üiebe zum 3(edjtSjtubimn

erfaltet ober überhaupt nidit gemedt wirb, unb bie itiibirenbe

Jugenb ben Sehmerpnnft ihrer Sbätigfeit oon bem .Eöriaal

an eine lebensfrohere Stätte oerlegt, tauet) in biejen wenig
erguidlidicu Buftänben wirb bas bcutjdie bürgerliche ©eielj

Banbel jchaffeit Vicht baß bie gehrftüble bes tömijehen

unb älteren beutfeßen VrioatreditS ©efahr laufen förmten,

oerwaift ,511 werben; benn bie wahre nnb miijenidiaftliche

Erfenntniß bes geltenben VtechtS ift nur auf hiftorijeher

©ruublage zu gewinnen. 2t ber baS gelammte Stubium wirb

Zu einem lebenbigcit praftifeßen 31*1» hinbrängen. nad) einem

fräftig anzießenben Mittelpunft graoitiren unb io bas tuter*

effe ber Stubirenben and) an bem gefd)ichtlid)en >fwcige ber
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Sledjtbroifjeujdjaft erhöhen, loeil bas Snterejfe an bem ©e»
roorbeuen, an bet reifen 'Snidit einer tnufetibiäljrigen Gut*
roidlung and) bie Suft an ber GrfenntiiiB beb ©erbepro--

geüeb irot^ioerrbig oermeljien rauf), llnb ber erijü^te Gifet

für bab Slfcdjtbftubiiim roirb feine ©irfung auf ba« roijlcii--

fchaftlidje «Kioeau ber gufünftigeti Siebter unb Snroälte,

mithin auf eine tüchtige unb gebiegene Sierfjibpflege bei ben

beutfdien ©eridjibljöfen genüg nid)t oetfefjleti.

Sodj ,ber ©orte firib genug gcroedjfclt, lagt un« nun
enblid) 1 baten jefjn

'

' raun bie beutfd)e Nation mit trug

anSrufen. Möge iie nidjt mehr lange auf fid) matten lafien,

bie Jbat ber Gtlöfung für bab be'utfdje bürgerliche ;ded)t!

931. 2e»h-

«fji Brirfl.

SSeife gütige Singen (eben uns aus Jbeobot gontane'9
neuem Sudje ah, Öreiienaugen, bie bie Schärfe ber Jugenb
haben imb bagu bie 'Milbe beb älter«, bab oiel ,)u oergethen

gelernt hat Hub burd) biefe Äugen bliden mir mieber auf

menjdjlidjc Errungen unb Stimmgen, auf gerronueite Sehen,

aut arme, blinb in ihrem ©djidjaibjug tappenbe Menjdjen«
tinber; mit fturdjt unb Mitleib auf Äßlagbroefen, bie unb
gleich iinb, benen iht ©efdjid gefügt roirb, nidjt .'>öben>

menfdjen, bie es föniglidj iidj fclbcr (djajfen. ifonlnne hat

rbie Seidjeibenheit oof ber Matur. Gr errichtet in feinen

Südjern fein intime« Jfjeater, in benen fid) ba« Spiel feinet

©eftalten gefoubert uon ber übrigen Menidjljeit abfpinnt, unb
er nrrroenbet auf ihren Untergang fein unb feine

Äpotbeoje. Äßeb »aß,hebt fid). mie broufjen in ber roirf*

tidjeci ©eit. Jiefftc innere tfataftroohe, idjmerglidjfte

Ärifen — aber bie Matur hält bebljnlb nidjt ben Ätljem an;
bab ftujjere Stilb neräubert fid) faum Unb gerabc burdj ben
Äonlrajt groijdjen innerer Sragif unb äugerer Üiube roirb

bie ergreijenbite ffiitfimg ev.jielt. Sab l’lbgebäncpfte, ©e«
flärte, Sieforrftetjenbe ift hier in ber „Gffi Srieft* “) gut
Soßeitbung gefommen. Ärn Gingang biefe« Sudje« füllte

oon ieinem ©djöpfer itehen, roab Geilte uon ©aethe jagt:

,Gr ift ba intmer ruhig lädjelnb. unb harmlos mie ein

Äinb, unb rocibbeitsooß roie ein ©reis.'

.Gffi ©rieft' ift ein Ghebudj Jene Adultem beä

Jintoretto, bie Ijolbe unbewußte ©finberin, bie ivontane fo

oft idjon in ber Jradjt ber ,trauen linieret Jage uor unb
eijdjeinen lief), geht roieber burch biefe Slätter unb roieber

ftept iidjtbar gu ihren .«äugten gejdjrieben: .©er fieh rein

uon Sdjulb ifiblt roerfe ben erften Stein aui fte.'

Äber einen rociteren ©eg roanbeln roir mit biefer ©e
italt, als mit irgeub einer ihrer Sdjroefteru, unb ein gange«
Sehen entjebleiert fid) uns mit aßen «oben unb Jiejen.

.Jnirner gleichgültiger roirb mir bev (Stoff. Xe älter

idj roerbe, befto flarcr roirb mir, baii e« mtr auf bie Sat=
fteßung antommt,' hot montane neulich in einer Klauber«
ftunbe gefügt, llnb fein lehter Sfomau geigt e«.

©finge ©orte genügen, über ben Jnljalt gu unter 5

richten. Sie adjtjebnialjrige tfffi oon ©rieft roirb oon ihren

Gltern mit betn um groangia Jahre älteren Sanbrath »an
Snnftetten oorljeirathet. Ju bieje gang forrefte, burebaub
>tid)t miglüdlidje Ghe tritt ber Sritte. Siejer Sritte ift ein

Major oon Grampaä, ber bas hat, toa« ber djcoaleresfe,

aber pebantiidie Jnnftetfen nidjt hat, ba« ffrauenurnftrideube,

©iegenbe. Gffi ljört ihm gu unb oetfällt ihm. Sag Ser»
hältnijj nimmt burd) bie tleberiieblung Jnnftetten'b unb
feiner Jrau ans Äejiin nach Berlin ein jdmeßeg Gnbe. Sie

) Satin, gontattf & (fo. .

Vergangenheit icheint oetgejfen nnb begraben, ba tauchen

nad) fieben 3<tbtcn öie ©efpenfter auf. Jnnftctten fiubet

Sriefe, bie aüeb oerrathen. Gr mujj Grampae furbetn unb

erjdjieijt ihn. Sie Ghe roirb getrennt. Gffi führt erft «Dein

ein jteubelojcb roeifeg Saiein; enblid) neljmeu fie bie Gltern

roieber auf. Sei ihnen ftirht fie halb, im Jnueren gebrochen,

©ie entroidelt fid) bab aber, unb roie treten biefe

Menfchen oor nng hin. G8 ift roieber bie ©elbitoerftänblidj»

feit ber Matur, bie jpricht. Sie miiffen jo jein, toie iie iinb;

fie nüijjen fo honbeiu, roie fie hanbeln. Srum gibt eg audj

hier feine Sdjnlb unb feine Änflage.

Gffi ift eine ©dpefter jener «ontanetäthler, bereu

Maturen im ©runbe auf Seibenfchaftlofigfeit gefteßt, bie aber

befto ftärfer momentanen Grrcgungen unterroorfcit finb; roiber

fpnidjsooll, nüchtern, oeritanbegmäßig unb bod) roieber

phantaftiid) mit ben Märchen im Äopi; mit ben in ftitten

Mäbchenftunben auggeiponnenen romantiiefieu Iran men
ber ©ehnjucht beb Slparten, bet jcltenen Sijoub, beä um
)d)iiieid) el ii ben Sujub unb bem halblauten Seufgcr: .Sch

toamt fommt ber Jreiersmami ” Mittheiliam unb oer.

id)loffen, roie Stimbe unb Saune ftimmt; aber ftetb oev

tanaenb. feinjühlig bisfret umioorben gu roerben; butch

nid)t8 mehr oerleßt, alb burch männliche öefdjniadloiigteit

Vrffi ift eine Sdjncefter ber Melanie oon ber ©tränten, bet

Gotinna ©djmibt, ber armen Gäcile, beren Seben ,’Keifen>

roerfen unb ifeberbaßfpiel ioar, imb bie in ber ernflen

©irflichfeit fid) nicht gured)t fanb. Sie gange ©eitalt tritt

uns, oon aßen ©eiten beleuchtet, gleich gu Änfang entgegen,

burd) fleine inbireft gegebene ßüge, burch reidjlidje, oieileiehi

etroab gu abfichtlid) geioährte Gtnblide gelegeutlid) längerer

Äiigjpradie groiicheit Mutter unb Jochtet. 3118 Gffi bene

Saran ihr ^aroort gegeben — Sein gu jagen, hatte fie feinen

©rtmb ift ihr eriter ©ebanfe: ,Jd) glaube, .'pulbn roirb

fid) ärgern“ unb alb bie 'Mutter fie nach befonberen ©Onjchen
für bie Äugfteuer fragt, möchte fie einen japanifdjen Seit

jd)irm mit fdjronrg uiib golbenen ftranidjen imb eine rät!)

lieh fdjimmernbe ämpel* unb auf bie ,frage: .©ojür bift

Su eigentlich," fagt fie giigerub: ,3<h bin . . . nun id) bin

für gteid) unb gleich unb natürlich and) für 3örtlid)fcit unb

Siebe. Hub roenn e8 ,3ärtlid)feit unb Siebe nidjl (ein fflnuen.

roeil Siebe, roie Sapn fagt, bod) mir ein Vappcrlapp ift (ioa;

id) aber nicht glaube), mm bann bin id) für ;)ieid)tbum unb

ein oornebmeä Gang, ein gang oorneljmeg, roo Sring Atiebricti

Jtarl gur Jagb fommt auf Glchroilb ober Hunbahn, ober roo ber

alteÄaiier ooriäljrt unb für jebc Same, audj für bie jungen,

ein guäbigeb ©ort hat. Unb roenu roir bann in Serlin

jiub, bann bin id) für Gofboß unb ©alaoper, immer bidjt

neben ber groften Mittelloge.'

Äßen biefen Rufunftbträumen roinft Grfüßung burch

Jimftetteu, ber burd) .(farricrenubfiehteu als ber .fommenbe
Mann* erscheint, unb ba Gjfib verg uidit burd) holb‘

ietttimentale junge Seibeu beiaftet ift, greift fie feft uad)

bet Ganb, bie iie in ein neues Sanb gu führen oerfpricht.

G8 roirb eine Mufterehe. Ohne bie Grregungeu bet

Seibeufdiait, mit fidjeter, ruhiger 3uneigutig uon beibeu

©eiten, mit ber ooßciibeten ©alanteric beb Sarong gegect

feilt junge« ©eib; mit ihrer Sanfbarfeit gegen ihn für ben

SuruS, mit betn er fie umgibt.

llnb borij finb cb lodere tfäben, bic bei be binben

©ie fie büuner unb biinner roerben, unb eineg Soges

idjtaff oon einanber gleiten ; roie Gffi gimt Gbebrud) fommt,
ba« ift mit einer aubeiitenben bibfreten Ämr.t ahne gleichen

gejchilbirt.

G« Ift nidjt ber normale Ghehrud), b,er Ghebrudj, ber

burdi bie ©eltlitteratur geht, beffen 'Sfoti.o bie Serje oom
„armen alten Äönig imb feiner jungen pfau' geben. Gffi

roirb bem an Jahren um fo uiel reiferem Manu nidjt iin<

treu, um fid) einem jungen ©cjcllcn ijätit blonbem Öai^i

unb leidjiem Sinn an ben ftorfen Olrnnj; ja hängen Gb ift

eine große fütiftleiifdjc Jciuljcit, bajj^tbici Sritte b>*r foflor

noch einige Jahre älter ift als ber ('Zun *

ffiarum roirb Gffi untreu? Jt' jSlßtii ron.B m<ht auf

ihrer ©eele gu jpieleu; er euttö< jS, fk. Seifte feta*

lyiüw
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teritn auf bet .yiodigcitsreije; Stuieenfport aus Cringip ohne
(«etantcn au bie ntube Heine Rrau; all.gn peinliche Äorreft»

beit unb ein gemiffer überlegener Jon laifeit fie nirfit toarni

inerten. Snnftetten neigt 311m oraliidjcn Vorträgen unb bat
ttmab fcd)ulniei[Ierüd)e«, et ift jclbflgeredjt unb tugenb»
üdjer. ein mämtlidjer Sciibaitt 3ut ©räfin and ,ltn*

lotSerbringlid)*, bie Giieäfüfjle um Rd) breitet. Gr ift ein

-iiifnietffamet Gbeljerr, aber et ift fein Stebljaber. Unb ben
i'ifbfjobcr batte »ott ben Dielen Seelen. bie in Gffi« Stuft
mobittn, bie pf)antäjfifd)e cnoartet.

punftetien begnügt fidt. feine Rrau gu befifeen, natOr*

litb nicht mit brutaler Siadjtbetommg, aber bod) mit aUgu
ielbftfidieretn

.
Gigeiitbitin«gefübl. Gr meiji nicht uni fie 311

toerben. aber fie, bie 310« auf Ibrijdic SiebeSejaltation

:üd)t* gibt, bat bod) bie ibeale Rorberutu» nach GrfüUung
iljter rofnrotbcti SläbdienifluRon, Jeniin '

.,bet oergleidjbar,

bie bei aller praHtidien Anlage ©efü’ .nltu« treibt. Jet
PbantgftifAe Settfdfirm unb bie Ampel feiten in ber Gbe
Jafür muß fie in einem lingemütblicben alten tponfe leben
unb fid) beS '.'iadjts, menit ibr SBIann bdufig genug 311m
vürftcn Siämard befohlen toicb, 3U lobe jürdjten. Unb
not bat fie be« Sage«, ba übet fie Äeifin mit feinem biden
öatibe. mit feiner tugenbfamen Sangemoeile, unb ber an»
«brobtt Setfebt mit ben .Sorte«, ben ©rafeuapp« unb ben
‘itteit ©iilbenHee«* oerurfadjt ibr ein ©taufen. Sangemeite
mb Uebcrbtuß. Jie (feit wirb ibr etbärmlid) lang. .üiofbalt

tml Balaopet. iferftteiiung unb abmed)felung feblcn eben»
falls in biefet Gbe.

Gffi Srieft ift reif für ben, ber ein neue« erregenbeS
Element in ibte graue Seit bineinträgt. Unb ba« ift bet

"iojor Grampa«, ber nad) fieffin oerjeßt tuirb. Jet Wann
mit einer in ben äugen be« Släbtdien« intereffanten Set»
langenbeit, über ben man jdimäßt uttb tuldjelt, ebe et

tommt. Gffi ift gefpanut auf ibn. Unb bie -Spannung ift

bei .ytauett pon Gffijcber Jiüpofition für ben Gröberer ljalb

letpotutett Spiet Gr ift ein spagntbeur be« Heben«, et bat,

mit bet alte Stieft, ber Settreier Rontane'fdjer liontempla»
non. jagt, ben ,bimmlifd)en Äebrmitbnitbbrau', bie eigen»

iüditige llebetlegenbeif aUebetn gegenüber, toa« Jnnfletten»
raturen äitgftlicbc Sriiigiptciipffidjt ift. Gilt äftbetifd)ct

Üeiiimift, er nimmt alle« mit mtb meifi bodj, baß e« nicht
oiti bantii ift $0311 bet geborene Jontenmann, bet bie

trauen gwingt. burdj ein 3m re eilten 3®»t halblaut ge»
riiittette« gitferube« SSerberoort

,
unb bann roiebet burd)

(ine berrifd) fidjere ©eberbe. bie beteibigt, bie " viübrt.
t?as beim ©alten abftößt, rei^t beim J ritten. -Galt un»
bewußt, mit geicblofieueu äugen febreitet Gjfi ben ffleg,

in befielt Gtibe Grampa« magnctifdi lodcnb ftebt. Jet
i aim jälil ,erft, al« bie ©roßftabt Gffi roinft. Sie atbmet
auf, al« bie Aad)tid)t oon Rnnftctten« Serfeßung fomrnt.
fs toar ja nicht Siebe, ba« Re 3ur Untreue getrieben, jon»
bern bie Jmnpfbeit, bie über ibr gelegen; bie Heere, bie Re
in beit: rieinen 'lieft erfüll!; bie ©leimgülligfeit unb Cebe
illtcS JafeiuS. 3« her ©roßftabt tturb Gffi nidjt mehr
untreu reetben.

SüDig gleicbgüllig gegen ba« Stoffliche ift bie« alle«

iargeftellt. Glroa-J ©i«fretere« al« bie ®efd)id)te be« Gbe»
inube» tonn man fid) nicht oorftellen; ging Rontane fdiott

m l'Adultera unb ittt ©raf SefüR über ba« eigentliche
lattum uöllig hinweg. fo nnierbrfidt er hier bie Scene mit
l« tleberfriirijt »in flagranti“ amty unb gar. G« genügt
itm, pfiichologifd) 31t getgen, Gffi ift jo ioet(, baß ihr (fall

^tuntoHjroeiibig ift; 6er Sorgaitg jelbft intetejfirt ißn ragt.;

r«n feinfühligen Seferii bringt et bann ba« tait aecompli
»über auf rem pjoiologitdje SSeife bei. 3Üdjf baß er tmb
'? bie SBgnMgfinge ber neuen ©ebaufen unb ©efüble
'

ffi * ßbteinfShri; fonberu er jeigt un«. rote bfefe ©ebatifen
-ab ©efüble fid) eitlen Jür bie anbern uhnitjj. ,

- ... ..u _ 3igett 9 ii«J

•'tui 'fuch’eit, ber aber und, bie mir meljr miffeit wie bie

übern genüg ttat: Gffi fingt ßlüßtidi an, fttb für bje

»(Siebte ilfitt Ädififtierntirb'Ä/fit« 9io«untba 311 interefflren,

u

wie fie gefnlleu ift unb oon ihren Gtlent oerftoßen mürbe.
Unb mit jdpneylicber Selbftguilerei bürt Re 3U.

3n ber 3ioeiten Ipilfie be« Stidje« faDen bie Rejielit

be« Dteinftofflitben nod) mehr ab. Scheinbar nicht jo, benn
ber Runb ber Grantpoäbriefe in bem burd) reinen »fufnü
abgebrochenen Sihtifd) mutbet faft romanhaft au. Uebrtgen«
in Sarentbefen bemertt, übt Rontane felbft teiie Ironie
an biejer Jecfjnif, benn er läßt eine Rrau Safe über bie

cause celübre fageit: ,G« ifi unglaublich — erft jelber

3ettel unb Stiere fchreiben unb bann and) nod) bie be«

anbern aufbetoahreu ! 'B0311 gibt c« Oefen mtb Äamiue.*

Jod) biefer äußerliche Runb bient nur einem gtoßen
innerit .lioed Jie Gntbedung mußte hefbeigefübrt )Derben,

wie, war Rontatie gleid). ©urd) bie Guibedung befaut er

©elegeuhcit, ben Öiiitcrgriinb ieine« ganjen Suche« ju er»

weitern, ein gatta neue« ffllotio hineingufübten. G« battbelt

fid) feßt nicht mehr um Staun unb Rrau, joubern um 3u*

bioibuum uttb ©efeUichafi Rimftetten ertennt innerlich

felbft nad) ber langen 3e'l «tue Serjäbnmg an; er haßt
Grampa« nid)t unb er uergeibt Gffi, aber er ftebt unter bem
©efeß be« Glangen, ber Allgemeinheit. Unb er erfebießt ben
Slajor unb er trennt jid) oon Gffi; unb ihre Gltern nehmen
Re nicht auj. ihr eigene« ftiitb ift froftig unb abwefienb gu

ihr, wie Sybia oon ber Straateit gu ihrer Stutter.

Hub wer bat :ltcd)t ' Unb wer bat Sdjulb t

Jbeobor Routane ichüttelt milbe lädidnb ben .ftopf:

SBa« ift Dlccbt unb wa« ift Sdjnlb? Jie fllcnjdien fonnen
nidit au« tbrer_ .'«mit betau«, i'liemanb faitn fid) anber«

machen al« er ift, unb wenn groei aneinanberfommen, bie

nicht itimuien, bann gibt e« ©ram unb Seib. Aber ben
einen non ihnen oerantiuortlid) machen, ift ungerecht. 'Sie

fann man überhaupt Urtbeil fällen unb tidjien, wer liebt in

bie §ergen. So nimmt er für Siemaub Sartei, unb mir
oerfteben Rnnjtetten « Ibutt au« feinem SBefen unb GfR'ä
.'«anbeln au« bem ihren, unb wir oergeiben beiben.

So fommt au« biefem Sud) ooH feelifdjet Unruhen
fdjließlid) bod) ber große Rriebeu über un«, ber Rrieben

ber gütigen Routaimiugen, halb freitid) mit mebmfitbiger
DleRgnatioit geittifd)t. Jet £cben«frieben unb bie Sieben«»

freube, bie bie ©ingc nimmt, wie Re finb mtb au« ihnen

lieb berau«faugt, ma« jie geben tätmen; ober mited)ten Ron
laiieworten iiu Äleiuen unb Älcinften fo oiel wie möglid)
berau«fd)I5gt unb ein Auge bafür bat, wenn bie SeifcRen

blühen ober ba« Suifenbciifmal in Slumen ftebt ober bie

Heilten fUlübdieti mit hoben Sdbuürftiejelu über bie .Sorbe

ipringen. Ober auch wohl nach Sotsbam fahren mtb in

bie Rtiebeuafirctje geben, wo .Itaiier Rriebrid) liegt, unb 100

fie jeßt eben atißingeit, ihm ein ©rabbauS gu bauen. ,Uub
roentt fie ba flehen", fährt ber Rreunb gu Smiftetteu fort,

„bann überlegen Sie fid) ba« Sehen 0011 bem, unb weint

Sie bann nicht beruhigt finb, bann ift 3bnen freitid) nicht

gu beiten
*

Relij Soppeiibcrg.

©tlliEnbc MiutR.

(Salon Stbulte. — Rriß Aleranber.)

'llewli^ toar ein liebeßStofirbige« Äiinftftäulein bei

mir, bie jefch gegen ÜJliinchen (o«Aog unb iljr Setlitt fid)

lobte: 3n 'JJlütidjen gebe e« nur «ladiabmnng über '\'ad)

abmitug — ba« ©olblanb bet Criginaiitat jei Serljn: -3«,

tinjerc 'lllobernen 1 * Süd) iutereffirte an bergaygen tflhnen

Seljaiiplting, für bie bet rotV SDtunb ^en Seioei« untßrticb

jchulbig blieb, cfngig bfe^äPunferteft, mtt ber Rf »orgetragen

würbe. Uebrigeu» ioraih Wer ein jdiün?« fiinb
(
nur

,
bie

AiiMjl rninc^t großen, Sjeiik «i«. WMcAbS«!)», bje fid) be-

reit« m, einem mimolioirten, obgfjthmadtvn JettungSfntupfr

,

oefbtehret bat: Srrfin fei braiif ittib brau, ?71ünd)cn ben
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'ltorrang abgulaiifen ©ewig würbe München bas, was ea

heute ift, loefentlid) biircti einwirfuugeu Don außen; mehr
Hüd) als Saris mar es ber Imnmelplaß her mubetneu
Kunftfämpfe. tim bie Seelen bet Münchener ÄÜnftler haben

fid) eine 3«>* laug bie oerfdjiebenften 'Kationen gcriffen.

Monet unb Sesnarb, bie Schotten unb bie Sfaitbtnaoen,

ja jelbft Jungttalien. Jd) fenne bart einen fel)t rtblidjeu

unb bebeutenbeu Maler, bet gn ber itumbertioUen Samm*
fung 'James ©litßrie’S mit ade oier ©oehen einmal gu

«eben wagte, »eil iic ihn .tott“ tiiadie, unb bet jelige Sruno
pigthein, gewiß eine ftarfe Seriönlid)feit, fagte mir bamals,

baß et oor bent irtjottiidjen "Wi eifter am liebften „niebet»

fnieu“ mSd)tc. Set tiefe moraiifche (Hnbtucf ießte fid)

idtneU in Scgeiftcrung für bie neue Sache um, bet (intim»

fiaSmuS in &nlchmmg. aber weil in München ,)u allen

Seiten niel fütiftlerifche Kraft, Diel echte« Salent auigeiom»

melt lag, jo fiel bie Schwärmerei füt frembes Sd)affen wie

guter Santen auf guten Stoben. Sie Slrt ber älteren ©e»

heration würbe anfgciriid)t, unb wenn bie Jüngeren fid)

and) gunächft an baS ÜJlufter hielten, fo ging aus ihrem

angestrengten Äunftfleiße bod) etwas SejonbcreS, ein

malerifcher Stil hetuor; gum Seiipiel, obwohl 6jtet,

Rummel, CIbe fid) an SJesnarb wie Monet bilbeten, fo gibt

es bod), in malctifdier SUijfoffung, bie 'X'ote Crter, bie Slote

ömmnel, bie ’.'iote Clbe "Jas ("ntfdieibenbe ift, baß man
in München niemals bie Siatur aus jtoeitcr .'>anb nach“

ahmte, fonbern ftets ein gefidjertes Serbältuiß gnr Siatut

jelbft befaß; man malte Statut mit neuem 'Büttel, als aus

gontamebieau bie etften ßinwitlungen herübetbraiigeu, ba

begrünbeten bie Münchener jtünftler ihre Bactjauer Maler»

folonie. Sie lebten bauernb in ichlichter, in ihrer Primi»
tioität überaus malerifchct i'anbfct)ait. Hub ber SlUerweltS»

Ijutnbng eines änßerlidien SßinboliottiuS, einet .ftilooüen’

Märchenmalerei, in imfeten lagen, hat gerabe in München
»eridjwinbenb wenig Stntjänger gefuuben.

Stuf bem Serlinct Stoben ift, was ben Krieg um bie

wgbente Äunft betrifft, eine (?ntfd)eibnngsfd)lad)t niemals

ge.fchlagen worben. Sehr fpät hat man hier bie Schotten,

gierig guleßt bie grangojen, bie Sfaitbinaoeu fo gut wie gar

ltidit gefehett. 'Bie ftcmbläubifchcu ßimoirfungen famen

,auS gmeiter .'raub, jumeift über 'München, ('s fam in ber

.V>auptfad)e eine Kotnpromißfunft gunt Sorfdjeiii, bie hier

unb ba als etwas SelbitänbigeS wirten tonnte, weil ©eilige

ju tonttolliten oerntod)tcn, wie aus itetttbeit Seftonbtßeilen iie

fid) gujammenfeßte. öiuige begünftigte Äiinftier burfleit im
äluSlanbe ftubiren, aber es waren nicht aUgu oiele unb
allju fräjtige Diät u reit barunter: }. SB. was .'Jans .fterrmann

malt, bas bat ber Münchener ©oltßarb Jtuehl lange oorhet

unb oiel beiier gemacht, unb was grang Sfatbina im grüß»

liucg gur äuSfteüimg bringen wirb, baS fann im oorauf-

gehenben Variier MarSfelbfalon ein aufmerffamer ©«fließet

mit einiger Sicherheit ootauSbeftimmen. (rine witfltdj

warme unb ernfte (Katurempfinbung mat in ber SBcrlinct

Malerei ju allen feiten feljr feiten, unb bie ftjmbolifdie

äjterfunit hat gerabe bei uns einen eridjrecfenb giinftigen

'liährboben gefuuben.

Solange (' u r t ,'rerrmann Münchener guft athmete,

bat ißm ein inniges ©erhälhiiß gur ffiirflidjfeit nicht ge*

fehlt- 6t h°t lebhaft gemalt, was fid) feinen guten Äugen
barbot, unb fid) im Porträt ju einem flotten 'IKenjdjen»

fchilberet entwiaelt: 6t pofirte nid)t, et gab feine ÜJioöelle,

ootnehnt ober nacßläfiig, wie er fie etfeßaute, naio als ein

bUüjenbes Stüd geben] Jd) erinnere nur an bas Porträt

©aßlc'S, bie geiftteiche unb chatafteroolle BarfteUung einer

groteSfen Äünftletuatur. 6S war bie 3eit, ba man bei uns
ben Silbnißmaler gleidjfam als Sieferatiten oon Befotations*

waate betrachtete, ba Rcierlid)fect oerlangt wutbe unb
©tuppenbilbet auSfeljen mußten wie .fmnbefamilien, bie bet

Photograph (teilte. Ber junge ffünftlet hatte genug aus»

Aujteßen non ber Kritif, unb es gereicht mir jur ,vreube,

bgmnls in bet .Dlation* auf fein emporfteigenbeS Jalent

hingewiejen unb eS gejehüßt au haben. Unb id) finbe, baß

fefne Porträts noch immer feine reiffteu unb ehtlichften

£eiftungen bebeuteu. Sonft aber entfernt et fid) weitet

unb weiter non ber Siatur. Sin ©ranbfeigneur, oerliert er

fid) in tcchnijche Spielereien, bei benen ihm fein weit

männiid) eingerichtetes ätelier behilflich ift. 'Mit bem

SBegrifje .©eiaimacf* wirb gegenwärtig allerlei Unfug ge

trieben. Bie gejd)idte, oberflächliche, wißige Barftelluug

iraenb eines farbigen UrrangenientS fotl als itrüfftein bee

,®efd)macfeS, gelten; währenb ber wahre ©efchmad bod)

nicht bei ber äußerlichen ©aßt beS SDlotiocS flehen bleibt,

fonbern in ber Ärt fidj jeigen fönte, wie baS ichöne ©eien
ber g(atur junt HuSbtucf gelangt. Bie äußerlich glühenben

garbeniliggcn ,'Jertmann'S finb mit gauj faltem ©lute gc»

arbeitet; fein :Kei), ber an bie ßtetoen giicge. Biefe gc

bänipften , JntericurS“ mit weißen, gelben, rothen Barnen

hat Sfarbiua, wenn and) nicht mit ber gleichen formalen

girigfeit unb gertigfeit. jo bod) gang pifant ju Bußentun

gejdjaffen. 68 ift foloriftifdjc Bimmergpmnaftif. Mit

giemlid) monotonen Mitteln geübt. Hcbcran biefelben

breiten unb (weil naturloS) leer flingenben gatbenflädjen

roth, gelb, weiß hcnmtergeftrid)cii. Unb ben groutn*

fötpern, bie er malt, iehlctt bie djarafteriflijchen Sdjwin»

giingen bet .fraut. Dlaiiir, ßiatur! Unb arbeiten im

Schweiße bes ängeiiehts, wie 6orot gearbeitet hat unb wie

©esnarb arbeitet! Ju einer gnnj aufrichtigen ganbjebafts-

unb Ättmalerei tiinnte fid) bie fühle Meifterfdjaft .'Jerrmann 8

woßl enoärmen.

'Über man braucht gar nid)t bis ju ©esnarb unb üorot

au gehen, um ben Weift ehrlicher ßiaturauffaffung aufgurufen:

,'Sier ift Bora .'>iß bis au einem gewtffen ©rabe fdjon ein

gültiges SSorbilb. Jm Porträt oereinigt fie bie idjönen

rirgebniffe ftrengcr ’ilft unb 8aubfd)nftS|tnbien. SBon gwei

fünften geht fle als Äünftlerm aus: IBei aman Jean

nahm fie bie (an 35M)tftler gebitbetei Bammermalcrei wahr

bie Kauft ber geUfften gormen unb garben, bei Saniere

innerhalb aller auflbjmig bie idjärfite geiehnerifche Kraß.

Burd) biefe Mittelsmänner gewann fte ihren eigenen

garbenftil. Sie übt nicht Ärrangirfünfte wie .Serrmann, üe

hält fid) treu an bas, was iie fleht: ber 3lrtu ber WejicbtS

teint ber blonben jungen grau, auf bereu 'flortrat man Cu«
.öerrmaim gang befonbetS hinweifen fann, bietet ein erftaun

lid) echtes, erftaunlid) reblichcs Stücf Malerei. Unb bieie

treue Äitnftübung fdflißt gegenüber einer Malart, bie jdjeu,

»erhalten, gögenib fiel) gibt, atjo bem weiblichen '©eien io

gang entipridfl, fie bauor in Manier gu »etfallen. Jht

©efehmaef hat ;)tücfgrat; ihr ernftes ©irflidhfeitsftreben rcid):

in ein ©ebiet beS ©eiftigen, bes 'floctiichen hinein. Jhve

ßJlobelle erhalten etwas Ülätfelhaft angietjenbeS — als raoll'

ten fle aus irbfldjer Sdjwere heraus — wenn fie jo in bie

weiche, filbergtaue, oon ber begwungenen garbenfrafl beä

2ages mäßig burdtgudte Bämmeruug gurücfiinfen. Rtöio

lein j?iß wanbelt jeht oft an btr ©renge, wo bie ©irflich»

feit gum Stjmbole wirb, wo ein MpftigiSmnS beginnt, ben

fid) aicch ber übergeugtefte Siaturalift gefaflen laßen wirb

©er in Schattenleben unb .ffalbbunfel auf bie Bauer

fid) nicht behagt, ber mag fid) oon Mag Utt) in« IjcUe Sicht

bes SageS führen lafjen. litt) hot in ber gönn guiiäcfflt

feine attgu große Selbftänbigfeit — er feßmanft gwifeßen

Monetiften wie ber llrt). Secftifow, .'Jummel unb ©ottßort

jtueßl’S breitem KoIoriSncuS — aber er hat bod) eine ent*

jcßiebeiie, auSgebilbcte Cmpfinbung füt bie ladjenbe ©irf*

lidifeit. BaS gichterperiment überwiegt noch, unb barin

befenut er fid) als geßrling, als Cßeteheur. Bodi es fenb

auch Stubien Dorßanben, bie, runb unb flat im 'i'loti»e, uns

laiibflhafUidje Cinbrüde fraftootl »ermitteln, ben dwtaf*

teriftifdjen ©eift ber märtifchen unb ber flanbrcidjen

6bene: Sieliefloje ganbfehaft, groleste Schiefwinffigfeit ber

Stabte, friftaflfiare atmoipßäre ober jee* unb flußfeud)tei

Suft. Sie gang nai» erfaßten Äaitalbilbehen aus Srügge

gehbren gum Setten bieier ©attung.

©ie Bora .friß bettätigt Uth als Ausnahme nur bie

SHegel »on ber ßlaturperadjtimg ber Strlinet Mal fünft, ein

Kompromißler wie Philipp Stand braucht gor nicht bie/

©irfiidifeit, um biefe ©iejen», Moor*, gluß» unb Sorff

bilbet gu fdjaffen. ©et wie er 6ilif Peterfen, Sinnet

Btübner, Äeüer'Sieutlingen, Sutterfad mit gleiß betracht:
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bat. bei famt bergleidjen faft aus bcin Äopfe malen. Sag
Uiaioe an jrracid ift nur bie Unbefangenheit, mit bet et ieine

®ufter burdjcinanber »etatbettet. Jm roejentlidjen »iettet

iSufguB bet alten Sier^Sdjttle.
'

ßiner, bet frühe iöcrlin entflol), mo et unter ©djlabctj

tiiS allerlei manuelle Aertigfeiten ennotben batte, um fortan

in ©ündjen ben frifeben ©inb einet unabhängigen Änuft

fub um ba« Antliß meben 311 lafien, ift Stil) Älejcanber.

bin jäber lob bat ben fünfunbgnrangifljibriaen SJialer am
7. cKonember ju gloreng baljingcrafft. Jn Sctlin trauert

mit ben Eltern, beten <2totj unb .öoffnung et roat, ein

junge» ©eib. Set Äreis bet Sejejfioniften ift um eine

bliibenbe Ärajt atmet. ßin flotter Jcdjnifer nnb roclt-

mämiijd) gebilbeter Weift, bat Aleranber 311 ihren Aus*

ftelluiigeu teinc unb einbrudsooQe ©adjen beigeftcuert, bie

einen Stieb in bie Äulturjdjilbcricng oerrietben 'Paris bat

ibm nad) feilten 'Elündjeuer ©tubien tagen, bie ibtn fJiglbein’s

Jnteteffe, ffriebridj Aefjt'S unb Jofcpb Slod'S tedjnifdje

Uciteritiißung unb «riß »on Ubbe’S Sreunbjdjaft eintrugen,

ben letjten Schliff gegeben in Sotm unb AujchaimngSroeife.

St ift aus bem i'oot ber AnberS Born, unb ocrlcngnete,

hob feiner großen Jugenb, in ben Sfilbniffen eleganter

®änner nnb ueriDegener «rauen eine geroijfe breite 'Dir*

tuofitiit nidjt Aber et batte ein naioeS Sebensgefüljl unb

botan fnfipfte untere .'Hoffnung au Alcranbct’S beftbeibenes

Serf roirb ber .{ufunft bc3engen, ein tote itarfc« iblbungs-

eltmcnt ber fejeffioniftiidje Wcbanfe jugciibfriidjen Daturen
traben tonnte.

Julius BliaS.

Cljcatcr.

itieaiet: .Icbeutn*. ÄomSbie in 4 Ulten 00 11 IS tnfc RtftNC. — 9Hjtafl*Xbtat<T

Jtv Äoesantifshen'. UuHfpUl in 3 flufiäflen pon ttbmenb tXojtenb Tcutfcfc i>9K

StMwfl 5utb«. — .SM* **<jiu* non SRilo", i<tiaufpifl in 1 VuhKfl non ilaut Viuban.l

,Jd) habe fein ©efüljl für ben Irrfolg. Jd) habe

feinen ßbtgeig. Sind) attfien. Ob fte tttidt beHatidjcn ober

auspjeifen — td) tann mir nidtts babei benfen," jagt ©afdja

in läuft Diosmers Sidjtung „©« brei*. Sagt ©ajdja bie

Unwahrheit?
(iraft ‘Kosmer — bie fiinftlerifdje 'perjöiilirtjfcit ber

jungen «rau, bie fid) hinter biejeitt Spieubomnti uerbirgt, ift

ben Sctem ber .‘Kation* bcfannt’) — bat mit ihrem neuen
Dütineitroerf, ber Äontöbie .Sebeutti* eilten ftarfen ßriolg

errungen. Sie ift nicht .fdtulblos" an biefettt l'riolgc

!

®it .Icbcum“ bat tie ibn iidjtbarlicb gejudtt — »erleugnet

ne ihre ©afdja 7

©äre es ein anberer als läuft IKoSmer, ber „©ebenen“

gejdjtkben, man mürbe »ieleS an biefer Äotnöbie ohne 9)1 iß*

ttimmimg berounbern. 6S ift ein fünftietifch tief empfun*
benet Äontraft, in bem eigenartig ein ßitrflattg ntittiint,

ber bem ©erfe ju ©ruitbe liegt: bie »erürgerte Siebe ber

Ärau Äapcllmeifter Ärou 3» ihrem Wann, ©ie »erftebt ihn

ganj unb gar nidtt als Äünftler; fie bie profn, er bie

poetie; aber fie oetfteht ihn «ans als Wenjcben. Sie guSit

ihn unb leibet mit ihm unb bemuttert ihn. Sie groingt

ign »on feiner großen Aufgabe einer Sebcumaufführung ab*

juftehen unb als brauet OperettenfapeUmeifter ©eib 3»
»etbienen; aber fte entreißt ihn biejem, nicht eben golbenen

Joche roieber, fobalb fie bas Unmürbige feiner Stellung »oll

einfieht. Rmei große Äinber, bie Wutter unb Äinb mit
einanber Tpielen. 3®e * Wenjdjen, bie ftd) laufen unb
ichelten bflrfen, rocil fie ficb gar fo lieb haben.

Unb berounbern mürbe man ohne 9Rifjftimmung baS
©etftreirtie, Sebenjprüljenbe biefer Siftion. 9)tan »ergibt bie

Äünftlerin, leibet, — bie Söhne roirb 3U bem Salon einer

Sante »on ©eit unb Weift. Sie Attnfeu jprühen hinüber,

herüber, ein Sädjeln unb ein Schmollen unb beibes jugleid),

ein Schlag mit bem Rächer, ein $ritfdjeufcblag beS ©iße«

*) Siehe „Station“ XII. ,v.it)rg. p. W.

Lu.

— man lacht, unb febiimt fid) »erlegen jeincS gacbens, fiefjt

man, baß fold) ein ftritjdjenjcblog einen tibarafter mitten
entiroei gefcblagcu. Aber bie Sßirthin »erficbert faprigiös:

nidjt ber Diebe roertb! 9iur eine DüppeSfigur.
©irflidj nur ülippeSfiguren. .'“ätte ficb ßrnft DioSmer

bieStual nidjt auf ben ßrfolg fapri^irt, fie hätte auf bem
eigenartigen Äontraft ber beibeit (iljaraftere ihre ftomöbie
aufgebant. ©0 bat fie bie beiben großen Äinber treulos im
©tidj gelaffen unb bat mit .'>ilje »on bereu Äinbern unb
eines reichen SlntcrifanerS bem Sebeuni 3ur Sufführung
unb beiben gu einem Sdjioiegerjohu »erbotjen. Sa gibt es
ergöblidje ©eenen im ©atberobetiraum beS Operettentheaters,
im fjoteisimmer beS JlmerifanerS, int .fMnterftiibdjen beS
ÄongertbaujcS, aües iebt luftig unb — betrübenb, roenn
mau an baS beuft, roaS läuft DioSmer in ihren früheren
©etfeit roollte unb tonnte. Ärappirettbe Aiiidtjc 31er

ßbarafteriftif, aber bie l'ljaraftere brüchig, jo iebr. bafj felbft

ÄDnftler roie .'“ermann Wfiüer unb Warte Wctjer, in ben
Stollen beS ÄapeUmeiftcrs unb feiner Srau, bie .'Kiffe nicht

auSgugleidjeu »ermodjten. ©ie fomntt l'rnft SJoSnter 311

ihrer Äontöbie . Sebentu"?

ßrnft .‘KoSmer ift ein ftarfes realiitifdje« latent, ©ie
ficht ber ©abrbeit ohne Winseln in bie Augen, ©ie jdjent

bie jeelijdje 'liaeftheit nidjt. Aber fie hat ©älter neben ber

©ahrbeit, ©ie liebt bie ungefünftelte 9iatur, aber fie fühlt
iidj barutn in einem Salon, itt bem alles gefünftelt ift,

nicht ntinber toohl. ©ie bat ben moiibänen 3*'S. ber nach
9iatur »erlangt nnb sroifdjen grünen Blättern .'“cimroeb

empfinbet nad) beit bric h brtto bes DouboirS. ©0 hat

fie in heißem Verlangen nach ©ahrfjeit bie liooelle »on bet

«rau gejdjrieben, bie aus Saune itadj einem Spielgeug
jucht, unb barfiber sur l'ijcbrectjcrin, gur Wörberin roirb,

nnb bat in fofettem itegeljven nadj gefönftelter Äunft eben
biefe Dionetle itt baS athemraubenbe ©djitürleib non eagc=
budjnotigen gegroangt. So mag ihr aus ber Sidjtung
„lebenm“ bas Spiel geroorben jein — aus Äaprice.

©as jagte in bem Wärdjen bie ÄönigStorijter »on ber

.'Koje? ,,'pfut ftapa! jagte fie, fie ift nidjt fflnftlidj, fie ift

natürlich ' Unb fte mar bodj eine roirflidje itringefiin. ©ie
Innft Diosmer.

Jm gejfingtbeater fmb ,bie tKomantifd)en‘ »on ttbmonb
Dioftanb 31er Aufführung gelangt.

©ooiel graue itögel finb in aOemcuefter Seit aus
'Paris 31t uns über ben IKfjein gefommen, bie uaturaliftifdj

ihr ,'Kab, 'Hab anftimmten ober jogial ben Schnabel weßtett,

bafj es faft ©'nüber nehmen will, roieber einmal einen
bunten 'liogel benjclben ©eg 3iefjen 311 iehen, ber nidjt

einmal lliftern girrt, ber nicht« roiü, als ein paar glißernbe

rtlügel im iKllen Sonnenlicht fpielen laffen. ßbmonb
.'Koftanb, ber fautti Sreißigjäbrige. bat mit feinem lierS*

luftfpiel „Les Kom»new|UHs“ bie Sühne ber Com«die
fram,'aise erobert unb beherrfdjt: Snbroig gulbo Ijat cS in

fette, fpielenbe .‘Keime überjetjt unb iljm bie Wunft bes

©erliner tpublifum« fdjnell geroonnen. Sie Dieattion hüben
roie brübeu! ©it finb oieüeidjt 311 naturaliftijd) geroefen —
mir tooUen es einmal romautijdj tefen.

$rgenbroo, irgenbroann ift es gejebeben. ;Xrgenbroo,

roo ber .'“inmtei blau ift, irgenbroann, als ein paar ©er
liebte ben ©hau »on Diojeublättern fiißten unb fid) eine

©eit an« Sonuenftraljlen guredjtgimmerten Sa ift es ae*

fdjeben, bafj bie flugen philiftröfen ©äter ber nerliebten

3roei Sobfcinbfdjaft »orfpiegelten, um bie ttug geplante

l'bc ben romantifdjen Jungen romantifcb erfdjeinen 311

laffen: baß fie eine (jtitfflhrung bet nieblichen ©ringeffin

©unbetholb arrangirtett, bamit ber fede 'Diätdjenpring iie

»on ben 'lierfiiljreru befreien fönne nnb ihnen felbft ©elegett'

heit böte, fid) gerührt 31c »erföbnen, Sas ift bas ©eiftreidje

an biejem luftigen ©ptel, bafj bie tHomantif bie JKomantif
auSladjt unb bafj bas Wärmen bie 91afe über baS Wärdjen
rümpft. Sentt nadjtjer roirb ben i'eiben bie 'phantaftif

rflnblidj abgeroöhnt: aber eS ift bie ^hantaftif, bie ihnen
ie Wnrbincnprcbigt hält, ßitt paar Sängen im groeiten

8ft unb ein paar llngulänglidjfeitcn ber Sarjteüung tonnten

bie föiärrijeuftimmung taum trüben. Senn roemi bai aüeS



aud) nur gejd)Iiffene$ ©las ift, baS im Sonnenidjein )o

biamantheU glifcert — wer fragt banadj, fofern ber Sonnen*
idjein cct)t ift"'

C^iit Sdjaufptel non $aul Einbau ,Tte TtoiuS von
OTtlo" ging Darauf. $aul Einbau, ber unentwegte Steife^

feuiUetonift, ^at barin eine Steife ins alte ©riedienlanb au«

getreten — aber babin führt fein o-euiUetonbampfer.

Wandjerlei ©ebanfen rief fein Stile! mach, an bie gute alte

Beit itnb an ben $aul Einbau, ber bamals ein ,$)öfer*

war, ber jetjt ^ntenbant geworben ift unb einem naiuen

i'ublifum 311 Siebe fid) gern nato geben mödjte — 190311

aber ©ctpör geben ben ©ebanfen. ba $aul Einbau bie

feinen in feinem Stücf fo ftreng uerjehwiegen bot?

Gruft .^etlboru.

Jvcrbinanb non öornftein: ^ftblnng. 13iPd)ologitdje Tötungen.
Stuttgart. 1896. Gotta.

Tagebudjblättev eine« poctifd) geftimmten Eicbhaber«, beffen fRame

loobl nid)t zufällig an benjenigeit bes ÜRufiferö Robert oon .fcornftein

anfiingt. Ter Xitel bcS ift md)t leidit gu beuten: $ut Eöfung

beis SUtbfdo führt oiefleidjt am eheften ber Slbgcfang einer — wenn

urir nidg irren — in bem ^arf ber ©iUft b'Gftc flu Verona erwad)fencn

Tidjtung:

©infam ftp ich

3»n tiefflen ^rrftummen,

Tie ganje Schöpfung

3ft rncin ©:bidjt.

3» iebem tBMen

TvütjL ich und) wicbcr

3nuuer midi fetber,

3mmcr nur mid).

flüchtige, noch fo flüchtige Efegcgmutgen mit roafjtwnoanbtcn

Staturen, im Slfltag Poriiberhufchcnbc Grfcheinungen (fo in ber C-aocrtüre

„3ül)luiig" unb bem Eonboner Grlebnip «Tie ^nfUenja*) gehalten fid)

bem Sinnenben &11 EcbcnOereignificn. 8or einem galanten itarifer

Slbeuteuer („Etcnbe^Dou*“) fdiciit ber ©rjähl« im lebten Slugenblicf,

cingebenf alter bcitnalbliehcr ÜEeil)nad)töerinncrmigen, jttrücf. 3n biefen

unb anberen Bnrifdjcnfpielen gemahnt bie Art beb Grübler« an ben

leichten Ton, mit beut neuere ftraitßofen \u ?lUtagSgefd)id)ten auö bem

'-Poiileoarhlcben rinfrpen. Tic ©cfahr biefer ©cnrefttldc liegt, felbft für

einen SReiflrr ber $oru wie Goppec, in ber Sdjroierigtcit, nid)t iatopp

ju werben. Tap .fSontflein aud) 3cicrtlßnge unb phattiaftifdie EEeifcn

anjuftiunnen roeip, bezeugen bie Tobtcnliebcr (auf feinen '-Italer; auf

bie Schweflet ; Ütargbarita } unb btc und) unferem ©efehmaef origincllfte,

bemerfcnSwerthefte ©abe ber Sammlung: ein Gapriecio über ben

Gbopin'fd)at Trmiennarfdi. 3m Gpilog, ber EBibmung an eine cble

3tau, fd)lägt Jpomftrin ScbirfudüHaute an, nicht nur für fich allein,

begierig nad) Befreiung unb Ekfriebigung:

Ter 9Renfd)hett Schläfe hämmert mir im §irn,

Eeg Teine fühl« -Vaub auf meine Stirn.

— in.

TicrcTö (Sefrhidtte Spaniens oon ben dlteftcn Setten bis anf

bie ©cgcnioart. Berlin. 1896. S. Gronbad).

T>e$ältiiipmäpig fdmcll ift bem and) in biefeu Sldttqm*) be-

fprodjaun afttn 3tanbe ber yocite unb ItWe gefolgt. Tamil ift

für bie biftorifdK Keiuitnig ber mächtigen unb hoch unferem ©efidjtiS-

freife ,fp weit entrüdten, ißpreuäcnhalbinfcl ein . lifchtigeb, lesbare«, guter*

laffigeü unb auf genauftcui 3kr traut) «in mit Eanb unb Öeutcu begrün-

bete« ftompenbium ge)chaffcn, wie ed bisher bei beutfehen Eitteratur

*) «^tatiou“, XII. 3ah^8an9^ 17>

ooUftänbig gefehlt hat. T'efonberen 9iad)brucf legt biefa zweite 3?anb

auf bereu .QuUurgefchidjte unb bietet bin auch bem ^adjmanuc Diel

'Jieueö unb EehrrcicheS- Ter Stafajfct hat betanntlid) bie arabiidn

Gioilifation juin (ikgenftanbe eingehenber Stubien gemacht, unb fo ift

feine Sdjilbcrung ber blühenben. eiuft baö gany ©cifteSlebeu GutopaS

beherrfchenben arabifd) maurifchen .Qultur Spaniens eine fein farbtw

reiche unb tjödjft unteirid)tenbc gooorbeu. 'Jtidjt ntinber entrollt er unS

ba£ «ilb ber aOmählidKii, freilich auf weit bürftigereu ©runblagen

rauachfeitben Gntwicflung ber chrifdichcn ^Reiche ber .v»albittfel. Grft

wenn man bie betreffenbeu Elbfdjnitte beS Tierrfs’fchcn Eöafes be:

herjigt — vimal bas 6. Kapitel bcS 4. Ruches «Tie &uttur beä

10. unb 17. 3flh‘"h‘mberls
- — oerfteht man ben Verfall, in bem fid)

baS ciitft fo reiche, ht^fdKnbe Eanb gegenwärtig befinbet. Tanebcn

witb aber bie glänjenbe Gntfaltung oon Eitteratur unb Äunft im

16. unb 17. 3ahrhunbert nidjt überfeheu. 3» ber trefflichen, höchft fad)-

funbigen Tarfteliung ber neueren Buftänbe wirb crflArt, wiefo ber Sieg

ber liberalen t'eftrebuugeti auf politifd)em ©ebicte bod) für bie geifttge

Hebung unb bie ^lufflärung bes fpanifchen Golfes nur geringe ©rfolge

brachte. Tarauö ergeben fid) bann bie traurigen religiäfen, loiffen-

fchaftlicfaen, fovalen unb materiellen i^crhaltiiiffe Spaniens, bas tjeut^

zutage hinter bem übrigen Guropa oechäUnipuiäpig weiter .virüeffteht,

als im Porigen 3öhrhunbert unter bei- Eritung ber Sranba unb ,yloribaj

blama. 'Jiuv auf bem (Gebiete ber -Munft ift rin erfreulicher Bufichwung

bemerfbar, wie man ihn bem fraftooUcu unb begabten 'l*oltc auch in

anberen .<pinftchten wünfehen mochte. — Gin forgfaltig gearbeitete« alpha<

betarifcheb 3iegifter erhöht nid)t wenig bie brauchbarfeit b<8 portreff:

lidjen ESerfeb.

—TL

Briefhatten her Rebahfion

E. @. in Scrlis. 3h« Anfrage über bie etwaigen Efnfprttdje

bes gegenwärtigen beutfehen .Haifas an ben euglifcheu Tl)ron (dpt fid)

burd) folgcube 'Scmcrfungcn über ba§ cnglifd)f Thronfolgerecht crlebigen:

3n ben „?teuen Äonimeiitarien über bie ©efeij« Gnglaubo, ^um
Iheil auf EMaefftone begrünbet“, pon 3- Stephan, poeite ?lubgabe,

Eonbon 1848, hript cö, iPanb IV, &ap. 3 in 58lacfftone’ö eigenen

Sotten

:

»Sfijic Eaubbcfip pererbt fid) bie Mronc in geraber Einie anf bie^J^ach-

(ommenfehoft bco regierenben 'Jtlioinirdjen. 2Pie nad) gemeinem Grbfolgcrccht

wirb an bau ber männlichen Tefcenbentcn por ben weiblichen,

unb bem 'J{<cht ber Grftgeburt unter ben männlichen, fhtnge feftgehalten.

3i?ic Eanbbefib fällt bie JJtoiic in Grmangelung ber männlichen Eiuie

an bie weibliche 'J2arf)foinmmfchaft. Unter ben weiblichen Tefcenbenten

aber Pererbt iie nicht, wie fonft nach gemeinem fRecht, auf aüe Töchter

uigletth, fonbern nad) GrftgebiulSretht nur auf bie ältefte unb beten

Eeibewerben. Gbenfo beherrfcht bie Eehre ber 9tedjtänachfolge, glriehwie

anberc Grbfrfjaften, bie Vererbung ber Äroiic, wonach bie bireften

Tefcenbenten eine« fkrftorbenen biefelbc StcUc entnehmen, bic biefer,

wenn er am Eeben wäre, tinnchmen würbe. Gnbltd) fällt in Grtnan-

gelung birefter Tefcenbenten bic .Hipne an bie nädjftcn Seitenpenuanbten,

fofern üe bireft au« töniglichcm ‘Iflute flammen.

"

Seit bau 3ahre 1688 ift aber bic Thronfolge in Gngtanb eine

bebiugte, unb *,war ;ulet)t „bcfd)ränft auf foldje EeibtScrben ber ^Jriu:

jeffur Sophie" uftngften Todjtcr ber .Hönigiu oon ©öhratn, b« Schwerer

Harl be9 Grften), „welche proteftautifd)« 'llütglicbcr ber .Hird)e oon Gtig-*

lanb unb nur an '^rotqlanten perheirathet ftnb“. , A .

Tie .Königin EMetoria regiert al« Äcthtönaehfolgerin be« .perjog«

oon Äfcnt, ber oor feinen trübem ©eorg bem gierten unb ^Ih'l*
bem Vierten im 3ah« 1820 gcftorbcn war unb baffen jungerrr Örubcr

mrth SEiihrim befi irrten Tobe in ^annoPn heaft beö bitt geHtnben

Griifdgaiditd auf bai ThtwT gelangte, dtodr bem g»
Söhne ber Königin SÖictoria unb ber 'J(ad)f#mmcn biefer Söhne Wörbe

bie tfaiierin ^riebri^ unb bereu Tefcenbenj unter ber obenerwähnten

töebingung erbberechtigt fein.

ized by Google

8emU»«rtU4ft SUtafttat: Olt» Bibwc i« Bnlrn. - Orutf o««^.®.^*i»tojini» «krtw »W., e«uili»T«W «.



IS. Jafirjmnj»-Pcrliii, ben 23 . Bimrmlicv 1895 .

Die Dation.
JDot^enrtfjrtf! für Politik, Bolksroirüjfc^aft unö Xifterafur.

©erauSgegeben oon Dr. Uj. Barffj.

tfommifiionö* Setlag Dan ( e. (tnura ln Üktlin SW., Sruttjftraer &

Jr&ra 3cmn*bcnl> nfdvtnl eine Bummer von IV, -9 Boßrn (19-16 Beilen).
Ibonnemrntnprn» für »?ntr<fa(«Hb unb Be(lerteirtJ-ttnfl«rn beim
*naur bnrife Me ^ufl (liul. f afleulTchUfll ober butift feen Budibanbrl ir> flQli.

jikrHdi <3 »a, mh. Blrctfltiftrliitf), rar bir anbern Xinbrt bc» ireitport-

Btreino bti Prrftubnnfl unter Rrru|banb 16 Blarli j/ilrrlirfj (4 Tfiark oirrlri-

j

iJUirHöJ.) — Inierlittnapeti« pro 4-flrfpaltror tolonrl- 3 rtlr 4ü J9 (. XuftrAa'
n*Irmn«Cr ÄnnoHrrn-gxprMlionfnuiibbji!# pcbitUm bei 9 ^rrmann,

,

Bexltn SW,. Btulltßr*ft* H) eulpeae».

Kation ift im ^oflaeitiiiiö^-Äütolofl pro 18% unter Nr 4/17 eingetragen.

J n Ijfllt

:

2ßodjonibern(!)t. Son * *
*

ln aWutt) bei Vernunft. SBon Ütlj. 93artl>, 3)?. b. 31.

2ftafrcd)tti$r Scramwortlicttfeit teö 'fcrucfercibcfnjfW. $on ^rofefSor

$. ». 93 ar ((Böttingen..

Jriljrcr ber fdjroarjen 3leoolution in Oefterrcid). $on Aastriacus.

?ie Sirfung ber ^lanbclörertrögc mit 3tuj}(anb unb Oeftencid). II. $on

Wcotg (^otljcin, 3&itgl. b. prruji. Slbg. .paufeö.

Iie SrfitoädK bed .Mapitaliftmpublifumö. $on tSruji .'pfineinanii.

än £td)tcT ber rotten Gibt. 3K. Odborn.

Ter ÄapeUmrifter Stlii SeingarlntT im IDtatitcl b«j 'ftyilofopljrR, 3km
’ßnul 5Roo*.

$Üdjtrbefprtd}Ufig

;

3flir Dötmaitn: Ükläcttfer.
<

öefpr. »on ©,
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nur *ti Angabe T*a CurQf.

Politifdie IPodienüberftdjt.

Sie orientatifchen l'crrotcltnngeii itotjen ijfiitc tmcf)

(senou an} bentielbcti Stanbpuuft mie cor nd)t Sagen, ob»

gleich eine neue iiknbimg cingrtrctrn ifi. Sie biploutaliirf)

ihre ifebeutuitg liat ; aber bas Biploniatifrti SebeutungdooIIe
tit oft genug ohne real politifcljca ©emidft. Jieu ift, buji

im Slngeitblirf Oefterrcich'Uugatn bie ,'vnhtung in ber

Orientfrage iibernammen bat.

Sieje Rührung tomnit Oefterreid).Ungarn inobl ju

unb liegt bei bieiein und beireuubeten Staat genug in

guten tauben. OefterreidpUngarn ift burd) feine eigenen

Snterellen geuilgenb an ber otieutaliidjen 'trage beteiligt,

um nid)t nnberufener SBeifc fictj mit einer borncuoollcn

Bnfgabe jn belaften; unb bod| ift bieier Staat nicl>t fa tief

in feie ^nterejfeugegenfäbc bincingegogen, bag jeine ÜioIIe

eU ©ermittlet bei tRugtanb obet bei trnglanb auf unüber»
tBinbbaten ärgmohrc ftogen müßte.

OefterreidpUngarn ift ed nun gelungen, bie io er»

mftnjdjle unb sielgepriefene üiruqfeit unter ben ©rog»
! 1 1 1,

machten hetjufteücn. Sie (jinigfeit in meldjem gjunlte?
;su tiorjteUungen, bie ber (Starte gemacht «erben; bas ift

bie tiiuigfeit in ©orten, in bem Verlangen natb tHeformen
runädiit fiit Armenien, aber bann and) njoljl fflt bnS ge*
tamnite Webiet ber Jütte;. ‘Und) eine foldjt liinigteit bat
ihren ißerth; aber jreilid) feinen grogen. Ob bie 'Mächte
and) einig jiitb übet bie Slrt ber Siefonnen, loeldje burch*

geführt inerben tollen, ift fchon fraglid); toaS aber geichehen

foU, luemi bicje ;Jieiorincu wie ade bisherigen türfifdten

tKefonncn papierne SÜcriprtdjungen bleiben iollten. ift ganj
buufel Sie Sdjinierigfeiten beginnen aiio in bem Ütugeublid,

mo bie ßiuigteit in 'Borleit jid) in liinigfeit bes Jhun«
mufetjen fall; bas heißt in bem flugenblief, ba bie praflifdte

tl'Olttit beginnt; beshalb rnirb mau nach «ie not mit einiger

Sorge in bie 3»l»"it fetten ntüffen.

Siefe Sorge ift bie Sorge um ben Trieben ber ©eit,
aber nidft iujouberheit um beutfeht Jttlereffeu; benn ge>

rabe bie (rutioicfluug ber orieutaliiehen ,frage leigt, bag bie

SteHuug SeutjchlanbS in ber internationalen (Solitif günfrig
genug ift.

SIIS .biauptaufgabc Seutfchlanbe ertdteim uns eines;

mit müffen oor allem bafür iorgen, bag nicht bie öfter»

rcidtijd)e unb bag nicht bie itnlicnijchf (iolitif eine ifnt«

loiefluug nimmt, um fchliegtidi jn einem öegenjaft italie«

ttiicherunböfterteichiichcr .siitcreiieii in führen; eine jaldje (i nt»

toicflung, bir baS .vimbameut bes Sreibuubcs erfdtüttem
loiitbe, liegt aber tetn genug, wenn fic nicht jogat unter
ben heutigen (terhältitiffen als auegetdftojfcn gu be>

tradftett ift

Sariiber hinaus haben mir feine lieraulaifung, und
in ben orieutaliiehen SBirmart hinein,liehen ,)u (affen, unb
italienifdte Üläticr, bie eine berartige (iolitif leije bcfiir»

märten, uerlangcn ju piel cou uns. Stirer and) nufere

(laiiiuilät hat ihre grofie Pebeutung fomobl für Italien mie

für Cefterreich; beim and) in bieier l
;aiiicität fmb mir

eine 'Mad)t, bie fidi puar nidft aflic an eine Umgestaltung
ber iDiitleiuicerDcrhättnifie jn ©unften tan Cefterreich unb
Jlolien in ieljigcm Slugenbiicf ;u bclheiligeit Sttlag bat,

aber bie feine Umgejtaltuug ber internationalen 'tierliätt»

nifje acccptinn fann, metche otalieu ober Cefterreich

metenttid) beeinträchtigen mürbe.

l'S toäre oon ben anberen Srttbunbftaaten unftug,

Seutidftanb mit C'ftidften ju belaften. bie beutjdjen Sntereffen

nicht entjpred)cn; bie feiiigteit bed Sreibuubes beruht gerabe

baranf, bag alle brei Staaten nur in jo meit (ich für einander
engagirt haben, als ihnen bied pi ^meefeu ber eigenen Sicher»

heit nothmenbig erhbten. Sieier Simb bauert, roeil cd in

ihm feinen Ueberoorlheilteu gibt; ja mug es meitet bleiben,

unb Seutjdftaub bringt and) ohne aftineS ßingreijen. Italien
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unb Cefletrcidj Stiegen für igrc ffllittctmccrpolitif. Tciitirtr

tanbS .volhmg gararitirt feinen SiutbeSgcnofien jioat nirtit

einen fidjercit ©ernenn, ober eS ermöglicht ilinen eine intet«

nationale €pefutation mit eng befdirfiiiftem Üiijifo, unb and)

bieje Situation ift roertlmoU genug; unb in igr liegt jugleid)

ein ’üortgeil für Gnglanb.

Sie mertgooll nufere .fraltung Oefterreid), Italien
unb Gnglanb ift, bas jeigte fidj jogleid) in bem Scnegmen
iHnglaitbs.

JKugtanb bat 3agt um Jahr «ranfreid) babnrd)

amiifitt, bag cs unb Teuljdien 'flabelitidie ueriegte. Sit
nahmen biefelben mit um jo gröberem ©Icicgmntg bin,

weil mir mit eidjerheit auf ben RcitpuiiFt redjncu tonnten,

mo biefe i'Oliiil in einer für ütuglaiib feirieswegs ermiiniditen

'Seife bureb ben natürlichen Sauf bet Singe ii)t Gnbe fingen

mürbe. Tiefer Sugcnbticf ift jegt ba.

Sic ruiiijcben Reifungen jinb erttärlidtenocifc beute gar
nid)t mehr unfreunMicb gegen Teutjd)Ianb, unb tliuglanb einig

plöglidf bie Gntbecfimg mndicn. bait cb bori) für bab Rarenteicf)

nicht augenebm märe, meint Teuljd)Ianb fid) in bieiem ent

idjeibenben 'Moment jii einer liolitif ber offenen ©egner--

jriiaft gegen ieineu rRadjbar im Dfteit foUte oerleiten taffen.

Sir mürben eine jolrijc Solitif in bieiem Reifpunft uid)t

jür richtig batten; aber fie fleht uitb offen. Italien, bab
unb io eng befrennbet ift, beifirmortet iie in feinem unb int

etiglijdicu Snterefje. Taft iotdie 'MSglidi feiten für ding
laub in greifbare unb lebrreidfc dinge rüden, Faun

nicht fdtabeit für bie ©ejtaltung ber politifchcu RuFmijt.
Siclteicgt ertcunt man in diitglnub nunmebr, bag eb faljd)

mar, jur Crbammg ber Sanier Sonlenarbb ben ruifiid)-

frntrgüf ifdiett Schiebungen ttor Slltem eine Spige gegen Teutfd)*

lanb jii geben; biefe Spige fditiff bie ©efüglspoUtif, bie

nie gute Arbeit madjt; bie dicalpolitit toirb bie frattjjflfifdi»

Tujfiidjtn Sejiegungen tgatfädjlid) bebenftid) allein für

Gnglanb eradjtett.

So bat benn bie bisherige GntmieJIutig bet Trient-

politit idjon ein ©uteS für Teutjcglanb. Turd) bie

fflladtt ber Tgatiacgcn ift ertuiefen, bag bas reale Jnterejie

dittglmtb auf eine 'golitif ber guten Sejicbuugen mit

®eutfd)lanb fjrt.fli tjren mfigte unb jclcbe Schiebungen
glaubte mau bisher entbehren ju fönnen. 9m Gnbe aller

Guben aber finb mir es itt Teutidjlanb, bie beS neifijehen

BoglmoUeuS entratbeu fönnen.

Tiefe Tgatincgen tuerbetc feharifebenben ,Iran,loten

aud) bie eljaglotbringijcbe Ärage in neuer öleftalt jetgeu;

in einer für bie Äranjo|en jiemtieg hoffnungslosen; in einer

für btti Siölferfrieben um io boffnungsoollercn. Tic «tau-

jofeu miifien fdtlieglid) ertennen, bag eS eine cliag-lotb-

ringifdte Srage für 'Jiicmanb mehr in Guropa gibt, and)

nid)t für bie iKuffen, trog aller Serbriibermig; nur ctotb für

bie Äranjojen jctbft @S märt gut, meint biete nadle Igat

jnrfie eiiblid) eniflditernb in «ranfreid) roirfte; bics beute

gcroorjnbeben haben mit in Teuiichlanb ein Jnterefje.

Jii ber inneren beutfdjen Solitif mahnen mir jegt

einer Sieberljolung beffen bei, was mir oor einem 'sagte

erlebt gaben unb nur in einer Ginjclgeit bat eine 'Mobi

fifiitiun iUatj gegriffen, ('lau,) mic im oergaitgenen .verbft

{dieiiii bas Jnirigmiifpiel ocrfibiebener politifcber tliidjtung

Sn ben oberen Sphären fid) abjufpieleit. Stau fiegt mit

aller Teutlid)fect bie Knüttel, melcge gejdiäftige jbänbe

bieiem ober jenem 'Minuten aus ben »palten einer Reitung

uor bie Seine jii batten juegen, nnb man ift mciiten« fogat

in ber Sage, bas jii ben Gäiibtn jugegörige ©efcdjt

mit einiger Teutlid)feit ju ertennen. Studi bie ©egenfäge

finb oerroanbte geblieben; eS gaubeli ftd) jegt ebenfalls

baruni. jene Seitrebiingeu, bie bie itaatsjeinblcdjen beigen,

jii befämpfen; mir als 'Mittel beS Kampfes preift man jegt

nicht ein Stusnagmcgcieg ober oertbeibigt bas gemeine .'Red)t;

ionbern es ganbclt gif) baruni, ben üliisbau beS gemeinen

3tcd)teS in ber Üiidjtimg moberiter Gntroidlung gu net'

ginbern ober barum, bas beftegenbe Sledjt mit einer bie

bisherige Uebung noch meit überbietenben Sdmeibigfeit jur

9nmenbung in bringen.

®er Spmptome für biefe politifcgon (Schiebungen gibt

eS genug.

Ginc .'Reform ber preugiidjeu 'Blilitärftrafproiegotbitung

ift eine feit langem anerfamitc 'Rotbmenbigfeit. Teriltiegt

minifter gat einen (üejegentmurf, ber mobcriicn Sufcbaunngcn
diechming tragen foU, ansgearbeitet; Äitrft Smbenlogt loJ

ign befürmotten; er finbet, roie ber nationaliberale ,w
nooeriege Courier* iigroibt, bie Oppoiition bes \>emi tura

JtBUer unb goger 'Militärs in unmittelbarer Möge bes Äaiiers,

bie in jeber liberalen .'Reform eine «örberuug ber Soge)’

bemofratce erblideu. Ter ..wennooerjege Courier" gält er

nidjt für auSneicgtoffen, bag aus bieieu ©egeicjägen ei«

MinifterfrifiS geroorroadjicii fann.
®as 'Miitifterimn bcS vertu Söffe fchliefet ficfe brni

Sorgegen bes verrn oon .Hölter an. Ter «all bes Scioai

bo.ieutcn Jaftrom, ber ,vnll bes Sriuatbo,jeuten Jlrmts jeigni,

bag bas 'Mtnifteriunt bie Itniperfitäten in bie vanb bc

foiumen roilt. Jnbein bas Minifterium nnbebiiiat bie Tis-

jiplinargcmalt über bie Sriuatbojentcn für iid) in Sniprucg

nimmt, gat es bie 'Möglidjfeit. alte jene demente ju ent

fernen, melcbe bie jemeilige potitijege :)cid)tung int IRegimmt
oon ber Scgrtbäfigfcit ferngalten miU. Sicfert man aber

bie $rioatbo,feilten ooUftänbig beite 'Minifter aus, io überaub
mortet man ihm aud) bie Rufunft ber Ituiocrfitätcu , beim auf

ben .'Reigen ber Srioalbofenten gegen bie ffluftigen Stofcffonci

beroor. Vier bereitet iid) ein Eingriff oor, beffen Sebcutun!i

für bie freie unb politijd) imabböngigeCnlloidliing btrSMiien-

fegaft gar nicht god) genug ncraiifdilagt merbcu Faun.

Stuf bem Olcbict bes ftfibtifdjcu idiulmcieus in Sertin

fteben gleich unerfreuliche 'Neuerungen in Jtiisiicgt; mau iudji

bie jübiidieit Sebrcrinucn, gegen bereu Stmtstgätigfeit litdit bat-

geriugfte ciiifuiociiben ift, aus ben mid)tigftcu Scgriäil/r

hetmiSäiibrängeii; mau madit aus ihnen funächft Sebrerinnc»

fiucitcr .Hlaffe, unb roenu bie Äolgc baoon ift, bag ign

3teQimg unhaltbar mirb. bann mcrbeii mir uns einen mcücrcr

ädiritt oon ber Serfaffuugsbeftiiuiiiimg entfernt gabti:,

meldie bie ©teid)bered)tigmtg alter Staatsbürger aiiSjpridil.

Tie Tiiiibcuteu oolicnbs machen jegt eine Reit id)iuerft«

Srüfungen burch.

3m Sercid) beS .suftifiutiiiileriumS biejetben Ctfcb<!

n ii iigcn; es hagelt 'Maicitätsbeleibigiingöprofefie nnb poü

tiiebe ’Jtnflagcu. Cin Statt bet äugerften .'Rechten, bei

,3ieid)Sbote“, — freilich tugteid) cin Statt, bas in an'

erfennensiocrtbcr 'iöeiie fonferoatioe Sotitif mit ebrltcgen

'Mitteln oertritt. — es fdireibt in Segug auf bie fDlajeitäts

beteibigungen;

„So fegt um ielUitcceflfiilMict) jfir eit 'tliihedilergaltuug w
flutorilAt ber CSrigfeit unb oor 'Jttlem igrer Spioc, ber Serien fei

'IRomirdtnt, unb, fo icgtint uns boeb eine ju groüt br

MajcflctlSbclcibiguiigSprofeife bcbtiiflicb , , , uum fann niogl tagen

ntenig ift gier oft niegr nie ein Sieb*

einen foldjen ©tanbpiinft begreift man oor Slüem,

wenn man bas gegen ben Sbgeorbneten Sdiebfned)! ergangene

Urtgeil betrachtet. Tie inünblid) ergangene Urttieitso«*

ffmbiiiig geftebt jii. bag ber Slbgeorbnete giebfucdit eine

'MajcitätSbetcibigung uidit oetfibt hat, and) nicgt einmal

oerübeu moOte. aber bag bie Rngörcr feine 'Sorte als

MajeftätSbeleibigung auffaffeu tonnten, folglich mar er ja

ocrurtgeilen, woraus iid) ergibt, bag ein iHcbucr beftraft mir!'

nid)t iiir ben Inhalt feiner J8ortc, fonbern bafür, bag bie

Rugörer in ben 3ngalt feiner "öortc mögtidiermeije ettoas

tjineiulegen, was au iid) nid)t batin iiegt. Sicnu bei

tRebncr anger jür feine ©orte aud) noch für bie Julei

pretation teiner 'Borte burch eine ihm unbefannte Ru*

görctfdiaar oeranttoortlid) ju macbeit ift, bann toirb ms»
bas politijdje Spredieu fich laugjam abgemögneu mfiffn-

Sobalb biefer .'Hiditeriprud) in ichriftiidjer ’JtuSfertigiiiJ

oorlicgt, werben wir auf ign in ber .Station* natürlich iH»’

gegeub jurÜfFFoinmcn muffen.
Cgarofteriftifd) für ben Weift, in bem jegt bieje SotitiV

jur .Sefämpfung bes UntfturjeS* betrieben wirb, mar noch
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ein Sorgang bei bem i;tojtR gegen 'l'errtt giebfncdit. 'S«
StadsMimocilt balle gleichzeitig bie Abcifennuiig bei iHcidiS*

lagsmaubats, ba66trrgiebfiied)t befitjt, beanltagt. ©äre fie et*

jetzt, io märe Üiebfuecht natiirlid) mit rieiiger uiib gewachten«-
Majorität immittclbav toieber gewählt worben; es tonnte alio

ben SojialbemoFraten feine beffere ®elegenl)cit bereitet werben,
gegen ba$ Ihfenntniß zu brmouftriren, nie wenn berAntrag beb

Staatsanwaltes burdjgegangen wäre; bie 6ozialbemofrutie
hätte biejem Beitreter ber Staatsgewalt bann gcrabeju eine

Ooaiion bringen föunen. So greift man mit ioldjer 5orjd|*

heit überall nebenbei liub ftatt beu heutigen Staat zu itärfen,

ojicnbart fid) in wadijenber Sentlidjfeit eine Bolitif, bie

immer größere .ftreiie bei Bottes in eine tctjroffe uttb

idjroifere Cppofitioit tjiiieinbrängt nnb zwar Greife, bie jiir

Jen Sozialismus gar feine Sympathie haben.

©egen bas brobeubc Ausnabmegefelj mußte oor einem
Jahr bas beuticbe 'Itolf mobilifirt werben; eB icheint, baß
eine ioldie Biobitmrang wiebernm fllaß gn greifen l)at, beim
bie tHcgiermtg gibt fid) olle Biübe, burdj bie Art, wie iie

bas allgemeine Diecfjt batibljabt, zu bemeiieu, baß and) mit
Jen oorhaubenen Bladitmittcln anormale ilusnaljmezuftänbe

herbeigeführt werben fömien.

jpei* Sueger, ber Dom fiaifer oon Oefterreid) als

Siirgermeiftcr ©iens nicht beitätigt würbe, nnb bie (freunbe

beä i'crru Sueger haben, wie läugft befnunt, gute Üe*
Ziehungen 311 beu ihnen ncrwaubteit Elementen bei uns im
S «dienen tlicidje. I icie Beziehungen treten ieljt 311 Sage
nnb wir hoben jogor Berantafjung anzunehmen, bafj bas,

isc? bie öiterveidnidjen Atnijemiten in ihrem engeren Batet*
lonbe nicht 311 jagen wagen, nunmehr beu öfierreiehijdjen

SJiiniitern 1111b bem «aijer oon Oefterreid) auf bem Umwege
über Seutjdjlaiib oor bie Angen geführt werben foU.

Siefe Art bes ÄampjeS ift gteid) djarofteriftijd) für bie

fewliiiii ber bfterreidiifchcn wie für bie itoijol iteit ber beut>

fiten Antijemiten gegenüber einem uns oerbüubeten Staate
uiib feinem Bioiurreben, mit bem wir in inuigfter 5reniib=

feSioft leben.

©eilefte Berbrcituug wußte man in bet geiiitmingfi-

scrioanbtcn Brefje einem Jlrlifel bes in Berlin ericheiitcnben,

-Seulidjen öencrakAiueiget* (3Jt. 1JO) 311 geben, in bem
lieh hie fotgenbe freunblidje Sroljimg gegen beu .Steifer oon
Ccfterreid) befinbet:

„Tie .v>tinb bre AaifcrS oon Dcjimeid) . . . nmb oicllfidjt bcilb

wn iintv'jiuindbarcc BoÜfSfraft geführt ber ylttrnbni uudiriftlidien ©dt
biuitinlcrjdiaar baö lurdütxnc mene tckel an bie ©iiub ihres Sem
ßls ichreiben . . ober . bas Sreptrr fräitigeteii liljniüiihäiitrii über

tanwnicn nniften . . .
“

(Sine gleiche ©roljung mi* ber 9iepotution fiubet fich

in jo uub jo oielen jener Leitungen Oeutfdilaubs. bie 31c

ten fjarleigängern gueger'a gehören.

Cnn zweites Beiipiel: rSoä Seutidie Bolfsred)!" in

Berlin (für. 217) fdjreibt gegenüber bem (ärafen Babcni:

..‘Jtieber nnl biciei» potnifd)en üretbling, ber ts wagt , bie tfreiheil

uinbrädni }n wollen ... Bieber mit Ceftmeid), es lebe AU-
bcmiihlaiib."

C’in oiibercr Artifcl ber gfeidien Leitung (Sir. 220)

unttr ber ttcberfdjriit: „Babeni*i?aligula‘ iagt in ©orten
frnbiten (jyuisiiiuS oon ben .'Jabsburgent, baß fie für ben

Untergang reif jeien, weil fie oon einer .Itranrijeit befallen

imb, wie etwa ber ntiglfidliche. — Jtönig Otto oon Bayern;
her ärtifel jdjtießt:

.Jas polnijchc Sdinapsitiiiüiieviiim Babcni aber nt ber Anfang
nun linbc. UcquinaCHt in pACC iiaileni-Oaligulii."

Sieje SZcitlc iinb bie 5mm be bes 'Jerttt Suegct nnb
öetr Flieger ift iljt 5reunb. fierr fiueger ift ober roieber*

Ot bet Ateitnb öfierreidiifdicr hoher Abtiget nnb hoher
ütihüd)cr ©firbenträger, wie nniere Antisemiten ihr (5mpor*
Immen besgleidjeii joldjer 'ßroteftion, freilich auf i>rotc>

. Ntijche Itcrhältnijje jugeidinitten. 311 oerbanfeu haben.

L Hlngenb genug ift bannt erwieien, wie bie .ftaatserhaltenbe*

Sieaftion unmittelbar mit biejem reoolutionären Äatilinarier-

thum zufommeiihangt.
Unb jchließlid) ift biejer Sunb and) in Oefterreid) ber fon=

ierootioen l;artei genau fo oerhäugtiißooll geworben wie bei

mtS. Oer 'Johenwartflub, ber mitjolchcn antifemitiidj-bema-

gogifchen Elementen bnrdn’eijt war, ift heute bereits butd) eine

Sezeiftoit gejdjwädit worben. Oie intimere Sjtwuubereridjaar
bes .fxtrn Siueger trat aus, weil ber .<Jol)eumarttlub bie Sache
ifueger'« bodj nicht ganz ä« ber feinigen machen, unb iich

nicht in jdtrotffte Oppofition zur Siegierung reißen taffen

wollte, ©icie Ütueeinanberfetjung zwifchen .Ronjeroatiuen
nnb reinen Demagogen, bie in Oefterreid) einen Sörud) im
Siohemoortfluh herbeiführte, bewegt fid) in Oentfdilnub um
einen Söruch herum. Sie nämliche '©eiSheit hat hiev wie
bort bie fonieroatioen llatieien tit biefelhc gage gebracht.

©et Bäutlj öcc Bermtnff.

(rin fonbcrbam ScrroriSmiis macht fidj jeit geraumer
Heit in Seiitfd)lonb breit, (fine bet Hohl nach nid)t große,
aber an Särmfraft gewaltige Partei erhebt beu Stnfprud) an
bie Wejcljgrbimg, ihr bei einer neuen Cfiutommenuertheiliiug,
hei ber auf bie Stgrarier größere 'Jäortioncn eiitjallcn foUen,
behilj(id) 311 fein. Unb bn bie Siegierinig begreiflidjer ©eije
einige Sebenfcn trügt, bicient metijdienfreiiiiblicheii Stegeljrcn

ihre Unterftiitjimg zu leihen, fo wirb fie jo bargeftetit, als

ob iie bie geredjteften 5 orberiuigeii oon ber ©eit aus reinem
Unoerftanb uub purer V'trzeiichürligfeit nicht erfüllen

motte. SaS fömite ben ruhigen '.Bürger mm ntlerbingS ziem*
litt) talt taffen, wenn wir eine .’Hegieri.ug hatten, bie für
berarlige 3»miithungen bie red)te Jlutwort z» finben wüfite.

Sion biefem SRuth ber 'Bernunft ift aber leibcv wenig
311 merten. SJtit unermflblicbct ©ebulb oerfinht man
immer aufs Stcue burd) allerlei Hugcftätibnifie iich

oor ben Bebrängeni zu retten. 'Segteiilidjer '©eije
erfd)cincn biefe Hugeftänbniffe beuen

,
bie Unmög»

lidjcS forbern, tmiicrietl burchaus ungeniinenb. über
fie toirfen als Ciingcftänbniffe ber Schwädje utib ermuttjinen

Zn einer fortgcfctjten Offenfioe. Ohne fotdic Bathgiebigfeil

ber Regierung wäre es fctjicr unbenfbar, bnf) Sottheiten,

wie ber Slntrng Äanitj, bie Agitation zut Bernichlimg ber

beutfehen 8olbioä()tung, bas Bedangen nach (Einführung
bes BejähiguugSitnchwciftS im .'jonbmerf 11 j. w. Jahr imb
Sag auf ber Sagesorbnung linieret prattifdicn Bolitif

bleiben tönuten. Ser Split würbe fchr halb oorüber fein,

wenn bie ^Regierung in ihrer ©einmmtheit burd) ihre .'>al*

tuiig zu erlenncn gahe, baß ihr llrttjeil über jene Boriddäge
ein befinitio abtehnenbcS iei. Statt beffen wirb ber '©iber-

itanb ber Sicgicruug burd) fo oielc Sntfd)ulbiguitgen unb
ein fo weites (jiitgegegenfommeii ahgeftumpft, baf{ bie

S'offnuug nie erlifcht, nud) bas bisher Serweigerte nod) zu
erlangen. SJinn erinnere fiel) nur bes Auftretens ber die«

gierungsoertveter bei ben letzten bimetnUiftijdjcn '’torftößen

im rlicidistage uub im preitßiichcu ('aubtage. Auflatt ben

BimetaQiften runbweg z« trfidren, baji bie ©ährung eines

ünitbeä fein 5elb für abenteuerliche Orpcrimcnte fei, ließ

niaii fid) auf beu ©cg jener glorreichen fioiiicreiizibce brangen,

ber fid) inzwijdjen mit jebtm Sage mehr als ungangbar
erwiefeu ljat. liniere Bituctallifteu motioirtcir befantitlich

ihren Äonfereuzanlrag mit ber angeblichen Sympathie bes

vecru Siibot. ber bamnlS Blinifterpräfibeut in 5ranfreid)
war unb es heute nicht mehr ift, jomic mit ber nod) größeren

Sßmpnthie Satfonr's, ber in (fnglanb batb ans dtuber

fommeu werbe, injmiidicn aud) ans di über gefommeu ift.

aber fofort feinen bimetaUiftifdjen Sammtrocf in ben Schranf

gehängt unb bas ZUeib eines wirtlichen Staatsmanns an*

gezogen hat. (Siiblid) oermies man auf bie Bereinigten
Staaten, bie feitbem ebenfalls bem (Jiujlufje ber Silber»

barone fid) in crfreutid)er ©eife entzogen hohen, ©an
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beadjte mir bic tu>t wenigen ©od)ctt im Staute .Sentucft)

erfolgte ©oiwernetirSwnhl, bet ber bie Seniolraten häufen»

toeiie ihren eigenen parlcifanbibaten int Stich tieften mtb
bent gegtteriidjen Äanbibaten gum Stege »erhalten, weil

ber ßrfterc plößlid) »on ber silver eraze befallen toar.

Platt barf baranf geipannt fein, ob untere Sieid)S»

regitruttg nach all bieien Reichen ben Ptuth finbcn tuirb,

wenigftcns ben Simeloüiften rejollit ben Stuhl oor bic Jl)üi

gu (teilen.

Segen ben Antrag Itanifj hat ftc (ich frfjort einige

Piale etwas bentlicher aiiSgciprodjen, aber auch ftets mit

einet fo bebauernbeti 'Biiette, als ob fie ben Agrariern für

bie ihnen gugefügte (fnttäufd)img eine baute Crntfchäbigimg

fdjttlbig fei. Sen Jfanißianem tuirb man gtoar nie genug
thtin, aber fie tuerben gttr Aufmunterung ihrer ©eiiofjen

and) Heine öcidicnfe, ntenngleid) ohne Sauf, einitreichen.

Sion biefem Statibpiinfte aus werben fie audi bie neue ijuaer*

ptämieuoorlage betradtten. Cs ift chavafteriftifd), bat? bie

gerabegu horrenben S-orfdiläge biefer Vorlage iridbt non
oornheretn einem Sturm beS llntoilleuS begegnen, yanbelt
eS fid) boch um riidjt» geringeres, als um bie Cinfiihrung

oon Importprämien, meldte bie beutfchen Hurfcrfomumcritcn
jältrlidt um bie fileinigfeit oon ettoa 72 SliiQioucu 'Blarf

helaften rocrben.*)

©enn ein foldtet Vorjdjtag gu ben .fleinen 'Bütteln*

gerechnet toirb, mit beneit mau ben Agrariern unter bie

amte gu greifen bereit ift, weshalb füllten bie Anhänger
bes Antrags .ft'anilg barait oergroeifeln, and) ihr Sbeal nod)

einmal oertoirllicht gu jehettY

Am 3. Segember toirb ber SieidjStag niieber glijaimnen

treten. Ser Huderprimiencntwurf hat nut nod) gefehlt,

um benJtampf gegen .bie 'Blädjle beS UmfturgeS“ toirlfam

gu führen.

Ih- Varth

©frafcEdiflirfiE BErantiuovtlidifiEit öcs

SnidtcrEibEpfiers.

Huch für fogenannlcn eoentutDcn lPorfah?

VorauSiichtlid) toirb bas 3ieid)Sgerid)t in uädtfter Sfeit

eine preftrcchtltche Frage oon erljcblidifter Jrngweitc gu

entfd)eibcn haben. Aut 18. Sliai b. 3- hat bic achte Straf»

fatutuer beS i'aiibgcrichts I gu Vcrlin ben Sdiriftfeßcr Frattg

Sdjttlge uttb ben Vndjbrudcreibeiitjcr Sitar Vabittg gu
©erlitt auf ©ritilb bes 5 130 bes StraigeicßbiidjcS uttb bes

S 2o bes PveßgeieljeS oerurlheilt. Cb bas oon Sdiulge als

Siebaftcur uttb Verleger unb oon Sabiltg als Srucfcr her»

gefteüte ttnb fobamt gut Verbreitung gelaugte Flugblatt

.Hunt 18. Slärgl895* toirflid) ben Ihatbeftanb ber int § 130
bes Strafgeicljbitdis mit Strafe bebrobten ilitreigtttig gttm

Älaffettfampf enthielt, fonttut hier nicht in iBetradjt; es

fotl alfo hier angenommen toerbeu, bah bas (Bericht

biefe «»rage mit Sied)t bejaht habe. Cos Bericht hat aber

beS ©eiteren feitgeitcllt t angenommen), bah .bie beiben An»
acftagleu uttb gtoar Sehnige als ocrantwortticher Sicbafteur,

Vabing als Srudcr* auf ©runb bet genannten ©cießcs

Paragraphen gu oerntlheilcit feien, Sn toeldict ©eijc bie

Setheiligung (Jhcilnahnte) ber beiben Augetlagteu jiiriftijd)

gu tonftruiren tei, ift uidtt toeiterausgefiU)rt; bettt Butantuten»

hange nah) ift aber eben besbaib atigiuiehnien, baf? bas Wertet)!

jeben ber beiben AngeHagteii als Jhäter attgefehett habe;
benrt cttterieils gelten ohne ©citereS nur für ben Jhäter

*) Ter .(tarnt). .ttorr." hat bic projeftirte Prthnieutafl auj

jShrlith 48 'DiiUicmcu 'Blatt bettthnft. hietgu fommt aber nod) bic

preisfteigernbe ©irfmta ber Brünnen auf ben inlänbifdjcn Uoitfum mit

jahilich etwa 24 Wißtoiitii Start. Vecgl. meinen Ärtitel in biefer

jeitfißrift 3ahrg- XII. 'Jtc. 18

bic Strafbrohungcn bes Strafgcjeßbuchs. mährettb bie ?t»

jtrafinig als PÜttbäter, Anfliftcr, ©chitje bie Serüdücljtt

gnttg attd) ber hierauf begüglichen Paragraphen etf . rterr.

mürbe, uttb anbererjeits fpridit 5 20 bes PrcftgejcßeS ir

feinem gioeiteu Abfaßc oon bet Seftrafiuig bes oetaiitood»

lidiett StebattcurS .als Jl)ätec‘.

Stfutt fatttt man groar gtoci ober mehrere Perfotten alt

.Ptitthäter’ eines SelifteS begeidttteu; fie aber in einem

uttb bentjelben Strafurtheile einfach als Jhäter gu beftrafrn,

geht nicht au, tocil bas ©cieß in Ucbereiuflimnntug mit Dem

gc|Döhntid)en_Spradigcbraudic als Jhäter, tocuii babei fein

befonberS bcidjtäufenbcr Hufaß gemacht tuirb, Scnjeniam
begeichnet, bet ben gejaminteu Jhatbeitanb bet fttaibara

S>aitblitttg ocrwirflicht Citt ltrtheil atio, welches bet«'

ungcaditet gtoci Perfonen auf ©runb berjettigen Strafte--

ftimmungeii oerurtbeilt, toeldte für ben Jhäter gelten, oer

floht gegen bas ©eiet), ba cs bie Sieditsuorm, toeldje für

beit Jhäter gilt, auf 'Biitidjiilbigc atitoenbet, toeldte sieb

Icichl 'IJfittfjäter (oergl. Strafgcießbttd) § 47), jcbetifcBS aber

nad) bent Snhalte bcS llrtheilS fclbft nicht beibe Jljäter fern

fönueu. Sie üufhebimg eines ioldien UrtheilS auf etn

gelegte Iteoifion eines ber Perurtheilten loirb aljo oorai.s-

lidjtlich nach § 376 ber Stratprogeftorbming erfolgen mitifen.

unb gtoar auch batttt, wenn eine mittels ber ©reffe begamitnt

ftrajbarc .vtaubluttg in ,frage fleht; beim im § 21 Abi. 1

bes Prehgejehcs heißt es auSbrücflid):

.Sie Scranttoortlidtteit füt ^taublmtgen, bereu gtrafberte;

burd) ben 3 ]1baü einer Xrud)dniit begambet loirb, bethinu

fid) nad) ben bettebenben attgemeinen Strafgefescn."

Unb es bmtbelt fid) hier auch fciueStuegS nur tun eint

reine Formalität, wie tttatt bcstjalb aiigiiitehnien uicllcrcht

geneigt iein ittbdjte. weil nad) bent ©efetje beitjcnigcii, ber alt

'Jhäter bie Jbat alleiit uollführte, uttb jebett bet mebreien

Ptntliätcr im Allgemeinen bieielbc Strafe trifft; bas fflerutit

foH, wenn es Jcmatibeii oerurtbeilt , auch fiel) ttar toetbra

über bie Art ber Sctheiliguiig bes cinjelnen oon mcttcer

angeblichen Ptitidjulbigen. Sarin liegt eine ethebliit

©aratttie gegen ungerechtfertigte Pcriirtheilung. Auch to

Auftifter trifft biejeibe Strafe tote beit Jhäter; aber teil

wenig beftimmt würbe bo.n bas Sitb oon ber Art unb

©eiie ber Sdjulb eines AngeFlagtcn gu fein braudjett, twn«

bas Bericht oerurtheilen biirfle, ohne feftfteDen gu müffen

ob bet Aitgeflagte bie Jhat fclbft ausiührte ober bei«

anftiftete

!

Für ftrofbare .Qanblungen, bei betten bie Strafbarlei;

in bent Inhalte einer Srudidjrijt begrün bet ift, fomnit aber

nod) FotgeiibcS in Sctrod)t. Sie ftaupthaiiblung th

hier — mau Dergleidje barlibcr tnSbefonbere bas in ben lint‘

fchcibitngcn bes :Keid)Sgerid)ts in Straffadicn Sb. 8 S gl

mitgetbciltc llrtheil oom 14. San. 1886 — gmcifelloS bie

PerfiffenlHthuiig. Jhälcr ift alfo hier Serjenige, ber btt

Veröffentlichung bewiift mit bem ©illen ttnb betit Seronf.t'

fein ,
babtird) aQe biejenigeti JhatbeitaiibSniomente gti wi

wirtlichen, bie gttm ffltfen beS bclrcjfenben SelifteS gebören

©entt nun Abf. 2 bcS § 20 bes PrcfegcieljeS beftfutmt

,3(1 bic Xrndfdtrift eilte oetiobiidte
, fo ift ber oeranttoortl»4e

AeMttcur als jijater gu beftrafen, mciiu nicht butdi betoaew

Umftänbe bie Annahme jrincr IlKiterfdjaft nuogeldjloiieti »

fo ift barnit gngleid) gefagt, baß bie ber Jhätigfeit bes At

baflettrs nachfolgenbe Jhätigfeit bcS SruderS unb beite«

.isilispeiiottalo ber allgemeinen tlicgel nach nur als titccba»

niidje. red)tlich uid)t in Setradit fotnntenbe anjufehen
,

w -

’Bolltc tttatt bies nidjt annehmen, fo würbe matt ben ©c'tö'

geber bcjd)ttlbigen, gwei fid) burdiauS loiberfpredKtib*

Seitiiiitiiuttgeii tu beit beiben Abjälgett eines ttnb beiftlw«

©ejeljespavagraoheu faiiftionitt gn haben. Ser Siebaltein

Knute gnfolge Abi 1 ber Siegel nad) uid)t Jhäter fein,

nid)t angenommen würbe, baß bie Jhätigfeit beS Sntdc»

Sebent ungefähr cbeuio gu ©cbote flehe, tote ber allgem'"1'

ftatlir'jtaufatismuS ober tote ettoa bic ©oft.

üliit biefer Attffafjmig ber Jhätigfeit bes Srudersj“”
einet, was ben Inhalt ber Srudjdtrift betrifft, rein tneaio'
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niidltn jtimmt es auch liberein, wenn S 21 bem Ketlcger

mü hem SJrticfcr iit ©ahrbeit gor nicht hie Kerpfliditimg

auferlegt, rou bem Jnhalte her Tiurfjdirijt hei Kermci«
biag eigener Keranltportlidifeit Äemitniß (ti nehmen, oiol«

mehr , abgeiebcti non befonbereu Uuittäuhen. luetchc eine

amtliche iBfitfdiiilb nach allgemeinen ftraivechtlichen Pitiuib«

fäijen b-.griiiibeu würben linb loeldie bann audi genau in

icMm <WUe ieit(iiftcQcit ftnb. jebc Ketantwortlid)feit für bie

bejeidineten fktioneii unb für btejenigen, ineiche bie Trncf«

jdinit gemerbiuüßig oertreiben, anSidjlicßt, falls iie nur
einen im Bereiche ber beutidjen Stratocwnlt befiit bl id)crt

itertajier u. j. io. ber ftrafbaren KeröffcnHicbimg uad)(u*

roeiien oerniöfteii. Kcitcbt aber eine iolrtje Verpflichtung
non bent Jnhalte beb Trii(fcr(engniffes Äeiuitniji (it nehmen
unb fid) banon jti Überzügen, ob biefer Inhalt nicht unter

ein Strafgefcß falle, in feiner ©eiic, fobalb nur ber

Siebafteur ober Keifajjet im Jnlaitbe toirfjam (it belangen ift,

jo fauit and) non einem fogeuanuten encntnclteu ToluS,
me bie firimiiialijteit fidi ausbritdrn, in Kcgtg nur beu

Ketlcger, Erliefet unb baS meilere •'nilfSpcrfottal nidjt bie

Siebe icin. Ticicr jogenauiite enentiielle Toluö joll ja

«tabe bann oorlicgcn, wenn jentanb haubeit auf bie ihm
berriiBte ©cinhr hin, bnft feilte Shätigfeit einen uad) bellt

©ejehe linjiiläjngctt (frfolg berheifii breit merbe: eoentuell,
6. b für beu Sali, bait cs nun io fotnmt, mar, fo jagt man,
her .{'aitbelnbe mit biefem tfrfolge einoerftanben, mollte er

et cudi biejeti t'rfolg, jollte es ibin and) lieber geioefen fein,

ieitte Shätigfeit, bie er tun ihrer ielbft miUeu oornahm, hätte

bieien Lüfolg nidjt gehabt. “Nimmt mau alfo and) einen

io -mannten eveutueDeit TolnS (eine eoenlueDe ftrafbarc '.Hb*

ftd;t| in anbcreit iräOeit als möglich an, fo iit bicie Annahme
bod) ba mijuläffig, mo bas PSeicß felbft bem Öanbelttbeu

fegt, er brauche fid). toeü eben ieitte Shätigfeit gcioerbmäjtig,

nttthauifd) erfolgt, uni einen etma »on auberer Seite beab

iiehtigten (rrfolg, wie überhaupt um beu ireiteren (rrfolg

nicht gl flimmern; benn iubetn man bie eocntiielle
Äbficht für itraibar erflfirt, iagt man umgefehrt bem van=
belitbeit: Sobalb ein beftimmter (’rjolg Sllr als möglid) er«

feheint, mußt Tu deiner Shätigfeit Tid) enthalten; b. h $u
mußt um foldie fflöglidjfeiteu Tief) fflmmeru.

3u bem gleichen (iracbitiffc, toie biefe unmittelbar au
beit Ptccßestert fid) aniebließcnbe SluSlegting bcs (BeicßeS,

führt aber and) bie SBetraditung ber Kcbmfiii))c bes heben«,
unb fdtlicßlid) ioll baS ©cietj bieiem bod) bienen, nidit aber
Scioerbe unb pteiftcSIebeii in erbriiefenbe Jeffcln fdjlagen.

Sas lofttbe barauö werben, wenn man beit Trucfer unb
fein Kerjonal ohne ©eitereS für beu Inhalt gemerbtnäßig
trat ihnen hergeftellter Tnnfjcf)ritten oerantioortlidi unb
daM gar bie “Theorie beS eoentutücn TotuS hierbei per«

Berthen wollte? Ter Erliefet ttttb icin gefammteS Kerjonal
bis jnm Trucferj u itgen“) würben gcjioiiiigeiicimaßeii 15en«

foren bes SKcbafteurS, bes KerjaffcrS werben, unb um fo

mileiblieberc ('enioren, als ihnen ja (ii foldiem Slmte alle

imb jebe 'Norbilbuttg abgehen würbe: eine einzige au ber

Verjtelluitg einer Leitung betßriltgte Sugftlidie “fterjoit föimte
ohne jebett objeftio jutreffcilbeit ©raub bie Keripätiing einer

Bictitigeii Kummer junt fchuiereii 9fad)theile auf bie .’iboii«

Muten, bereu Telegramme jii fpät bcfannt toerbeit fönnten,
herbeiiftijreu. unb ttiebafteur ttttb SehriftfieDer würben fort

uährettb mit Trucfctn Sehern. Äorrettoreit unb Sortiments«
hmhhäiiblern — beim and) bieje föimtcit nach bem oben
Whnpften Krin.fip gut Strafe ge,tagen metbett — in bie

örgerlidrrteir Streiligfeiteii oerwicfelt werben, unb felbft

IBifthcn bem Truefer ttttb feinem .'liliSpcrionale unb beu
Jertreibenben Kudjbäiiblcrn mürbe eine ärt Krieg 2111er gegen
Wf (mit Kormiitfeu unb ©djobenserfaßflageiO entbrennen,
lec ©ewerbebetrieb ber Trucfcr würbe für Schriften, bie

ujenb etwas jirafreditlid) Ketfänglicbes bringen fönnten.

*) Kctnmitürii ift rot einigen Satiren man Krgleidic Isarübcr

•tAUnimcr ber „‘Nation“ Dom 30. tViai 1801 — bie Ktviirtbriliiitg
c®» ^tattfloloneltoiS toegnt tnafimtet ‘Pctbtiligioig an rinn ’PcIrtöi

betätigen Stirch eilte it »all ihm forrigivlcii cfcitangoortiM, oon

Senate beo fHeid)Ogerid}tS aufredg n halten.

jaft unmöglich werben — beim Seher. Erliefet, .gorreftoren

u. j. w.. bie Heit unb 'UitiBe hätten, bergleidjcn litterarijche

(Srjeugniife audi inhalttid) gu prüien, würben wohl eine

allgit foftipiclige Ütrbcitölciituiig liefern — unb am Pube
würbe batiittter bie gefammtc Kultur unb ber ©ohiftaub bes

'KoIfeS miifammt ben Simiahmett bes Staates jti leiben

beginnen.

“äätit bemfelbcu Siechte, mit welchem inan ben Trucfer

für eocntiielle Slhücht bejiiglid) bes JithallS ber Trudfdtrtft
oernnttoortlicb mariit, würbe man fottiegueni audi bie bem
allgemeinen Kerfehr biencuben ©ciocrbtreibenben beftrafen

fönnen, wenn iie etwa Ketiouen heiörberii, bei bcnen ber

Kerbadit möglid) erjeheint, bau fie fliid)tige Kerbredjer feien

ober gar bie dieife unternehmen, um erft ein Ketbrecheu ober

mehrere ,tu begehen, unb wenn biefer Kerbadjt fiel) bann
fpäter bewahrheitet: im rritett ,volle wären jene Ketjonen
ber ftrafbaren SegUnftigung, im gweiten gar ber Beihilfe

fd)ulbig.

Kiit einiger Sicherheit würbe man bann in imfcrcm
Katcrianhe nur jomcit reifen fönnen, als man periötilid)

bem Kerfehrsperfonale, iSahnbeamleu, ja Srojdtfoiifiitjdieni

unb ©epäcfirägern befamtt wäre ober fortioöhrenb Köije unb
Segitimationspapicre Jur vetnb hätte. Tie Theorie bes io«

genannten eoentuelleii TolitS angcwcitbet auf gewerhmänige
Sciftuiigeit führt eben gu merfwürbigeu Irtgebnijfen.

“Nun iit allerbingö in bem Eingangs erwähnten i»r«

feitntiiifie aiiSgefiihrt, ber oernrtbeilte Srucfereibeiiljcr habe
(war bireft oon bem Inhalte bcs betreffenben «IngblatteS
feine .Itenntnifi gehabt, wotjl aber oou ber Teubeiti
beiielbcit unb bem Ulttftaube, bafe es als jogenaitnle „rothe*

b I). auf rotbem Kapier 311 öriirfenbe uminer im SSejeut«

lidieit benfelben Jnbnlt wie bas in trüberen Jahren an
bem gleichen Sage 1 18 Klan) aiisgegebcite ülugblati repro*

bujiren würbe, unb bieiet Jnbalt ber beiteffenbeit SMätter

ber früheren Jahre fei ihm ebenfalls befamtt geiuejeti. Kadi
biefer DuSführung würbe nicht, toie bas Urtheil annimmt,
coentucUer, fonbern birefter ToluS oorliegen; “) bettn wenn
berjenige, befielt Shdtigfeit als mechattifche ober gewerb*
mäßige ber lliegel nach nicht ftrafbar ift, beflimmt weih,
baß biefe Shätigfeit bet Segehung einer ftraibaren Stanb«

luttg bienen foü, unb wenn er bann bieje .Danbluitg förbern
will, tnad)t er aUetbings fid) oerantwortlid). SfL'er Stuf«

iorberongen (um Jlttfrnhr. bie in ben jweifellofeften SlttS«

briitfen ahgejafet ftnb, iit Kemttiiijs ihre» Jnhalts unb in

riebtiger ßifaffung ihrer Kebeutung bnieft unb fo in bie

Oeffcutlidifeit beförbert, betheiligt fid) an ber ftrafbaren

aufforberimg (tim Sufnihr. Jnbeß ift babei PineS (it be«

aehtcu: weil ber Trucfer fid) um ben Jnhalt ber Ttiicf«

jdjrift nid)t (u flimmern braucht, toeiin ein oerantworllichet

ber beutidien Sfrajgemalt erreichbarer Dtcbafteur oorhanben
ift, eben besl>alb fauit es, um ihn ftrafredjtlich perantwort«
lief) (it tünchen, nidjt genügen, baß er ben faftifcheu Sad)«
oerhalt fenne; es ift oiclmehr erforbetlid), baß er and) oon
ber Strafbarfeit iiber(eugt fei. SSent bn« ('ktctj erlaubt,

fid) überhaupt um bie Solgett feiner mechaniid) (weefmäßi«
gen, jebem Hahleuben ber Segel nad) (iit Kerfügttng ge«

[iellteu Shätigfeit nidit (u fümtueni, bent gejtattet bas Pie

fetj, and) wenn er fette folgen in ihrem faftifcheu 3u«

fammenhange fennen iotlle, fid) um bic rechtliche Kebeu«
tnng biefer ifnlgen nidjt (H fflmmem; bem ficht mit an«

bereu ©orten bas ©efeß beit .'h'cct)tSirrtl)um nad), ben es

in anbcreit Kerhältitijfcn ber .'Hegel nad) freilidt nidjt oer*

(eiht. Tiefer Saß erjeheint, wie (ti(ugeben ift, auf ben

elften Sttbltcf auffäDig, unb es ift nidjt tmioahtfdjciiilid),

baji btts (Bericht auf bat llmftnub, baß etwa ein ImÜ be«

toefenllid) gleichen JuhaltS in früheren Jahren liitbcan«

ftaubet blieb, besljolb fein PJewidit legte, weit es fid) an
jene befatmte, bem Kriminaliiten geläufige ben tliedjts«

trrthnm betreffenbe :Hcchtsregel hielt; benn allerbingS ift es,

*) ‘ItUerSnigo Faun bist sic anige luijgcuiorttii toerbeit, ob biefe

Stfh'tellinig bcs „tut iöcientlitticit“ glcidKu ,'tnbolts genügt. Jcbcmall#

toitb baburd) bei tHci'iiioiisittftans bie Krüfnng befien, ton? .toettnlli(b“

ober „utiUKiftttlid!“ ift, cnljogett.
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wenn JHeditöirrttjum nicht eittid)iilbigt, feine Sntfdgilbiguiig,

bnf{ in früheren glctdicn fällen ifitens bet Staak-cmronlt-

jdjait mdjt eingeidiritten würbe ober baß gar eine Rrei*
fprcdging crjolgte, ha bas ©efclj biird) früher »orgcfoimueuc

Sntljümer uni) iSetfchen ber Üehörbcn ntib ©cridjte nid)t

neSnbeit werben foim. Silber ein Sau, bog ein fogenanntet
9ied)l6irrtf)um, ein Jrrfhum jelbit über beit lEiiut eines

6trafgeict)cS niemals ein* Entidgitbigmig begriinben fömitc,

pnbet fid) im etrafgeictjtmdje niisbriidlid) nidit: er i('t niel-

meljr nur aus bent ßuiammenhange bes ©efctjbudjes, ans
ber Ibeorie mib betn prafliiriien Debtufttiffe als eine an
fid) genug ridjtig« (Kegel obftrafjirt morben, unbfumit mug
e-5 and) juläifig feilt, aus bettt ßiiiamiucnluimie eines

SpejialgefetjeS, aus ber Jhcorie uub betn ptaltiidjen Sie-

bürfnifje Ausnahmen ju begrünten, mie bieS, genau be-

tradjtct, and) bie thrajiS bcS :iicid)sgcrid)ts jdum ge»

il)nn ljat.’) ,\iir ben porliegenben aoII mirb bie ülllfiffig-

feit ber Setufuug auf .‘Kccbk-inrthum ieiicus bes Jriidcrs
unb feines iierfoitalö burd) bie Erwägung begtiinbet, bafi

non einer methaniidj-geroerbmägigen Jbntigfeit nicht mehr
bie Siebe fein (Stinte, wenn bem ®vu<fer, falls ihm
ber Jnbalt ber jTiidfdjrift and) als iraltunt betanut fein

fällte, bie l; flid)t obliegen mürbe, bieics Sofliuu uad) ben
©ruiibjätjeii beb Slrafredites jit prüfen; in Wahrheit mürben
bantit alle jene Störungen bes ©emerbebetriebeS niwcrmcib«
lidj fein, bie über bau bl aus ber Jotberung einer Kontrolle
bes Jiihalls ber $rudjd)rift burdi ben Jrucfcr unb beffen

$üfSpctional berporgeben uiUfften unb bie bereits oben ge-

fdiilbert iinb: gerabc bie rechtliche iBeuitheiliuig bcS Inhalts
einer ®nidfd)nft fann poit betn Jrurfcr unb bem AjilfS»

perjonale mit «itg nid)t ermartet tuerbcu isclbftperftäublich

fönnte hiernadi bie allgemeine leitbenj berjeniuen ßeilung,
meldje bas Rlngblatt ausgibt, ober bie politiidie fjartei-

ftellung bes (NcbaftenrS and) für ben ®rucfer nicht in S3e*

trndit fomnten; beim ihn madjt, wenn bie obigen Aus-
führungen ridjtig finb, nidjt eine oage $>ermutl)nug, fottberu

nur bie pojitioe unb beflinunt' ihm nndigiiwciicube

liebet,geugimg ftrafbar, bag ber Jubalt einer Jrudjdirift
einen ftrafbaren Oljaraftcv trägt. Salier wiitbe es beim
aud) ein wirtlidier »om Weridjlc au beachtenber fflegeube*

weis bezüglich biefer lieber,feiigung fein, wenn etwa ber an»
geflagte Jrnrfer iid) baraui gu feiner 3(ed)!jertigimg beriefe,

bag in früheren ÄcäUen Artitcl weientlid) gleichen Inhalts
unbeaiiftanbet blieben, ober bag etwa gar ein anbercs Öc
rid)t eine 'l-erfolgung ober Serurtheilnug wegen Abbrncfs
bes gerabe in ,'vrage ftehenben Artilcls wenn and) mir in

erftcr Juftanj jilr linbegrünbet erflärte.

Aus beut ©efagten bürften fid) folgenbc Säße ergeben

:

tfinc Beruttbeilung bes SterfafferS ober SiebafteurS

eines 'bretierjeuguifies unb ^ligleid) beS Sruders als

Shater ift reditlid) unjulSjfig; bie Derurtbeilung SScibet

als fOtitthStcr ift juläifig, aber nur auf (Hriinb foldjcr be-

tonterer Umfläube, weldje nidjt jd)on mit bau gewöhnlichen
©ejdjäjtsbetriebe beB ©tuderS oerbuiiben finb-

Jcr Jtiicfei bat nicht bie ^flidit, fidj tun ben Snljatt
einer Jriidfdiiift, bie er brudt, ju tüuiniern, wenn ein ber

inlSttbifdicn Slrafpcwalt erreichbarer Dcrfajjcr ober Siebaf*

tenr porljanben i|t. Eben beshalb fommt ihm ielbft bei

oorhanbeticr iaftiidier Jlcnntnig bes Inhalts ber Jrrthum
über bie ftrafredjtlidjc SJebeutung bieics Inhalts als Straf-

auSjchliegitngsgrunb ju ftattcu (ober uod) riditiger, es mag
ihm ielbft bei oorbanbener fnttiidier Äcitntnif) bes Inhalts
nadjgcwieien werben, baf) er tum ber Jtraibavfcit bieics

Snhalli überzeugt war). Eben besljalb ift auch hie Annahme
eines jg. enentiielleu JoInS, felbft wenn mau bie

Sbeoric bes fg. eueiituclleti ’S'oluS im i'riu.jip jflr riditig

erllätcn iolllc, in jebeitt aoIIc anSgeidilofieii, in welchem

*) 'Dian nergt. v D, bie (Sutidieibiing bes Senats III vom
15. irebruar IHK

5
(Sntfd)ribiiiigeiT Db. 8 2 HM ff.) unb über bie

freüiiti teineSnegs übec jeben .hncifcl erhabene ‘Dcaris b<S tKeiibsgeciehtS

bcj|flqlid) bce tHcditeiml'nin« im 2 trafrcdilc ben Ätrifas lua Unter

Acidincleii im Wcridilsfaalt Db ;I8 1 1H8ÜI ©, 252 ii unb o. ?i«At,
Vettrbudi bee beutidseu 2n'atrcdits, I». n. 7, Anfl 2. -Si Anm. -V

bem (Erucfer lebiglid) jur Saft gelegl werben fann, baR er

eine tion einem Aiibcren nerfagle ober rebigirtc ®rudjd)rift

abbrndt nnb oerbreitet.

Ser ®ruder wirb uielmebr als foldier wegen brt

Suhalfs bet Eriidichrijt nur ftrafbar — abgeiehen oon ber

in S 21 beS ^refigcfctjcS uorgeicheiicn Aahrlätfigteitsitnifi -
wenn er pofitio pou ber ätrafbarleit bcS Inhalts ter

Srudjchrijt überzeugt war; ber Sleiuci« hierfür fann allen

bings idnm burdi bat ltiiiftanb erbracht werben, bag ber

Erucfcr ben .Xulialt fauute, unb bag biefer 'miImII fdion

auf bat crfleu Aublid als gweifellofc lUerleljiing bes

StrajgefetjcS iid) barftcllt.

Saueben bcfteljt fclbftpc rftänblidj uod) bie 'Dlöglidifeit,

bem Erurfcr aus anberen befonberai Untftänben eine Wii
fdjttlb nachjuweifcn (j. !ö. wenn 'J-erinü.r unb Erncter id;en

oorher bie 'JScgelguig eines beftimmteii EeliftcS geplant

haben unb tunt ,gi beiieit Aiisifihriiiig mittels ber l-reiji

idjreiteu).

iBain übrigens bas Urtheil, wcldjes ben Aulag ju

poateljcnber Erörterung gab, als ein in mcljrfddjct Vrinfitrjt

fehlerhaftes bejeidmet würbe, fo ift bariu ein itorwurf gegen

bas 0erid)t felbft, non welchem bas fritifirte Urtheil er-

lagen würbe, nicht ,iu etbliefeit. Aud) hie Jheoric ift in

cieleit wiehligeu Sragtu gerabe bcS fg. f>regred)t? ju te-

friebigaibcu ober als eonnnunis ojuuio an jncrfciuicnten

(frgebniiieii uod) nicht gelaugt, imb bie non bem Untcp

gcichuetai ftcilid) idjou uor langer »feit hefäiupitc ilieaie

bes ig. eoeiituetlen SotuS ’) geniegt leibet in ber juriitijdieit

Ifitteratiir, wie in ber DrariS and) bes :)icid)jgcrid|ts noch

immer einer, man möchte fagcir licbeootleit, 'V flege imb

treibt bemiiad) aud) nicht a3j|u feiten bebenflidjc 2ehöglinge.

Jäher crwad)it aber aud) für benjeiiigen, ber bicic ihcoiie

für eine ber :)led)tsiid)crhcit ber (Staatsangehörigen geiaht»

iid)e nnb bie oiifti.l ielbft auf Abwege fiihrcn'be erachtet,

bie Dflicht, möglichit balb einen jebcu berarligctt echögliitä

mit ber 'Baffe jiiriftifdier Jlritif imjcbfibtid) ,iii tnad;en.

Bie angeführt, ift übrigens, ielbft wenn man Mi
1

Jheorie beS cricntnelleti JolnS im Allgemeinen biuigt, ihre

Anwenbung bod) im oorliegeiiben für bie gejammte tircii

bebeuifameu .falte für mijiiläffig gu eradileit.

©öttingeu. 8. o. Sar.

Bic Jöljrcr bet rdiiuaqcn Kclnilulittn in

©efferrcidj.

fi^ien ift ber Äantpf entbrannt jwifdjen bem 1

^inifterpräfibcnteii nnb ben ucreinieten ÜSntifcniiten bet

Der|d)tebencit 'Sdjatttruitfleit. OJraf ^abeitt I)at bie ?iebrt»

netbunp ber niitifemiteu ncridiinäbt unb er ^at fid) urt*

empfiubiid) entliefen ebenfotool)! geßcu bte douce violence,

wie rteflcn bie ^ro^iuiflcn ber mit ben Sntifemiteu rer

biinbeten Älerifalcn unb ihrer Ijodj^cborenen Sljfiliinen.

*) (Ss ioU nidit ae(cu<))Kt »uaben, baß bei einzelnen XdiftÄinn

ein $arattflo5i)aiibcltt ow 3d)ulMt)cn, brr fid) um bic UniftäiiK,

unter beneu er biubrlt ober feiner Vcibrnfd)aft folgt, ober um bit

feiner ummMribürtu Il)t1 tiflfcit nidjt flimmerte, jur Sirafbaifeit imb

.rmar midi tpegen abfidjtliajcr ^f(\cl)iin^ ber '2 tr»iftl)nt genügen fium*

Taraus barf ober eine allgemeine Xbeorie nidit gemadjt inerten,

ber infolge alö abüdjllidjc .perbeifutiruug eiitco (Sxiolgco, and) ^
^orftellung nnb ^illigunfl??) Cer iKöglu^hit biefcs (jtfolgcö bei bf®

loirflidi fid) einfteilenben vrfolgc angcichcu wirb. Tann i|t iu ‘üVi&r

Iltit cutntuellcr ToluS unb ^aljrldfiigtett, bei nxldicc ber ^anbdRbr

irqenb bet möglichen Jolgen feiner ii)ättgfeit fid) btMUUgt ivar, nidit

jii mtterfdjcibetu jptm Vergnügen 2 teilte einen i'crgabljaiig bitiiib
:

loäl.V, »Src ber abnditlid)eu (b. i). mit aicnlueUem Toluö bcgaiijena)

^erlcwmg ober gar löbtmig oon '^enidjen fdiulbig, tocitn bie steint

,Voar gegen feinen l&nufd) einen iWcnfdieu tverlcwn ober töMcit, «

aber bie|c ^olge fid) alb möglidj oorftcllt. 2 o taiiu man boji

gelangen, felbft in /völlen 51t firafen, in benen bas liefet* nur ben

Toi us firafcu will, ber panbelnbe aber eben nur unooiudjtig war

\Vod) gefäl)tlid)er mirb bieie Iljeorie, wenn mau gar einen $er|*®

mit eDcntncllcm Tolns allgemein fnr iuriftiid) moglid) aitfiel)!-
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seitdem bet tNegierungSfommifiar und) bet jmeiten Sohl
Stieger S ioimt in offen« Sitjung bie fliiflöiiiug beb ©emeiube*
ralij-; au£gtjprod)en Ijnt. lautet bie gofinig bet Stutifeniiten

:

Jueger ober Habeni ! üueger felbit ftetjt im TSotberltrfjcn, er liat

bem ©raten 25abeni, ber alle jeine Hoffnungen für bie 3»'

hinjt gefnicft tjat, Jeljbe gejehrooren, er mill nidit ruljcn,

bis et ben ©<ajen SJabcni geftürgt bat. .feintet ibm ftebt

eine fnnotifirtc Wafje, lueldic bie odilofratijdic Hera für

Sien bereite angebrochen mahnte unb bet ©raf Saben: nun
ein Halt! jiigcrufen bat. ÜJian bat auf ber «trage
bemonftrirt unb im tlicidieratl) eijebirt

,
bennodt bat mau

iid) oor geroaltiamen ÜuSjdjreitiingen mohlmcislid) in Jtdit

genommen. Waßgcbenb loar babei nid)t elma ber ©ebanfe.
bah bie Scioegung auf ftreug gefctjlidier ©ruublage oer«

barrcu lufiije, jonbern bie «furcht oor bem (Strafen irabeni.

Oos Sliijticteu biejee 'l'iannee ift ben Slutiinmlcn in bie

©lieber gefahren unb io locit femit mau ibn um ja mifien. bau
man ibm firnenüber bie Heilten Sdjeige nidjt mögen barf. bie

Äütft Sinbifdigrätj mit ©ti'idimutlj unb Warauis iBacgiichem
mit luobtiootlcnbeiii gädjdii binnobm.

«Iir beujeuigen, meldirr bie antijemitijdie i'cmegung
in Oeiterreid) flüchtig betrachtet, jdjeiut L)r. gueger tue 311

fein, wofür er iid) ansgibt: „ber ,Tfit)rer bes djriitlidjen

volles * (fr gibt bab Äoinmanbo aus unb bie 'Waffen
folgen ifjm mit tBegcifteriing. Cr ift ein großes agilatorijdjes
latent unb er bejißt bnS ©cidjicf, bie Agitation tu organi-
ftten. Ser icßärjet gublicft uub bie fein gcitioiinciicn ,.äbcn
iorgiäliiget in ihren i;cr,tiueifliingeu oenolgt, luer citiige

ÄeiiulniB oon beu Totgängen hinter ben .ttulifjen beiilit.

ber lomntt ju ber (irfenntnifj. bafs Dr. gueger nur eine

.eigut auf bem 2d)ad|brctt ift. eine luiditige Jtgiir jiuat,

aber fd|üejjlid) bod) mit eine Jigur, bie nicht führt, jonbetu
iclbft gcicbobcn iniib oon unfid)tbaren Hänbcn. Sährcnb
bet ad)t Sage, bie jioifdien bet Saht i'uegete uub bem
JtefanntiBcrben bet altert)öd)ften Cntjd)Iießung, bie feine

Heitätigiiiig ablehnte, oerftridien fuib, traten alletlci lauft
unjidttbare Wichte oariidtiig in Stftiou. Slb nnb ,)ii uuirbe ein

firm fidjtbar, mitunter jogar ein reifen ber Sinn, bie unb ba

iab mau and) bie llmrifje einer ©eftalt, bie iid) fonft tief

in ben .ijintergrimb brfiefte. Über man iatj genug, um ben
Sufammcnhaitg ju erfcmien, ber JUnjetjen bem Siener
Jiabau.Slutijeinitiemus uub ber oatifaniidien itropaganba
beftel)t uub man oermod)te and) bie ©lieber ber .Seite )u
ttfennen, loeldie biefen Bufammmbaug Ijerftellen.

Oas uniid)tbare Haupt ber Sinter unb öiterrridiijchen

intifemiten ift beim and) Siicmnub StnDerer als ber päpft=
liebe StuntiuS, ber atlcrfeits looljtbefannte Wonfignore
Stgliarbi. 'Ju brr päpftlichen {Nuntiatur am Hofe laujcn
alle bie meitoergmeigteu unb fompliiitten .Täben ber 3 e«

megung tufammen, hart loctbeu bie .ftricgS- uub «d)lad)t=
oläue entworfen, bart merbcn bie Drbres gegeben, bie tlioDen
oertheilt uub bort mirb and) bie Slrt unb Scije ermogen,
mir bie materiellen Wittel für bie Campagne aufgebradjt
nierben töiincii. Senn bie Siebte jolriier stifte unb ÄlSiter,
bie leiten für rool)ttl]ätige 3mecfe, nad) jeltener für Bjient*
liebe ttiiiridjtimgeii ein Cpier gebracht haben, iid) gegenfeitig
eine förmtidie «teuer anfertegteu , um gn ben Soften
bes Sahlfelbgiiges für ben Siener ©cmcinbcratti eine
ftattlidie summe beijutragen unb bie Saljt gnegcrS 311m
Sllrgermeiiter ber .KeidjShauptftabt 311 förbern, fo barf bas
in etfter ginie ber Cimiürfung bes {Nuntius (iigcfdiricbeu
roerben. Iss ift nidjt bas erite Wal, baß Wonfignore
Stgliarbi iid) in bie inneren Stiigelegenheitcn ber Wonardjie
agitatoriid) eingemengt bat Sdcfamit ift. roefdien beroor*
rageuben SIntbeit er an ben firdieiipulitifcheii Sämpien in

Ungarn genommen bat Sind) in biefem großen .dampfe,
ber mit einem jo biirdifchlageubcn Stege ber liberalen '.beeil

iteeiibet bat. mar bie Sfiintiatur ber WiltelpunFt ber Jlgita«

turnen unb Jntrigucn. .fiter mürbe ber Titan, bie fotboliicbe
tiolteportei ,)u grilnbeu, ansgcbedt, t)ier mürbe bie '.tH'c

grboren, bie diuniäncit nnb Croaten gegen ben uiigarifchen
stoat ju ntobilifiten nnb biefe Siationatitäien mit beu

Siener Slntijciuiteii in Tterbin billig ju 'etjen. 'Uoit liier

BMbe bie uugariiehe Slriitotrctie. oor Stüem bie ariftotra

tifdien ,Trauen bearbeitet unb in beu Siäumen ber Sfiintiatnr

mürben bie Stbitimniungen im Oberbaufe, burd) metdje bas

jtabiuet Scterle gcitürjt merbeu tollte, norbereitet. »in
einziges Wal oerlirü beu Wonfignore Stgliarbi feine iior*

fid)t nnb Schlauheit; auf ber StgitationSreife, bie er nad)

Ungarn unternahm, magte er fiel) ju meit not unb marb
babei ertappt. Irr traf auf einen cbenfo jdilanen ©egner,

ber üri) fofort auf bie Sdiigr ftiirjte, bie ber 'ffuiitiuS iid)

gegeben batte. $n bem ?iietl Sanffi) Stgliarbi jtlir.ftr oor

Stilen ©rai .daliiofi). Seither hat söaron Skniffi) eine itarfe

Tioiilion nad) Oben. Wonfignore Stgliarbi aber blieb mit

eherner istirne in Sien, obivobl ein amttidier Wuiib ihm
in biirren Sorten angebeutet halte, et mürbe beifer tljnn,

ben Siener «taub oon {einen .viiften ab)uid)flttcln unb
ieiue «diritte aubersmohin jn leiifcu. Cbmotjl biefer Wah’
mmg ein Iräitiger Siadibrud burd) bie Thaifadje gegeben

ift, ba jj bei Silcrreidjifdie löotfchaiter beim HjatiFau. Wraf
.'lievertcra, feit Wonateu :Rom perlaffen hot unb nidit eher

bahin ,;urücftehrcii mirb, bis bie Slbberuiutig Slgliarbi S am
WiUptaye uotififirt fein mirb, weilt OJtouligiiorc Slgliatbi

bod) in Sien, unb von Ungarn ,furüdgeid)Iageu hat er iid)

mit »erboppeiter gcibeufchaft auf bie öfterreidjifcbeu Singe.

Icgeitbciten gemorien. Cr mar berjenige. mrldjer bie SRiifnitl

bes Äarbinal'CrlbiichofS ©rafrn «diSubom, bie gegen Den

beinagogifthen Steuer Slntiiemilismus gcririitct mar, in

Siam tnird) freu )tc. er loar ber Spiritus rector fomoht in

bem tctjtcu Siener Sahtfampie, roie bei ber Slftion fu

ffiiiuiteii ber löciiäligung 2lieget 's.

JtUerbings ift Wonfignore Stgliarbi feit bem llnglücfo-

iatl, ber ihm in Ungarn fiigeitoßen ift, itod) uoriiehtiger

gemortcii. Cr hält iid) gonj nniid)tbar. er agirt nid)t ietbft.

Ja,in hat er giuei Stbjutanten ober Slgeuten, einen gciftiidien

unb einen meltlichen. Oer gciitlidic Slbjutant bes SiuntiuS

ift ber apoitoliidic Äelboitar l)r. 4!elopotoc,(fi), bas .fiaupt

bei fatholiidien Wilitärgeiftlidifeit. Oer ,vclbbiid)oi unter«

iteljt abmiuijtratio bem .‘lieidiSminiiter unb er mirb botirt

aus beu Wittein ber gemeiitiamen .driegsoctmaltung. Slbcr

ber fatholiidic ,Telbbitd)ot SJelopotocjli) hat bereits mieber«

hott gegen ben flriegSiniuifter jronbirt, gettiitjt auf bie inäditi*

gen i'rotefHoueu, bereu er iid) erfreut Cr bat iid) and) in bem
dampfe gegen bie Ungarijdie Äirchenpolitit oorgemagt, un=
befümmert um bie tROdficqtcn, bie ihm feine «teUimg
aujerlegen foQte. ('r hat iid) mit ber gteidien.'liürfiidttslofig.

feit in Sien ,(u ©uniteii ber Slntifemiteu uub Suegers ej

pouirt, obiooljt ihm befannt fein mußte, baß bie bädiften

militärifchcn Autoritäten ben entgegeiigeießten Stanbpnnft
einnahmeu, rueit fie bas .viiuübcrftuthcu ber oerberbiidjen

Semegung in bic Slrmee mit ©ninb beiorgten. Ser weit«

lidie Stbintant beS Stuntius aber ift ©raf ®i)loa = Jarouca,
ein Sieffc bes trüberen WinifterS bes Steußern, ©rafen
Äalnofi), ein uorbem armer uub liubebcutenber Jiinfer,

ber burd) eine reidje ceirath 311 einer großen geiellidiajC

liehen SteDuug gelangt ift 1111b jeither in ri)riftlid)er «o,jial

politif arbeitet. Wraf «t)loa=Iarouca ipielt ein Soppel
lpiel. Cr ift aus bem böhmifdieu ©rofigrimbbefitj in beu

SieidjSratl) entienbet 1111b gehört bem .'soheiiioartflnb an.

Jm :!icid)Srath jucht er iid) ben Slnidiein einer gemäßigten
.'sallmig 311 geben unb et jälilt offiziell 311 beu TJatronen

beS , imtfrimib', meldjes jeßt beu tKabau«SlnlijentitiStnus

belampft. .giiuter ben Äuliffen ift er über bic liufc Vanb
bes ShintiuS, für beu er bic ,Tii()lnng mit ber feubaten

Striitoltatie unterhält, «eint «tcHuiig ift ljirtreidjcnb ge-

fennjeid)net, menit mir ermähnen, baß er mit reichen Wittclu
bas iiidtsmfirbigfte antifemitifchc «ubetbtalt nnterfliit)t,

befiele ©iberlidifeit mir burd) ben Untftanb gefteigert mirb,

baß cs oon imei petniiitcn Jubelt rebigirt mttb.

Oas alfo fiub bie mahreu Cäuptct unb .vithver bes

StntijemitiSniuS unb mm mirb man and) begreifen, baß
biefe T'artei bereits über beu troefeneu SliitijcmitismuS hin

ausgemadijen ift. Oie goiiiiig; Siieber mit ben Juden! ge

nflgt ihr nidit mehr; 311 biejer ift eine neue hiujugetrcten:

Siieber mit Ungarn! Sic fdjwerc Siteberlage, meldtc iid)

ber .BlerifaliSmiis nnb ber iBatifnn in Ungarn geholt haben,

madit es erftärlidi, baß man nad) Sicoandie lechit. Oie Sfraub«
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jttftung in Ungarn ift mißlungen, iie ift qcfd)eitert an bcm
foiiftituticnelleii BcWUßtjein unb atc bcr itnr rf djiittcrl idjcn

PibeStrciie bcs Wonardjen; mm fott Ceftcrreich in Branb
geftecft werben unb Ungarn mit baju. ©as Crqan 91)1-

Warbt’S, ber fiirglid) jur Siegesfeier Kucqcr's nach 'Kien
oerjcbrieben ltnitbe nnb l)iet mit ben 'l'artcifiilirrrn nn in

timften 'Verteilte ftanb, bat bie qebeimften ©ebanfeu biejer

Keule perrat heil, als er vor wenigen Sagen jdiriefc: ,©raj
Babcm will bie JRevotution, et iott fte haben*. Bas bie

wallten Ayäupter bes AnhjemitismuS in Ceilcrreid) an-
ftreben, ift in bet Sbat bet Umftiirg ber ©rmtblagen bcr

Bcrfafjung. bie Prfcbütteumq bcs ©ualismue, auf bcm Seit

nabegn btei ©etennicn bas ©efüqe ber Woiiard)ie rulit.

Hub in ollebcm ift ber bes BatifanS gegen ben
©reibunb bie mäcbtiqfte Sricbfcber. llnnarn hätte itort)

por bet parlnmentarifdjcn Bebaublmtg bes t'ipilebcqeieljcs

im Bciitje bes „toterem posse'* fein fönncn, wenn ©raf
Äalnoft) fid) berbeigetaffen hätte , in bet ©elegation eine

Slcnßermtq gegen bas fird)entäubcrifd)e Italien fallen gu

taffen: Äarbinal Schflnborn hätte aus üiottt bie fdjärffte

©iille (teilen bie ('hrlftlichSogialcu beimbtunten fömieu, wenn
man bcm Wonfiquart Aglinrbc auf bcm Bnflplatje milfle-

tbeilt hätte, bas Siinbnift mit Italien werbe narii feinem
Abläufen nidit wiebev erneuert wetben Kenn ber Batifau
politiidie ©ejd)äitc machen fanit, bann bilbet Ca« ©oqma
nie eine Störung; il y ft des rftccmnmodemeut« avec le

ciel! Aber bet Bunbesqcuojie ©euticblaicbs unb Italiens

im ©reibiitcbc finbet hu Batifau feine 3iüdfiet)t. trat} ber

gratjcn Bobltbatcn unb ©ienite, bie :>(om arm Ceflertcitb

unb ber Ayabsburq'jcben ©tjiaftie empfangen bat. f nt ©egen
tbeil!_ Cefterreirirltngarn ift bas Dicidi, mir befien SunbeS--
genoiieiifdiaft ©cutid)lnnb bei einem jtonftift mit cKnfttanb,

bem ürciinbe fraiifteid)S, in erftev Sinie rechnet. Kill man
©euticblaub fdiabeu, frantreid) unb Diußtanb Hüben, bann

muft man Oefterreididlngarn icbwädjen. Wan jd)wäd)t

biefe 9J(onard)ic wenn man ben feuerbranb ber inneren

Rwietradjt in biefelbe wirft, wenn man in Cefierrcid) ben

Bilrqcvfrieg prebigt, in Ungarn ffiumäiten unb Kroaten
gegen ben ungatiid)eit Staat aufwiegelt, wenn man bie

rabifalcn Älerifaleit, bie Antifemitcn. Xeulidjiiationalcn unb
fungtfrf)ed)eii gegen Ungarn mobilifitt. (je wirb jetjt

gegen Ungarn ein Ion augefdilagen, wie Anno 18-18 unb
18-19, alb gelte es Diebetten nieberguroerjen nnb Ungarn
wieber ber llleaftion unb bem ftonforbate gu unterjochen.

An bei Spitjc biejer Bewegung, bie einem öittrreid)ifd|en

Batetoten als eine tanbeeoerrätberiiebe erfd}« tnen muft. ftebt

ber päpftlidje SiimtiuS mit feinen bcibeit Slbfntantcn bcm
fetbbifdiof Belopotocgft) unb bem ©rafen iSl)lpa>Saroura

©ieics SriuntPirat ift bas ,'yaupt ber fdjwargen Dirpolution

in Ceilcrreid). Wit biefen mnjt ©raf ©nbeni fertig werben.

Kien, Witte AioPembcr. Auslriftcu».

1»te H>trhunji öer Jjfmöclstoi’rträße mit

Sußlanb uni» 0rl!crreid|.

il

©öS wiebtigfte ÄompenfationSobjeft, bas ©euljdjtanb

bei 5lbjd)lufj ber .'yanbclsncrträge Ceftcrrcidj Ungarn unb
biUBlanb bieten foimtc, war bie Prmäßigimg bcr ©etreibe»

jöllc; id) wtU hier polljtänbig ba»ou abfeben, tu initer-

tnd)en, ob ©rtreibegöttc überhaupt eine Berechtigung haben,

jonberu midi bloft auf bie gwei /fragen befdjrönfett : 1. $n
wie weit haben bie 'yanbctSpertiägc gu einer lieber»

jehmentmung XeutjdjlaubS mit auSlänbijdiein ©e =

treibe geführt, unb l. in wie weit bat bie 3all‘
ermäjiignng auf ben iHiicfgang ber ©etreibepreiie
eingewirttf

Bergleiriit man bie ©efammteinfuhr »on Seiten
IHoggcii, ©erfte unb fiafer (im tfigenhanbet) ber brei lebten

fahre oor Ütbicbluft ber .fyanbelöuerträge mit jener ber brei

folgeuben fahre, fo ergibt fid) im Xurdifcbnitt biefer

Betioben mir eine Zunahme uon 26,‘2 WiBiouen aut

26,5 DtiBioneii Xoppeleentner. Ps ift gujngeben, baß bie

tetjteren fahre reidiltdjere heintiidje tfmteii ergaben, als

bie erftereii, unb baft trotjbcm bie Ödrtibeciiifiihr weiter

geftiegen ift. Xicietbe betrug im fahre 1894 in ben

genannten ©etreibearteu 33 WiQianen Xoppelcentner,
benen aber eine Ausfuhr uon 1»/, WiBionen Xoppel*
eentner auf (finiiibrfditin ansgeflitnrtc« ©etreibc, ferner

eilte um faft 1 Will. Xoppetcciilner höhere Ausfuhr non
Wcl)l unb Wiihleiifabrifatcii gegeiiiiberfiebt. fa bafj nad)

Ütbjug beffen eine Webreinfubr oan 4—6 Will, ©oppel-
centnern gegen bie fahre Par ben AyanbelSperirägcu ,)iirüd*

bleiben würbe. ‘Untcriudit man bicic Weljreinfnbr näher

fo ftcflt fid) heraus, baft allein bie Scijcitcinfubr in 1894

gegen ben Xiirdiicbnilt ber pcrgangeneti 6 fahre lim 3'/» 'Diiü.

©oppeleentncr höher mar, was feine Urfnd)e in bem mianti*

tati» mittetmäfiigcn, quatitatia änfjerft imgiiuftigen Jlusiatl

ber Kcigeucriite Süb« nnb 'Bettbeutjd)lanbs liatte, welche um
ein einigermafieu badfälliges Wehl ,)u liefern, bie umjanq
reidie fiimifihung auSlänbiidien fleberreidjen ®ei)euS erjnr-

berte
;
jabaim madite bie gänglid) intgenügenbe Waisetnte nnb

bie bemjufolge geringere Waiseiniulir einen ftärferen <yoter=

impart erforberiid), ber ben Tiirdiidjuitt ber fünf poran-

gegangenen fahre um 21
/, Will. Soppelcentner überftieg,

währenb gteicbjeitig ber ungünjtige Ausfall ber '.'3er ©erftein

ernte ju einer erhöhten Pinfubr oon ©erfte führte, beten

geringe anölänbifdje Sotten überbie« in Xoiilidilaub eine

ltnnbig fteigenbe Berwenbimg als futtermittel finben.

©eutfdilanb oermebrt feine Beoölfernitg in einem
©egeuuium um rniib 5 WiBioncn Wenfebeit, was einem
Welirtonjum an ©etreibe um rot. 1 WiUion Saunen ober

10 WiQ. ©oppetccntuer cntfpridit; alfo würbe bas fahr
18!>4 allein fdjon einen Wehrucibraiid) nun 5 Witt, ©oppet
centnern gegenüber 1890 erforbern; babei ift aber uetb jo

erwägen, baft bie Slot föcrnähtuuq in ben fahren 1890

unb 1891 bei ben cjorbitant hoben greifen biejer fahre,

namentlich bejüglid) beS Brots, eine imjurtidicnbe war

Sobatm aber muft berüdiiditigt werben, baft bie itetig

fteigenbe Bielibaltung in ©ciitfchtanb ebenfalls- einen erheb

lieben Webruerbraiid) non Ayafer, rtuttergerfte, flteic unb
fvuttenucbteu im ©eiolge bat.

Bon einer Uebericbwemmung ©eutiditanbs mit
aublänbtjdgem ©etreibc fann bemitadi nicht bie Diebe

fein, wie eS beim and) wobt einlembtcnb ift, baß bei am
baueritb jaUetibcr Bveistonjimttur 'Jiieutanb barau benfen

wirb, über ben Bebart hinaus Borratbe eiii)iifflhtcn, an

benen er naturgemäß bie empfiublicbften Bertufte haben

müßte

Aeußerft jdiwicrig ift bie o-rnge gu beantworten, welchen

Oinftuß bie biird; bie .öanbelsperträge herbeigeführte Ayerah*

ießimg beS folls oon 60 auf 35 'Ulart per Sonne auf bie Breis-

geftaltung mm ©etreibe gehabt hat. Ayier muß unterfchieben

werben jwifdien ben Reiten oor unb nach Aufhebung beS

f bentilätsuad)wcijeS.

lliilerjudjen wir jnnädift bie frage ber BreiShilbung

für Keigcu in ©eutjd)Iaiib. Obgleich cs nicht entfernt

feinen Bebarf in biejer fnid)tgattung baut, befiehl buch

,)u Reiten reidier Irrntcn ein Iteberflufj nn weicher,

itärfeljalliger, oiei Wetjt gebenber Bfaarc, währenb harter,

fleberreither 'Beigen bei uns nur in gattg ungnreidienbet

Keife gebaut wirb; tetjtercr muß bcsbnlb, um etil ben 8n<

fprtidicii an Barfiäbigteit, bie man namentlich im Silben

unb Befteu in-llt, entipredieiibeS Weht ,gu ergielen, ein»

geführt nnb mit bem beimiieben Brobutt m-rmiidit oermahteu
werben, ober mail imjd)t erft bie beiberjeitigen Wcblfarten;

je tlcbcrnrmer ber iit ©enticblanb geerntete Beigen ift (unb

bas ift er in befonberem 'Waßc, wenn bie Orme oerregnet

wie baS 1894 im Beiten nnb Siibeu bet fall war), um fo

mehr muß auSläiibiidie harte 'Baare eingeführt weeben.
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Jtad) einer fluten (»ritte betriebt nun in Eeutfdilanb lieber»

fbift an ineidiem Beijrn unb nameittlid) bet Üiten »er*

(mtitc bamt jeinen Utbericbiiß nadj bem Beiten abflnftoßen;

eine anSjtibr irar oor aufbe billig bes SbentitätSnadirocijeS

nid)t tnol)I tnöglid), bn ielbft bei bem flröiiteu ©rcisbrtid

her Jnlanbsprcis infolge beb hoben golles etwas höher als

ber bes Beltniarfts mar, wenn and) nidjt entfernt um beti

Betraft bes gotleS biefeu überftieg. Stnbererfcits erjorbert

eine reidie JulanbSernte bes nottiroeubigen gumijdjeiiS barten

Seitens meflen eine erhebliche (iinfuliv bes letjteren, fßr ben

itatürlid) BcttmarftprciS plus Holl gezahlt roetben muß;
bie ,folge lpar, bafi ber Jnlanbspreis tief) in fluten (»rate»

iabren nur meuifl Aber ben BeltmarFtprciS erbeben tonnte,

bet >11 meuifl jum Susbruet taut, bem ©robujenten aljo

aueh mir meuifl nfltjte in ftanb bcifpielsmeiie tvoti eines

goUs non UObejm. 50 Wort Seiten in beti Jahren lS^ö-feS
(im Jahre 1887 erjolflte bie goßerböbung nur öti 'JJfarf per

tonnet in Berlin nur um 7,46 »Wart, 5,86 ©larf, 12,36 ©larf
unb 22,17 '.Warf im JabteSburebicbnitt Ijöliei a!S in Soubon,
roobei pi bcmerfeit ift, ba fj frad)t unb Spefeu und) ©erlitt

für Bcltmarftsniaare um etmn 5 ffllnrf höbet finb als nad)

Sonbou. 3« Heilen uiiflilnftiflet JnlonbScrntcit bafleflen

berridit and) Äiinpptjcit an inlänbiidjer Baarc; bitte fteiflt

entipred)enb im ©reije unb ber >11 fontmt in fteifleubem

l'injte flum SHuSbrnef; io notirte ©tri in in ben Sollten 1889
bis 1891 im Jabresbiirdiidjuitt um 1 8, 46,28 unb 51,‘24 ©if.

hübet als Sonbou. Sie folfleubcn Jahre brinflcn flute

ömten unb bie Boßherabietjung auf 3ö 'Wart; bie Span»
nunfl iinft auf 34,59 unb 28,20 ©larf im JabreSburchfdmitt
ber 'Saljre 1892 unb 93, ja bis auf 20,60 im ©iai 1894.

PS i|l alfo mit Sicherheit bierauS 311 entnehmen, baß oor

Sufhebinifl bes JbfntitälSnadjroeiies in Beiten quantitatio

id)Ied)tct 0 ruten nnb hoher ©reiic ber Holl jum äuSbrutf
tarn, ,flii Beiten reicher JnlanbSernten aber es im greife
nidji fiditbat mürbe, ob ber Botl 50 ober 35 ©larf hetrun.

3u Beite» fnapper JnlanbSevnten nflljt aber ber großen
©leitge ber ©robuflenten ber Bofl nidjt viel ba ihnen nad)

Hbfluu ihres Birtbidiojtsbebarjo unb bes Saatguts menifl
ober Dfidjts flum ©erfanf Dbrifl bleibt; um fo ftärfer roirb

in ioldien Beiten ber .(lonjument geidjäbigl, bem bann bas
Srot nabefln um ben oollen BoÜbctrag oertheuert mirb,
ebenjo ber deine Sanbroirtt), ber (Betreibe ober ©rot flu«

taufen muß.

EaS obifle ©ilb äubert tief) mit ber Slufhehunfl bes

Jbentitäisiiadiroeifes; bie beutidie Baare fann roicber nußer«
Seitliche Slbfaßflcbiete amtlichen, 100 gcrabe an roeid)cm,

ftorf itärfcbaliigem Beijen ©lange! ift; fie hot nicht mehr
näthifl, um überhaupt Dlbiatj 311 Jiubcn, im Jnlnitb große
Bege flurüct)iileflcn unb briieft md)t mehr im ©leiten nnb
Silben auf ben ©reis ; iie fteigl aurii bei reidier (»rntc nabeju
aut ben ©reis non BeltmarftspteiS flitflüglid) goU; im Ee>
jember 1894 notirt ©erlitt um 37,29 ©larf höher als Sonbon

3tm flajrifdjften läßt iith bieS in Saiiflig au ben
©reifen für unoerflollie Sraufitroaarc nnb Baute bes freien

©etfehrs (JnlanbSioaare; tierfolgen Srotj bes AnmptfloUS
ooit 76 '.'Hart auf ben hört allein als Sranfiltnaare in

Setradit fommenben rujuidien Beigen beträgt bie Spannung
im febtitar 1894 nur 17,83 »Mart, aljo 57,17 Warf meniger
als ber BoO. im Eciembcr bcifelben Jahres bei mir 35 ©tf.

BoH bafleflen 34,21 ©larf, aljo fnfl hoppelt fo oiel als ba«
mals, iie erreidjt nabefln ben oollen (oll.

aehuliri) lieflcn bic ©crbältnijfc bei Koggen; freilid)

ift bieier nidit entfernt in bem ©Inßc BcltmarftSronore
nie Beijen; and) finb bie Unterfdiiebe in ber ©adiähigfeit
nidit gaiifl io groß, menti auch bie beulidie »Barne crheblid)

roeniner .(lieber enthält als harter, glanger, rnfftfdier Koggen.
9ber audi hierbei geigt fich, baß in ben guten (hnteiabren
1885— -»7 bie Spannung flroiittien liuoeriolltem rnitiidjen

Koggen unb Jnlaubsmaate bei 30 ©larf .{oll nur 20,27,
26,40 nnb 25,56 Warf bctnig, bei 50 ©fort Boß bis auf
48,17 ©larf in 18S9 flieg , in 1992 fid) mir nod) auf 23,21
©iart belief obgleid) ber >11 für ruifijdie ©rooenienjett auf
60 War* blieb) unb nadj aufhebuitg bes Jbentiiätsnaehiueiies

bis auf 34,08 ©fort bei 35 'Warf Boß im Eejember 1894

itieg.*)

Jeher Boß, oudi roenn er ooU flum ausbruef fommt,
famt uatiirlidi ben ©reis nur im ©erbnltiuß jum »Belt«

marftspreis erhöhen, letjterer bleibt alfo ftets maßgebcub
für ben JnlanbspreiS.

Unter ©criidiidjtigung alles ©otfieheuben roirb man
fid) ber Schlußfolgerung nidjt entfliehen fünucn: 1. ba ft ber

frühere Bott ooit 50 »©larf ooit ber lH92et timte ab
litdit flu höheren ©reijen geführt hätte als ber 35«

©larffloll, 2. baß bic ctii bnrd) ben rnftiidjen an
betsoertrag rnöglid) gemorbene aufhebuitg beS
SbeirtiiätSirachmeifes ju einer roejentlicben ©reis«
fteigerung bcS heitnifdien ©robufts gegmüber ben
fBeUmarrtSpieijen geführt bot, baft bemnath bic
.fianbelsoerträge, inebeionbert ber ru>iifd)e, iiir

ben bcntidien .Koggen« unb ‘Beiflenprobujenten, ber
mehr ©etreibe baut, als er ielbit uerbraud)t. nidit

nur nidjt fdjäbigenb, ionbern oortheilhaft geroirft

haben
Jlnch pofle Boßantonomie nnb (»rhöhung ber Böße

mürbe in Jahren reidjer (»rnieii eine Steigerung ber ©reife

faunt bcioirfen fönneii, in ioldjen nicht auSrcicheiiber aber

flu einer Sbeuerimg führen, bie alle Äoninmenteii auf bas
Sdirocrftc bebiürfen mürbe. Sie gleitenbe Sfata enblidi

mürbe, meil iie mit bem Stiftern bet («mfnbrjdieinc uiioer«

einbar ift, jeben (»rport unmöglich inadicu unb bnmit ©ro«

buflenten unb Äsaitbet genteinfam fcbibigen

Jie .öanbelslanmieibertdjtc ans alleu Steilen bes

3i ei dies jprediett iid) aufs Öünftrgfte Über bie Hufhehuug
bes JbentitätSnad)ioei|e3 ans. bie - roie immer aufs
Diene betont roerben muß — erft burdi ben ©ertrag mit
tllufjlaub möglich mürbe Jm Citen unb Süben preiien

bie großen ©robnjcntcit bie preiSiteigeritbe Birfung für

intäubifdie Baare unb bie Biebcrermöglid)iing bes (»rports,

in ber ©litte 1111b im 'Betten ift mau erfreut, baß ber

Eiten atti jem natürliches iibericciitbcS 9bjntjgebiet abgelentt

ift unb babnreb ihnen nidit mehr Äoutuvrcufl macht unb
aut ihre ©teile briieft. Dlur bie Agrarier aüeitt mollen

hiefe ©ortheilt nicht auerfennen; es ift baS etiiigermaßen

begrciilidi, beim iie mürben batnit flugeftelieu, baß ihr

'Biberftanb geiteii ben rufiiichcn .\sanbeISoerttag ielbit 00m
engften ngratiidien JntercifenitaubpiinFte aus ein iehr nn»
beveditigter gemefen itt.

(SS muß Angegeben roerben, baß in eiiijelneu ganbes«
theilcn fid) bie äbiatjofrbälttiiife ber gctreibebaueitben

2onbroirtbid)ait ieit (Serbft 1891 ocridjlcthtert haben, näm«
lith in Sdileiien, ©oien nnb ielbft itt bem «üben ber ©ro«

oiitfl Söeitpreußen ; bieie (ßebiete liegen nicht nahe genug am
©leer, um uon ber ausiuhrcrmöglidimig ©ehraudi 311 tnadien,

anbeterieits ift ihnen biltd) aufhebuitg ber Staffeltarife ber

abiat3 nad) Wittel», 'Beft unb Slibbeutfdjlanb theils iehr

erjdimert, theils ganj nbgefd)nitten: in bicieit Webietcu ift

bie Steigerung ber Spannung gegenüber beit Beltmarfts
preijen auch leine io erheblidie, mte in ben nnberen. Eie
Sanbmiithe, foroie bic DJIiiüer unb ©ISIflcr bieier Wegenben
fönnen ben Eaitf für biefe iie jdimer fdiäbigenbe ©Inßnahme
getroft ihren agrarifdien ©ertreterit obftatlen, bie burd)

ihren factiöfen 'Biberftanb gegen ben ruifiidien vonbels
oertrag bie Dicgicnmg uöthiflteu, iid) um ben ©reis ber

Staffeltarife eine ©lebt heit aus ben abgeorbiteten bes BeftenS
flti fidiern. Jd) habe feiner Beit manchen idilcfiithcn agtarier

oor bieier öefahr geroarut; iie lichteten nicht barauf, bis es

31t fpät mar.

audi bie ©rophcfleinug, Kußlanb incrbe uns mit

billigem fdjlcdjtcu •»» 0 p i c it übetfebmentmen. hat iith in ihr

©egentheil uerfchrt, Kußlonb ift ein fauifrfifttger ab«

uehntcr unferes guten .'Jopiens geworben. (iS ging bamit
ät)ii(id) wie mit ben büfteren BeiSiagungen ber Biiifler

über ben Ditiin bes beutfehen »Beinbaiis burd) bie Boll herab«

feßting für 'Bein beeren nnb ©erfdinittroeine; and)

* SSinmduhc ©rriftniflabcu im d Sem 3. ©iertdjabrStKtt ;iit

Siaditit bes titutiiticu Ileithes 1895, cnmoininni
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biet f)at iid) berauSgeftcnt, baß bieielbe oIjitc jcbc Schöbt»

giing für bie beutfct)eii 'Minier gemeien iit, ja baii bie (»in»

fuhr tion Mein unb 'JJioit in AÖfiern in 1893 mtb 1894
geringer als in 1889 nnb 1890 i»or. and) bie (Hnfubr
oon o 1 ,i ift trog ber Rollerinäßigiingcn jutflefgegangen,

nnb ber biesjährige fcbleftiebe Jorfttag bat ausbriieftid)

ertliirt. bau bie .'>oigprciie befriebigenbe feien nnb man feine

Rollcrböbuugeit brandje; nnb bod) and) bie ADolgprcife in«

Judithen roeicntltcb geitiegen. Menn bie .Cvm&elSfammer
ju Memel bie ungflnftige i'age ber Sägcmiillcrei beflogt,

io ift jujugeben. bafj bas Serbältuiß ber 3811c gmijdien

rohem unb gefügtem $iolj fein gang richtiges ift; im ltcbrigen

iit bie ungflnftige I'age bicies ScrufSjmciges auf bie ju

hohen ©cbotc bei ben .'Mgjubmijiioncn jutflefgufübren. mo
bie fleinen Sägcmflllci iidi bas bcu8tt|igte dioljmatcrial um
jebeu Srcis gu fidjern fndien.

Tie tfinfuljr oon Sieb mat fd)on oor Abidjtnß ber

.vHinbclisuertrdge in iiäubigem ftarfen Steigen begriffen;

bie aiißerorbeittlid)c Steigerung bcriclben in 1894 ift aber

auf bie bnrd) ben abnormen Julteniiangel bcS Jahres
1898 »ermjad|tcu abiri)lad)tungcu unb bie ipätere r'ioth»

menbigfeit, ben Stchbcftaitb gn ergangen, gurfidgiijübrrii; bc»

rcits bas laufenbe Jahr irciit einen erbeblidieu .'Kiidgang

ber Siebeiufiibr auf, ber allein in ben elften 8 Monaten
bei lliinboich ronb 93 (in Jtiitf, bei Sd)toeinrii 108000
Siiief beträgt; aflerbingS ift bie A-Ieiidicinfiibt. naehbent

fie 1893 jehr erhebiid) (um 100000 Toppcleentner) gurM*
gegangen mar, nriicrbiugS roieber im Rnnchmcn, mas in*

öeffeu in gar feinem Tlerljöi tltifj gu ber ftarf riicfgöngigeii Sieb*

einjuhr ftcht Tie öinfuhr non Sutter nnb Margarine,
iomic »on ,«äfe ift trofj ber Roltemiäßigung in fortroäljrenbcm

.'tiüefgang; bie Mebtciiifiibr hat bie beb Jahres 1891 nod)

nicht rrreidit, loährcnb bie Ausfuhr ba»on enorm geitiegen

ift. (»ine ichr bebeutenbe Steigerung meift bie Einfuhr »on

(jiern auf, aber iie ift lebiglidi auf ben ftets juuebmenben
Äonium unb inbuftriellen Scrbraitcb giirtidgufiibreu; ber

heimijdien 2anbniilthfd)uft, bie oerhältuifimäBig nur menig
(»irr probugirt, toirb bamit ein Schaben nicht jugefflgt; auf

ben Sreis ber itiidien Stanbeier ift bie oermchrte Rutnbr
ohne ('infliiß geblieben.

Tie 3oHctmäj)iguugen, meldie Teuifdjlonb filv in*

buftriellc Ingeugitiije bei Slbfdjliifi ber .tianbeloocrträge

gemährt hat, haben mit »etfrinoinbeuben Ausnahmen ber

heimijehen Jnbuftrie nicht« gefdiabet. Trat) berfelben

weift bie (finfnhr uoit SaumiooUengarnen, Jebern unb
Streu tu hitenbahnmagen, Jagb* nnb üurusgemehren,

©cmebrtheilcu, mufifalifchen Jnitrumcnten, Aratjcn* unb
.ftrahenbejehlägen, Telegraphen fo heln . Maaren aus Seruftein,

(Stfenbcin u. i m
,

feinen ©alaiitcricmaarcn, Tafdicmiljrrii

in iilbernen ©ehäujeu unb ohne ©ei)äufe, Hebet nnb Heber*

manren, Jutegarnen, Rmirnfgiitjen, Tnicf* nnb Sdircib*

u m. Sapier. Müblftciucii, libclfteiuen unb ÄoraUen,
Strohbänbern, glafirteu Riegeln, Stbniiljticgclii unb (euer*

feiten Möhren, feinen Serraeottaitmaren, einfarbigen Saijence*

maareii, meiftem Sorgcllaii nnb grobem imbebriidtcn Mad)S=
tud) einen Jtücfgang auf, ber für eiiigelne tiefer Artifel febt

bebciitenb ift. Rieutlirti unoeränbert blieb bie iMiifubt iflr

iotgenbe im .Roll ermäßigte Artifel: ©online Tamenbfite,
Jiitegemebc, Tapeten uub mehrfarbiges Sorgcllan. Ser*

mehrte liiiifubr meiien ichliefilid) auf; baummaflene ©emebe,

Strumpfmaaren nnb Tfltl Sfitflen uub Seien, ©iasbebäitge,

©lasfimpfe, geprefites, gefd)liffcncs ©las, ©lasperlen, far*

bigeö bemaltes unb ocrgolbeteS ©las nnb ©lasfliiffe (in ben

genannten ©laSmaarenjujammcu gegen 1891 meht94ÖüToppel*
eentnen. gepreßte .'Jornfiiäpje. Aluminium, Bijouterien, Sa cf*

uub Käjchpapier, Steinmaaren, ungarnirte Strohhüte nnb
mehrfarbige Aai)eiieetoaareu. Tie .Runahme ber Irinfuhr ift

aber um beSioilleit ohne Belang für nufere Jnbuftrie. rocit

einerfeits ber innere Scrbraueb in bicien Maaren, iobann
aber bie Ausfuhr meift um ein oielfaebcS ber ©iitiubr ge*

fliegen ift. ©erabe bie Jnbuftriejroeige, jtir meldie bie ftSrffte

Bintubroerntchrimei in Betragt fomnit, Soummollen* uub
©laSinbitftrie, äußerten iid) auf Anfrage icitens ber SrcS*

lauer fpanbelSfantmet bahin, baß ihnen bie .fbunbelSnerträge

aflcrminbefteiiS feine '3tad)theile gebracht hätten, baß fie bie-

iclhen im allgemeinen oielmcbt für giinftig erodjteten.

Meldje 'iiortheile haben nun bie .vinnbelSoer*
träge nuferer Jnbuftrie n e b r a dj t r Jd) mit! hi« nicht

näher auf beit großen politijdicn 'hovtheil berfelben, uament*
lidj bas babiird) fmniblidier geftattete Üerbättniß mit .'Hub*

taub eingeben.

(jhenfo min id) itiid) einet näheren Tarlegung ber 3Je>

beiiiuitg enthalten, meldie Die Sicherung ber RoBjäije für
eine längere ,'Heihc poii Jaljrcn für ben hrporttur hat,

fonbern nur bas tHcfiiltat ber SianbetSocrträge beim, ber

Joüberalijetjungcn beleuchten uub jmar jnnädift für Oeftet*
rcid), bciieii .'Sanbelspeitrag uniercr Jnbuftrie nach lanb»

läufiger 'Meinung gar leine 'ilortbeile gebracht bat-

'i{on ben 105 'Hummern bes flaiiftiidjcn Maarenoer-
äcicbniffcS, unter meldie bie BfterreidjifdjcrfeitS im Roll er*

mäßigten Jlrlifct fallen, ergehen iit 1894 gegen 1891»; nicht

roeuiget als 77 eine oermebrte SluSfiiljr nnb gmar um
B7(i 3 0 Toppcleentner, mährenb 18 eine um 35 300 Toppet*
cenlnev ocrmiiiberte JtiiSfnhr anfmiefen, fo bafj eine Runahme
»on 541 UOU Toppelecntuer in ben bejitglich ber ilcyoUung
gcäiibcrteii 'Maaren übrig blcibi; au ber Abnahme iinb be*

theiligt Act.matroti mit 000, l'Ottafche mit 4290. Alijarin

mit 1296 Sehmefeliäure mit 7ii57, iluppcneiieti unb Jngots
mit K)30, Matjräbreit mit 002, Stearin* nnb Balmitinfäure
mit 1501, Sdireib* unb Tniefpapier mit 1170, Mühlfteiue
mit 3710, imglaiirte Shoiiröhrcti mit 4770 uub gemeines

Töpfcrgcidjirr mit 088 Toppcleentner u. i. m., alle anberen

jiifammen mit en. 2000 Toppcleentner; übermiegenb fiitb es

alio geringmerthige Mameit, bereu Ausfuhr guriiefge*

gangen ift

Tagegen meift uor AUem bie (jiien* mtb 'Majdjinen*

inbuftrie, aus bereu ,'Kcihen io oiel über bie Muljlofigfeit

biefes Vertrages geflagt morben ift, in IHobeifen eine Stei*

gcrimg oon 133 200, in l»cf= uub Minfeleifen »on 24 5O0,

in Stabcifen »on 7500, in idedjeu »on 20 500, in groben
hifenmaareu »on 20 500, in leinen »on 4200, in 'Mäbiiabcln

»on 91, in Sofouiotivcn »on 2300, in anberen 'Maidiinen

übermiegenb ans Wnfieifen »ou 50 OOO, in Mähmafd)ineu »on
2000, in Tautpffcffcln »on 1870, in Mafdjinen aus Sdjinieb*

eijcri »du 9300 Toppcleenluerii auf; bie Ausfuhr »on Riitf

flieg um 38000 Toppcleentner. öemiß märe nuferer Giien*

unb Mafchiiicninbuftrie nod) eine lebhaftere AuSjuhr Ober

bie jtbmarjgelbeu ©reujpiähle ju münidjen, aber menu in

ben crfieit 8 Monaten bes laufcnben Jahres nufere Aus*

fuhr borthiu in l'iieu unb (iiieiimnaren 950000 Toppei*
cciitner gegen 400550 im gangen Jahre 1890 unb in Jn*
ftriiiiieuten unb Mafdiinen 160000 Toppcleentner gegen

137 70) im gangen Jahre 189") betrug, io mirb man boeb

anerfennen mfiffen, baß ber .'»anbclsuerlrag für biefe Jn>
biiftrieen äußerft günftig gemitft bat Ju gleidier Meife
erreicht bie Ausfuhr in Molle uub Mollcitmaaren in ben

erften 8 'Monaten bes laufcnben Jahres fait bie bes gangen
Jahres 1890; eheufo liegen bie Uleibältnific bcjü!\lid) Stei

unb SMeimaaren mit 65000 Toppcleentner bis Onbe
Anguft 1895 gegen 36 200 Toppelceiitnet im gangen

Jahre 1890, bei ©los nnb ©taSwaareu. bei Seien unb
Jetten, hei tßapier uub 'i

:approaaren, »or Anem audi in ben

Ifrjeugniffen ber d)emi|d)en Jnbuftrie; bie feromijd)e Jn*
buftrie cjporiirte nadi Sefterreid)* Ungarn in 1891 nur
310629 Toppcleentner in ben erften 8 Monaten beS laufenbeit

JahrcS 495 (XX); bie MeljraiiSfuhr an mincrnliidjen Stenn*

ftoffen borlhiit biirile bies Jahr rnnb 10 Minioucu Toppei*

ceiitncr mehr als 1890 betragen unb jo fort. 'Moljiit man
fiel)!, ein glängenbcS Silb, bas burd) ben gleidjgeitigeu Mild*

gang unferer (.»infuhr noch gehoben mirb,

Slandjen Jnbnftrieu hat biejer Vertrag feinen 'Jtuijen

gebracht, bas foü uidjt beftvitten merben, aber iflr fehr

zahlreiche mar er l)od)ft bebeutungSuoQ nnb es heißt bie

ftatiftijch ermieienen Tljatfachen leugnen ihn als fQrTeutieh-

lanb nimortheilhaft gu begeidincn.

*) T aki ift Nu' Jahr 1891 N; *: güufngftc Jähe für tmicie

Aiicfiibe midi Cefiermdi mir Dem neuen piiiiDdeucrtrji)
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Unb nun Sußlanb Sa? bie .ftnnbdslamment im SW*
{((meinen über beu bcutidj-rufiifcben .yaitbdsocrtrag beitfen,

ift Eingang« mitgdheilt; mie ocrljält iid) bieje« llrtbeil 311

beu ftatiftitd) etmiHelten SlintfotfjcnV 1891 führten wir aus
iHiiB'mib ©aaren ein: 383-9382 Toppckctitncr im ©ertl)

Don ö7rt 701 • > 0 Marl, 1894 bagegen 39951442 -foppe!"

cciitncr im ©ertb non 439310UOU Mart. Tie ©aaren«
eitifubr oermebvte tid) bemundj um 1 662000 Toppekentiter,

ihr '©ertb oeniiin beete fid) um 139,4 Mintoitctt Marl,
liniere StnSjiihr und) IKnßlnnb betrug 1891 4866722 Toppet-
Centn» im ©ertb »on 145V , Millionen lllubd mib in 1894,

troijbcm im evfteit Quartal nod) bev Bollfrieg berridite,

8 985800 Toppckcntncr mit 1705581X0 .'Hubel '©ertb, ftici(

aljo um 1 129000 Toppdceutor bejro. 25'/i Millionen

llinbel. Sanbtcn mir bantals ©SdmctaHe im ©ertb oon
115 Millionen Marl 011 Knillmib, io bieies jetjt au uns

mehr als S) Millionen Warf. 'öTieie Bahlen bebürien

feines meiteren Kommentars. ©S (et nur bciuerft, bajs bie

Jahre 1892 unb 1893 nidjt jum Bcraleid) bcrauflejcflen

loorben ftnb, weil baumle für Kußkmb Ijölscte als bie aüge«

meinen Bcrlrag?3iS(lc ((alten.

Sie Buunljnie in bev Oiriiuljr bcjdjräuft iid) im ©cifnt
lieben nur Kleie (4- l,0.i Millionen Toppckcntncrt, Och
fud)en (4-0,5 'UiiQioucu Toppdcentncr), atio 2 'Vrobuftc

bie linieret fianbmirtljidiait ju ©ute fomnten, (betreibe

(+ 1,2 'Millionen Toppekentncri imb Jbicte unb ttjieviidie

Brobuftc (+ 119 oou Toppckcntner), wogegen bie Stieb-

einfut)r loc(cntlid) .(utücfgcgaugeu iit.

®<jiltllidi nuferer 8Ut6fnl)t
,
(einten bie ftärftte Stet*

mebrintg Steinfoljlen 1111b Hofs um 890000 Toppekentiter,

unb bie crjten 8 Monate bes laujenbeit Jahre-:- weifen eine

weitere SUiSfubrocrmcbtung gegen bie gkidtc Beit bes Bor-
jaljres 1111 t 305U0U Toppckcntncr nur, iobami tiifeii imb
©ijcwoaaren um t.ott 'Millionen Toppelceutiier, b. i. gegen

1891 jaft eine Bcrbreifacbuug
,

ferner Jnftruuicnte unb
Majtbincn um 13(1000 doppelten liier, b. i. mebr als eine

Berboppdung (in beu etilen 8 Monaten beS laufenben Jahres
bat au Berbern gegen bie gkidie Beit bei- Storjabres jnge-

nominell bie SuSjiibr oon Klarieren um 6-0
,

0011 anbern

mufifaiifdien Jnftrumenten um 1360, nitronomiidjen Jnftru*
menten um 210, gofoiuotioen unb Sofontobikn um 3412,

Majdiineit übenuiegeub aus ©ufiriien um 52000, Stäb

maidjinen um 2930, Tampjlefid um c irta 2000, Maid)iucn aus
Sdimiebceifeii um 8750, besglcidien ans aubercit Metallen

eitea 300, aljo Jujammcu roieberum circa 67 000 Toppel-
centner ntcbrj, Äantidjucf unb ©uttaperd)nwaaren um 950
(im laufenben Jahr bereits weitere circa 1400 Toppclcentn»
mellt),.bläute unb Jede +54 000 (in 1895 bis September weitere

161X0 Toppekrntner mebr); .'>ol,(, Sduiibftoffe mib ©anren
bnranS+5Uü00,£etnem»aaren+ 1070, 2 bomucmieii + 184000
(1895 bereite weitere 57000 Toppckcntner mebr), Blei 1111 b

Bieimaarcn + 451»), Troguerie, Stpotbeter-- unb Jarbwoacu
+ 24000 (atlciu in Stuiliii im laufenben Jal)t weitere 3010
Toppekentiter, inSgefammt ©bemifalicn eiten 40000 Tappet«

rentiier mebr), Kwpfett + 25U1, gitterariidje 1111 b .W Hilft*

S
cgcnftäiibe + 1070 (

1

895 weitete + llfio Toppckcntner) ,

lurjroaareu unb CtiincaiQerien jc. + 823 (1895 bereits

wtitere + 800 Toppekentnev mebr), Material', Spf.terci-

imb ffonbitovwaaieu + 556000 (barunter allein 555000
Toppekrntner mebr Melji, ©raupen imb ©ries nad) gimt<
lanbi, Cd unb Jette + 9130, Rapier 1111b Stappwaaren

+ 4800U (1895 weitere lSOOOToppckcntucr mebr), -5 teilte

unb €tcinwaarcn + 19000 (namentlich Millil- unb Schleif-

fteine), Ihrer, i-cd), .frarge + 13000 (1895 weitere 7500

Toppdcentnmeiitncr meb», ©alte 1111 b '©üUemmtareti

+ 1341X1(1895 bereits weitere 24 (»O Soppekentuer mebri,

Sinf unb Biiifwaaren + 5736, Biunwaateu - 290 Toppet-
centner.

SI 118 oorftebeiibcn Bab.Ieu ßebt ltuwiberkfllid) beroor,

baß bie utel (lcäuiiertc Meimmci, bie lebbafte Putwicflung
uitjeres GpportS nad) .'Hniilatib im S-orjabv iei lebtfllid) bie

Jolfle bcs burd) beu BoUfvicfl jurflduebtäuglen Scbarfefl

unb werbe binnen Kurzem wieber oerjd)winben. irrin war;

im ©eflenttjeil bat bie Slusinbr ftetig fleigenbe Timcnjiuneu

annenonimcn unb iit jn erwarten, bait bieie Vebbaiticifeit

nid)t nur anbatteu, fonbertt and) nod) junebmeu wirb.

Tas nnfli'mitifle Urtbcil über bie ifianbetSoerträne war
oielincb in ber id) I e cli t c rt ©ejammtwivtbicbnitslaflc in uabcpi

allen Sbeiktt ber ©dt benriinbet; baft and) bie beiten

.fianbelsoerträne ilicbt im sstaube tinb. bie .Rauffrait oon
burd) Miiiemten, Kriege, politiidjc '©inen ober id)Icd)te

Jinan.igebabrunn itt wittbfd)aftiid)e .ftvijen geratbenen Säu-

bern ,(u beben, ioUte cigenttid) jebent betilenben Menicben
flat fein, imb es beißt oon beu Verträgen etwas llmnög»

liebes »erlangen, wenn fie untere Slusfnbr uaeb Säubern

irbäbcu follcn, bereu Jlutitabmeiäbigleit burd) ioldje Cncig*

tiiite jebwer bcciuträd)tigt iit. ©in StUbeilmittd gegen alle

mirlbicbaftlidie SJbtbc Fmb .'sanbclsoeeträgc tiidjt - (otdie

oermögen eben nur '©unberbofioreit. b. b. Äutpfuidjcr an,511

geben — . aber fie etneifen fid) als wirlfam, um beit mirtb-

ftfjnftlicbrii Äonfmreit)lampi eine« 'Iktfes auf bem ©eit-

lnarftc nad)l)altig 311 unterftlibeu.

Tcstjalb baben iid) alle biejenigen. mddtc bie ßapriuiictie

.üianbclsoertragspolitif uiiterflübt baben, um baS 'Seulirtie lltcid)

ccrbieitt gcniadit, unb bie heutige .'Hegierung hätte alle llrfache

fid) itolj bieies ©erfeS 311 lilbmen, itatt es beu agrariidjeu lins

griffen gegenüber als eine wäbrenb ber 'üertrngobaucr leibet

nicht abgiiänberubc Jljatjadic bingunebmeu.

©eorg ©otbeiu.

©ie &rfiiuäriic bc» ßaptfaliflenpnltlünuna.

.Toujours on von» tnn-lr i“.

Beranger.

TaS ieibijdje .RotuieriionSbraiua ift ber .'sauptindie

nad) 311 ©übe: 3iueil|imbcrtad)t3ig Millionen iyrantcn ter>

biieber '©ertbe, nemi3ig $ro,(ent ihres ©eiammtbetrageS, iiitb

311m Hmtaujd) in bie neue Slnteibe augemclbct worben.

Sa« Sratna bat jebod) nod) ein Sfadtipid, ein ')!ad)ipiet,

bas nur aU.jufeljr bie Bcfiirditungen red)tievtigt, bellen wir

»on Stnfang au in bicicr Jvagc IHnSbrucf »erlichen haben.

Sfm 17 . StuQilft b. J. ( Jnbtg. XII, Sir. 46) jebrieben wir:

»l!or Slllciii werben fie (bie ©läubiger) gut tbun, bie ('nt-

febeibung ber SörjenbcbBvbe in Betreff ber offiziellen

Biilaffung bev neuen icvbijdien Stnleibe 311m .vaitbel ab-

3iiwarten, beuor fie Sieb auf trgtnb weldie Ä'oiroeriionS»

gefebäjle mit bem jetbifeben Jtitaiifminiiter einlaifen . .

ba eS ihnen (»uft paiiivcn fönnte, baß fie neben ben »er-

idiiebencu anbern „Begtlibaleutcn", mit beiten fie bei bietet

©riegenbeit begliicft werben jollcu, and) ben .'Bor.tiig' ber

Unoerfäiifliebfcit ihre« neuen BciiljeS mit in beu .Rauf

311 nehmen haben werben.' Tiefe Situation ift tbalfäditid)

eingetveteii: bie neuen jerbijeben Bapiere tinb an ber Bürfe
uidjt »erfäuflid). TaS BBrienfoinmiffariat batte, unt feine
Sjermebrnttg bes 3m Beit in Tcut)d)laub iimlanjsfäbigen

CuaittumS ferbiieber '©ertbe eintreten }u laffeti, bie ,tu-

lafiung ber neuen Jlnlcilie von einer genauen Acitirtlict)»

mad)uttg berjenigen Stiiefe abhängig gemacht, bie im lim-

taujeb gegen bie bisher hier luarltgäitgigen Jitres auSge>

biinbigt werben, ein Skrlatigcn, wclebcnt, nebenbei beuierlt. in

ber cinfacbftcn 'Seife baburet) iliedmung 311 tragen geweien
wäre, bait ba« ©titiffionSbnuS in Tculfcblanb bicieitigeit

neuen Stiiefc, bie gegen hier lieferbare Scrbenwcrihc »crab=

folgt werben, mit einem cntipreeticubcu ltmtauid)»eiiucrf

unb mit fortlaiifeubcn Unitaufd)nummcrii »eridjen

llättc. Tiefe 4iummern wären bann lieferbar, unb bie

(trage ber ücrfäuflidjleit wäre bamit etlcbigt geweien.
Unabhängig »on bicicr gingt bleibt jebod) bic vliat

jadje bet’teben. baß bie Bciitjer oon iieuniig Bvogcut fämmt-
iidjer €erbeninertl)c iid) innerhalb fed)S '©odjen ohne '©iber-

jprud) ber Äoiwcriion linterwotjcii haben. Ticic Sbatiadie

ift in erfter Siute beStjalb »on Jntercffe, weit fie faft noch

mdir als in früheren ähnlichen rtäUcu bic Scbwädje btt

)Qtt
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Aopitoliftenpiiblifiime in bni> lieQfte X'id)l rttdl. (ürfebeint

es nid)t als eine iiümlidjr Anijorbeviiiig jum Ireubrnd).

roenn bcrglcidiett Wcu>alJ tliötirvfci tcu ieitens ber gefdiäbigten

©laubiger jo tiir
(
)cr .Vaub raüfijirt roerben? Tieics s

JJi o

=

ment seiten nett tue mobcrncii '.üötienteformer ooüftänbig,

tnbciti ftc bas i'tiiijip jur Weitung 311 bringen iucbeti. bafj

bas iüiblifunt uon brr 'iierntitroortung in Sörfmbingcn
müglidiit jh ciitlaftcn fei. 'Dian flicht in bicier ik,|i(t)iuin

einen regelrechten AiiSnabmctmtaub 311 fdtafien: luälyteub

foult im Sehen Jeber fiir feine ,'chler fiel) imb 'Anberen

gegenüber fctbft aujjufomnten bat, f oll eis fpejietl in tBöiieit-

biigcn geftattet fein, jebc Tmmnbeit ftraflos 311 brachen,

inbetit Anbere bnifir oerontroovtlid) gemacht luctbcn. Tieier

©trömmig genügt ffir bie Schaffung non Sörjeiigciebeii bie

lüojie Sbntiadje, baf) bas ISublifum Weib ncrlovcn ljat

Dlorioirt bod) and) ber neue Sörfengejcheutrourf bie

hieiormbebürftigfeit beb C'iiiifiionsrocfcns ganj treuherjifl

mit ben namhaften 'iierlnftcn, ioeld)c bas Vubltfum in beit

leijtcn Jahren an erotijcbeu papieren erlitten bat.

iclbftBeritiinblid) fpridjt bas tböridile Verhalten beb

llublifumö bei Xlörjeiigcidiäjteii nicht biefenifteu frei, ineldie

iirti biejeb Moment in ber anSgicbigiteii 2'öriic 311 rtntje

machen, um .Kapital bnran« 311 jehingen. ’ixkis in mandjtr

3?e,)iebnnn alb ein MilbermtgSgtunb für das Verhalten beb

lüiblifmiis bejeichnet inerbeu fami, iit gimächjt bie Art unb
tx'eifc, roie bei berartigeu Operationen ieiteitb ber betljci*

Hirten Ainaiijimiditc »orgegangen luitb. ©ährenb ionft bei

finnfevotten bie Wläubiger um ihre 3iiftimmunA befrarit

werben . fomtut man bei jolehcn .ejotijchen“ iüiufcrott*

regulitnngen mit einem fertigen jfinan.H’tojcft unb hält es

bem Wläubiger nach beut befanuten: ,iriji iiogcl ober ftivb!

unter bie äugen, llitb ba ber Wläubiger in ber J bat

glaubt, fterbeu 311 muffen, roenn er nicht auf bie 'i;orfd)läge

eingeht, fo acceptivt er ben hingcroorfenen i'roden: er .fort

pertirt*. 6« fiubet fomit eine Art Uebcmmtpelung bes

t-nbtifum« itatt, bie freilich in legtet Jitftang and) nur
auf bie 'üerjagtbeit ber jtapitaliften gegtünbet ift.

(Ein jroeiter Writnb fiir ba« Welingcn mand)er anfed)t«

barer Äinanjgejdiäfte ift bie Vollung ber greife. Silo oor

mehreren Jahren — es roar nodj gur Beit ber roeniger

frennblichen tbcgichungen groiiehen Tentfchtanb mtb illuij*

ianb — ber Xlerjud) gemacht rourbe, eine ruffijdje 'Anleihe

in Berlin aufgulegen. erhob fich in ben blättern ber oer-

fchiebenflen Mirieijchattiriinqen ein ftarter Protei! unb bas
lEniiiiioneprojfft fiel in» Sjaffer. PS hat fich alfo batnals

gegeigt, bag bie treffe ftnrf genug roar, um einen lEinflufi

auf bie ÄinanjmäthteaiisguDben. Sagegen hat beifpielSrosife in

bem will mit Serbien bie Xireffe — mit ocrjdiroinbeiibcn äuS*
nahmen — alle« gethan, um ben Grfolg ber ,xinan}opera=

tion herbeigufnhreit. Sa roareit junichft jene '.Blätter, bie

aus jehr fubftaitgiellen Writnben .faitbeti", bah bie ietbiidje

Koiioeriion aus purer Siebe 311 ben Staatsgläubigern ins

SXerf gefegt fei allein roas man and) oott ber valtung
bitter Organe benfen mag, immer iittb fie noch fonfequenter

nls bas Wro« ber reattionSren '-Blätter. Tiefe lehteten finb

befanntlid) itete im Storbcrtreffen, roenn cs fid) barunt
hanbelt, ber Ilörie mit Wejetjeu 311 ileibe 311 geben; fommt
aber einmal ein fontretet .fall, ber eine objeftioe Kritif er*

fotberl, bann — ja bann bruden bieje SMätter erft ben
'hroipeft für fchrocrcS Weib ab, „bciprcdicn" barauf bie

Iransaftion burd) — äb&rud eines oott ben Jntercfitn
teu uerabreichten (Eommiimqueä mtb reformiren, roenn bie

Sadje ichief gebt, hinterher bie IBörje! las ift, roie man
fiel)», oolfsthiimlid) unb finan\iell in einem Stheml labei
biirfte bev abbruef bc« betreffenben lioinmnniguiS in ber

Siegel nicht einmal auf einen 'Mangel au Jntegrität Aitriicf-

3ufilhren fein; iidier aber and) nicht aut eilten llebetflng an
Sadifeuntnifs roie ja überhaupt Sachfemttnifi in $3rjcn

hingen uadi anidjamu g geroiitev .greife genügt, mit ben
Charafter bes Hetreffcnbeii perbäditig 311 madjeu. tfine an-

berc Äategorie oott SMattern fällt gioar in moraliicber l'iit-

rilitung über bie .viuanioperatioit her. um gleid)3eitig bem
Wläubiger bereu anilahilie 311 empfehlen, ba er ja einem
berartigen Weioaltflreich gegenüber bodi maditloS in. lurd]

biefe Mcthobe faloirt man fid) ciucrfeitS feinen Oc fern gegen-

über, bie für berglcid)cn .liebenSarten eine beioubcrc (fm>

piänglid)feit bcfiljcn, ohne mibercrjcits bie Jnlereffen ber

bcthetligten !$tttau3mäd)te 311 petlehen. Tenn bie angriffe

an fid) geniren bie leljteren gar nidit, fofern bie Tid)tmtg,

um mit iNeine 311 reben, .nur fo allgemein roie möglich"

gehalten ift. Silit feine fachlichen Wimucnbuugtn gegen bie

Operation! Ta« Webiegenftc leiitete aber bei ber icrbiidien

Äoiiocriion ein gioiicS rheinifdjes l'entrumsblatt
,

bie

,,Hälnijd)c 't>olfs3eilmtg*. Tieftlbe fdjniit ciu^clite Partien
aus ben Sliiffäticit biefer Beitfchrifl, ioroie aus einem 8rtifel

ber ,ftoluiid;ett Bettung" heraus, f lebte bieje ausfehnitte ohne
jeöe Ouelleuait labe alternireub unter cinauber unb plaibirte

auf Wrinibbiejes .Otiginalartifcts" für eine SDrfenrcfontt! Jfl

ba« uidjt oorurtheilsfrei? Jnbetitjelbcnathcmjnge, in bem inan

frentbeS (figenthum für eigenes ausgibt, macht man ,11011!

gegen bie äustoüdiie ber jförfe! litib je(jt, ba baSjnttge

einjutrrten broht. rooraiti roir oott aufang an hinroiefen,

jct)t, ba bie 'i’ertänftidifcit bes neuen SfefigeS immer frag'

Iidier luirb, jetjt plaibireu jogar einige -’ lälter für be<

biugSloje WrfDUung alles beffeu, toas Serbien oerlaugt uttb

toerjen bem I!örfenfoimuifjariot me eit feiner Vollung in

biefer Tadic 'i>riii3ipirnreiterci oor! Hatürlid)! 'Sie fonnte

man mir oott Serbien dtoiijeffioneii oerlnttgeu! Tie Wläu
lüget haben bie 'tterpflid)tmig, fich programmgentäfi übers

Ohr hauen 311 lajfen; verr itopoutc,) .oerorbnet“ uttb bie

Sfijrienbehörbc hat fidr boiiad) 311 richten, ober fie hat feine

aimung 0011 ihren Obliegenheiten To ungefähr machen
manche bcutjehcillätter einem ttembenSlaiibftaate bie Sachlage
flar. auignbe ber treffe roäre es nufere« lfrad)tenS getoeieti,

bas $ubltfum redjüeitig auf bie eingelretene Wefahr aufmect-

fam 311 madieii, nicht aber bie Itolitif bes füllen Wejdjoren»

roerben« 311 empfehlen.

(SS gehört ichon ein ftarfer geieljgcberijcher Optinii8>

muS ba3u, um und) biejent jüitgften Äapitel ber crotiidien

I'apieve iid) noch für gefetjlidie Micfoviucu auf bielnii We'
biete begeiftern 311 fömien. Bunädift 3eigt bie öutroidlung
biefer angetegenheit, baf; baS t-ublifmn ein berartige« We
feg gar nid|i angeroenbet hätte, ba bie Wläubiger
nicht nur feinen ’Biberfprud) gegen beit Weiraltftreid)

erhoben
,

ioiibern, roie bargetegt , beffeu ausführung
förmlich u.ntcrftfltjten. '.Klein geietjt , bie Wläubiger
roiitben, in bem SeroiiRtjcin, an tiem Wejelie einen 3(üd>

halt 311 beFiljen, fid) 311 einem entfchiebeucren 'üorgetjen auf*

geraftt haheii, roaS hätte ihnen bann baS neue Wejeg itilljeti

fömien V Ter (ruliourf macht bie IrmiifiouShänjcr liajt*

pflidjtig für litiriditige Ängahen, roeiiti bas C'iitiffionö-

hau« bicfelbeii faniilc ober ohne grobes 'Teridpilbcn hätte

feinten niUjfeii ,
fotoie für bösliche« Seridiroeigen

loeientlicher Shatjadten. 2öas foD min beifpielsroeiie

ber SJcfiljcr eines ferbifcheu Rapiere« mit einer folchen 4le
ftimmmig onfangen? Tinb in ben bamaligen lüojpeften

überhaupt unrichtige ober nnooDftäiibige aiigaben gemacht
roorben? Äcinesroeg«, im Wegeiitbeil haben bie bamaligen
ilrofpefte bie thatfäd)lid)eu lierhältniffe mit einer loahrhaft

cpiidjeii Ureite roiebei gegeben, ,'lllcin mit betfclben Weroifjcn«,

ruhe, mit ber Terbien bamalS bie Tlaatsjchiilbiier über

feine 'iierhältitifje informirte, hat es heute feine üerfpre-

d)iiugeit nidit gehalten. Sollen nun oieDeidit bie ausroärtigen

©chuibner fid) in ben iirojpeften misbrfidlid) oerpiliditen.

ihte Wläubiger nidji oor "Ablauf einer genügen Beit 311

hiutergeben'f Ober ioH bei IHiditcr es oieUeidit als bös=

lidies 'herjdnueigen roeicntliriicr Shntioihen auslegeu, roenn

Serbien biefe abfid)t in ben bamaligen 'Crojpeften unter*

brüdte'f ’Xüir glauben es ja and), bajt Serbien bie reblid)e

8bfid)t — man nennt baS ja rootjl jetjt dolus oventuali«

hatte, bie Wläubiger gelegen! lidt einmal, roenn roir

uns jo auSbrüden jollen, mit einer gati.j neuen ÄonoeriiotiS*

methobe befamit 311 machen; 311 bcrociicn aber, bajj biefe

Slbiicht eritens bejtaitb 1111b bajj fie .jroeiteuS ben (Emittenten

befamit innr, ober olme grobe« Sierfchulbeii batte befaimt

jein mfiffen — bas 311 beroeijen bürfte in bet That boch

nicht io ciitfad) eridjcinen. .

’t'.His beieriitigt überhaupt 311 ber 'Annahme, bah bafi
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neue !Pörfcnc)eftlj bie Bteberfebt auch mit einiger berjeuigen

Siorfoiiuuuijlc ncrbiubrrit werbe, mtldic fid) bi«i)er auf biejem
©cbicie bes üöifenwe feit* abgcipiclt Ijabctt? Staffen mir Doch
einmal ba* ^ublitum fclbft reben. SU? »or mehreren
Jabicti argentinien btnt SJanterotte uerfiel, traten and) per*

eiiyelt üeftrebungcii tiercor, ba« ßmijfionsbati« ljaft=

pflichtig ,(u madjen, weil — bie ßoupon« bei bet ßmiffioit«"

ftclle .zahlbar icicn'. SU? in «Sriedicnlanb ber jju>

iammenbtud) eriolgte, nannte man .fterrn Sriftipis einen

Stäuberbaupimaun unb bcjdimette fid) bei beui .ftcrtii

3{ci di? fa n,\l er , bafj — nun erbitleit mir bie beionbere auf
nterffomfeit nuferer Sfcfcr — eine picnjjiidic tprinjciiin ben
griedtiidicn Sbronfolger gebeiratbet habe! al« ttartugal

iniolocitt mürbe, bitbete fid) nlcidifaDs ein $d)n(jfontittce,

um lärmeitbt ‘i'rotefle gegen bie Vergewaltigunij ju erlaffen.

aber bat man jemals etwa« oon einer Sljatiadjc gehört,

weldjc ein itargeben im Sinne beb neuen Sörfeti»
aef etjentmurfb möglich gemacht t)ätte, bot man jemals,

bnrauf Fcnmit es bod) an, gebärt, bofe unmnbre ober un>
rid)tige angabeu in beit ffirojpctten entljalten mären?
Ju einem Rotte attcrbiiig« — es banbeite fid) bamals um
eine portugiciiiche ßiiettbabwutlcibe — eiitiprad)cu bie be^

trcneubcii i!cröiirntlid)uitgeu in bet 2 bat md)t ben ii'irf

=

liriiett 'l'Crtjält tttffen. aber biefe 8ngnben ermöglichten fdmit

auf ©mnb ber beitehrnben ©efejje ein S-orgehen, unb
tl)atiöd)lidi cnljd)Ioffrn fid) aud) bie ©laubiger gegen bie

ßmiiiiouSfteKe zu projefiiren. ßines Jage« aber war bie

Sadte au«, meil — nun meil ber bctrcfjcitbc aboofat beit

JtoftenooridinB uidjt erbaltcit batte. Sollen mm uiellcidit

bie abuofateit burd) Wejetj oerpfliditet werben, ^ilrfeuprojeffe

umfonft ju ffifjreuV Std), alle Disfiiffionen barüber, mie
man e« bau 'Hublifiim redjt madjen fömite, erübrigten fid),

meint matt fid) nur tlar madicn wollte. mie ficb überhaupt
ba« t'iiblifnm eine .vajtpflid)t ber ßniij|jon*bäuier oot«n=

ftellen »eiiudit fein bilrite ©taubf man eiioo, bas

flnblifittn würbe bie neuen Weiche jtubiren? Bet bie SSe=

quemlidjteit bc« l'tibltfimt« in finanziellen Dingen fennt,

mer fid) in feine — grlinbc gejagt — naine 8nfd;amutps>
mrife in StörjciMiigelcgrnheitcn ,yi »criebcu Dcrmag, ber

weif) bafi ibm bie bloße Scjeidmnnp: fiajtimg ber ßntif--

iioitebäufet genügt um fid) biete .ßaftmip in ber Beite
onrpnftellcit, baß, fobalb bet Scfifj crotifdicr Berthe mit
einem i'etluit uerfuflpjt ift, am anbertt Sage ba« ßmiifiotiS"

bau« in ber ¥ebaujung bes betreffenben jtapitaliften er
Meint unb ibm bie Dijietcnj Paar auf ben Stirb aufjälilt.

Daß midi unter bau neuen Weicljc $rojeffe jn führen fittb,

baf) Unfoitcn entfleljcn, bafi weitläufige ßrhebungen aiiju-

ftcllen, baß überhaupt iclbft bei einem erfolpoer pretbenbett

Vorgehen eine Uujabt Pott 'l'Orbebtttgungeit ju etfüllett ftnb,

beten Diepnlirmtp zu ber Sdjroerfällipfeit bc« VubltfiimS

paffen, wie bie Ranft auf« 3tigc, bas mirb bau Jlapüaliitett

niemals einleiidiieu; itjm eridieint bie ..'Jaftiutg ber ßntii=

Ftou«l)ättjet' al« ein ,Sijd)d)eu bed bid)\ roeldie« fid)

obtte Sveitere« mit bcitjcnipcn Differenzen bebedt, roeld)c,

pleidioiet. loamt, mie ober ido . au rrotiidien fJapierett ocr«

iorett mürben. Mutt mögen biciettipcit, bie mit ©rieben

beifett ptt töittieu Dcniieincn, ein ßmifiioiiSpeicb idiaffen.

'Ba« aber eilte SlorfteUuup bes 'Publitunts, tuic bie oben

btjdiriebette, für Unheil anrid)tcn tatm, mas iic fiir bie

nrjprtiiiplidie Sctbeilipitnp be« ^ublifum* bei beit

ßmiifioiteti befapeu miU, braudien mir hoffeittlid) fclbft beut

übericuptefleti linbfinper be« neuen ©efefjentmmf« nidjt

meiter ausciiianberfeucu.

So lattpc mithin ba« ‘Publifum feine F'altunp itidit

ättbert, bürften neue Wejcljc auf bieietti ©ebicte nidjt nur
feinen '.'intjeit btittpen, foubern infoferu petabeyt oon ttebel

fein, al« iic bei bem iUtblifum eilte Botftellunp erroeden,

al« ob es fortan pepctt alle Wcfabrett an ber Siötic peiebiltit

fei unb meil fie in Rolpc befielt bemirfen, baii baffclbe

nod) unfritifdtet als bisher ju Bette pcljt. '-Inbetev

feito mirb bie 2'örfe jtbott um bc’millett pttt tJjini, feine

finanziellen ßfteffe ju bepebett, weil fie ttidjl erroarten barf,

baf; bcrjenipc. ber anfattg« tttdii pernio Urlheiletraft

befafj. 11m fid) pepen Ueberoortbeilunp an ber 4)ätfe ju

fidlfltjen, (jinterbev llribeilsfrait peuup befiljeu mirb, um fid)

fiir tieffinnipe Debuttionen über bie uolfsmirtbidjaftlidie

9totbmenbigfeit ber sltörie ju bcpciitcrn. Benn ntau baber

bau .Itapilaliftcupublitutti nur ratbeit fann, pon antanp an

fritiidjer ,)tt Berte ju peben unb bei etroaipen llcberfäUett fid)

feiner .flaut yt roebren, jo mirb anbererfeit« fdjon bie poli-

tijdie flltipbetl ber äiilrie fapeit muffen, ihr .ftau« möplidjft

rein ju ballen.

ßrnft iteittemann.

(Bin IMditEc htv rntFicn (Belte.

ß« mar im Dcooentbcr be« Jahre« 1888, al« eine«

abenb« in einem bebaplidiett Äueipjtntiner ber gcipjipcf

ftrafte eine Sdjnar jtmper Stilbeuten ben Semefterbepiun
ihres titteravifdien 'UereinS bei Hier, labat unb pcfdieiten

©cjprädtcit fröblid) feierte. Da öffnete fid) bie Slpir, unb
ein rtieutber trat ein. 6« mar eine fermpe, ntittelproBe

©eitalt; eine frijdic Siötl)e lap auf ben edipeit ffügen be«

cbrlidjat ©efidit« unb in beit flarcit beUett äugen, über

beneti fid) bie breite Stirne »ormärts btänplc; in ftarfen

Strähnen «op ftd) ba» blonbe .ftaar oottt Sdicitel, um am
Staden unb über bat Cbicn fid) leite yt träufeln, uttb ritt

paar eipenfinuipe gelbe Startfloppe! 11 iafjen über bem aus
brudSooIleit 9)(unbt mit beit Pollen Sippen ßr flelltc fid)

Bor: Julius e t r i. ©ern roarb il)tu ©attireunbjdiaft pe

mährt, unb balb mar er in feiner ruhigen tlupen 3rt an
bem ©ejprädje eifrig betbeiligt. Bit au bereit aber beiten

balb betau«, baß ber Rrcuibc ba ittcbr fei al« mir. Hub
nad) fttrjer ; (cit, als tuit ihn nod) näher tenncit pelenit

batten, mar e« gan,i felbftoeritäitblidi, baß er als ber ßiitc

unter utt« galt, ©r gehörte ,ju ben jungen 'Männern, oon

bentn bic aitersgcnoffcn bic fclfenfefte, mitridjfiiterlidje

Uebcrjcugung beben, baß fie einmal ©rojjes iciitcn

werben, Iattae beoor beitimmle groben ihrer Räbipteiten bie

ileweife liefern

Unb wieber war es im flooember, jedi® Jahre jpäier.

ßs war ein ober, grauet Verbfttnp, unb ein faltcr Bmb
fdiiittelte tntwirid) bie Fahlen ijmeipe. Da jtanben wir

auf bem Rtiebboft bie Sbränen ftedten utt« in ber Äel)le;

ttttb wir toarfeu traurigen .©erjeit« beit Sanb auf Julius

1:etrt'S Sarg in ba« frifd)c ©rab biutt Itter Bir ljntten in

ber fur.ieit ’ijwifdjeiijeit »oll ftoljcr Rrettbc geieben, baß

titifer ©efiibl im« nid)t betrogen, an« jupeubtidjen Skr»

fiieiicit ljetau* war ein Dichter beroorpcwadijcn, auf ben

man hörte, ßitt Montan hatte feinem Manien ßbre unb
filaitg gebracht. Hub eben batte er, ber tapfer unb fröblid)

mit atleii Sdiwieripfeiteti pefod)tcn, einen l;laß in

ber Siebaftion ber ,Deutfd)en Stuubfebau* pewonncit, oon

beut an* er 111111
,

äußerer Sorgen lebip. arbeitsfrob in bie

Rututift iah, — ba legte fid) ber Schatten be« Stabes über

feine bliibeube Jiipenb. ftfiit ftarfem .'Jenen fab er fein

ßnbe bcraufommeit; bem Rteunbe, «er atc ieittem Sictte

wadite, bittirte er an einen aitberett feiner l'iebeu bie furcht"

baten Borte: .Moch einen herzlichen Örnß fettbet Jhnen
por bem Sobe Jbr — * unb ieljle feilten Mauten barniiter.

3m abettb befjelben Sage« ift er geftovben.

Hub nun nad) einem Jahre! ba wieber bie .Vcrbftes

fomte auf braune unb votbe SMätter id)eint, ift ein Sud)
erfthienen, ba* utt* bie fchönften Stüde au« Julius tpetri's

Machlai) bietet.”) fJrofcfjor ßrid) Sd)iitibt, ber bem Siebter

ein gebrer uttb ein treuer Rreunb zugleich geweint, ber

ihm aut ©rabe ttod) ein leljte« inniges Sebewobl yigenifeii

bat, iid)tete bie Manujfripte unb leitete bie auSpabe, ber

er int itarwort ein Furze« Sebensbilb beiiüple; ber Merleper

ber „Seutfdicit Mttnbfdiau” eriüllte mit ber Uebcrnabme
bc« Sjattbe« eine fcböite 'Uilidit

*) Mottle ßet*. ®ott Julius l'etri. «110 fernem Mudilaß

bcruuflgeflebfu oon ßrid) Sdnnibt. Berlin, tpebnibev Itaetcl.

Digitized by Google



126 Die Hation. Nr 8.

„;Rotbe (erbe* haben bie »«mibe biejen Paub genannt
Tenn in ber rotbcu Inbc ©eflfalcnS, roo Petri, gu Sipp*

ftabt 1863, bnS Sidjt ber ©clt crblidte, roundte feine bid)=

(triidic Äraft toie feine Periönlidifcit Jn feinen Krgäb»
hingen imb Tramcn foiunieu loicberbolt Menfd)en nor mit

tauber Sliißcnicite imb idftoffev .ftürge, bic „cs aber md)t

jo meinen': jo mar et felbft. Aiirg angebimbcn imb ol)ite

glatte Siebeusroürbigfeit, aber mit einem golbciien Wergeit

null 9ted)tlid)feit, Treue nnb pftid)tgejiil)l. äuf rotljcr tirbe

finb midi bie ©cjdjöpfe jtemadnen, benen et in feilten Tidj’

hingen geben liet). Tic (teilte Stabt bes tfieiinatljlanbcS

iji bet Sdiauplatj feine* ('rftlingSronians „Pater peecavi",

[oft aller jcinei fleineten ifrgäblungen, feine* etjtcti TrantaS
„Tie Jfibin“, bas er felbft alb mißlungen bei Seite legte, utib

baS batum mit tlicdit in ben Rndilaßbatib nietft aufgcnoiii»

men ttiurbe; nt ber (leinen Stabt fpiclt and) bab intcrejiante

iftagment beb giueitcn .'liomanb, bab bet .vteranbgeber nadi
bet Wauptpcrfon „Tora* getauit bat. Mit bebaalidiem

Wuuior mußte fpetti bab i;l)iliftertluuu ber .Äleiiiftabtcr,

ihr ©egänt imb il)t ©icbtigtbuu, iljre firflberie imb ihre

Sornütbeit, iljre itlbfonberliditcilen nnb Pcrfditobcnbciten

gu id)ilbern, aber and) mit ieinem l'ittpfiubeit bas ftiUe

©lüd ber guten Siiitjc, bic (leinen bcid)aiilid)cii SebeuS-

pbilojopben, bie butt urntjl gebeitjen. Ta gibt eb Partien,

bie au bie ftnnft ©ottiricb Äeücr’s »an meitcin criuiiern,

nnb bic ©citaltcn beb Martin Salanber nnb bie Pcioobncr
ber ebifamcn Stabt Sclbiogln taudicn in ber «etne uor

unferem Plide auf. bin gcmeiiijameb Panb jdjemt bie

eiligeinen Ifrgäblungen ju limfcblicßen. Mnndjc Ranicu
gar aub bieier treffen mit in jener micbcr: ber Sd)äfcr

Sembt nnb ber Seiner Wolter begegnen halb (jter, halb bort.

Mit ganger Seele nahm Petri, ber meftfälifdje Pro
teftant, Sbeil an bem tiefgebenben reltgiäicu Bioiefpalt

groifebcii .Ratbolifcn nnb (foaligeliicben, bie in feiner Wci»
matb in roilbem Waß mit eiuanber in Streit liegen, nnb
au beu erbitterten .Räuipjcn puiidjen beu Stltfatbolifcn nnb
ibren ©egnern „Pater peecavi“, fein erfteb ©erf (1892),

ilt gang erfüllt oon bem rctigiöjeii tflement; mit idjaijer

pji)d)ologiieber Sonbe brang er aut beu Sern imb jeirtte

mit offenem Srciinntl), bei ibm manche gcbäjfige Oiifein-

bung in feiner PaterftaM gugejogen bat. um? er gcicbcii

unb erlebt hatte, 'i'lit bcroimbenmgSroürbtger .flnnpobcit,

bie non einer im (frfUiltgimetfe io oft nermißteu
Selbftgucht, oon einer feltencn .'Reife gelegte, gab er hier

aut fleincm .'Raunte ein aiiSgcgcidmctes .Riilturbilb, aub
befielt Wintcrgruub tidi bie cingelncn peifönlidifcitcn los-

lüften unb lebenbooQ berausboben: ber junge priefter, ber

ftarr unb jejt auf bem ©ruube beb gtueijellojeii ©laubcits

(lebt, ber baltloje Sdnoädjliug, ber beu Seihen unter beu

ifüßeit oerliert unb, nad) einer Stütze fiir feinen gcrrfittetcn

Sinn iiiehenb, reuig bas IWr pecuavi jagt, unb ber alte

Mathias, bet au« feinem Äillbetbergen fern* eigene Religion
imb feinen eigenen ©ottesbienft fid) gefdjaffen bat t'ine

gange .'Reibe fleineter C'rjäblungen oon äbulidjer Slrt jollte

ein Sammelbaub umfaßen, jn beffen Titel er bas PitntuS*

roort ,©as ift ©abrbeitv* gemäht! hatte. Ter RadRoß-
banb bringt im« einige; unb eb finb toitbare StiicFe bar»

unter. Will feiler Weint) greift Petri in bie Tülle ber iecti»

fdicn Probleme, bie fid) hier ihm bietet. Tenn nur auf fie

unb auf bie lebenbigen ©cftnlten, bic fie biirebtämpfeu, (am es

ibm an. ;Riri)t? lag ibin ferner als Tenbeng unb einieitige

Parteinahme, meiiii fid) and) ber beige Traiig nadi orcibeit

beä ©emijfen« unb ber ©ebanfen uidit gang jurftefbämmen
lieg. 2i)ie er felbit im Jnnetflen empfaub, bas jeiat uns bie

tsigäbluitg , t'briltitl am .Rreug", bie (leine ©ejdjidjte oon
bem gmeiielnben Äaplan, bem ba» Piib bes gefreiijigieit

©ottesfobns ben Si'eg jur roabren Pflid)t roeift: gut Pflirid

bie iPabrbeit offen ju befeniten, bie er fühlt, gut Pflicht,

für feine Uebcrgcugung gegen bie SBctt gn (Smpfen unb
bas Priefterfleib abgumerfeu; beim fo nur erfüllt er bie

SBorie bei verni „'Rirnm beiit Ären.} auf bidi mtb folge

mir nnd)!“

Ter äußere .«reis, ben Julius Petri überfdinnte, roat

liidjt fgar groß. Tenn neben ber öeimatb unb Perliu bat

er, außer Tiamiobcr, roo er ein 3al)t roeilte, unb ÜRanro
beim, roo ihn treue Rreiiubfdiaft feffelte, (aiim oiel geieben.

TaS 9Jene, ©roßartige, baö ihm bie Ciauptftabt bes llieutie-J

unb ihr braufeitbcS sieben boten, lodte ihn nicht gut £cbil=

bermig; er fühlte, bajj er hier im ©runbe bod) ein grember
mar, baß er immer ber Pkftfale blieb. 'Rur aus jeiner

eriten berliner Heit finbet fid) unter feinen Papieren eine

freilich noch (ehr unreife, oon beider Scibenjdiajt erfüllte

ftubeutiiebe i'icbesgefchidite: ,t'iu Sdgitt ins Sieben*. Souft
aber cricbeiut bie gcmaltigc Stabt mir oon fern bet in

feiner meftfäliidicii Slaubjtbaft; io in bem ßiomaniragnient
„Tora”, mo bie verlorene 2od)ter nad) bem Tobe bes

PalcrS aus Perlin in bie Patcrftabt gurltcffebrt; jo in

ber . Jiibiu*, um ber fteibciifcnbc Sohn bie Todjter eines

jübiidjen berliner Sdiminblets, ber fid) ber Strafe burdj

Selbftmorb etitgogen bat, als Praul tu bas .fjauS ber

'Mutter führen min, ohne bie Porurtbcile ber Sciitigen

überminbcii gu foiuieu; fo and) in bem maditootlen, padenben
Tvciiua „Pniiemblut“, pctri's befter Schöpfung, ber Ätone
bes RadjlafibanbcS. Tn® ift ein cdjte? ©emäcbs ber rothen

L'rbc, ein Pauernfdiaufpiel oon ergreifenber .Rrait, in bem
ber Tiditcr, aber biirdiaus ohne feine ©elbftänbigfeit imb
l'igeunrt aiijgiigcbcn, in ben Pobuen oon Werbart .ftaupt*

maiin'S „Por Soimcnaiifgniig* roanbclt. Ter Öroßfiiccbt

bat mit Sd)iueid)c(rebcu fid) in bie ©nnft ber alternbeii

XBittroe, ber ©igentbiimerin bes '>ofcS, gejdiroatjt: nun, ba

er Pauct gemorben, mill er, ein brutaler parocmi, ben

Arcrru fpieleu. unb höhnt fein SDeib. SHber ihr Sohn ans
bet eriten tfbe fommt oon ber Unioerfität gurüd an ben

.\>of, unb als er es icben miifj, roie ber Stiefoatcr bie Mutter
mit ber peitiebe jdjiägt, ba erronebt bas Pauernbliit, unb
mit bau Peile ipaltct er ihm ben Sdjäbel. ©ic bie fer

eiguiffe langjmti cmpormndifen, mie ber Pauemboi mit

feinen Jnfafjen imb Weraibni oor utifercn Jliigcn fid) erbebt,

mie bann ber Mürber ans Mitleib mit einem Unfdßilbigcn,

ben He als Sbäter fcftgeuommeii haben, fdjließlid) felbft bie

Tbat geftebt, — ba® altes ift ooll erjdjiittenibet ©abrbeit,
ein 'probeftiid liugcmöbtiltdiei brainattjd.er Pegabimg. ®S
märe fidierlid) feiit Mißerfolg, roenu ein Theaterleiter nadj

geringfügigen Slenbcriingeii bieiem Sd)auipiei 311111 Pübiieii-

leben oerbeljcii mürbe
©as 111 bem Paneritbrama bie bemegenbe Ära ft ift,

mas ben jutigcn Tritj .viöntriip ginn Morbe treibt, ift bie
j

grojie heilige Sliebe gu ber Mutter. Unb neben bie iueit=

fälijdie SlanbeSart imb bie religiötcii .rtämpfe (teilt fid) in

allen Schöpfungen petri’S als britlcs Mauptelemciit biejer

3«fl, bie )iitenolid)e unb uuoergänglidje Viebc gut Mutter,
bie beul Tirijter felbft bas .'>erg fo matin unb treu erffllltt

Ueberaft 1111b Überall flingt bie? Motio an, batb laut unb
in ooUeu Tönen als .'Suiptatforb unb leiten bc Melobie,

halb teijc unb gart, nur als Pegleihutg. Tet Mutter füllte

and; ber 'RooeUenbaub geroibmet merben; gu ihr fp riebt

mondjes fchöiic ©ebiebt-

s'lud) bic £t)rif Petri’S ergäblt 0011 ber rothen litbe,

oon ber meiten Seime mit ben Sümpfen imb ftiüeu '©affern,
Don bem braunen Puidnocrf ber .üoibe 1111b ben ©eifter*

geftaltcn, bie bort leben imb jdtroeben. Tet '©oben giebt

in pjcitenber Slurmnari)t über ©Händler 1111b Moore, 1111b

bie „mitten Jungfrauen* mallen über ben Äolf. Jm '©albe
aber häufen graufige ©etmölje, bie unbeimlidjen Per»
roanbtcu ber Menidjeu. Ter TidRer fenitl bas alte Sadpen»
lanb mit feiner herben Schönheit, ©ic oit mag er, ben

fnorrigen Knüttel in ber .'janb, roie er es bie 1111b ba

fd)ilbert, in ben beintatblichen Tliireii limbergeflieift fein.

.fiopf unb Werg ginn Springen ooll. Seine Sieber geugcii

baoon.

Slbcr noch anbere Töne erdingen hier. Troßige, roilbe

©ebicble birgt ber banbfdiriftlidjc Radjlnß, bie fidj gut auf--

nabme in bas Sud) freilich als nicht geeignet enoiefen.

?lber für bie Seurtbcilung bes Menjdjen bieten fie eine

mertbootle ßrgängung. Importe promelbeusftimmungen
imb grotesfe Aübnbeiteii. bie mir fonft nidit oon ihm hören,

fprubelu ba betoor. Wrimmig nindjt fid) ber „jorn Sufi

gegen Weuchelei unb fleiitlichen Sinn. Unb gegeuübtr bem
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finnlojen ©etricbe unb thöridhcn -haften ber 'Mletiicheit er-

fcheint ber lob, ba« .herrlidtjte Pint*, ba« ©ott ihnen Der-

lieh, unb ba« bie Sljortn oerjebmähen, — ber “Job, ben er

anbetet als ben .verrfdjer ber trrbe, unb bet ihm „weit-

bttrehbonnernb* entgegengroüt: , Jd) bin bet verr, bein

©ott! 3)li foQft nicht anbre ©öfter hoben neben mir!*

Beiter nod) alb in bieten ptjcintaftijdjcn ©ebidjten ent-

fernte fid) Petri in einem C pendelte, ben er fiir feinen

(freunb, ben KapeUmeiflet Balbcmnr oon Saußnetu, 1894

idtticb, oon bein eigentlichen Webiete feiner JVrajt. $n
biefem Berte, „Sidjter nnb Belt*. begab er fidj gang oom
feften Sobett jeiner rolijen (frbe in eine ibeale gerne, io

weit ircilid), baj; er an manchen «stellen faft jeben .'>alt

oerlor unb fid) in« Mgemeine, Hufaßliche oerftieg. Stbcr

and) hier finben fidi noch uuinberuoUc Partien oon höbet
bid)terifd)er Schönheit; baneben oUcrbing« manche« llnge»

jehidte unb Periehltc. Reichen ber Unreife finben fich gewif)

an oielen fünften nod) in petri’« 'Betten; mtb mit ,vitg

tagt Ir rieh Sdnuibt im 'lionoort feiner Sludgabe, bafi wir
mit bein Sahtitgeichicbencn ,nod) feinen reichen Sefitj, aber

febdne .'>offmingcn in bie ÜJinttcr trrbe betteten*, .(hitif-

loic« Mitilmicn wäre hier am ntenigften am platje. SJJan

würbe -Juliit« Petri'« Siebenten bamit einen id)led)tcn Sienft
erweijen. Senn er felbft bejah ein ieltcue« fBJeifj oon idiarjer

unerbitllidjer Selbfttritif; unabläffia hat er an fid) unb
feinen planen gearbeitet, unerntüblid) fid) geprüft unb felbft

iidt in ftrenge jfudjt genommen Sem Stdher Otto Snbwig,

beffen gragniente nnb oerworrene Pläne, lintwiirfe mtb
efi,))etr ju beu Sramcn oon ber , 1’lgnc« Sernaucriu* Petri in

(einer oortrefjlidicn Softorbiffertatioii unterjuebte, modite
er fid) in manchem 3npe nahe fühlen. 1fr grübelte nod)

über bie Piejclje beb „bidjtcrijdien Sdtaffcn«“ unb iorad)

feilte ©ebonfen barüber in einigen äujjätjen au«. Silber er

befofi and) nidit ,)U oiet oon bem ge)äbrlid)en .fpeilfraut

ber Selbjtfritif; nicht fo oiel. bah feine probuftioität bar-

unter pelitteu hätte.

Seine harte, geid)loffene, in fid) pefeftete Perjönlidt-

feit hätte fid) burdiperunpcn! tfrfiiflt twu feimenben 'Plänen

unb febnjfldjtiger 8d)affen«lnft. innjite er fd)eiben säluf bem
Sobtenbette ienf.jte er, er habe gehofft, berBelt nod) Bauche« A»
lagen, ©t mar ein frajtuoUeS, männliche« Salent; nicht äuge
träufelt oon einem .'rauche fauliger 'Utiibigfeit, itid)t ein

überfuttioirter ©euießer, nidit ein fd)Wäd)lid)cr eeufjenber;
er war gefunb bi« in bie Knochen. Unb folche pefunben,

triftigen, mättnlidien Salcnte thäteu unferer jungen beut-

hben Sichtung ad)! )o fchr Diotb'

Xraurigen .'rerjen« treten wir in biefen Iigjeti an
Juliu« petri« ©rab, in bem er mm ein galjr fatt ruht,

unb legen ftitl einen frifchen Kran,; barauf.

Bar Oäborn.

®er EapEÜntEtUEr JeIix H>cin0artiirv int

Blantel tiES PIjilofopIiEn. *)

Sie Seiten werben immer tminberfamer; bie KapeU-
meifter fangen au tiefgriiiibigc philofophildie Sucher aii

Idjreiben. Saß atebatb untere pbilojophen nach bem Saft»
ftoef greifen werben, um bie Sflefe nu«,)uiiillen, bie burd)
bie pbilofopbitenben KapeHmeiher eutftcht, wollen wir nidit

hoffen in Anbetracht be« Infolge«, beu .ftetrn Beingartner
hei biefem chaMex-oroisec crjieit hat.

Sie Stellung nuferer mobernen Küitftler jur pljitoio-

Phifdjen SJefthelif tft charafteriftiid) CffiAtcll wirb gewettert

•) Sie Seine oon Cer Biebergcbuct unC Ca« imtiitalifdie Srama
iKbft bem äuttourf eine« Bpftcriuina „Du ©rlöjung* oon gehe Bein
Jartntr Viel unb Ectp.lig, SIpflu« unb Sifdier.

unb getobt, bie Aeftfietil tauge nidit«, (ie lode feinen .'>unb

oom Ofen, fie oerlcite ju grauer Jljcorie unb ertöble

alle Künftlerfchaft. .(Mnlen herum jolleit aber bod) alle bie,

bie überhaupt über ba« Bejen ihrer Äunft nad),jubenfen fid)

gebtuugen fühlen — unb ba« ftnb nicht bie Schledjteftcn —
ber gefdjmähten SSiffenfchaft ihren Iribut.

Bie bie Sdimetlerlinge um ba« Sicht, fo flattern He um
ben Ieud)tenben spunft, immer wiebcr angeiogen unb ab-

gehoben jugleid).

gelir Beingmtner gebridjt e« nun eigentlich fd)oit an

ber erften 'Potbebingung, bie ber ,ju eriüQeu bat. ber mit

einem jchrifthcüeiiidien tfrjengnib oor bie OeffentKchfeit

treten will: nämltd) an einer, wenn and) nicht giänienben,

jo bod) wenighens fehlerfreien unb flaten Sprache.

üJtan (efe ben rphmmi« auf sKidjarb Bagner:

„SSogncr'e große IBebcuning lieg! nidit baciu, bat; er bie alle

Cpeniinnn nmtbtviUig jertrümmeit unb iniUtiielidi eine neue jfocni er

)
du treu Igit, fonbern Daeilt, baj; ei Die eiujig mbglidiett Sfrjicliungen

llniidltn Tidituini, 'l'tiijif unb Saiftelluiig aiugebetlt nnb an« bet tfc

fenntnii: bicier S'ejicliuiigen bie ©nnibprinAipien fiir baa echte nmälalifd)

braniLiliidtc Aimftioerf abgeleitet. Augieidt aber btudt feilte Sdtapfimgen

bie 'Kiditigrrit uttb Ccbcit«fiU(tgTett obiger •priusipien betpiefen bat, inbtm

et alct Tidttcr nidit idtaalc rpemterte, ioitbern tnirllidte, lebenöimUe

Sranien fchnf, roeldtt aber idtan bie ©igenidwft in fleh trugen, au«

tnufdalitdtent ('drifte Ijerauogebidttet ;u fnii, fo biijt er a(« 'OiuüTcr

bicicu Tidttnngru ritten llanglidieu Slusbrncf Pcrlcihen Tonnte, tocld)cr

ihrem '\tiltaltc auf ba« PoUfptnmatfte entfpradt, fotpic er and) bnrdt

jeinc enorme Aäbigfeit alo SKegifiem unb Sirigent im Staube toae,

unter gtinftigen SVbiitgungen, öor allem in llte'miehen 1 Kelle unb IHG8,

fotpit iet ^aqreull) 187(1 unb 1882 Sfufiubrungntt feiner Berte gu ceer

attftalteu, toeldie beut oon ntie oben geiehilbeeten ftbea! toobl leibcui

polltonunen entjtmtcben f)»ben*.

So ju lefen auf Seite 34 be« Beingattner‘jd)en Suche«.

Ser Siebe mibtnet Beingartnergteidifafl« einige tief em-
Ptimbeue ßeilen. ber Siebe, „jenem Wejiihl, welche«, loenn

ihm and) ber ©cjdilcd)t«trieb au Wrnttbe liegt, bod) jum
iiidit geringen S bot I auf ber Berthjchätjung ber /nerAciu-

bilbung ber geliebten 'perjon beruht, wccljath er and) bet

ben auf ber niebrigften Stufe hefjciiben 'Pötfern, jowie felbft

in futtioirteu Säubern bei oenohten 'Mahlten nicht oor-

fommt“.

Ülber and) im ltebrigen fittb bei Beingartncr alle hJterf-

Aecchen be« Silcttanti«inii« gegeben: bie Si«pofition, bie

anfang« fd)einbar oorhanben, oevtiert iidt atebalb ins llfdi-

graue. Sie jehwierigheu äftljetifdjeu 'ptoblcttie, mit betten er

fid) nach be« Sage« Saft unb Wühe gefegentIidt einmal befannt
gemacht hat, greiit Beingartner auf nnb ertebigt fic mit ber

iUliene ber unbebtugten itebertegenheit unb Sicherheit, ohne
habei, gleich einem fpieleitbeu Aliiibe. bie ©efahren and) nur
Au ah'teu, bie ihn bebrobeu unb betten er id)lief)lidt jum
Cpjcr fällt.

Beingartncr idjricb feine Slbhattblung, um barAUlIjiin,

bafs bie bce ber (SrUftmg ber hifdifte i<orwttrf ber Sunft
unb ba« mufitalitche Srama iuSbefoitbere baut berufen fei,

biefen hädiften Stoff in ber 'Pollenbiing gu gehalten. Somit
ber Seiet gleid) au Slnfattg fühle, bafe fid) ber 'üerfaffer auf
bem flihu betretenen ©ebictc oötlig git .'>attic fühlt, gibt

'Beingartner in fnappen ijügen eine ©ejd)id)te ber 'philo-

fophie, iowie fie fich in feinem .Kopfe fpiegeit, uttb befretirt,

bnfj .eittjig unb alietu oon ber Stelle an«, wo fidj Srthur
Schopenhauer mit ben alten Jnbicrn übet Jahrtaufenbe
hin bie vmitb rcidit. weitere philofophifdie Aorfdtiiiigen ait«>

gehen fönnen*.

'.Kad)bcm ioldicrgcftalt eine philofophifdie 8afi« ge*

»oniien tft, ipringt Beingartner furAer '>anb au feinem
Anteilen .«lauptgegeujtaube über, jur wiiijit, um utt« ,)U

erAäliten, wie er fid) ihre (tntftehung bcitft. Bie ergebniß

oerjpredienb tonnte eine folche Uutcriuduing, bie ein gcofjer

ffliuftffettnet oornimmt, erjeheinen.

Sei Beingartner hat eine Phantafic ooü Schwung gu

etieheu, wao an pofitioen Äentt tniffeu fehlt, uttb ehe mit
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uns heften »erf eljen
, finb wir mitten Srin im ® r f a m m t

funftmerf, in feiner Slfiiljf. feinem 'Verfall unb feiner

Bieberaujridjtmiti öiird) Uiidjarb Bagnet.

Beingartnet hot Schopenhauer nelcfen nnb et ift iid)

ieljr flar batiiber, was ber Hehre beb Bciitcrs gu ihrer 'Hollen«

billig gebricht. ßs genügt bnrd)aus tiidjt, bie OTitiif mir
}u einem Slbbilbe bei BiüenS fclbft mit lleberipringintg

bet Sbcett gu ftempeln nein, es bebatf einer tiefer getjenben

nnb flriinbiidreren .jnnbirung $iefe 'Jicnfunbirimg ift aber

nur möglich .burdi bie ännafjme eines metapbhiiidjen Her*
ganges, weldier allein eine mtSreidtenbe ßrflänmg für bie

iDliiglidjteit biefet gelicintnifjoollen ffiunft gu geben fdieint*.

S3eingarrner mad)t bie 'Mufti bamit gwti Bipfelpunfte

alles BeifteSIebens, gut 'HoUcnbcriit ber — s

i?t)Uojopt)ie

!

Sei biejem Singe bietet iid) leicht and) eine ©eiegen«

beit, fid) griinblid) über bie Sichre non ber 'Biebergeburt

bei ben Jnbiern auSgufpredien nnb $efuS ßl;riftuS ben il)ttt

gebiibrenben Hlntj in ber BenjdjIjeitScntwicflimg augurosijen.

Summa sumroarum: ba bie Jbec ber ßrlöinng felbft

bei t)iid)arb Bogner nod) ttid)t ihren wahren äitSbrucf ge«

funbett Igit, io ift es bie hötbite Aufgabe bcs Bufiferß bet

©egenroart, bas bisher 'Hetfäumte itadjgiiliolen unb ein

Wufifbrama gu jd)teibett, bas biefe höthfte aller 5luf=

gaben 13ft.

Somit nun aber ber Theorie bie praftiidir Sethäti*
gung nid)t fehle, legt Beingartnet gleid) ben ßntiuurj gu
biciem Sbealhinftioerf ptr gutnnft bei. ßs foll bas cm
SWqftetinm werben, weldies brei Slbenbe füllt unb beffen

Jbec nid)t gerabe originell ift.

Set erfte Ülbectb bringt eine Kain «Tragöbie. Kain
erfd)lägt Slbel au« liiferfud)t nnb iud)t, non 'Hergiueiflung

gefoltert, ben Tob in ben Baffem ber Sintflutl): . oft and)
bet Job nidjt Iternidjtung, fo bringt er hoch Sergeffen.

SiefeS hoff' id) non ihm*.

Ser gmeite flbenb ift ein irauenpiel. befielt 9JlitteI=

punft JejnS Ghriftus. ’Bir treffen einige alte Setannte:
.ftain ift wiebergeboren als JubaS ofdjarioth, ber 'Haler

tKoab als .Johannes ber Säufer, bet böje Sämon als ber

Werobias Socbler Salome. Ser Bang ber .fSanblutig ift

ben ,'öauptgügen nach ber Stagöbie bes neuen Seftaments:

oefus flirbt am Ären), oubas .ftürgt ab*.

Ser britte Säbenb bringt uns bieielbcn Seelen nod)

einmal in neuer ©eftalt. Jtain ift SShasnernS geworben
unb beherrfd)t als .König bie Belt, Bin Bcib jebod) bringt

feine Bucht gu oall unb Slhasoer pilgert nun als .milber

Breis' burd) bie Sartbe. Jn onbien trifft er ÜHettCfta, ben

legten SBubbha, ber am ßnbe allcc Beiten erwartet toirb,

unb ber ihn nun barüber aufflärt, bafi er. jetjt SlbaSner,

einft o»baS unb .ftain gewejen fei. „Uitb wer warft Su?"
fragt Sl)usi>er«$iiba8-Äam .Sein töruber Säbel“, antwortet
Dletlepa. „ben Su an biejer Stelle eiuit eridjlageit halt*.

tKatürlid) ift SÄlKtSoer über biefe neu entberfte 'Hermanbt*
idiait tief geriihtt, er iinft in bie Sinne bes ')Jlettei)a, baS
ßnbe alles Seins ift gelommen, eö gibt feine Biebergeburten
mehr unb bie Sftuiil beulet bas an, fo gut fie eben fann.

„BaS ber phitofoph<tci)<n Joridjung unmöglich roüre, nämlich ju

entbtden, wir ber »ergangene ober btr gutwillig« HebcnStauf eines Befetts

befdraffeit fei, bar. luirb ber ftünfllrr in einem reinen, erhabenen ‘Hübe

bargufteüen im Stanbt fein".

öine folche SSrbeit hat ihr pji)d)otogiid)es öntereffe, fie

ift ein neuer SBemeiS für bie alte ßrtohrung, bag gang

heroorragenb fünitlerifd) beanlagte ')Jleiiid)eu gleichwohl über

bas Bejen ihrer .ftnnft fid) ooflitänbig im Untlaren bcfitiben

tönnem biefcs Such geigt aber auch bie Beitcrcntroidlung

Bagner'fdjer .fteime. nämlid) bas bebenfliche Setbftbewugt«

fein, mit beut fölufifet alle ,nagen biefet unb jener Bett

ans ber liefe ihrer wifienjdiaitticben Siainetät gu löfen

unternehmen.

2d)abe, bag ein 'llimin wie ,\elir Beingartner fid)

auf folche Slbroege oerliert. Somit er feine wcrthoollen

Kräfte, ber .ftnnft, für bie er geboren, nid)t entgieht, muj
man ihm gurufen: Beifter, bleib bei beinern laltftocf.

Itaul BooS

ffetig Tormann : Belachter . Ttesbcn, Heipgig unb Bim XtSSS.

ß. $icrfon’S Verlag.

Utbcr einen ttanb Bebid)ic pflegt man liebcooU gu fihmeigra.

Sic haben gumcift ihren iflwnf patlauf crnid)t, menu fie einer Seele

Wenflgc gethan haben, unb es Ihut bent teilten ftbbrud), menn biefe eine

Seele, bie ihres iterfafterS war. Siefen Tönnann'iihei'. Bchid)ten aber

ift bie ffähigteii eigen, Stimmung gmiugenb milgutheiten. Unb irrar

ein groger Xichtcr ber BefUhlSftaia neue Töne erufügt, fo ift bie ff&big-

leit, perfbnlidie Befühle aufgugmingeit, fd)on eine ed)t bichlerifd)e.

Irelir Tormann ift rin ,ftün|ller. Beim man fein neuefteS ©e
bid)lbäubd)cu „Bcläd)tcr

u
aud) nur tau empfehlen faim, fo mill man

iidi boeh nicht Pcrhchien, bag bic weitaus meinen biefer Bcbid)tc als

Tbcil einer rcid)crcii, rriferm Sanunimig grbadg, rnürbig ihren 'i!!a|

behaupten murbeu. Törmanu hat hen 2 tu, beffen bad moberne Vieb

benbthigt, gang in feiner (bemalt, ben Tefegrammftit. Ihn ein paar

Borten finb feine beften Hiebet bingemotien, unb fie flehen feit ba

„ßrftiUi ift meiner Seele tieffteä ,’f tetj’il,

,\d) Ijabc Tid) ein fehteSntal gefeh'n.

tritt Schleier finit auf meines Hebens Heib,

Tie Hippe tiidjclt — es ift 'SdjlnfenSgeit.*

freitt Törmanu ift eine Fünftierifthe fjubivibuatitflt. Sclbft wenn

er es in feinem tHlotto uid)t felbft perfuhcrle, man Wörbe es fofort ge*

mähten, ßr ift eint 'Jlatiir, itie ben Sdjatttn fud)t. ßin leifer Sltbcl*

fd)lcier macht ihm 'HitnlriKii unb Tinge orrtrauter. ßr fiirehtet bie

grellen .vurbeti unb bic aufbringliiheu Bejtalten. SMap ift bie ,yarbt,

bie fid) ihm immer bietet, ein HiebeS gu begeidmrn. Sogar ber ffriebt,

ber ihm winlt, ift ein .blaffcr frrirbc". Tie Stimmung, hie auf feinen

Besichten ruht, ift Tdiumerungoftimmuug. Benn es einmal ein greller

Ton ift, bei fie burd|bcid)t, jo ift es ein Hlufjatuhgen ber XobeSluft;

fonfl TämttirnmgsftiUe.

ßint fitnfticrifd)e '.abtt'ibuaUtat, aber eine 'f'rriönhritfnt, bic etnul

Sebatteitrifcarligcs hat! 'Ulan ficht fie immer oou berfrtbm Seite in

bctfclben Hcltuthlltng
;

fit ift eiufcitig. Tiefe Hicbcr fdnuinrn audt atlefaimnt

tuic Tauben um einen Bicbel, um eilt Thema: Hiebe, ßr oariirt baS

Thema fo sfi in hcrfelben Tonart, bag er üd) nid)t »eiten genöthigt

lieht, Silber weither gti tiichcn, anftntt ge pt wühlen. Tann erfdjimmcin

it)m ber fleib ber Beliebten wie .rsftnrothes, garteS ßrg" nnb btt

„.ftitffc laue Aluth befpült ihn". Ban fiiblt es, Tormann prüparirt

üd) gmocitcn bie Tämmcrftimmung, Pie er liebt, inbem er fünfHid) bie

3tnfttrtüben fdifitgt nnb bas Hart Hid)t auSfpcm. Tonn fapt er —
hictlcitiht aus ieurdjt feine ffnbioibuatitüt gu wahren - bas Heben fo

einteilig auf, Saft ihm bas Heben unb aud) er bem Hcbrtt nicht gcrcd|t

wirb, ßs erfdieint ihm als .ein breites, fahles Hiiirgcnrreib mit wiber«

Iid) gebuurnem Buttcrteib". Unb boep wenn bas Heben fo wenig

adpenetoerth ift, ift eS bann bidjtenswerlb? Tas ift nid|t mehr tiinjl*

lerifdjer ^cfümiSinuS, fonbon ift prfümiftifd)e .ftünftetei. Ban bcnlt

babti be« Bocthe'fdient

.Bonad) foll man am ßnbe trachten y

Tie Beit gn trnnen unb fie nietet oeradtten." . . .

Unb bann ctfthttnt einem Tönnann's Beläd)tcr ein wenig — unmotimn.

Bahrftheinlidi, bah Törmaittt's tüitfllccifdie .fufim't baoon abbangt,

ob er birim Btg ber HrbtnSergrünbung unb Hlegwingung als Bauch
unb bann als Küufller fmben wirb.

e. t
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Politifdjc IDod)enüberfid?t.

fln einem mtb bemfelbeii BJorgeu ffnb in Berlin b i

etaa achtjig ©osialbemofraten polizeiliche £<aus»
Indüngen oorgenommen roorben; eine Heinere 9nja|l oon
öauäjudntnßen fanben an ben barauf folgenben Jagen
Sott. Cjfijieü als ©runb für biefen polizeilichen

Eingriff »ab angegeben, bafe man bie geieglid) oet»

Mene Berbinbung jroifd)en »erfehiebenen politijdjen Ber»
•inen bet ©ojialbemofralcrt ijabe feftfteUeit toollen; bie Seit»

$elung einer foldtett unerlaubten Berbinbung mürbe bie

gol« laben, bajj bie Botiteher unb i'eiter ber Vereine gu üielb-

Wen ober (Keiingnig bis yi brei 'Monaleii beftraft toerben

lönmen, unb bat) unter Umftänben and) auf @d)Iießung
ber Sicreine }it erfemicn märe.

$ieiet neue 'lioritofj ber i-olyei unter bem Äöner’fdjtu

rKegiment lat mit üicritt einen tiefen trinbntcf gemadtt;

jwar nid)t iufojcrn, baß er Surdjt unb Sdjredttt erregt

lätte; ionbem in ber Siidttung, bafe mit immer größerer

Älarleit eines leroortritt: liniere jetjifle Diegierung oerjolgt

auacuidteinli^ gan.) planmäjtiq einen $?eg, ber — iiatDc

lidt gegen ilten 'Btüen — nidjl jur ijiirflcfbrängung, (on<

bern jur Stärfimß ber So.)iaIbcniofratie fßlrt.

3unäd)ft iit io jiemlid) ade fflett barüber einig, bafe

bet in Ärane fommenbe <5aragrapl bei üereitiSgeiegeS eine

iener Äejjeln ift, bie jtoar als djifauöie Unbemiemlid)ffiten

empfmtben merben föiiucn, aber bie fflr bic aufred)tetlal>

tung ber iHult unb ürbmmg im Staate gar feine Bebeu-

tung laben Surd) öffentliche Steriammlimgen, burd) bie

i'refie unb inbem biejelben ^eijonett melreren 'Vereinen

angelören, fann ber Jtontatt poiidjen perjcliebtnen Crqniiija>

tionen io leid)t aufredtl erholten merben, bag lbd)ftenS bie

itnadttiamfeit bie llrfadje fein fännte, jenen iiaragraplen ju

übertreten. Seine SebeiitungSlofigfeit iür bie Irntioicflunn beS

politiiden SebcnS lat benn aud) balin aefülrt, bah biefe ©e*
ieleSbeitimmung oicliad) ganj ojjen|id)tlid> flberidiritten

mirb unb <roar oon ÖeoätfcrungSfreijeu, bie belaupten. ein

•Stört für Sitte imbOrbtumg ju fein, ©eit langem bebattiren

lanbroirtlfdiafttidie Vereine über Stagen, roie bie ftanbels-

oerträge, bie 'Bälningspolitif ; lanbroirtlid)aitlid)e Vereine

präjiiiren aud) ihre SteUung ju einjelnen lÖliniftern roie

ju einzelnen politiidien Barleien, unb obgleich fidj biefe

Vereine bemuad) mit ber Bolilif beidiäjtigen, treten üe bod)

aud) mit etnanber in Bejiclung. ®a« fleidtielt ohne Se.

läitignng in ooüer OeheiitIid)feit, jo bah man jagen mnfe,

eS bettelt paar jene ©ejctjeSbeuimimmg, meld)e bejngl, bah
Bereine, bie ftdf) and) mit Bolitif bejcläftigen, nicht m Bef
binbung mit eiitaitber treten bürfcii; aber bieic Söettim-

mung, bie ohne praftii.be Bebeutuna für bie potitifd)e (fntmief,

luua ift, erfährt augenfld)tlid) in ber BtajiS gegenüber ben

lanbroirtlidjaitlidjeii Bereiueu heute feine rigorofe ftn-

meubung mehr.
®iejen thatiächlidjen ^nitanb niuh man ieithatten.

Blählid) mm tritt eine oeränberte .£>anbt)abung be«

©efegeö in bie tiridjeiming; es jinben ?)taffent)ausjud)ungen

bei ben Sojialbemofraten j'tatt. öine .^auSfudiung ift ein

fehr jehmeveä Sing; ber tjiialänber fagt mit 9ted)t, mein
f'fluj ift meine Burg; in fic bringt bie Bolijei. burd)

iudjt alles, brel)t bas Unter(tc ju Cbcrft, um Beritcrfc and»

fiubig «u madicti; legt Bai’iere mit Befd)lag, nimmt fte

mit fort, oerfchafft fid) llinblicf tu bie intimjten Herhatt«

iiijje fiirjmti mad)t in bas Brioatleben oon Suhenbcit oon
Äamilien einen tiefen tfiugrijj, ber natürtid) auherorbentlid)
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ftarf imb nachhaltig empfnnben wirb. GS gibt leine poli--

jeilidjc aftwn, bie eine gtößcrc Summe Don Grbittmmg
umdH'irnfen iut Staube wäre, wie gerabe biefc: unb bieje

Grlütlermig bleibt natiirlid) auf bie bctbeiligten Familien
nid)t bcfchränft, jonbern beljut iid) au« unter ben potitiidjen

(iarteigeuofjen.

0bcr nur unter bicfett '?

Sa bie Sojialbemotraten roiffen, baii ihre .(jon blungen
befottbcrS idiarj beobad)tet werben, jo pflegen fic mit pein»

Iidiet Sorgfalt bardber gu wachen, bah fie uidit in bie

Sdiliitgeii bcS ©eiche« fallen, fflir würben uns alio feines*

weg« lounbern, wenn bieje ASauSiudiutigeti ein Sd)lag ins

SEJoffet wären, «eft (teilt aber beute bereits, bafi eine

?

;ange Sieibe biefer .?>au«jud)imgeii DuHitäuöitr ergebniß*

t>3 gemeint fi trb. TarauS ergibt fid) eines: bie i;clijei

glaubt iid) berechtigt, biejen fd)iuetfieu Eingriff oor.jimebnieu

auf BerbachtSgrünbe bin, bie fid) als itidibaitig jdüießlid)

nicht etweijen. Kenn aber bas :Kecbt ber .vaiistudning in

bieier Keife gebanbbabt loirb, wer ift bann tiod) fidier: unb
wenn mau bei Tnbciibeit neu Sogialbemotrateu jiinädift

einmal gngrcijt, warum bann nidit and) einmal bei itgeub

einem ülulaf) eine gletdje Siaggia bei aubereu Parteien uor=

nebmett, bie aus irgntb einem ©rrmbe ocrbaditig iiitb, unb
oerbäditig oor allem iljrer allgemeinen politijehcn .Haltung

wegen.

Jft ein foldier ßnftanb erträglich? Hub wenn aud) in

bflrgerlidjen Steifen folch ein Borgehen ber Boligei bas

©egcntljiil »on Beifall frnbet, ein wie grohet Sptiheil

erwädift hieraus bann wicberum ber Sogialbemofratie? Unb
uor allem — ift ber äloritoft etgebnihloS gewefeu, io ift bet

Siortbcit für bie Sogialbcmofratie natiirlid) hoppelt gvoh-

Ülber was bat man jelbft erreidit, wenn mm fdiliefilid)

eine tBcrurtbeiluug ergielt werben jollte'

(rillige So)ialbemofraten werben beftraft; bas idiabct

ber Partei fo Diel, wie wenn einer groben 3ltmce burd) ein

Slotvofiengcfedjt eint augahl Solbatcn geitnrcilig fampf-

unfdbig gemad)t werben. allem man gebt uieUeidjt noch
einen Schritt weiter; man löft bie Vereine auf; baS
Sogialiftengejeb bat jebon einmal bie gefammtc Organisation
ber Partei gcrfiört, ohne jeben bleibcnbcn liuljeu für ben
Staat; es entheben bann neue Crganijationeu, nnb iie gu

[diaffen wirb ber Sogialbcmofratie leicbter, als jtber aubertit

Partei.

Jebe ivabrif, ob fie nun ein paar Tuben b ober ein

paar Sauienb arbeitet Ijat, ift gewifjermaiieu eine foginlbcmo*

fraliidie 'Berfammlunp, aber eine iierfcimmlnug, bie ben

groben 'Bortbeil bietet, bafi in ibr nicht bistntirt wirb,

.frier fiiunen 'Berabrcbiingen getroffen, hier fömieit bie Stieb«

Worte ausgegeben werben; l)ter erfolgt bie Beritäubigung
über bas, was polihid) gu gefd)eben' bat, unb uidjts iit

leicbter, als bieje citigelueu Gentren mit einanber in Ber*
biubung gu jeben. (bleidje 'Borlfjeile belügt leine eingige

anbere Bartet, beswegen ift es iftr bie Sogialbcmofratie fo

überaus leidjt, ihre gerftörten Organisationen wicber hergu*

(teilen unb cs ift ein DötligeS JJebcnbcrgreifen, wenn bie

Staatsbebßrben annebmen, burd) ioldjen Borftof) gu Grfolpen

u gelangen; fie niacben aus ben offenen Organifatioiien,

ie fid) Ieid)t fiberwad)en Iafjeit, gimt gfadübeil bcs Staat«
geheime donoeiitilci, burd) bie eine gcjnube Gntmidlung
tnnerbalb bet Sogialbcmofratie bireft Dcrbinbcrt wirb.

Kiirbe ber praltiidje ßrfolg gleidi Slull fein, fo würbe
bagegen bie morolifdje SBirfuug eine febr etbcblidje werben.

Tag iunerbalb ber Sogialbemofratie auf bicie Keife
bas Seuer in einer für bie apitation uilljlidjen Keiie ge*

id)iirt werben mürbe, ift flat, aber aud) bei bem 3left ber

Beuölfctiuig würbe bie IRegietung beit Oiürfbalt, beu fie botl

fid) erbalten muh, gewih uid)t feftigeu. Tic Regierung er*

jdiüitert ihren drebit, wenn fie ben dampf mit 'Kitteln

führt, bie oon grogen 'Kaffen ber Beoölfcrung für roirfuugs»

los gehalten werben, unb fie untergräbt oolljiäubig ibien

drebit, ben (ie beiitjt, wenn ihre Sjanblungen bem (Berechtig*

leitsgefübl ber großen 'Kajjcn nid)t entfprechen: unb bieS

gerat* ift ber ehtjdieibeube Biintt.

Kag baS 'Borgehen ber Boligei formell Döttig ben

©efetjen entipred)en, auf bie Bcuölfcrung, bie fid) ocrgcgeit*

wärtigt, wie mau bie Balitif treibenben laubmirtbidiciit*

lidjen 'Beteine behanbelt, wirft bicjepjfiugriif ber Boligei

Sympathie ergengenb gu ©unfteit her Soiialbemofigta. i

Ter Berfolgte, beifen 'Berfeljleu nidit augenfdjctnna), bepen f

Vergeben nidjt mit aütr Tcntlid)teit diaralteriiirt erfdicint,

'

finbet immer Si)iupathic nnb ber politifd) Verfolgte, ber

für ibenlc ü'ele. für feine Ucbergeiigungen bulbet, uor allcra.

So befäuwft beim ber Staat heute bie arbtiterberae-

glitlg mit 'Kitteln, bie iunerlid) bie Sogialbemofratic jtärlen,

nnb bie ben Sogialbemofratcn über ihre eigenen politischen

©rengen hinaus — gwar nidit fiir ihre politifchcit unb ölotio»

miidien Theorien, — aber bod) menfd)lid)e Sympathien gu*

führen ; uub bas ift eine aujehammg, bie and) ein 'Kann
uertritt, ber auf gang aiibcrcm Bobeu fteljt, wie wir; genau

|

gu berfelhcn iluffaffung gelangt bet freifoitietDatiDe H>toi.

TelbrÜd in ben „'Breiihiidjen Jahrbüchern
-

.

Jn biejem fehlerhaften Corgehen liegt nad) ben Gr*

cignifjcn ber tctjten jeit angenidjeinltd) Shftein; man würbe
gii biefer Uebergcngung aud) bann gelangen, wenn fSerrti

oon Stumm nicht eine bemerfeuSwertt)e aeiiherimg in ben

Kimb gelegt worben wäre. .'Jett dou Stumm )oU gejagt

haben:

„Tos Unheil einer gtcoolutien roill ich von Teuticblanb ah*

inrabtn. gh rtije am jfnitag gu jeinev Kajcflöt, um als Wajt a«

ber jagb thcilgunebmen, unb raerbe ihn, ben ich in biefer H.uix ein#

mit mir lneif;, fdiari gu machen iicchni gut amoenbung riiethatttofee

(Demall, gum .Mampf am Üeben unb Tob."

Ob bieje aeufsenmg, bie mit halber Klarheit jeijt

abgcleiignct wirb, fo ober anberS gefallen ift, baS

bleibt egang gleidigültig. Itcbergeugt fiub wir ,
bajj

btt Sinn ber SMe ben anfehaunngen , ben

llcbergeiiginigen unb aud) bcu ('rfal)nnigeii unb petjön*

lieben Ginbriiefeu bes vertu non Stumm chtiprid)t, uub wir

ttlffim mit ber Köglidifeit tedmcii, bah ha« jetjige 'Bor*

fpielfid) .gut aitwcnbiing riidhaltiofer ('iciualt, gurn Bampf
auf Sehen mib Sob" enlwicfelt. Tiefe bcroifchcn Körte
ins 'Brafiijdic überjetjt, würben tietfjcrr , bah mau mit bet

Boligei Derfudien wirb, ber Sogialbemolraten verr gu

werben.

'Bon ,rücfhaltlofcr ©ewalt“ licht man in jenen Itrcifengu

iprechen; wir leimen nurein 'Kittel; rfidhaltlofeöcreditigfeitm

ben ©rengen oerftänbiger Sreibcit. üjnr riidhailloie ©ercdglig*

feit wirb nerljtnbern, baj) ber .ftampf ber Sogialbemofratie
immer weiteren llrtiicit als ein .dampf um ©crediligfcit

unb irreiheit erfdicint, uub bieje aitidiantmg braucht fid) nur

ausgiibrciten, um immer neue vimberttauienbe ber Sogial*

bemofratie gugufflhren.

irflt im« fteljt eines feft; eine iliegierung
, bie fid) im

dampf gegen btt Sogialbcmofratie auf bie i'Oligeifauft oer*

lägt, ift auf bie Tauet ocrlortii; ein wirfiingSDoÜer Äampf
gegen bie Sogialbemofratie faim allein burd; bie öffentliche

Kciimug geführt werben; unb mir eine lüegieriiiig,

bie bie öffenllidie Keiiuuig ber iiid)tiogialbemotratijd)en

dreife hinter iid) hat, wirb jdjliehlid) Grfolge ergielcn föntien;

aber mit einem 'Brogramm wie betu feit Saugern befanuten

Stimiurfdieii intb mit Kahregctn, wie fie fegt im
Sdiwange finb, gewinnt man nicht bie öjfcuttidie Keitiung,
fotibcrtr treibt immer gröbere lleDSlfcriuigsfrcijegiirOppoiition.

Tos Sogiatiflcngcfeij war Dert)äiigiiihooll; aber es hatte

bod) ben 'Bortheil feitet 'Bonnen; befliUitt man aus ben

beflehenbcii ©efeljcit butch ihre anwenbimg ein neues So*
jialijtcngejel) heraus, fo wirb bieje Ketbobe, gerabe weil fie

tn glcid) jeften ©rengen nicht eingeichloiieir ift, um fo oer*

hän’jgnijiooücr iein. Unb ift es fdiwcr mit ber Sogialbemofratie

alleiu tertig gu werben, fo wirb mau gewiß mit ihr niemals

fertig werben, wenn turnt gegen ite unb gugteid) gegen ben

Simt fiir flares burdnichtigcS 3icd)t, bas bie ©ciammtheil
ber SBeoölfenmg bejeclt, gu fämpieii hat.

Jm Orient feine Beränbenmg; beim baß im Äugen»
blid bie ')cad)rid)teu über blutige Bufammenftöhe weniger
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finb, ift ohne firoße SSelwutunfl. Je nad)bem oon
VelrrSbttrg ober von Äonitaiitinopel obrr oon goitbon micber

in bas «veuer qeblaicn wirb, fmm jirt) bcc Anblirf oerenbettt;

üb« bit Stellung btr 'Mädile ift bageqen 'Jicucs ttidit jn tagen.

9?artf)eleiTip Saint*.§ilnire ift geitorben. 6r toor einer

b« loenigen franji)jtfd)ni Bolitifcr imb Staatsmänner, bic

fid) nicht mit ber bcjdjcibciiett :KoHe begnügt ett, biete ober

jene enge «fvaftionspolitif gn betreiben, t'v inot ein DJiatm

erat ttidit geringer Bilbung imb Wdel)riomfeit uttb aud) in

6« Bolilit toar feilt Bltcf ttidit cingceitgt bttrdi bic Bor*
ttjeile brr nädiftcn DierunbAloan]ig Stilltben; betber hielt er

andt niemals an bent Bornrtbeii jeft, bajj baS i tige luitmte

frait^ötiidi tuififdieStiitbiiifi eilt Segen für bie 3(epitblif fei.

luf ber ©urijr nadj eiitrm neuen Üfiilitäi-

ftonfliftt.

BJenn in Brennen bie ftoiijematioen — tnic eben jeljt

Bieber in ,Tolqe ber Slffairett vHtmitteriteitt ttnb Slflrfcr —
erttfte politijrije Borgen haben, i» iiidien fie fragen in ben

itorbergrniib ju getreu, bie mit ber äruiecorqahiiation in

Berbittbiutq ftelien. Sie bnbei befolgte 'Dtettjubc fcititen mir
in allen hingclbeiten ans Bernharbi'S 'S'ciiftDfirbigfeiteti.

Sie bat fid) vielfach bctuäbrt ttnb bleibt immer biefrlbe.

nnächft bembelt ee fid) barititt, eilte 'Jteignng beb oberften

ricgsbctrii für eine foftfviclige Aenbetuug bes gefctilict» be

jtebeitbeii [jnitaitbee aiiöfittbig ju machen .'>at man bieje

ermittelt, io fomntt eis barntif an, jene '.'ieignng bureb ntiig*

litllite Sisfrebilirung befielt, tun« gefinbert’ merben foü, Alt

ftäiteit. Sajn finbett fid) immer . fadjverftanbige' fiebern,

tobatttt gcl>t matt latigfatn bajn über, eine idtlettnige Bet*
Birflidpuig ber vom oberften .Hricgsbcrrii qcmfmfcbtcn, oon
.«Heu ntilitäriieben Autoritäten* gebilligten iKeorgattifalioit

im Sene ber ('icichgcbuitg gu rerlattgett. im i;arlnntetit

flößt bie mititäriidie Biel)rbelaitiinq tmtftrlid) aut SfiMber*

ftanD. 'Jet Siberftanb führt — mciitt bie Sad)t mit einigem
(Sieiebicf eingcfäbelt toirb — lciriit ,jii einem .itoniüft mit
ber BolfSocrtretLing, uttb batttt ftetien bie Äonicroatioen
oroji ba. .ÄünigStreii bi* auf bie .Wnoct)en* trelen fie mit
S'egeiftcrimg für bie Sünjdie beb Königs ein ttitb empfehlen
fid) bamit nach Oben «IS bicjcnigcii betten bic Blacbt int

Staate bod) ftljlicijlid) gerttg allein anuerlraiit merben faittt.

Bad) biefem oft bewährten 9iegept fehen mir gegen-

Bärtig toieber bie Äonieiootincn in Slflion treten. Sie
eierten Bataillone biibctt biesmal bic materia peecans.

flWan roeiR, baji bie Abalbbatnillone fid) beim Äaifer
feiner Beliebtheit erfreuen. Ser Sntifd), bteielbctt gu
Boübotnilloneit ju tnadien, ift an büdjfter Stelle, mie es

ftbeint, oorljanbett. Sie Siirdifitbuntg eines ioldten BInnS
Bütbc oon allem Silbern abgcjebeii — iction bcsltoftcu*

puntts roegen im 3ieid)Stage auf ben befligfteit SBiberftanb

ftoRett itolglid) — beroeift bie .Ärenweiltnta" bereits, baft

ine Caprioi’fdie Sd)Bpfitng fid) ttidit bloß nicht beioäljrt hat,

fonbern gerabejn litt SeSorgatiifatioit bet Armee gu führen
brotjt. Solcher „tadjoerftäiibigcc' Artifel roitb bie ..Hrcttj-

jeitiing* in nädjfter >Jcit ol)ttc ijroeifel noch mehrere bringen.

vt ift babei nid)t einmal nölbiq, baß ber ober bie Artifel*

fdlteibcr gegen ihre Ucbcrgettgititn fchreibett. Sille mettidtlidien

Stiftihitionen haben neben Bor,lügen and) 'Mängel. Ser bitte

iitht bie 'Mängel, ber Anberc bie BorAÜge beutlidier. Btan
toirb beit .Slttberen” jeitcnS ber fonjrroatioen Breffe nicht

bemühen. 'Man toirb uns babei and; gar oiel oott ben ab*
fälligen Berichten ber ÖeneialfomntanboS Derer,jätilen. Sa?
fieht jehr obfeftir» ans uttb Iäftt fidj aufierbeut in Begug
«if bie rftioetläffigfcit ber 'Behauptungen irtnocr fontroQiren
Wer es ift aud) fetitcSioegS uttroahifcheinlich, bau bie

Seridite ber lümerallommanboS mit ihrem Öob fehl

fparjnm feilt merben. Sie Jiijtitufiou ber oietten

Bataillone mar nie als etipas Bollfontmenes gebndjt.

Safj geroiffe 'Mängel mit biefer (finriditiiiig ocrfnflpft

feien, mar oon oornheiein nid)t Aiocifclbaft. bs ge*

hört nun fchott ein ititgetoöhnlidier Wrnb militärifdicr Blot

urt l)cil*tofigfeit ba,\n, Slngeiidits biefer (eicht au erfeiiiienbcit

Mängel ttnb gegenüber einer jehon .peinlich feftttehcnbcit DJlei*

nuttg bes oberften Kriegsherrn bodj bieAnfid)! jtt oettrelcn, ba f)

bie biiirid)lting fid) bewährt habe, b. 1). bemäbrt in bem
Sinne, boß bei*, toas man oerfiättbiger Seije oon ihr er*

toarlen tonnte, and) eingetreten ift. Stur baritm aber tonn

es fid) bei einer objettiocit Brliftttig baiibeltt. SroR brr ab=

fäüigcn Ärttif ber „Ätcii,))citttiig* titln roagen mir bie Be*
banptting, baß bie oietten Bataillone bitrchans bas
Iciflctt, toas bei Bcgrüttbung ber Jnititiilion oon beit iad)*

oerftänbigen 'MtlilitrS, bie iich für bie 'Maßregel einiehten,

baoott erhofft mitrbe. Sie Shaiiadiett haben bie Borausftcht

biefer Männer in feiner Seife beSaoonirt. Sie (Duelle,

aus ber mir bieje Behauptung ichüpfen, läßt an
Sad)ocrjtänbiqfeit nichts gtt miinfehen übrig.

Sir finb aitbeterieits ttidit naiv genug, ju glauben,

bafi für btc politijdie .vruftifitatton ber objettioe That-

beftanb roefentlid) ins ('ictoiri)t fiele. So oiele 'Mängel
haben bic .halbbataiüotte immer, baji eine politifdje 'Partei,

ber ba? in ihren Braut paßt, bie Bcieiligttitg biejer Ju*
ftitiition imb ben igrintj bctjelben bttrd) eltoas JtoftjpieligereS

,itn 'Jiaiiieii bes Baterlanbes* ober ber .Monardiie* ober

.jttr Sidierntig tmierer ©rratjen" mit .allem Siadibrmf gu

oerlaiigen' in ber Sage ift. Iss toirb fid) fragen, ob fid) in

ber .'Hegieriing Staatsmänner befiitbett, tocldie bereit finb,

bie JVroue barattf aiijmcrtfam ,pt tttadjett, in tocldie jdimcre

'Berroidliittgeu bas .'lieidj bei bieiem Slttlaft hineiugeralhen

faittt. ‘.^ebenfalls gäbe es fein bcfiercs 'Mittel, al? einen

netten 'JJfililärfourlift, um ber Sotialbemofratie einige

meiiere himbecttmtjeitb Stimmen guAitireiben.

Sh- Barth-

(£tn ®anacr-(SE|dicnh für SudicrinTntürtr

nitfi Bitbrubau.

Ser PJejehentionrf über bie Slbänberitiig ber .»fitefer-

ftraier, mie er feitet;* ber prettfiiichen Siegteruttg im BunbcS*
rathe eingebracht ift, liegt nunmehr im 'Sortlaiit oor. Ser»
fclbt jud)t, abgefeheu oon fteiueu Sleuberiiitgcn liitlergeotb*

nefer Slrt, bie beut Slntragc Baajdic gu öiruttbc ltegenben

Jbeett, toeldte fdjott im vorigen Jahre oiel Siattb anfge*

toirbelt haben, gut StuSfiiljrmiq gu bringen, alfo: Erhöhung
ber SliiSfubriuidjüfie oun 1,25 DJlf. auf 1 'Mf pro Soppel»
centiicr Diohjuifcr, Aufbringung ber bajtt erjorberluhcn

öclbmiltet bttrd) Erhöhung ber Buderfonjurnftctier oon
1H DJlf auj 24 'JJif für UX) kg joioie bnrd) eine oon ben

erabrifen ,pi laolenbe, mit ber ©röfie ber Brobnftion ftei»

qenbe, Betriebsfieuer mtb — .ftoiiltngeiitirung ber .Surfet*

febrilen.

liebet bie Sebentimg bes Brojefts in po!ilifd)er Be*
gichmig hat bieic 3«i*fd)rtft fid) in Sir. 18 bes XII. Jahr-
gangs jdjoti treffen» ausgcfpvochen , imb ich fühle hoher
feine Beranlafiung, mid) als liberaler Bolilifcr hin uod)*

malS ausAitlaffen Slbcr als Jntereifent, als Bfibenbaitet

mib als Mitglieb einer grüneren 9ttien-3uderfabrif. alfo

als ©Her, ber, meint ber Ifitfiotirf Aum (Hcjctje erhoben toirb,

bie anqcblid)ett BJohUbaiett au genießen haben mürbe, itiöd)te

id) über bie «folgen, bie fid) oon ben ins Auge geiahten

DJiafjiiahmen enoarten lajfeu, eilt B>aar nüchterne Britter*

ftingeit tnadien.

Unter ben eiiigelncn Blafinahmett hat bie Betriebs*
fte li er, inöbeioitbere bie fteigeitbe Stala berfelbett, bei
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benjenigen Budcrinbußrienrti, welche Ibcilbabet größerer

fabrilbetriebe iiub, nid)t geringe Aufregung t>croornenifen,

anb jmar 0118 bem ©rimbe, weil in folge bc« ©teigen«
bicier Abgabe mit ber ®röße ber Sltobiiftion bie größeren
Üet iebe in brträdjtlict) geringerem '))lnße non bem iiiäntien«

3uid)iiß profitiicn als bie Heineren. 'Beim beijpieleiocije

eine fabril, mcldte 80000 Soppe'ceiiitter Bdder probuji t,

nadt .ieitt dntmurf eine SSeiriebsiteuct non 80 S>f ,
eine

fabril bagegen, tocldie mir bie -vvälfte, a’fo 40 000 Soppei«
cenlner erzeugt, mit 40 Pf. pro Soppclcentntr 311 jatjlcu

t»nt an beibe fabrifcn aber oout Staate ber gli id)e Bujdjuß
non 4 9)11. flfjal)lt wirb, io fami bie Orßerc bmdi beit

B“idwh mir 4.00— 0,80 = 3.20 9S1. jür ben probierten
Soppelccniitcr gemimten, wäßrenb ber Siibercii ein ©eioinn
n 01t 4,00 - 0,40 = 8,liO 3)11. jnffiHt. Sarin erblicft man eine

ungerechte SeDorjiifliiiin ber flciiien fabrilen gegenüber ben
9t0r.cn. bie idirni aut uolleroittbidicißlictieii örflubcii nidß
begrflnöct rtidjeini

,
weil (ic gemtfierinnßen eine ©traie

iiit bie billigere Probuftiott ber ®roßbeitiebe bariteUt, nod)
weniger aber uom Ianbioivtl)fd)aftlid)cn Jiitcre?icn*©tanb«
punfte au8, weil bieie (leinen fabrilen ilberroiegenb im S)e«

fit} citijcliter fabtitantcii iicti befinben.

ltermutf]Iid) bat bie lliegienmg burd) bie neridjicbene

iSemefjimg berStetrieböfteuer POrjugSweijebeni llmftaiibe.'liech 1

nung tragen woUni, baß bie größeren fabrilen int 'Berhältiiiß

,(iir B'idcrprobuttion rin ungleid) geringere« Jlnlagcfnpital

erforbert hoben, als bie Heineren imb bartint audj jdion
bnrd) einen geringeren ©taat«3iifd)tiß 311 glcid) Iwbcr Ster«

jiitinng be* legieren gelangen. Beim nämlidi eine grünere
,\Obrit uon i-OUtO Soppelceutnci Butferprobuftioii in folge
ber böberen Pctriebsfieuer nad) obiger S3ercd)ttung eine
S)cihiiie non 80 IM) x 3,20 = 256 OUJ '3)1 f. empfängt, jo

wirb ibr bamit ibr aut etwa 1 200000 'Ulf fid) bclaiifeitbeS

iliilagcfapital mit 21,3 projent doiii Staate oer)inft

mabreub eine fabril, weldie mir bie .'ballte bieie« B.uder«
guantiini« probugirt imb nadi bem öitlmurj eine Peibülfe
0011 40000 x 3,00 = 144 000 9)11. entpjängt, ibr Anlage«
fapital pan 800UO 9)11, wie e« wobl 311 idiäljen wäre,
nidit auf eine gleidj hohe •Betgiiiiimg, ttätnlid) nur auf
18 $rojent fommeii mürbe.

Sabei iß nur leibet bie bentoralifirenbc Bildung
ber Orportpiäliiien auf bie SJilbimg ber ÜSeltmarftpreiie
nidit geuftgeuD in 3ied)nuitg gezogen. AI« nur längeren
Sabreit ftanlrtid) ieine Budcrcrportprämieu erböbtf, mußten
liniere beutidien HucferinbiiftrieUeu iebr gut. baß bie fran«
30)en baburdi befähigt würben, burd) Unterbieten bcS Autler*

preiie« aui bem SPeltmarlt leidjtereu Abjotj ,jii fiiiteu, 1111b

baß auf bieie Beije bie Orböbung ber fraii.yötifdteti Prämien
Mi einem allgemeinen ©inten bef 3u(ferpteiie »flirren werbe.
Saß in bieicr lüc.jiebung bie Birtnng nidit bie gleidic ieiii

müßte, wenn Seutidßanb bei ieinem otel größeren Antbcil
am Budermartt feine Ausfuhrprämien erhöbt, wirb Jiiemnnb
belifliiptcn wollen. Beim aber Ausfuhrprämien unter allen

Umitänbeii bie Birfung haben, ben preis auf bem Seit«
marft 11 ieberjii briiefen

, io iß bie 9}löglid)te.t, baß ftc in

ihrem oolleit Sielrage ben Probiycntcn jnfließeii, ballig aus«
geidiloijen, fouberti ber bJrobujcnt laitu uidß mehr ent«

pimtgeit, al« ben Präntienlaß raim» beujeitigcii S'ctrag,

um weldicn in /folge ber prämientrböbung ber Bcltmarft«
preis muljioenbig fid) permmbert.

Sie l|od) wirb mm bieier Sietrag fid) peraiifdilagen

IciffenV darüber audj mit eine 'Ufutlimaßung 311 äußern,
würbe im Ijödißeu (ßrabe ptrwegcn fein, beim bas ÜJiaß, in

toeldieiu bie StiiSfuljrpröiiiie auf beit Vrei« bet Saare
brüeft, bcftiiiinit fid) burd|au« nadt ber (Energie, womit bie

Staate aui bem Seltmarft iirf) anbietet, 1111b bieje (ittergie

wirb mit jo (tarier ober jcbmädict fein, je itärler ober geringer

ba« Saareiiangebot über bie Siebüifitifie be« Äonßim«
ßiitaiisgelit. S'ei an.ju itartem Slngebot tonn bet $riid,

ben bie 'Prämie au eil bi, beit Piei« iii IjBItereiti S'elrage 311m

©inten bringen, als ber S!räiiiicniaß ielbft beträgt, benn
in ioldicn «ieitläuiten würbe ba« Unterbieten be« bnrd) bie

SirämicgtidtüßteiiSanbeS ein weitere« Unterbieten aller übrigen
erportireiibcn £äuber liernorrufen, wäbrenb unter giiiißigereii

93eriiältniffen burd) bie relatioe preiemiribermig mir ein

größerer ober geringerer Iboil be« lirämieiifatje« abforbirt

werben wirb. Saß mm aber in folge ber utridiiebenen

Skmeffiiug ber Sietriebsiteucr bie größeren fnbriten oiel

frülier als bie Heineren an bie Wren.je hiiiantrelcu, wo bie

beabiidßigteu Slortbeile ber $rämieiiMiid)üjfe burd) bie preis«

miiiberiibe Sirtung ber leßieren autgc)el)rt werben läßt ß$
burd) ein Seijpiel au« ber 23irllid)teit, an weldiem bie ge«

fammlcn folgen bes ©ejeßetttwurf« 3iir flnidjammg gebtadjt

werben iolien, mit großer .R larbeit ertoeiien. Sn b£r Jtftien«

^nderfabüf 331ald)iu, au ber ich beteiligt bin, fmb an

ijuder probnjirl

:

18110/91 . . . 72 674 Toppeltenler,
18H1/98 . . 65 761
1892/: 3 ... 68 199
lb93.!M ... 6851«
1894/95 . . . 78053

Sa« mürbe ergeben ttad) SBeglaffung be« niebrigften fahre«
1891/92 uitb be« E)öd)iteii 1894ii6 einen Surd)id)iiitt ber

übrigen 3 Sabre, aiio ein ftonlingeut für ba« S°ßr
1895/96 — wenn ber jetjt 3m SBeratbung ftebenbe Oleieß«

eutwurf id)au in .(traft gewejen wäre im Sietrage 0011

69824 Soppelccutuer. 2t,\t man nun bie Äampagne
18,11/: 5 ber Sieredjmmg 3u Srunbc, ja ergibt fid). baß

1. au« ber böberen Importprämie ein Sirttsju«

wad)« entftanben märe non 78053 x 4 SQtt. = 312212 SHt.

bnuaii ift nbju,liehen bie bisherige preis«

ßeigernte Sirluttg ber iirätttie non

1,25 SH. mit 97666 ,

jo baß nl« Bufd)iiß au« bem neuen Wejelj

nerblicben mären 214 646 9J11.

2. an SBetriebSfleuer ieiten« ber fabril aber

wären 311 taßleu geweien
78 053X 0,80 = 62 442 SJlt.

unb jür ba« ©uperlantingeut
oori8229 Soppelcentueri 133)11. 8229 .

in ©ultima 70 671 ,

jo baß ber fabril eilt Stotlhcil oerbleiben

würbe bau 143 976 3)11.

Sa« würbe aiiomadjett für beu Soppelcentncr probu,)irten

*}uder« einen Oicmiim dom 143 975:78 053 = 1,81 3)1 1.

(5ine fnbtil bau bet Igtlben SciitiingSfäbigteit mürbe
unter jotiß gleidjen Stebiiignitgen in Jbejntt auf Sliibenmengt
imb ßudergebaU cmpiaiigcii haben

au Buttbuß au« bem neuen ©e|eß . . . 107 323 3)11.

bagegeu 311 ialßeu gehabt babrn
an töelriebSßeuer

39 027 X 0,40 3)11. = 15 61 1 9)11.

unb für ba« ©uperloiitingeiit 4115 ,

itt ©umma . 19726 ,

jo baß ihr ein ©eroimt oerbleiben würbe uon 87 697 SSt,
alio ein id)licßiid);r®cwiimtür beu Soppclceiitner probierten
Bilder« uon 87 597 : 39 027 — 2,24 S)lt.

SSan ficht au« biefen '.Berechnungen, wie nie! näher
bie größeren fabtifeu ber Weialit gerüdt iinb, baß ihnen
burd) itärlcre (fiiiwirfung be« SliiStubtiufdniifeS auf ben

Biidcrprei« ber mit bcimclben beabiidjtigtc öeminn oerloren

geht, 1111b wie oiel günftiger iit biejer Sejielnmg bie Hei«

nerett fabrilen geßeUt wären, bemt je geringer bie pro«
biiftioti. befto höher ber Weioiim auf jebeit probu.)irten

Soppelcentncr Bnder burd) bieien Bufdguß.
Saran jchlicßt fid) bie weitere frage, ab nad) Page

ber Singe bie ®cial)t heute nahe „liegt, baß burd) bie

geplante Erhöhung ber 9u«fiihr3iifd)üf?e ein fo (tarier ©nid
auf beit Bnderpvei« berporgernfen werbe, baß ber legiere in

höherem '))!aße, al« beu größeien fabrilen nad) bem ®eieß«

fiitwurf an Bufdtuß bcjditcben wäre, in« ©inten gcrietbel

Sieie frage muß meine« Oraditcnä bejaht werben. I?in

PreiSrüdgang oon etwa 1,81 9)1 1. pro Soppclcentuer tann

fd)on au« feijr geringfügigen Urjadien entftehen, unb feit
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Iminrn Jahren [d)ou ftrcbt bie ^udcrprobitftion bcm Jtonfum

io febr Doran, ba» ein «idjtidjeS Angebot auf bttn 'üjelt«

nmrft bie (Kegel bilbet. Saran würbe and) bie geplante

Jtontingcntirung ber bcutfehen Jabrifbctricbe giuiädn't nichts

Silbern, beim bie bereites bcfleljeitbeit Jnbrifcn ntürbett ce

loubl jilr oortbeilbajt erachten, lieber bie Abgabe iflr beit über

bas Hoitlingenl htnatiSgebctibcn Sljeil ihrer iteobiiftion gn

eittridtten, alb bmdj 2^etrieb6eiind)tfiufiui(i bie Hotten ber

t<robnfttoii gu ccrtbeiiern, Anbercrjcits würbe jebr erfebwe«

renb ins (Hcrnicbt fallen, bah bie tiitbt unerhebliche Irr«

bäbu Hfl ber Hüiijn mit euer tun ein drittel beS bisherigen

SJetrags" auf ben ^iiderüetbraud) int Jitlaube mm nach«

(heiligem ßtnfluffe jeiit muß. Mit Ijödifter ürtabtichciiilieb*

feit würbe eine relatioe 'Iterminbcrung be« üiiderucrbraudis

in Teutfdilaub eintreteu, was micberiim eine ilcrmebtung
ber aut beut 'Beltmarft giijaiuincuftrümeiiben Mengen utib

ein nod) mciteteS Hurndwctd;cn ber '.'iadiirage uor ber jtei-

jenbrii (ittergie bes angebet« gut ,folge hoben miifitc.

'.Vach bejunbers geringen Ditibeneriiten werben wohl
bie ilerliäitniiie eine güuftigere Ocitalluug auuebntcii. io baft

bie etbßljtcti Ausfut)rguid)fiffe ben Gabrilen gong ober gum
ibeil gu gute fönten, aber bann fuinmt b t e .'> i 1 1 e gu etnet

»fett, too bie 3udcriubiiitrie icboti burd) bie Weiterung ber

tBreiSfoiijuiittur gut gebeibt nnb einer •f'ilfe gar nuiit bebarf.

Jtt beit nidjt (eltrncn ijeiten bagegen, wo id)locr ocrfnujlidje

{(onätlie >id) aiiiamnteln, unb bie Aabrifafton ber iiicbrigen

©eltmarflpreiie nsegen faiim aut ihre Höften tommt, würbe
bie 3iiid)iiijetbBbung bie '{iretje mir nod) ftjrfer gtint Stufen
bringen nub barunt bie Actblagc nod) pcrfd)äifcn. Sie
friliidjen ppiitänbc auf brat ßudermartt würben nur nod)

häufiger eintreteu als bisher, nnb bie frantljnjten ('ricbütte-

rangen, bie bisher noch immer burd) eine oou ielbit iid)

enbabueiibe l'iiijd)räiifiiiig be« SiiibenbanS gtt raidjer .Steilung

gelangten, würben ihren afnten (.‘harn ft er pcrlicreit mib itt

eilten dtroniidjen gfuitanb übetgefübit werben aus welehent

bieicr bisher io blflhcnbe Jitbuitriejmeig iid) nid)t tnicbcr

mürbe beraiiSwinbcn föntien.

(*« iinb bet weiiant nid)t alle SSirfttngen hier in

ÜJetradit gegogen, bie gtiitt flinditheile ber Snbufttie burd)

bie brbähnng ber (.'rportpräuriett iid) gellcnb machen fönnten,

unb bie and) bei bellt ''iithtiwrhaiibcniein ber ®etricbsftcuer

ben Jndevmarft ruiuireu würben, igitt 'iiorgcben bes

®etitid)en .'Ifeidis, wie es mit oieiem Weicljt nlwuri beab>

Wiflt iit. würbe alle anberen, burdi fUinaiifdie Serhält*
nifie weniger begilnftigtcn diiibrnbantänbrr gtt Diepreffalicn

gerabeiu gwingen, unb cs gebürt wenig Shhaiitaiic bagu, mit

eine 'ItorfteQung non ben uerbecreitbcu SrMrfungeit gn ge«

mimieit, toeldje nothwenbig eintreteu uiflfiteu, wenn and)

anberr iänber ihren eigenen Äoniuni bind) höhere .Inder’

ftenerii nerminbcrii unb mit größeren 3udermciigcii unb
erbühtcu auSfuhrprämieit auf beti Iricltinarft treten würben.

Unb welche T'ei tintig Iäftt fid) Pott ber Hontingen*
tirung bet (Betriebe erwarten' Jn ben Äreiieu ber „dürfet-

inbufttieUen legt matt sielfad) gernbe auf bicie einen gattg

heioubereit 'JBertb. weil matt fid) baoou eine iteid)ränriing

bes ndgu i.tinellen ITachstbumS ber (ßrobiiftion oerjprid)t

unb ber 'Hoffnung dtaiim gibt, baß iie bie 'X'oicberholnng

io fritifdicr lrrjd)eiiuiiigcn, wie wir fic in ben beiben Jahren
1884 tmb 1894 gehabt hoben, in ijufunft oerhüten werbe,
ibet in biefer £ciief)iing fällte mau nid)t aQgu oertraiicnS

felig fein. SßJeitn bas "jeutidje :lieid), bas erftc 3uderlanb
bet SJelt, bcm weiteren Jortfdirciten feiner Hudcrprobiillioti

nsirfliit) fünftlid) liinhalt gebieten würbe, io tuerben bie an«
hereii :lifibeiibaiiläiibcr fielt wie oon einem brildenben Alp
befreit füllten unb erft tedjl bie 'üotiid)t bei Seile felgen, gn ber

iie fid) nad) ben traurigen (rrfabrimgcn bes porigen Jahres
nod) genütt)igt fahen. Jn ftärfetem 'ilfafge, al« bas Zeitliche

Strich bann bas '£>nd)stbum feines IKUbenbaiteS ein*

bäinmt, würbe in anbereu, guitt ,'liribenbau weniger gectg»

neteit Säubern bie ^ucfeiv'robiiftion gut AiiSbcbuiiug

gelangen

Tiefe Hontingentiniug aber, bie man bei ber (
Jrliöf)»ng

bn Vusfuf)rgiiid)üffe für nothwenbig cvadjtet, um ein allgti

UidttfertigeS aufichicfiett neuer Äabrifeit gtt oerhülen. be-

nimmt obenbrein — falls üe bie bcabfiihtigte t'in

Miräitfung überhaupt herbeiführt — beut Bejetgeutwiirf,

bei £id)te betrachtet, feilten eigeittlidirn unb iiriprftnglicheit

3wed, als .?süfe für bie Saubioivthfihaft gn bienen. f>e

tuirfiamer bie weitere aitSbehuimg ber beitehenbeu betriebe

unb bie (.
v ntftel)mtg neuer gebiubert wirb, befto eher werben

bie ffabrifen aufhörcu, int elitfauf ber fKübett, wie im Suchen
nad) arbcitsfräjtru eittattber Hanfiirreng gu machen; unb
iiibem iie fomit bem ftetig wad)ieubeu angebot mit

fdjwädierer tVadiirage gegenüberftehen, tuerben iie bie

Arbeitslöhne niebeebtiiden tmb allen Sanbmivtheii, bie nicht

al« SÜlitglieber non aflicngeieUfdpiflen, ionberit als .ftauf-

liefrratitrn gfuderrühen bauen, gang nad) ihrem WotaHen
bie i-reife biltiren. Taniit würbe toiebermti ein 3iueig ber

Saubwirthidiaft, ber bisher noch in bciriebigcubcitt 'IJlafje

lohnenb war, burd) bie üinwirfnuct ber (Üefelggebuug gu

etiittn wenig einträglichtn gcinad)t fein.

('S wäre baher ju wflujdKit, bafg bie Hiiderinbuitriellen,

wie bie .•liübcuhaii treiben bett Sanbwirthe, ihr wahres Jutcr

effe erfeitueu unb baS ^auaergejeheuf euergiid) guviidweijnt,

womit eine allgu iehr im JJattue protcfltoittitifdjer

Siornrtheile ftchenbe Siegicrung iie gu begliiden heflifien ift

(5. ©ilbraubt.

(Eine loloitie in Der KHrftlidifteit.

Jüulionsfrcie Betraditungcu eines ehemaligen Slalinns-

uorllehers im 5thuhgcbict ber Rcu-Omtnca-Compagiiir.

Jm 9foormber 1891 hatte id) mit bem 'Vertreter ber

91cu»OSmneo«l5ompagme itt Sumatra einen Honlraft ge«

iehloffcn. wonach ich für bie Tauer oon 5 Jahren als

'l'flmiuinnsoorftcber im (liebtet bet (fotnpagitie engagirt war
fDfir fiel bie Aufgabe gtt, bie bereits beftelpritbe Jabad-

pflaugung .(srima* in ber Aitrolabe '3at) nad) Art ber

Smitatrnpflait'uitgeit cingurid)ten unb gu bewirthfchofien

Jd) ntadiie gi nädjft in Singnpoie grüfieve 'Mlaterioleiulätife

tmb warb Arbeiter au. Ta 9icu = (Hainen bamnlS noch
feine regelmäßige Sterbinbuttg mit ber übrigen SScIt

hatte, mürbe burd) bie Agenten ber (.'ontpngnie ein 2 700
Tonnen großer ciigliid)er Taittpfer gechartert, ber ben burd)

mich guiamiuengeiteüten Transport itad) t)leu«Wiiiuca über«

jttführen hatte Tie 'iieitrcter ber (.'0111000016 tu Sittga«

porc gaben mir bie dierfichernng, baß tu t'icii Mmitea alle«

für bie Unterbringung meines Transportes Diothwenbige

Dorbanben iei. Jd) unterließ baher eine retdjlidie Sie«

fchaffung oon gelten tmb begnügte tuid) mit bem .ftauf

eine« eingiaen, wcldtcs ich tiitr auf ('rpebitiouen gu otr«

weitbeu gebndjte.

91ad) allen ^crichleii, bie über 'Jfcit-Ciiiinea gu meiner
.ftcuntuiji gefomnten waren, mußte id) aiinrbuien. baß bort

DoUfomnieii georbitetc 'Herhältuiiie herrfditen — joweit bics

eben bei einer Holonie, bie jeit ettoa 6 Jahren beftanb,

möglich ift. Jd) hatte jdion gtoeimal in meinem Sebcn

(Heiegciihcit, thätigen Antheii an ber (frOffitiing einer wilben
(Hcgeub gu nehmen unb fonule mir baher wohl ein Urthcil

eriiwen über bas, was binnen 5 Jahren in bieier i'f
giebung geleiftet werben famt

'Mein Transport gähltc 4 (»uropäer unb ungefähr
300 (5hinefen, Jaoatten 11 . f w. Sebcnomittel hatte id) etwa

für 100U 'IMatin auf 4 'Monate an 'Korb; ferner eine tln«

menge Stauinatcrial, Sdiafe, Sdiweine, ,'öfihncr, Crnten u. j w.

Am 4. Tegenther 1891 nerlieft ich Siu iapore unb fatn

nad) einer recht unangenehmen unb gunt «heil and) itür-

mifdien Jahvt ant 23. Tcgrntber '.'iadimittaua im erften

.'Jajcii be« beutidjeu Schiitjgebict« au.

Meine europäifeben Begleiter tinbich hotten Jahre lanct itt

einer hallänbifcheu .ftalouie gelebt unb hegten alle mehr
ober weniger bie vroffttung, itt unterer neuen .'Jeimatb —
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einer bentfeheu Äolonic — ein Stil cf -v>cimatt) wieber*

Aiifinben. Tiefe (JüiiRon fcfcmctnb vnjd).

Ter A>nfeit, beit wir angclaufen hatten — ivriebrid)*

5KilhclntsI)aien — ift wohl brt befte .{Hafen beb TehußgebictS
unb wirb pon allen Seeleuten frl|r gelobt. Hei ber

Hinfahrt geigtett iid) uns am Straube einzelne im Sau
bepublid)e fogenannte idjmcbijdic .vätijcr, bie einer meiner
Slfiiitenten tebr treffeub als ,fticiberid)ränfe mit «cntlcm*
begeidmeie; uerciugelt {tauben einige mit Schilf gcbcdlc

fMItleu umher, bie uns iofiter nts ’.lvbeiterwolimingen be=

jeidmet warben. (fine fleine im .{Mifcn bcfinblidte Jnicl
trug ein nad) Sumatraart erbautes '>aus lÄulihofpdal),

welcbem mau beit flüdßtgeu Hau red)t beutlid) anjal).

Hs bauerte neraumc >{eit. ebc fid) am Sfanbc ein t*uro=

päer erblicfeu ließ. 9)tan jol) wobl einige ÖScitaltcti am
lljcr berumlaufen — wir lagen büdiftens.'ODJieter uomStronbc
entfernt — bod) ließ iid) unter birfen fein Europäer erfenneit.

Hublid) löfte iid) ein Hoot pom Itter, wcldjcs 4 Eingeborene
als Siubetcr unb eine ^ierfou als 'teuerer trug, ber bas
ÜlnSidjeu eines Eowboqs batte. Unter uiel ©epoltcr unb
Weflndie fam bas Hoot längs ' eite, ber Saloppe Europäer
entflieg ibm unb {teilte iid) mir als Stationsporftcber ber

Station rtticbtidj-'Killiciitiehafen nor. Es war mir meinen
itnliS gegenüber, bie in Sumatra gewöhnt waren, in jebem
Europäer ein böberes Seien ,\u {eben, red)t peinlidi, bie

autorilät ber Station fo repväieutirt gtt {eben. .Hum litt«

glüd fam nodi ein jebon längere ijeit im Schußgcbiet an
weienber Eßinefe an Horb, welcher ben betreffenben .'.'errn

als tuan tionr (großer .giert ber Station bc,(eiebnete.

Selten habe id) im 'IKalagiidicu {o nie! jaule SKiße ge’

bört, wie iie jetjt ooit meinen Hnlis Uber bie beutjeben
tuan besars gemad)t würbet).

Um ben (fkgcnftnnb ber Spottluft ben ftulis gu ent»

gießen, naljm id) meinen Aollegeu in ben (ißjalott. .{Hier

erfuhr id) beim. ba{) ber Sieidisfommijfar, ber and) jur
gleidien ,{eit ISeneralbireftor ber Compagnie war, auneit*

blieflid) im HismgrcK’lrcbipel oenueile uub baß fein Her«
tretet in StepbanSott ftationirt jei

Ta Stephansort oor Tunfclroerbcti nicht mehr erreidit

werben fonute, oerabrcbele id) mit bent .kapital), bis gunt
nädjften 'Morgen im .'Hafen ju bleiben.

Ta wir aUe nad) ber langen Secreifc bas Hebürfnif)

iüblten, uuS am 8anbc etwas bie Seine ausjulauien, |o

befliegen wir bas StationSbcot unb iiibren in Wenieinjcbaft

beS Stationsooril'bets aus 8anb 'KaS iid) tjier nuferen
äugen bot, mar inrijr als {djlimm. .{Hart an ber gaubmigs«
ftcBe befanb iid) bas fogeuanute Kohlenlager — bod) id)ien

bafidbe and) als gagetplaß für alle möglidien ©erätlie ge*

braucht ju werben, gfwijcben ben .Holilcn jab man Möbel,
Äoiticroeubüdifen, ftelbmeßinftrumeutc, djirnrgifdie änitrii

mente, «elb* unb ©arteugerätbfdiaften , 'l)(afd)inentbeile

u. f. w II f w.

Tie idton genannten ärbeiterwobmingen oerbieiiten

eljer ben 'Di'ameu pon ed)ioeineiinl(eu. Ter gerfngfte Hapiia
mürbe fid) eine befjere -V) litte gebaut haben, wie fie hier

unter Leitung oon fo unb jo Diel Europäern aufgefflhrt

mürben.

Stus bem Jnnern ber .{Mitten erjdioü uns Wefräeßge
unb Wcftölin entgegen. 3ui Hcfragcn hieß es, bie Jnflueuga
hcrridK im 8anbe unb faft aüe Slrbeiter unb Europäer
feien öarau ertranft.

Tie Aranfhrit forberte ießr Diele Opfer; ein jolcbcs

follte id) and) balb gu ©eftdjt befommen.

Jd) luar bauials fdjon 9 labre in Citaiien unb hatte

jo manches erlebt, was jonft ein Europäer - bleibt er in

feiner vreimath — nidit leicht gu (heiidtt befommt. Jcb
war gegeu rohe fficbräiidie ber imctoUifuten Holter giemlid)

abgehärtet. Tennod] war id) betroffen über bie .'h’obbcit,

mit ber hier ber 8eid)cntranSpoit uou (statten ging. Tie
.'Sättbe unb büße ber Seidie waren cinjad) giijdmmen*
gebunbett unb ein biefer Stocf burd) Srme uub (Heine ge
iledt. welcher als .fsaiibhabe biente.

To lourben bie 8etd)cn fortgefdiafft mtler ben Singen

ber Europäer non geilten, bie als arbeitet in beglichen

Tienften ftanbeu. Jd) habe biefe friieußticße Sitte iprter

noch öfter auf aitberen (Stationen beobachten fönuen.

Toch nun 311 ben Sebcnbcn. TaS eingige oon Sta>

tioiiSbeaniteu bewohnte .'MmS, welches 3 ober l ßimnier

enthielt, beherbergte circa 7 Europäer. Tie weiften 'Haus*

bewohner waren au Jnfluenga ertranft. 'Hon einem einiger«

maßen gcorbuctcit .'Mtiiswcien fonute jelbfl id), ber id) an

ein Sfomobculebcu feit lange gewöhnt war, nidjts eutbeden.

Heilt gemachtes (Hett im -'Manie. Tic Sfagcritellen bienten

offenbar allen mSglid)cu ;iwcrfcn, als dl 1 ei berfd)ra 11 f , 3)üd)er-

regal 11. i. w Cin 'Heien war antdicinenb ein imbefmmteS
Ting in bieietu .'Manie Turdi eine üble öewohnheit eines

ber 'Hausbewohner war ber «viißbobett auf mehreren 't' laßen

befdimuljt; ber Td)inul) war nid)t entfernt. Ciuer ber

ßautinfaffen mußte mal beu Herfuch gemacht haben, feilten

HoQegcit 3ieiulid)teit beiiubringen, beim er ließ eine Habe*

gelle bauen, bod) würbe biefe 311c llnterbringimg ber 'Haus*
hälierinueu bemißt.

'fflit gebcusmitteln fah cs and) feljr traurig aus einige

001t mir abgegebene Houferueti uub (Keine wnrbeit mit

wahrer ,\iibvunft cnlgegengcnomtitcn.

auf ber Btaliou betäub fid) nod) ein mit ichilt ge>

beefter ädjuppeit, welcher gur aufnahnte beS im aiiguft ge«

tommenen criten Transports (ähnlich 3iifaiumengeiteiU ioie

ber meine) biente. (Sin fleiites oon 'Kalbholj gebautes aber

rcd)t geniilthlicheS .'Hüttdjen biente ben mit bem erften

Transport gefommenen Europäern als SSohunng Troß*
bem bies nur ein flüditig geiimntetles .giütidjett war unb
faunt ein 'Hierfcl fo groß wie bas oben erwähnte .'Haus,

uub oon bvei Europäern bewohnt würbe, war es both

wohnlicher als bas itationshaus. Tie .{Hütteubewohner

waren ehemalige aum.itrapilainct, bie and) aus weiti*

gern etwas 311 ntndteit «erftmiben. .'Hier oerbvaditen wir
einige red)t angenehme Ttuuben Cinct ber in biejem,

.'HäuSrhcit iintcrgebraditcn Sumatrapilanirr, ber eitt3ige, ber

gerabe in ber gangen tßegcnb ailweieub war, fam nämlich
gegen abenb aus ber (hrbeit int (Kalbe gurücf unb war
hoch erfreut, alte Siimatrabcfaniite — wicbcr einmal
9)fctifd)en, wie er iid) auSbtücfie — 311 jehen. Oiofürlid)

war er ber uentüuitigeu Tropeufleibmtg treu geblieben unb
mar ttidjt als Cowbog maslirt. Troß ber räumlicheii He*
tchräultheit ijnb man bei ihm eine Sabefammer. mit wirf*

Iidier Habeeiurid)lutig, oon ber wir nach ber :)(rif)c ('lebraud)

machten. '*d) erwähne biete Hnbefautmer nid)t mir. weil

fie uns nad) langer Secrcifc wieber ein erfrifchenbes Tiiß>

wafferbab gewählte, fonbern and), weil Re. außer ber im
'Haiije bes .'tieidiSfommifffarS beRnbliehen. bie eingige auf
bem fiefttaub oon '.h'eii fßiiinea war, bie weitigitcuS auth

ihrem .fiocrf eittfptedfenb gebraucht mnrbe.

Tie übrigen Tttmben bis guni Sthlajeugehcu oet

brachten wir gemeittfam mit mtjerem Sumatrafrcmibc oom
Vatibe an Horb.

am fotnmenben Htorgeu lichteten wir bie Slitfer um
un'ere (lieiic nach ätephansort fotlgufeßcn. Seim Herlaffen
bes .'HaienS bot iid) nnfereit äugen ein prad)toolles ttilb

bar. Tie gange aitrolabe Hat) lag in ihrer mächtigen Sus-
bchunn t uub reiiooUcit Schönheit oor uns. Tas ädtlimute
was uns ber porige Tag 001t i'icu Wuinea gegeigt, war bei

bereit äitblitf pergcffeti.

'elbft bie ionft gegen ')iaturid)öitheit red)t ftiimpffinm*
gen .ftnliS beanemten iid) 311 einem Ah-bakus »kali (febr
jd)öuj!

Tas feit gejtcrn ichon jehr gefnnfene Öciühl bes H
Stolges, au ber Hultioiriiiig biefer beutfdien Holonie theit, 1

nehmen 311 bürfett, hob fid) wieber. ^ J

Tie offene (Khebe oon stephausort war erreidjt A)et a
hier iah man am gaitbe halb bttreh Huiehwerl oeriiecf'Ctn ^
Mleiberidirattlc mit Senjteru. Halb fam eine Roll ger fat'«-j-

Wig längSictt, welche ben (Keid)Sfontmiffar, ben Hof» fi

len unb Holigeiunterojfigier bradite ©lücfltcberioei
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ber .'h’ciebsfommiiiar nictjt nach 6cm 35ismarcfard)ipel rc»

fahren. ioiiborn Ijaltc einen Vertreter bortbiu Rfiaubt.

Po war Bcibitaditsntoifleii, wir batten bie BcibitadilS»

seit an J*orb. and) war feit circa 8 Stadien fein Sd)iff

Don aimcrbalb bort attRclaiiien. ferner war ber fhilipropiant

jelir Rujaiimici!Rcfd)moI,(cn - oUeS flewid)lifle Wrünbe, um
uns freiibiq ju bcflrßjjen.

Salb balle iidi im Salon eincTaielritnbe Rrbilbrt linb

(Franc imb (HeRcnjraRe würbe aiiSRefaiiid)t Sluf Ted würbe
burd) Scflcltiid) ein dfautn abflcflrcii,)t imb borf bas faiier»

lidie f-oilbfircau einRericbtet, ba am ganbe fein pajjcubcS

gofal ooibanben war — redit beReidjnciib für eine feit

5 Jahren befteftenbe .Kolonie.

'Bold mit ;)iücfiid)t auf ben JteidiSfommiffar hatten

iidi bie an Sorb fiomnteuben etwa« anftänbiflcr RcUcibct,

alb bie Seamlctt uont ,'riebrid) ’BilbelmSbofcn — bod)

fonnte ein oeiibtec- aufle icben. bah ben meitten Jräfleni

eines TropenanjURes bieie .ftlcibimq ungewohnt war 'Bie
id) midi ipäter überReiiRte. batten oiclc Scamte mir einen
icciRen 3111,(11(1, meldien fie blofj bei beionberen ('icleqen

beiten trugen: fonft wanbeltcn fie in allen möglichen utib

wnnöqlid.cii jfoftfiincn einber.

Ta bas 'Beller jilr bie bamalige JaljreSjcit fobr gut,

oor atleui bie Sraitbunei, bie gcmöhnlid) an ber Äiifte non
Neu Öninea ieljt itarf iit, faft gejchroiiiiben war, bampflen
mir nad) ber .llljebe oan Prima weiter, weld)e mir uadi
einer Imtben Stmibe erreichten.

3ltn Straube erljob iidi ein bei! Suniafvapflaiijerhäitjcrn

ähnliches PSebäube unb baneben 5 ober 6 .'Mitten in ber

Hit bei Ültbcilcrliniijcr non «riebrid) BiUjelmShofen PritereS

biente 3 Europäern jiir Bohnung, lebtere iotlten2009)iela*

neiier faffeii.

Ser :h'eiri)«fotnmifiar. weldier non StcpbaiiSort ntilqe

tarnen war, Rinn — wabienb meine .Hiiiftentcit bie ‘Dor=

bcreitiiuflcn Rum göidien trafen mit mir ans gattb, um
mid) beiu bortigen Serionnl als 'Dorgciebten oorRuitellen

mtb bie Silan,(UHR ,(ti geigen.

diu Pnropäermolntliaitö iaub idi faft Renan bieielbcn

.•iiiftnnbe wie in ,'iriebridi Bilhelmsbaieti. 'Bo man bin

iah, flarrte Pitiem Sdjmnb cntReRen. dm .'Manie liefen bie

idiraarRcn Ticncr mit breunenber Sieiie im 'Dimibe herum,
räfeltcu iict) auf ben Stühlen, IcRteu iidi im Ruinier ilues

,'rerrn Rinn £d)laien nieber mtb berflleidien mebr, .Knrj

eine (icberlid)e Birlbidtoit.

Sa? mir als Store beieidmcle PSebäube enthielt wenifle
Säefe halb nerborbeueii Seis, einiRc itarf aiigeioitcfe ,Ron=

ferpenbiidiien uttb ein .'>äiiid)cn Stabe •Baaren (Strien,

Senbcittfidier, Sfeifcii, Tabaf u. i ro.). Unler bem Bolgi»
bans, wo iidi ber Pleiätbeidjuppen beionb, laaeu jwiidien

arlbgetätben Wauiergewebre, iKcpoloer unb alles müglidje

umljtr. Später entbedte idi, bap bie Sdwftwanen geloben

unb, wie id) criubr. fdioti feit mcbrereit 'Diouateu in bieieut

Suitanbe talngen.

Tie 3lrbeitcrl)ilttcn waren älter mtb beebalb noch

Hbledjter als bie in ,Fricbridi<BiIbclin6' Voten ptwaS
roeiter natb bem Jnnem ju taub iid) au einem Sumpf
lümtel ein auf mebreren Siäblen mbenbes Scbilibnrti,

loelibes als VOSpital be.icicbnet würbe. B'änbe foimtc id)

an bem van je nid» eiilbecfen. 9iodi uierlelflfmbiRcm Wellen

latibeinwäris errciri)ten wir bie cigciiflidje SilanRinifl. "Ser

Sabal wat bereits abReertitel, bie iriUjcreit Tnbafjclfccr triiRcu

einige fümmerlithe Hirisbalme. 3IIS Dtusiaat war bet iofle»

nannte SaaareiS |weld)er nur auf iiimpfigcm Teirniu fle<

I beibti bemitjt worben, ber hier natürlich niebt fartfommen
I Uimle 3lu Webänbcn waren uarbanbem 1 Scrnieiitirjdjeuiie,

3 Jrodenid)eimen, 1 wimiRcs SialaiieipSlibeilerliaus unb
* 9 ctjineFliehe Äulil)änjer, Jas SialaiicnbaiiS foiinle l)öd|ftei!S

jMJSaim bcherberRcii. wäbrenb bie 2 d)iiiefii(beu Änlibäiiier

Jpfammen 30 ÜJiami (aiieit fonuleii. £äniiutlid)t CRebänbe
aien in Snijerit baufäUiReiii cjui'tanbe TaS Sialaqenbaus

.
s

»Hb l Stodenjcbeuiie fielen idjou in ben erjlen SaRfii meines

_
iwjeins um. Sta bie üeriiientiridieime noch niebt fetÜR

war, t'o wat ber Sabal in einer ber Srocfcnidicimcn unter»

Rcbracbt, b t|. auf Vaiiicu flcworfcu; oou einem rcRctrediten

Stapeln mar feine Hiebe. Ju berfelben ädieime wohnten
circa 30 „daonneu mit ihren ifranen. Sind) biefc Seide laRen

meiit franf barnieber unb waren burd) oiele OntbitiriiiiRCii

icbr bcrmitcrRefoinmcii. 3iadi Jhisjaflc ber Seute batten ue.

jo laiifle iie aui 9Ieu>@uinea waren (circa 1J,4 dabn niemals
ihre non d,aoa aus Remoljute Äoft befoninieii; iie freuten

fid) baher fiublid), als id) ihnen erjälilte, bah idi alles mit
Rcbradit batte, was ,(iir SereituoR ihrer Ijciniatblidieu Oic>

ridjte iiotbwenbiR wäre. Ju ben iibriRen ediciineii batten

iid) oerjdhcbctic Sielaneiiet aui fiaeue ,sanft einquartirt,

ba bie am straube für iie beftimuiteii flrbciterbiitten ju

fd)led)t mtb ju flein waren.

sehr mentfl erbaut uon bem öcjebeiicn bcRab idi midi
oit i<orb Riitfirf 3lmb hier enipiiiiReu mid) nur uiiRfinitiflf

Hiadjridjten. ,fiiir( uot meiner Ütbreiie non siiiRapore

RelniiRtc id) mehr RiifäUiq als abjicbtltd) — in teil Bciitj

Riueiei d)ittefifd)eit sompons ( boote) Tiefe ioDtcu meine
.'Melier in ber 3iolb werben, 'bei iäinnittidien tglationeii in

ber aftrolabc»Sai) befaub iid) fein Boot
,

welches ben 3t

m

jorbennifleii eines SabeboolcS eutinrad). t- ämmtlid)e oor--

baubene rliiiberbootc waren unbidit Oiniqe Boote laRen

am etianbe unb wotjl jdion lanRt 3eit, beim iie waren
oollfommeii uon gd)liiiaqcwäd)ien übenoiichevt unb jo utorfcf),

bah man mit einem stiief vol.j ohne Diel 'Dtübe Ijinburd)»

itedien famile. Ps blieb mir unter bieicu llniilänben itidits

iibriR, als bie SöjdnitiR mit beu beiben d)ineiiid)cu Sfooten

ju bewcrfitefliReii. .Päite id) bieie 'boote nidit mitRebracht,

)o wäre an ein Söidicn ber SabnitR in Prima Rav nicht ,(ii

betifcn Remcien. Tas schiff bätle in Sriebvid) BillielitiS-

•fiafen enllabeit werben niftffen, non woher bann bie SabuiiR
wieber in [leinen JahrjcitRcn nad] prima ,(ii traiispoifireu

anoefeil wäre. Tie Sadie hätte iomit Sauieitbe aalt 'Dfarf

foften fijttnen.

Um baS Sebeu au borb moRlicbit obRiifiirRcii , be;oR

id) nod) am ielben ibbenb ('Beihnaehtsabenbl mit einem
meiner Stfii ftenten 1111 b bem RiöRtcn S heile ber .HuliS bie

portrwäbnte ocrmeutiridieime. Staunt waren wir unter

Tacb, ba öffnete ber 'Mumie! ieinc i2d)leiiien unb idiirfte

uns einen tücbtiRcn tltcRcnRuh, ber bie Raiije 3tad)t anbielt.

Tie fommeitben 6 SaRe peritridjen mit.Söjdjen beS

TnmpietS Seiber rcanete es wäbrenb bieicr >Jeit faft be=

itäubii), was um io imaiiReitelimer war. ba faft Rar feine

:Häumiid)teiten porba’iben waren, welche bas uiitqebrad)te

Waterial aufnebmeit fonuleu. HieiS, isal.l, Petroleum re.

muhten an 6cm freien 'DteercSitraiibc nieberRcIeRt werben.

Jn ber oorcrwäbuteii dermeittividicime balle fid) in»

Rwifcben ein merfwiirbiReS Bit b Reftaltet. Ter .'Kaum

(GO 'Dielet lanR imb 15 'Dieter breit), barfl 3 Puropäer,

150 Jnbier, 50 Pbineien, 2 fiferbe, mehrere 100 Stiief (he

fliiftcl, 20 Schweine, 20 Sdiafc, vuubc n. )'. w. Ta Rlcicb

am eriteu Sorc eine 'DteiiRC jd)riillid)er arbeiten an mich
berantraten, muhte ait bie Piniiddmifl eines BiireauS qc-

baebt werben. Sind) bicies iaub feinen 'Dlatj in bet be

muhten Sdjeime.

Bie id)on fleiaRt, muhte id) and) meinen Rau.ien 'Dieb*

beitanb in ber Sdjeime imterbriuflen, beim auf bet Station

war fein einziger Stall oorbaubcii. Schweine unb Bferbe

liefen bis bal)in frei im Balbc herum. Tie in aller Pile

aiifactfifjrfen Sriiwcincjtälle wiberftanben ber ftrajt ihrer

Jnjajfeu nicht immer mtb io flejdjab cs oft, bah einige

Sorfteutbicre ausbradjeu. Um ber abidjcnlidieii vitje ju

eiitReben. juditeii iie naliirlitb bie fOhliten 'lUälje auf. 2)c»

foiiberS hielten iie ben Hiaiim unter ben Betten iiir einen

febr Rreiqnetcti :)iul)cplalj Pin Sdiwein hatte ec- iidj unter

meinem Bult bequem flcmndjt unb lieft iid) burch feine We-

Walt oou bieiem 'S latj entfernen. Tem Sprüdimurl einge*

beiif ,ber ÄliiRcre gibt nad)” bemitjte id) bas Sljicrdicn •

bann öfter als Ruhbaitf. Jd) habe oft in fpäteren Heilen

au bicies Schwein mriicfbciifcii miiiien, wenn idi bei einer

Temperatur oon 30" eUeiilanRe Berichte für ben Berliner

Digitized by Google



186 T>

t

e Ho Hon. Nr. !•

grünen Siid) oerfnnett mußte. Ja? Silier geigte eine Dtifp
aditung be? übcifUiiiigcu biireoiifrotifrticit Sthrtibweieus,
wie man fie uon einem uiwernünitigen Sbiere faum er

warten iollte

Hii »fltn flitlifrt ielflL,

2S, non öanneftn.

©rr Borhmrf öcr Bcfonncnlirit.

Sie idiwäbifdie VotfSpartei ift offenbar an einem
Sonntag geboren. Nejieftctts bat fic bas Wild feiten? ber

natioiiallibcratcn 1-rcffe »am „Sdimäbifdjen Hierfür" bis

gut .Naticnalgeitung" ber
f
Veioimenbett* bcfcbiilbigt au

werben, lim ginn VerftSitbnifi unb gum (langen Neig biejer

amfiiauten Xogil burrhjiibriiigeii, bereu Verrentungen menen
ihrer itimptomatifdien Vebeutung and) außerhalb 3s>firttcm»
bcrgs inlerejiiren bürften, müffcti wir uns um einige Schritte

jurücfbemühen.

l»S war jufi uor einem Jahr, als bie VotfSpartei ihr

Sanbtagproablprogratnm oerflffen tliel)te, bas iid) Eingangs
als bas .Srbeitsproginnitn bes foimnenbtn SaubtagS* be>

gcicbuete tutb mit ber Vetiicheritng jdjloß, .biete ftorbe*

rungen tinb flat unb beftimmt, bcianncn ttnb anoführbar."

Jen Äärteüpolilifent war aHerbings bieie (»rftiinmg non
Sttiang an unbequem, t'iadi bet altbcfanntcn Dletobie war
bodt bie VotfSpartei bie Vorfrucht bes ltmfturgc«. bimutcl»

ftflrmenb unb bie Vcrnict)teriu einer ruhigen Irntmicfhing
im Staat, 100,511 bie „OrbuungSparteten* einen erfreuUdteit

ßiegcnfaß bilbeten.

Stls mm bet neue Sanbtag beitammen war unb bie

bemofratijdicu Slbgeotbnetcn ctitiig uitb programmgemäß an
bie Vertretung ihrer Sorberungen gingen, trat bie im 'JSahl*

nnirni behauptete SiiSffibrbarfeit bcrjclbeu tlnr an Sage
Jiejcmgcu ober, weldtc iiber bie »otfspartcitiche Staatsge*

fäbrlidifeit uor ber SSahl io uicl Staub auigewirbelt halten,

baß ihre eigene Sebfraft qetchmärbt nttirbe, waten nun aufs
uunugenchmite ftberraid)t, baß bie VotfSpartei fidt beut

Saitbe nidit in ber jtarrifatur geigte, welche iie non ihr

enttootfcn hatten.

Jas Dtinijterium war burdt ben StinhlauSjaU gewiß
and) idimeralid) genug bciflhrt, allein cs hielt iid) wenigitens

0011 JUiittunen freier, iitbcm es iid) offenbar nicht net’

hehlte, baß eincrfeits bie Vrograinmiorbcrmigcn ber Volts»

Partei in ber Stjät io beiounen waten, baß eine Sbmeiiung
bie gange öifcntlidie Dleinimg in .vorn iid) gcbradit hätte,

unb nnbererjeits io eittfd)icben. baß feine vofiiiiiug auf

•Viinterthllren blieb. So gab bie Negierung entgcgenfom*
mcnbe Hujageit begflglid) einer Neihc poii Jorbcrungcn
jenes Programms, jie VotfSpartei halle alio nad) bcm
SSahlerfolg ben für eine politiidic Partei faum minber
großen Vortbeil eines parlamentarifdien Erfolges.

('S mag bieS für ausroäitige Seiet bnrd) einige ©ei»
jpiele belegt werben: bie trntfernnng ber Vrioilegirten,
b. h- bes flbcts unb bet (ßeiftlictifeit. aut ber giocileu

-Harri mcr. feit Dtcnfdiengebenfcn non ber VotfSpartei gefot*

bert, hat bie Negierung noch int porigen Jahr abgeielßit,

ießt feierlid) jugejogt; in bas gauoeriicmcntale Jogma oon
ber .8ebensldngiid)feit' ber OttSoar|tel)cr, bas bie

frühere Schul,ictifaimmr hochgehalten hatte, tourbc burd)

Wlehrheiteootum unb Nenicrungscrflärmig SZJvcidjc gelegt;

bie (f infiihrung ber ISahlcouoerts, oonnnlS unter

Jtonnineiit ber Negierung in St onimiiiioiicn begraben, würbe
0011 ber Negierung gugeftanbeu, unb poii ber Kammer
jamint Jfolinamu bis ipitefteirs gur näehftcu l'anbtngswahl

geforbrrt; gugleid) als ein SSinf für bie Nctd)Sregieruug,

welcher bereits in Haben beachtet würbe. Hum 2 d) 11 ß
gegen amtliche SHahlbeeinflnifung würbe, ebenfalls

im Wcgenialj gnm früheren Saubtag, ein erweitertes SSJahl"

prnnmgsredit ber Kammer mit erbtiirfenber Dichtheit ge* 1

forbert; and) wurbe an bie Jlbidjaffung ber , Neituerwaltung'
weldic bas Hubgetrcdit gejährbete, fowie an bie Aufhebung
ber Sthitlbenbeitciieruug herangetreten; ferner bie atteberao
fratijihe Jorberung ber Vrogtef jiofteiiet auf öinfonimcn
unb Hermögen im Hrintip gebilligt, unb babei bie gleich»
geitige Neuorbniiug ber Weiuetnbcfleneru mit einem

für bie Negierung maßgebenben Nacßbrucf oerlangt. Janeben
gelangte eine gange Neibe anberer Ihn liegen ber Heoölfenntg
gur Dlnerfenmuig, fo unter anbtrm ber non ber .Negierung
1111b bcm Abel ieit 1H48 netidileppte SSilbidiabenecrjalj
tlebcrbieS iorbertc bie Kämmer non ber Negierung eine

Vertretung ber ©olfsforberuiigen nndr im VuiibeS»
rath, io bie Ablehnung bes ietigen llmfturjgeießeS. bie il«

00m SHiniftettifd) in Aneiicbt gcitellt lnurbe, nnb bie (»in

führung eines ntobemeu SMilitäritraiprogeiieS, in

weldier Hetiehung bie Negierung ihren guten SSillen »er

fidierte. mähreub bie .Sommer für ben Ja 11 weiterer Her-

ichleppung burd) bas preußiiriie 'Bliniitcrium ben einitioei

ligen (»rlaii eines humaneren -straineriabrenS für ISfullenu

berg »erlangte, ihud) gu einer entichiebenen tirflärmig

gegen bie bitnetalliitiichcn SöähniiigSerperimcntr
uitb gegen bie .Sanißerci prooogirtc bie .Ram nter bas 'Hl i

iiiftrrinm. Jabei batte bie bemotratiidjc Jraltion bie fl 11

tiehmlid)feit, baß iie ihre .Kräfte nid)t gu übcranilreitgen

brauchte, weit bie Negierung wot)t in ber Grfennliiiß, Hör

bie Vulfspaitei bmdiaub einig 1111b ftreng in ber Nithtung

bes Programms geführt mar, and) mit bcnfcnigeii Hngt-

ftänbuiffen, bie beit rcattiondren i>iab oöllig »erließen, feine

atlgn taugen Umnänbc uub SSinbungen machte 'Xiäemi einem

Votfsneriaiigen bie Shür einmal aufgeriegett ift, braucht

man bie Shür nicht mit flertcu eiiigiijlußtii. ba ein Jmd
auf bie Siliitfe genügt.

Sie Unterlegenen aber gerietben baburd) »oDeiibs in

eine bemitleibenswerttie Stimmung. Jie burchgefanenen

bcHifd)pnrteilid)en Jtaubtbaten — wer gählt bie Äreiie, nemd
bie 'Namen foimteit cs jd)lrd)tevbiugS nicht »erflehen,

baß SSÜrttemberg ohne ihre S'ilje forteriitirte Stls pnrans
int«r paroü beflieg ihr in her Nefibcng unterlegener JTihrer ben

Shohciiitaufen, mir aus einer Höhe »on 21«) Jnß über bcm
Dieeresipiegel bie flu nnb HJehetlage gu erheben, baß

Niemanb aiibers als bie Negierung (!) an beut Nieset
gang ber bcutfd)cn Partei jrhulbig iei, beim alle

bie Jorberungen. weld)e jie »orbern ber beiitidien

Härtet oerfagt habe, gewähre fie jeßt her VolfS
Partei!

Jieie. uon Seit ttalionallibernlrii vöieiti applaubitte

i-rflärnng idjloß bas fdimcrgtidie (»ingeilönbniß in rieb. Sah

Sie Holfspartci in itodi nidit fediS Dlonatcn thatwchlidi

mehr erreicht hatte, als bie Sentid)e Haitci in jechs Jahren!

Ser NcSiier idiien freilich nicht gu ahnen. Safg er Somit

gugleid) Sie ialidje vtaltung feiner eigenen Hartci oerurtheilt

uns bie richtige .'snltimg bet ValtSpartet fonftatirt bat.

.X'Ser elnias fürs "Holt berausiditagen will, muß bie Ne
gierting Htinjipientreuc unb ßladibrucf ipürett taffen, iouft

ilmt iie feinen jug*. bas war bie alte Sehre ber Itoltspartri.

('S hatte ftd) an ben 'Nalianaltiberalen in bet 5Jal)l geräcb!.

bieje Sehre oeradjtet gu haben.

Ja iid) nun aber bie beutid)parteilid)e Hrtiie baraui

perlaiien faun. baß ietbit bie poii ben bödnten Jtibfnien

gehaltenen hieben ihrer Jfibrcr unbead)tet bleiben, i» fonnte

iie iid) and) und) tarier Heit eine aiibcte Saltif gtftaltcn,

bie jener «läge übet bie Nadigiebigfctt ber Negierung idimir-

iiracfs wiberiprad). 2» benuiigiren beim neuevbings bie

i»iugaugs erwähnten nntioiialliberaleti Organe unb ihr

joiitualiitiidjer flnhang bie 'HolfSpartei, baß fie im Sani»

tage pringiploS unb nachgiebig gegen bie Negierung gr
mcicu jei Ja iie aber mit Sem heften 'XSiUen feilt Heiipiel

aniflhren föltneii, in wcldiem bie Volfspartei ihrem Hro
gramm bas Dtinbefte pergeben hätte, i» wirb eben aus

seibesfräiten Ser allgemeine Vorwurf ber .Sefoiinenheit'
gegen Sic arme Valfspartei erhoben. Dtit einer rüh'enben

.S’unft her (Siitftellimg flammert iid) Ser „ scbmübiichf

Dterfiir* heute au Sie JaiifeSrefotutiou eines ValtsuerriuS

für bie bemofratiiriie Jraftion. morgen an bas Sagesbe-
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nditdim eines ©esirfSblatteS, um bnraus uorrourfStoU ju

bebcyiren, bas bie 'VolfSparici erft und) bett Wahlen be«

ionnene Jorbcrungen aufoefteUt habe.

Sb« bie Sache mirb noch föjtiid)er, meiin man bebcnft,

taß bie Drbnungsprcjic bnm t bie ScUiißtbcje imb Sn*
ietl>oät|nug oerbiubeit miH: bie 'l'Olfc-pnrtei im neuen 2anb-

Uft raadie es genau jo mic bie bentiriic Partei im alten.

Statt mm vom Stanbpunft ber bentidjen Partei not ihren

leiern 311 folgern: ,iie fiub hiernach fo gut, inie mir ieiner

jeit*. operirt fte griesgrämig unb non Sott oertaffen mit

ber anberen .« otiicqtieuj. bie barauf binaueläuit: ,jie fiub

jljo io — jdjledit mie mir loareni'

Siefe Saftif }iir Ginfangung ber VoIKpartei gleicht

bem Vlan jenes Jägers, ber, meil bie grauen (ilrphanteu

leichter 311 fangen iinb als bie roeijjen, bejdjiießt, bie

»eißeit juerft grau aujuftreid)eu

So nie! jur heiteren Seite jene» SngriffS, roelcher iid)

itn 'JRnnbe ber CrbnungSpartcien unb ihres .ftaimtorgnus,

bas mit bem fDltuijleriuiu fogar oermanbt unb perfd)ioägcrt

ift, unitreitig nm .<Mibid)efteii auSnimmt, aber auch vom
Gentriim unb ber Sojialbeniotratie (olportirt mirb. Serjetbe

bat jebod) auch eine erufte Seite, bie t)üd)it ermtlnjdjt fiir

bie temofratie ift ttnb bie nur non ber politiidten @e«
bantenlaiigfeit oerfauut roerbeu tann. Wenn bie töejoimen*

beit ber 'VolfSpartei an Stelle einer blojjeic aeboupinttg
ibies WoblprogranitnS jn einer jelbft vom Jcinb auertauntcu

Wahrheit mirb, fo gibt biefe Konitatiucnq vor bem Staub

eine überaus merthuolte Unterlage für bie Surd)«
jebung ber übrigen Rorberungeu ber VolfSpartei.
i'iachbeut felbft in beu .ftaatSerbaltcnben* Wäblerfrcticn ber

hiiibrutf verbreitet mirb, bie Volfspartei gehe ohne lieber«

tilmtg vor. fami biefe, getragen von ber fo beeinflußten öffent-

lichen Dteinung fccflid) unb fidier voraufdueilcu, um nach
ben erften Sdianjen beit 'ilngriff auf bie folgeiibeu 311 er-

füllen. ('S gibt heute, bie behaupten ,ju ber i-'eiumtlumg

bcieditigt 311 jeiu, baft es bie beuiolrattfche Partei geliifte,

tiefen jivciieu Schritt gu machen. Sie braucht nicht mehr
ju fftrdjlen, baß ihr llebctftiir.juitg vorgemotfeu mirb, ba lie

rem beu (Regnern jelbft ,ju ihrem 'Vorgehen ermutbigt unb
in Jolge befielt im Scßooß bet eigenen Vartei bis 311 beu
Wenopen bes hinterften Dorfes lintetftflht fein tvirb. Wenn
mau lieh vorficllt, baß einer ber bemotratijdjen Jlbgeorbueteit

im Staubtag eine fortfdjiitttidje Jotbcrnng erbebt mit ber

Stgrünbuug, baß feine Jraftion, .bereu Öefounenheit fogar

tiird) gegueriidje '.’lttefte «härtet unb gernbegu fpridtmörtlich*

fei, bie .«feit für getommen eradjte, um u j. m
,

jo mirb ber

ftebiter fütiihe haben, beu erforberiidien Graft ,ju betvahrcn.

.Heilige Ginfalt*, merben bei ber heftilre beS „Sdjmä*
bifcheu SMerfnrS* biejectigen Staatsmänner beuten, bie

tvenigjtenS noch bas große Ginmaleins ber Volitif beberr«

Idien, .tvtlchcr Unfiun, ber 'Jemofratie ihre Vejoimcnheit 311

beglaubigen, iie 311 neuen Ülnträgeu 311 prooogcreu, unb bie

äffentlidie Dficiunug nadt meiteren Aortfdjritten begierig 311

enacben!'

Jm übrigen Teutjdjlaicb aber fanu bas Viirqertbum,

augefichts ber politiidieit Jottfdiritte in 'Württemberg unb
biefet feltfamen Angriffe, mie aus bet ¥oj,(lpetjpcflive er«

feitnrn, baß ber Sieg ber bürgerlichen Semofratte ciuerfeits

eine iolibe Gntmidluug garaiitict. bie uidjt 31er «fettnimme»
rang, fonberu 311m Susbnu ifihrt, unb baß anbererfeits ein

loldter Wahlerfolg bie freiheillirije Jbee beiart in Sdjmin«
Jim* bringt, baß balb fogar ihre Wiberjadjer in 11er«

goeütltcr Diathlofigfeit rufen, eS gehe nidjt tafth genug
HUR.

Stuttgart, Gilbe Ufovember 189f>.

®a» »IlEcrEittitfdi-franjörtWie Bünbnijj int

3aftrE 1870.

Vit ©effentlicßfeit, bie in unferm Zeitalter eveit mehr
als felbft bie 'Volfsocrtretungen alles 21mn ber Negierungen
fontrolirt, roirit and) rüdmärts auf bereit geheimfte Vtaß*
regeln tu ber jüngiten Vergangenheit helles gidjt. JaS ge*

jdjidjtliche Urtljetl vermag bcsljalb in ber Gtegcmvart fchneDer

311 reifen unb eine enbgiltige Gleitalt au3uuehmcn, als bieS

früher ber ,'atl mar Sv befiheu mir für bie GntftehungS«
gefd)id)te bes Krieges von 1870 bereits eine rcidte Samui-
iuug hiftoriid’.eu Materials, bas, von beu verichiebeuiten

mohi unteiridjteten Glementcn herftamuicnb, uns eine jicm«
Iidi abjdjlit’ßenbe Weiuuttg 311 bilbeu geftaltet. Jdj habt
ncrjuiht, eine faldje in bieien Slälteru 311 formuliren.*)
Gitte ein3ige tiefe coar nadj in ber dietlje nuferer Äcnntnijfe

vorhanben; mir mußten icljr moljl, mas mährenb ber Jahre
18GU unb 1870 bie italienifthcti unb ßfteaeidjifthen Unter*
häubler in 'baviS auSgeridttet hatten, aber mit tvaren nur
linvoUtommeu nttb aus briltcr .'>anb über bie Shätigfeit bes

fran3öiifd)cu iicrtrauenSmanncS, bes Gieiicrals Sebvun, in

'Wien liittcrr idjtct. 'Ifot maligen 'Wodien ift jebod) von
beffen niilitäriKhen Sentioücbigfeiten ber 3tocitc lianb er

fchienen. ber fidtgerabe mit biejett Gteignijfen beidjäftigt.")

Stiles, roas iid) auf ben großen, vor einem 'Vierteljahr*

hunberi auSgefochtcneu Kampf um bas fafeiu SeuticblaubS
t>ejict)t. fleht gcrabe jetjt brract im 'Vorbcrgrnnbe bes Jntcr«

ejfeS, baß es iid) moßl lohnen rnächte, bas SBefenllichfte

aus beut Sferidjlt Sebvmt'S mitjulheilcn.

$16 feit bem Sommer 186fi in beu gejantmlcn ge*

bilbetcn Klaffen JranfrtichS vorljcrricheube Utbcr3cugnng es

nifliie über feerj ober lang eine friegetifdie Stbredniung mit
i'ieußeu ftaitfinben, befaß and) in ber bortigen iKegierung

mehrere Anhänger. Jm ’Vegiune bes Jahres 1869 briiette

ber ÄtiegSminifler fhinridiaQ Seid bem Ötntral Sebrun
feine !äniid)t aus, es lotrbe fnoerläfiig 311m Kriege mit
Preußen fonimen, 3toat uod) md)t 1870, aber 1871;' jebod)

merbe ihn Srmtfrttd) nicht aubers als mit .<MIfe von
lierbiinbeteu führen. Soldie fudite bann and) Kaiitr
Siapoleon III für alle Ja Ile mit Gifcr. 8m Gnbe
1869 halle fid) aber befanmlid) bie Sachlage berart ge-

ftaltet, baß feine Jbee eines TfreibuubeS .jmijchen Jraut«
reid), Ceiterrcid) 1111b Jtalicu gegen bie bebrohlidie fUlnd)t>

Attnahme i!rcnßens au bem 5fcjd)eibe bes 'Wiener KabinetS,
fid) nur auf eine £efcufioaUiaitj einlaffen ,)u moDen, ge«

fdieitert unb uidjts meiter erreicht mar, als eine briefliche

Ucbcrtinfimit ber brei .vterridicr, man merbe in ben großen
politiiehen Jragen in tbuulidiflcr (ßemeinjdjajt pcrfahren.
König 'Viftor Gmanuel mar für feine Vertan freilid) bereit,

für ben alten Jrenub non 18.d) bas Sdjcrert Jtaliens auf
bie eritc Slnforbenucg hin aus ber Scheibe 311 sieben; allein

bie öffcutlidie 'Dieiuutig iciueS fianbes, bie Kammern unb
fUcinifter ließen bas nicht 311.

Unter fo ungelviffen Umftänben oerurfaebte in beu ein*

gemeibten Äreijeu ber jniujöiiid)«) vauotjtabt bie lüeije bes

.'Jödiitfoiumaubiieuöeii bes öitecreichijdien .GeereS, Grsher^ogs
älbredtt, bnreh gaii.j Jraitfreid) unb fein eublidies Grjcheineu
in Vörie, mährenb ber 'Monate SlJäi) unb Stpril 1870, leb

hafte Grrcgimg. Siapoleou hatte halb feinem bevor,jugten
Slbjutantcn unb mititärifchcu 'Vertrauten, bem (Deneral

Sebrim, 311 er.jählen, baß er unb ber Griher,tog übereittge

tommeu mären, in möglichfter Klirse falle 3ioifd)en Ceiter«

reid) unb Jranfreid) ein gemeinjam et Jelbsugsplait feitge*

fteUt merben, ,um beit ehrgci.jigen Vläneit Vieutiens — b. b-

offenbar ber 'Vereinigung bes fflblitheit Seutjchlaitb mit bem

* „Stmco 1970“, in Ser .Station*' 0 . 19. Juli 1895.
**i (Kenerat Scbrnn, Souvenirs miliuires. 1860—1870.

Vacio, ftniu, 1895 ttl« erfltv Oaub nwc IKSt SJasriUc) Srban rr

fchienen, loeil banials bie Herausgeber bie loidiligcn unb beiitalen ?luf<

tldrunjicii übet bie GmÜebiragSgeidiid)te bes Krieges noch nidu ju vet«

öRentltcbni coagteit
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Narben — Biecrftattb ju lcifteit'. Sobnlb bcr l'rjhcrjoq

nart) BMcti ^liviicfflctcljrt fei mtb bort Sie äiMtinmumq jeiite«

faiicrlidicit Neffen erlangt habe, jotle ei» jtanjöfiicbcr ©e-
netol ihm ju eiibgUltigcr Berabrcbiinq beb Blaues itad)ge>

janbt it'crbe» Jfir bieje Wijjton beitiiimile Napoleon ben

©eneral gebrun. Am 19. 'Dini berief bcr Kaifer bieje» Offi*

gier, be» Kricgöniiiüfter geboeuf juiuic bie ©ciictale «rofiarb

unb Jarra« gu einer Kottfcrenj, in ber er ihnen aiijeigte,

and) König Binar t'manuel uerbciüc bie Witwirfimg aon
lUji.K«) Wann.

.Piierbei möge man ein ToppeltcS beachten: einmal

bau bcr (rrghergog lebiqlid) »an einem Kriege unter be=

ftimuilen Borauc-jetjungeir, nidit »an einem eiflentlidjcn SHn-

flriffjsfricfle rebete, tutb gweiteu«, bau ber König »an Italien

nur in eigenem Flamen, nid)t in bem feiner Negierung qc*

jprodjeii batte, ber bod) in parlamentariid)en Staaten, mic

Jtalicn, ba« entjd)eibenbe Bort gebührt.

Tie piet rraii.föfifdfen ©cnerale erfannten tbatiädilid)

ba« lliignoetläjfige io nüqeinoiiicr ßufaqeu mtb heilten öes

halb ciitjtimmiq iüt jebe gcmciniamc Aftion ber brei Wäd)tc
alb conditio sine qua non bie Aorterunq auf: bie Krieg«»

erlläriutq an Breiigen unb bcr Bcjel)l jur Wobilniadmng
ber .Pierre ruüffe in Bari«, 'Bien unb Jloreng an bemielbeti

Sage eriolqen, mtb ebenjo ipSter ber Beginn bcr anteiligen

miUtSriidien Operationen. Napoleon ftimmte bent bei. fDiit

enlipredienben Aufträgen ausgerüstet, benab iid) gebrun itt

tiejitem ©rbeimnijt nad) Bien, t»o er, nad) länueter Au?’
hmbungSrcije bnrd) T'eutidjlanb, aut (> Juni eintrat.

Sofort begann er feine Ncrhaitbliinqeti mit bent trrg»

hergoge .'iier ift nun non oornberein Toppelte« ictjt

wichtig. Urften«, ber frangöiiidic ©eneral maditc über bie

WobiUiiriing?fät)igfeit toiuie über bie lijfeltioftärfc be« eige-

nen .PieereS oiel ju nortlieilliaitc Angaben: er jd)ätjte jene

auf nur »ierjehn Tage, bie letztere auf minbeften« 4UJ OÜO
Wann an ,'elbtriippcn. (Hcrabe be«l)atb mies, jweiten«,

bcr Irrghcrjog bie conditio sine qua non '.Napoleon? III.

unbebiugt gurüd. Oeiterreiet) unb Jtalien, jagte er, braudien

(cd)? bi« acht Bodien jur Wobilifirmrg unb Bereinigung
iljrer Sireilltäfte; fie fbitnen alio, um fid) nid)t einem t'or=

zeitigen Angriffe »an Seiten Breiigen« mtb feiner fübbeut-

idjett Bcrbünbeten ausjujetjen, ben .Krieg erft nad) Bollen»

billig aller Boibemtungen erflnren; jo lauge tmift Trauf
reidj ben .Kampf allein auSfediten. Jngmijrheu loerbeit bie

beiben anberen 'Illädite Brcttjftn gegenüber bie Stellung

ber bewaffneten Neutralität anuebmeii imb es baburch ooit

oorn herein jum rfiirüdtaifen bcbciitcnber Stveitfräjle itt

Sdileiieu unb Sadifeu nöthigen. - Um roenigfteu? einige

Sidierlieit ju erlangen, bau fid) Ceftcrreidi idiliefflidi feinen

Berbcigiingen nidjt entziehen merbe, fügte gebrun bie ,Tor-

berung l)itlju. bau es iid) förmlich oerpilichie, jojort nach

jjranfreid)« KrieqScrflänmq gwei Armecforp«. einftioeilen

auf JtiebcnSjufj, att bcr jäd))ijd)eu unb id)lejijd)en ©renge
aufjiiftellen.

Tiefem Bedangen itimmtc trrghergoq AIbred)t ju. Be*
fanntlid) hat aber Oefterreid) nad) beut wirtlichen Alt«’

bruebe be« Krieges webet mobilifirt nad) bie bewaffnete

Neutralität erllärl noch mich bie AniitcUung au ben norb*

beuljdictt Öre ulen norgenommett Tiefe Thatjadtc beweift

bau, wenn and) oiellcidit bcr öftcnciriiifche ©encralijiintu«
— bantalo ein erbitterter Jeinb Brennens — bod) fither

nid)t bcr ö|terreid)ijd)e Itaijer biefc gangen 'Berabrcbunqen

«rnft genommen hat. Oefterreid), bas fid) bamals ooit

Bteiiucii mtb llluftlanb bebrolii glaubte, that Alle«, um iid)

Aratifreid)« ffreuiibfehajt gu iidjetn, uertnieb aber iorqjältig

jebe binbettbe Bcrpfltehtiiiiq, um nid)t für ihm jrembe Jitter

effen gegen feinen Billen in einen Krieg oenuiefelt gu
werben.

Um jo liirfcr haben wir ben .fwijdjen (.n.fhet.fog SUbredjt

unb gebeult bcfprodietten Krieg«platt ju ffigfiren.

Dcitte ')J(är,i eine« ber fomntcuben Jahre fällte bet Krieg
uon Seiten Äraufreid)« erflärt werben, bie fSJlobilifiruiiq bcr

brei »etbünbclett veere begittiicit, unb jtoar am jclbctt Sage.

Anfang Apttl joütc ein jran,)i}iijd)cS .i>eer »att jilitf Armee’
lorp« itt Sübbeutid)tanb eitibriiigcn, es id)ueH beietjcu unb

jttr 'Neutralität jwiiigcn. Am 43. Sage nach bem lieber

gange bcr Aratifoieit über ben .'liheitt werbe bie öfterreid)ij<he

Armee bie baucnjdje Kren je übetfd)reiteu unb iid) bann bei

'Nürnberg mit ben Äranjojen »ereilten. 3 11 gleicher 3cit

niüfjtcn 100 UOO Jtalieiter auf bcr ilrennerbahn iit 'Nagern

einrüden mtb fUiünd)ett befetjeu. Jnjwifd)en fei Anfang
April ein jwciteS fraitjöfifchc« .'>cer oon brei Armeetotp«
in ber ;)vt)einpro»ing unb bcr 'Ufalj cinniarfdjirt, um bott

bie t;reujjen ju beidiäfiigeit. idcujicn, ba« aitgcblid) iieben

Bodictt jur Wobiliftnmg unb jmit Aiifmarjdje ieiuer

Truppen nöttjig habe, werbe unter jold)en llniftäitben haupt*

jädilid) an ben Sdiutj Berlins beiden mtb feine cUIndjJ

hinter bem Ttjiitiuget Balbe faujentnren. .«ier würben
Aranjofeit mtb Ceflcrreid)er bieje mit weit überlegenen

Kräften angreifen mtb beiiegen, währeitb bie Jtaliener Süb-
bculjdjlanb im ßaume hielten. — Alle bieje Operationen
waten auf ba« geuauefte bi« auf beit Sag au$gcred)net,

mtb ebenjo muhte ber (frjhcrjog beitimmt, baft bie (int

jd)cibmig«id)ladit bei geipjig aber Beiftenfcl« flallfinbcn unb

bajt in ihr 377 IKJO prciiüijdjcn Najouettcn (ifiöOÖO iranjo-

fi!d)e unb flfterrtid)ijd)e — nid)t mehr imb nidit weniger —
gegeniiberftchcn würben.

Tiefer iUau etwedt feine hohe Dieiuung oon bet

ftraiegiidjen Befähigung be« öfterreid)iid)eu (Keittralijiimu?

Cn ift aufterorbemlid) fiinftlidi unb miüfürlid) unb übet

ficht bie Sriimierigfcitcn unb fiemmungen, bie bei jo grauer

Auobehnuug ber »erbiinbetcit Operationen imb bcr tier>

gcheiibcn 'Ucrjdiicbenheit ber nlliirtcit Stertvaltungru mtb
Vvere mwermeiblid) waren Soldje »erwidelte filäue fiitb

nie geglüdt. Ta« inojeft beruht ferner auf einer lieber

fdläljmtg ber franjöiijd)en unb Unterfriiähung bcr beiufchcit

'Ulobilifirmigbfähigfeit, mic man Re bei einem 'Wanne aon

bcr SicUmtg be« Cnjlictjog« Albrecht für lintnöglid) halten

ipllte. Bäte biefer 'Ulan aiugciülirt warben, io halle et

ficher bie 'Uernidilung ber iäiüuuO Aranjoitn in Äü&bfittfch*

ianb herbeigciiihrt. ehe ihre 'Uerbünbcleit ihnen witfiameti

Bciftanb hätten leiiten löiiuen. l'iiblidi nimmt ber Orj
lierjog gar fei - e 3tüdiid)t auf Minftlanb, bejjett tjiitgreifen

ju (üunften itreufteii« bei einem Krieg«büttbniffe Oeftet’

reidi« mit Äranfreid) ja jwtifclloc war.') And) grbruri

machte fid), inbent er biefeu 'Ulan amtahtn, eine« gaitj uii

gercditfertigteit Optimismus idntlbig.

Am il Juni hatte ber iraiijäiiidte (üetteral bie Ohre
einet Aubienj bei Kaifer ,Vranj Jajeph. Ter Wouardi
iprad) im ADgenteinen feine BiQigmtg be« genteiuiauien

ACtbjtigSplane« au«, fügte aber hiuju: ,S>or allem jebadi

ntuf) ich Jhneit iagett, bau ich beit (Trieben wiQ. 'Beim
id) Krieg lintcruehme, muh id) baju genöthigl fein. Nur
wenn fid) ber Kaifer Napoleon gejmmigen fälje, ben Krieg
aiiijiiiiehmen ober ju crfläreti, unb mit feinem .«leere in

Sübbeutid)laub nicht als Rtiitb, ioiibern al« Befreier er>

fchieue, märe id) meiuerfeit« genöthigl, ju oecfüiibcn, baft

id) mit ihm gemeiniame Sadjc mache.“

Ter Sinn biefer Borte i ft flar. l'inen Offcnfiofrieg.

wie ihn bie Aranjofeit int Auge haben mtb ber AClbjug«’
platt allein in Betracht .jieht, berwirft Tranj Jofeph burd)>

au«, gebiglid) für ben Toll, bafj bie iübbeutjehen Staaten
uon iireufeen uergciualtigt werben unb bie Piilje Arattf*

reich« anrufen, bieje« and) im Staube ift, ihnen faidje tl)at>

fädjlid) ju bringen, miH er iid) bentjclbeu anjd)lieijen.

tfS gehört ber ganje Optimismus ber baittaligen Tran-
joien, ben Öeneral gebrun jelbcr fo oft fabelt, baju, um
au« bieier Urtlärunq be« öfterreichijdien «lerricher« bie Be>
beut» ng hcraiiSjnfiiibcii: biefer .betrachte ben Krieg als

möglid), mahrfcheinlid) unb münfdienswerlh*.

Napoleon III. war bann and) mit bem l*rgebniffe bet

Senbung oiel weniger jufrieben, als fein ffictteral tsr

ctöffnctc biejem bei beffen diiidtehr, bau er lebljajt bebauere,

*) Nut beiläufig fprietn btt ttrjherjeia einmal uon Nupltnb

(gebrun, 1UG), um ju behauplen, bup ein Eingreifen feines .pKtcrt

uor beut Wanat Juli nicht ju tuvctitcn fei unb bedtfatb bei feuhaeUigem

go«fd)Iagen ber Bcrbiinbetcu im Aurit unb Wai gar nidit in Nctrchr

tomnie.
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fefttnUeu jii minien, baft nutet ben Dcridücbtneu Doriddögcn,
bie iem abjntiint nod) 'Bien iiberbrad)t habe, gcrabe bet»

jenige, ber in icinen äugen ber widüigfle gctuejeit, nicht

gßnftift aufgenommeii iei Sie Entfd)iiL'
;tgungen bes Weite»

wie hörte er Icbiglid) idimeiftenb an. 3um britten Male
»ttiifl Schrtm in grunblojcii Optimismus, inbem er ait«

nahm, icin jtaiier roerbe nur iuldic örunbtagcn bin nun»
ttii'lir bnrd) jcitic Diplomatie fd)!eimigit beit DHitbnijtoerlrag

mit Oeiteircid) unb Italien abjd)(tc|Vu. Dicluicbr bat

oiigcitjd’etnlid) 'Jinpoleott III. in bet Erlläruug bes 3tnijer«

grau.) gofcpl) biciclbe ijmltdliaHulig erblieft, bic bicier

£errfd)er fdioit nlibet in jciuevjtusichlicjtlidtcn Deriitiibnjt

ii einem iterlbeibigiuigsbftitbtiifie bcfiinbct batte, l’ln einem
oldicti aber Inn Dapoicon nicht«; er 'eibet mottle Heit nub
Gelegenheit junt .(triefte ftcitcit l»reiifjcit bcitinintcn. Sie
ihrbanbiimgctt mit Oeiterreich imitbcn abermals »an Seiten

,'tanfrridjo abgcbrodicit.

deshalb hat bie frangöfiidje Negierung aber bod) nur
oiergctm Saite (pater bic geinbjcligfeiten gegen ‘preuften

plöijlid) beitonnen? geh habe pcrjudit. bie grafte in bitten

Möttcrn in beni ftbon ctroöhntcii llrtifel 311 beantworten.

Äi)rg(id) bat ‘projejjor Selbriid („iprcu|)ijd)e galitbfidier",

Db 82, g. 1 ff ) betn Äaifer Napoleon einen flnitj mat»

dnaoeQijtiichcn t»Ion beigclcgt: er habe ‘pvcnjtcn gu über»

reichen, es bnrd) einige fdmelle Schläge gefdjmcibig jii

nind;en nnb bann ,fu einem Dfmtmiji bebnfs ftemeitifaiuer

llntei jodninil Europas gu bcl'limnten gchofjt Dian benfe:

ber tränte Änijer, ber unter miiüftlidjcu €dinierten iid)

hum nodi beniecteti fault, tomn ieiner Schonten .giere ift,

mill jur .(Ined)tuiift Europas ausgiehen! Sieie fftljne .(ton»

jcftlit bc« pbatitaiiercidien, änjierjt fubjeflirieii (piibligijlrit

iintjt lieb nur aut eine gelegeutlidje, nage unb in beftiinuilee

tiplomntijchcr Wicht ftetbaue aeuftetmtg SiSmard'S, auf
bie bieicr nie uueber giiriidgefoiimicu ift, finbet aber fonft

in bin autbentijcbeit OiteUcn and» nidft ben leifeftcn Sd>cin

imer Dcgrfiubimg. gebritn, ber fo tief in biete Singe bin»

geweihte, bebt »iclntci)r biejclbeu Urineben fiir beit auSbntd)
(es Äiieges beruor. bie id) als ioldic bc,)cid)i:et batte- im
Httitemeinen ben felbugcfäUigen ('bauuinismus her Mehrheit
bes ©efeftgebenben ftürptrS, nebenjädilid) bie birefte Dclci»

bigiing ber fraugSfijcbcn Negierung bnrdi bie ojfiiielle Der»

biritniifl ber nbgetürgten Ifntfer Sfpcjdje pon Seiten bei

norbbciitjdicit Diiubesfanglcr« (gebrun, S. 178).

'Itls britte ltiindje mödjtc man bie Untevfdintjnng ber

biutfdgen Strcilfiäjte biiveii bie fraugötifchrn Machthaber
onifibren. Glaubten biefe bod), baft iljncii „ breiigen*

IjödifteiiS SIMM) Mamt loerbe eutgegcuftellcn tönnen

(S. 32p). Sbatiädilid) .täblten bie brei beiitidicn gelbarntcen

Snfang äuguit ib70 jujamnicn 4S6C00 Mann!
General Seorim fouftatirt, baft beim ÄuÄbriidje bcS

Äanipjcs «ranfieidi (einerlei Dfmbnifu’crtränc abgcjdilofien

balle, bafi oiclmebr und) ber iraiiföiiidicii .Clrirgserltäruug

Cejterreid) tiidjt bie minbefte Maßregel traf, um eine Mo»
bilifirniig ieine« feeres and) nur eiuguteitcu. ,Sas war*,

iagt er (S. 192), ,bct tliufturj meiner beftbegriinbeten

Hoffnungen.* 'Bic bcgeidiueiib cridieint beiiigegeiißber ber

faniatonnrtige Ebaratlet bes Gasfogncrs Grniuout in ber

oötlig aus ber Sujt gegriffenen Dertrüftimg bes General«

uni gchcininiRoolle Vorgänge m Bien: „gajfen Sie cs nur
gut fein unb haben Sic Dcrtrnuen.* So gtfd)tl)en am
et«. 3uli 18i0!

Sie non General Srbrnii in jcineit „mititäriiehen Ift»

mnerimgen" angeführten Sbatfadieu benötigen »ollfommcn,
bog bie öreigniffe. bic ,)ii beni gemaltigeit unb ciitfd)cibeuben

Siicge f iitnjen, fid) genau (o entioidelt haben, toie mir bics

oor uiec ÜJioiinten hier feftitcQtcn. Sie fd)Iieften in eub>

gfiltigcr art bie .Rette ber Serocifc. Selten ift über einen

groftcu hiilorifdieu 'Dorgang eine joidie güUc jiioerläffigen

biitonfdieu Diateriolc beigebrad)! morbeu, mic mir cs bereits

iettt jür bie Dorgeidiidite bes beutfch»f(onjöfijd)en firieges

•enhen.

DI. Dhiliooioii

u.

Hcbrr Eid|atli Brama: ,,©tt

Ifiitmcitrdi“.

öin Droblemitiid, roie es bie gbfen fcheit Stüde nnb,

hat dlid)arb Sehmcl in jeinem bnrd) bou Sitel fd)on

Spannung erregeuben Sraiua: „Set Dlitmenfch“*) ge»

fdiajfen. Sas Problem liege fid) ctma in jolgenbe grage
jiijninmenfnfien: .'Nit man bas geben bes Witmenfd)«n
and) bann fiir unantaftbar nugiiteheu, menu bic eigenen

hödifteii gcbensintereifcn bnrd) bie läjiftenj bes Dctreifeiibtu

fehmer gejährbet crjdjeiiieu?*

St ii f bteie Ära ge geben bie Strofgcielibiidjer aller

gäitbcr eilte natlirlid) bejaheube Jtntmort; nur im gnO ber

giothmehr, bei erlittenem peifönlidjem Stngritfe, bleibt unter

Umftänbeu her Jobidilng bes ©ogiiers jtraffrei; auficrbem

ift nod) bnrd) bie rclatio iiadiüdjtige Deurtheitmig non

Bnietfämpfen ctmaS mic eine ftinterthür offen getaffeii.

llebrigens haubeit cs fidi hier nidjt um bic antmoct
bes Strafgcfetjcs Beim ein Sichter eine iotebe groge auf»

mirft, io gcjdiieht es, mit bie herrfdienben Dlorolanidjnmingen
ber iieitgenoifen ,311 reoibiren unb womöglich bem gnbioi»

biiniit neue greiheiten 311 crfömpfen and) geigt bas praf»

tijdie geben, bnfl bic iBehaitblmtg beS anaebeuteteu Dto»
bleius feine bloß idjolaitiiche Hebung am Dbautom bebeutet.

Vier ein jfmgft erlebtes Deiipicl Ser StiibiofuS St.

aus Sorftcbt — mit folgen einer Siotij ber
,
'Beter fjcitnng* —

hatte not gehn galmn fehlen Stieioater ermorbet, weil ber

brutale Dlann bic 'Mutter bes St. arg ntiühaitbelle. Ser
Sohn halte bie gcibcii ber Mutter nicht länger niitanfclieit

föniicii; jo erfchoft er bei gQnftiget Gelegenheit ben Stief»

oatcr. SaS Schwurgericht in .vnunoner crfomite auf Sobeä»
iirafe, bic auf bem ©iia'cnmegc in [rbciieläjtglidic ,v>aft

unigemanbelt mürbe, gm G)crid)t?geiäiiniitit gcinnim fid)

ber Shäter bic befoubere Suiieigmig jämml(id)cr lieantlcii,

woraus man wohl beit Sd)luf| gicheii batf, baft er feine

Derbrcdrcruatur, fonbern nur ber gcwaltbätige Deillieibiger

feiner mi|baubclteii 'Mutter mar. Sicfc Irrmiigimg mag roobl

auch beit .Raiicr bewogen haben. St. am ü. Oftober b. g

,

nach gehiijährigct .'Nift ber grciheit unb ber noch lebenben

Mutter guriidgugebcii

gn jeinem Srnma „Ser Mitiiieufdi* hat mm Sehmel
eine .Vaubliing erfuuben, bie bas (Problem fteilich itid>t in

fo — id) möchte jagen — autifer Einfachheit barfteDt, roie

bas in ber Wejdjichtc bes Stubiojus St. ber galt ift. gn
Ictjteicr haben mir einen rohen Bnflicridi, eine licbeube

gtau nnb als reines, finres 'Molio bic Muitetliebe bes

Sohnes.
gn Sehmcl « Stiicf bngegen opfert ein junger Mann —

Cfruft Bnitjter —
,
ber feinen Driiber. ben ?lrd)iteften ‘Peter

Bädiler, für einen genialen grogeii Meiiidjeu hält, bicicm

gmei 'peifoncn auf. bie bem Dui ber geiähvlid) toerbeu föimen.

als brittes Opfer bringt er bann aUcrbittgs and) fid) felbit

bar, mobiird) aber ber (Hcbnnfc, baft einer höheren gitbioi»

buatität bie Mitmcnjcheu fid) bi« gut .vingabe bes eigenen

gebeus iintcrorbneii miiffcn, nur uod) oerflärft wirb, inbem
Prüft fid) im Detlanj bes StiidcS ginn „Mitmciiichen* par
excollouoe prodomirl (gegenüber hem groiten Drüber hat

er feine anberc gebeitSniifgabc, als: Mitmcnich gu ieiu.

Unb nachbem er bem Drüber gmei andere Mitmeiijd)cn

aufgeopfert hat, ift es jrcilid) mit fonjeguent, baft er gege-

benen gatte« bas britte Opfer wirb
Uit« intcrejüici! hier nur bie beiben an bereit Opfer,

weit mir bic an ihnen begangene vaiibtnug auf bas an«

gebeutete 'Problem Degug hat Sa« Eine ift ein Beib, eine

ictjöne jiibiidje Sanfierstochtcr, Shorn giathan — , mit welcher

ber ardjiteft ein heimlid)co gicbcsi'cihältmft aiigetiiilpjt haL
Sieics ocrmöhiilc Wcjdjöp) mit feinem .veifihunger nach

Erregungen wirb betn genialen Eifinber eine« neuen Sbcater-

baujtil« .bie 'Jieroeti eingelu ans bem heibe jupfen*. Beil

* -Ual.m oon Hugo Sterm in Derlin, 1«U5.
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Brnft Kädftcr bie? oorait?fieht. forbert er non Sfcova Nathan
ben Sruber giirficf, ohne :)iflcffid)t barmif, baft fie bariibcr

ju Btunbe gc^eii muft. Demi fie ift — bind) ben 'Killen

ihre? Sätet? — bic Staut eilte? gemeinen Sdmjtc«, ber im
fferiontnoergeidmift al? ,:linli Bidrott, Söriciimciijch u. i. ro.*

eingejüftrt roirb. Sor bieieni 0 teuften hätte mit i;(tet

Kädftcr ne retten fömien, nnb er hätte cigentlid) bie Ser*

pflidftung bojn gehabt. Iiägt fie bod) ein .ftinb Don ihm unter

bem .fierjen. Nid)t?beftoioetiigrr lägt "t'cter Käditer ben
Sruber hnnbetn, ber beim and) untariuher.iig fein 3icl »er«

folgt nnb e? bahin bringt, bnii Ihora Nathan, bie in ihrem

Jammer nid)t an? und) ein rocift, fid) erjehieftt, um fo, ba

fie mit bem Beliebten nid)t gtfidiid) inerben tonnte, roenig*

ficu? ber Sdianbe unb bem fd)tedlid)en heben an ber

Seite eine? Bidrott gu entgehen

.•öauptiädfticl) bei biefem criteii Cpjcr erheben fid)

fcbioere töebeufen gegen bie :)(id)tigtcit bc? Sorgehen? Brnft

Kädfter? mtb and) be? Käfter? (bo Brnft Kädfter ber bie

anidjamingcn be? lichter? uertretenbe ,.'>elb" be? Drama?
ift) 'Ulan merft hier in ungflnftigrm Sinne bic Secin*

ftuffun i
be? Käfter? bmd) Nictjictie'« Shcorie oon Weiifchcn

höherer Drbnung, beiitn ade? geitattet ift gegenüber Wen.
feheu, bie, nad) 3n ficht ber crftereii, tiefer flehen. Der Ser*

taffer eine? bürgcrlidteu Itaitcrioiel? mit non ihm erfüll*

benen fferionrn ift babei brjonber? Übel brau, ba er bieie?

höhere Wenjd)cnttftiin, ba? ber dichter eilte? hiftoriidien

Iraucripiet? jdjon mit ber 'Kahl be? Stoffe? al? Brbfdiaft

feine? .gelben antritt, erft nadnoeijeu nnb glaubhaft tnadien

mutt. Hub baft leljtere? bem Seriafjev be? Urania? „Kr
fUiitmcuid)* gelungen jci. mngc ich nid)t gu behaupten. Wit
feinem 'filmt einer brehbarett Sühne, roeldie alte >fiuijd)cn>

alte iimiöthig madit, ift ber Urd)itcff Seiet 'Kädfter bod)

oielleidit mir ein 'firojeftemadicr. bem piattijd) bie Sadie

nicht getingen tuilrbc. Unb locmi mir ielbft anuehmen
rooUeu, er iei mirttid) ein eminente? Saitgeiitc, jo ift nodi

feiitecnng? eingiifehen, baf) bie Susffihruiig eine? berartigen

Kerfe? burd) bie eheliche 'Serbinbnug mit einem Wabcheu
gehört mürbe, ba? ben Bcmi Srdgiteflen al? Belichte nicht

ftarf genirt gn haben fcheint. Bine Bbe ift in ber Sieget

ruhiger al« ein leibenidiafttiche? heiutlidie? Siebc?oeri)ältiuft.

Unb roenn auch Ihora Nathan al? bo? Keib geidjilbcrt

roirb, ba? nicht blot) „ba? Nubetiffen be? Statute? für ein

paar Sdiätciftuiibcn" fein mitt, fotiberu ihn gang für fid) in

0nipntd) nehmen mödite, jo roeij) man bogeaen au? bunbert

Setißielrn. bag ber wahrhaft geniebegabte 'Mann fid) muh
in her Bbe halb bie Serbältmiie jebafjt, bie fein St beit?*

brang bebingt. Namentlich aber roirb bnrd) beit Serlniii

ber .'aanbliing in K'buiei’? Kama gcroift, bag Iljota

Nalbau an Bbaraftergröfte bie miubcften? ebenbürtige Be*
jährtin biefe? Wanne? geroejen märe; fie fibertrifft ihn

hierin iognr bebeuteub, iiibem fie tapfer hm Job mähU,
roahrenb oon feiner Seile in biciem 8ict>c?ocrl|ältnijfe

eigentlich nicht? anbere? gu tnclbcn ift, al? bag er bie törper

lidie Uiijdjiitb eine? fid) ihm hiiigebonben 'Stäbchen? nicht

achtete.

Kr Diditer fdjeint mir nngeredjt, parteilich in feinem

Sethältnifje gn ben .faaiiptperiouen Stuf ber einen Seite

hat er bcu Stcrfudi gemacht, teil Sichiteftm ginn lieber*

meujcheii lyiitanfjufdjranben, beffeii „.'KmilftSiercjaiig* — edjt

Nicbjdic'jd)! — ben Sruber io entwirft. Stuf ber onbcrcii

Seite roirb an Ihora Nathan iogar ihre Siebe gu bicicm

Heberaieiifcben at? ein Seioci? oon Bntartiiiig betrachtet.

„Sic ift gar nicht lucht Siaiienrocib. braucht frembe? SBtut

gur Siebe. Der Jnbe rci.it fie nicht mehr. Bnlartung burd)

5ii)iid)t! Kitt fid) geinnb idftiiaroQen.* 'Stil joldien

Iheorten faun man atlerbing? ba,)u gelangen, fleh ttber bie*

jenige Schonung unb Sdftnng bc? Wilmenictien himueg.ju

fegen, bic liod) poii unierni flniiiicheie Kdftern bicien

Dujelnicicrn ! — nt? gmu Keg ri ff ber Humanität getjörenb

angefehen unb gefeiert mürbe Ker erinnert iid) tjiev nidit

an ein anbere? Fräulein Nathan, mit bem Niifnamcii Ncchn,

bic beu Irntpelbcrrn mahricheiiilid) and) nur liebte, um fid)

an fremöem Stute geimib ,111 fdjinniotjen!

Ta? groeite Cpfer. ba? ber licbetibe Sruber bem Urdji*

teilen ber »fufunft bringt, ift ber i'öriciimcnjd) liidrott

Dehntet 1)0 * bieien übrigen? iiid)t jübtid)en — Spcfu
lauten al? eine fo ooQenbete Canaille gcfd)ilbcit, baft aller*

bing? Niemaub bebauern milibe. meint irgenb Jemanb im
Stfid ihn ju Stoben jchlüge, auch auf bie Bejahe hin, baft

er nicht mehr aufftänoe. äber nun hat ber SScrfaifer bie

Umftänbe, unter beiten bic? 311Icl.1t mit flieh geidiieht. io

cigenttiüiiilid) eingerid)tet, bag ba? eiiifocbfte ihltigfeit?-

unb ,

ä)ietiid)liri)feit?gefi'thl un? bod) nöthigt, and) für bie
;en

eleubeii .fterl gegen bie Stüber Käditer Kartei 311 nehmen.
Jtn Sterbe,limitier Shorn? hatten 'betet Koditcr uiih triefrott

ein feinbjeltge?„>iuiaiitmentieffen gehabt, ba? legieren nöth gte,

Scter Käditer ipätcr in feiner Kohmmg auf^nfneben, um
ihm bie .fSeraubfotbcriing 311m >Jmeifnmpfe perfönlid) unb
ohne .Beugen au« Schonung für bie Sine ber tobten

Sbora — 311 fiberbringen. Ja ift c? nun bereit? uidit gnns
in Dthnitiig, tag bie beibeu Stüber, metdie beijammen
mobilen, bieien Seiud) gemeiiiinm etioatien meil «mei gegen
einen immer eine feige :HoUe fpieleti. Sfod) peinlidtcr aber
bcriihit c?, baft nc bereit? bie 3ieitpeitfd)c 311 recht gelegt

haben, mit ber fie auf Sitfrott'? aorhetutig 311 antfoorten
gebeuten. Jen Begucr in van? fommeii laffctt , um ihn
bort in angebcuteter Keife 311 überfallen, faun burd) (einerlei

Hebcviucuictictitbum 1111b feine uod) io niebere Inration
biefe? Begner? entfd)iitbigt merbeu. Kenn nidft ihm. fo

iinh bie Stüber bod) iid) tetüft bie (Kfidftd)t auf ba? momen*
taue Scrijättnift non ,'>au?herr unb Sejudjer jdinlbig. Srnft
Kädjter hat natürlich beu Sruber fibergeugt, baft er fid) mit
einem iotdieit Stenichcn nidit btiellireu blirfe; er fei ber
Kclt eine grofte Seiitnug jdiutbig, bie er nidit bem ifnfatt
einer Siftolcnfiigcl preibgeben biivfe. Sie Sadie ift um jo

ernfter, al? Sichott gerabegu al? Äimftidifige befnnnt ift.

Sinn märe gcroift gegen eine roürbige '.tbtehnmig ber Iljor*

beit be? lucll? nidit? ciiigumciibeu, aber bie oben be'djrie*'

benen Sorbercitimgcn ber [iioei gegen Sinai fiub ba? Wegen*
tbeil einer roltrbigen SÜbtehnung.

S? fomnit iiibeffcu anbei? 1111h noch fditimmer. Siefrott

ift faum cridiiencu, al? er mit einet iduiöbeu Semcrfung
über „ba? tobte rttauenjiinmtr* Seiet Kädjter 311 einem
Unfall hödtfter Kult) tci.ft unb oon ihm einen pcaiiftjcl)lag

in? Befidit erhält, ber ihn mit tobt 311 Soben fitreeft. St
ift ober nicht tobt, roie tttnft, ber nun bic Üieitpeitidtc meg*
gemorfen hat. fonftatirt. Kagegeu bat ihm her Siing an
Seiet? redtter ,'Sauft bo? eine Jtuge gerftirt. Ohmnädirig
liegt tfidrott ba. Sie Srüber tragen ben .Rörpcr be? Ker*
miinbeteii auf ben lioan unb trrnft ocrbiitbct ba? «erlegte
Stugc mit einem meiften Iud)e, in ba? alfobalb ein Stint*

Red au? ber Knute bringt.

Sflr trmft ift e? fojört flnr, baft ber Sruber für biefen
aaiiftjcblag mit fo idimeren „folgen in? Bcfäiignift manbrrn
muft 5a? bnrf unter leinen llmftänben geidiehtn. Br lotU
beit Ranftfd)lag auf fid) nehmen. Uber roa? roirb ba? helfen,
ba Bitfrott oor Bericht idioit anSiagcn roirb, 10er ihm bo?
Uugc aii?gejd)tagen hot? tKaid) faftt Brnft einen großen
Bntichluft. ('r ienbct ben Sruber fort 311m Urgt. Unb jetjt,

ba er fid) mit bem Sorroiui beten allein befinbet, ber foeben
roiebtv ein leife? 3?td)eti jurüdlehrenbeit Seben« gibt, nimmt
er einen .‘Keuolncr, benfelbcn, mit bem fiet) Ihora i'iathan

erfd)offeu hct. an? bem Sdjreibtifriie, (teilt fid) „lädielitb*

nor ben beronfttto? Siegen beu, fpantit beu .'Sahn, jagt leife

por iid) hin: „Jn Botte? Namen*, fetjt ihm beit Sieooluer
au bn? liiilc Uuge auf ben Sliitjted 1111b gibt ben Schuft
ab in bem Ungenblid. al? ber Stoihang heraüfintt.

Bine Ubfcheulidifeit ohne gleichen! i'iur 311 fcftr et*

feheinen bie 'Körte gerechtfertigt, mit benen Bidrott in ba?
Bimmcr ber Stiiber getreten roar: „Sin ja in ein nette?
Baiiuemcft gerathen.* 5 ie Uiifopjmuig Brnft’?, ber mm,
mit Iäiifd)iing ber Beridite, bei) Worb auf fid) tiehmen
roirb, hilft 1111? nicht hiniorg über bie brutale Ihat. Da?
alio märe bie neue Woral, boft man eilten Wcnjdjen. beffen
.Beiigriijchaft oor Berid)t mau füid)ten muft, meil man ihn
blutig uitfthanbelt hat, hinterher nad) tobtet, utn 311 ocr*
hiiibcin, bah er bie Jlarvieie eine? auberii geliebten Wenjdicn
oerberbe f Wan erroäge hiebei auch, roie ba? fXaljr Beiäng*
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n>B, ba» brr flrcfjitcft l'fter fiit ietiieit unglficflicfien Ranft»
idilag etwa rofube rrtialtcii tintwii, bod) in trimm 'JierliöU-

niffr fleljt ioiooM aii ber Ajrntorbmtg eines wenn auch nod)

io etenbrn 'Diitmenjctien, wir An brr oicl jdjwcrcven Strafe,

welcher min Meters ®ruber »cifällt llnb wirb Sieter bas

Clifrr brs Srnbeio amicliniruV SEL'irb iljm, wenn er es tlpit,

bit arbritbtrrubififcit uiifletrflbt bleiben, bie fein Süerf »er»

lanqt ? tlti(Deid|t wfirbe bie Störung burd) bie arme, oon
brmiclbeu Übereifrigen Stüber in ben Job jelieljtc Thora
nidit jo fdilimm deuteten fein, wie nun bie Störung burd)

birjnt frommen Sanbitenjtreid).

So fonnnt mir bot, boft burd) Tehmel’S SToma ba-5

Problem btt Stellung Aiint 'üJlitntenjdjcn weit weniger ge»

litt fei. als bnj) wir oielmelir ein IragiiriicS Seitenftfld er»

batten babrn ,)u Öotlfrieb Jfclter’6 liuntonioaer Siooeßc:

.Jet Sdnuieb feines Wlliefeo*. Söeiin in biejtr fioucUe

Adeigt witb, wie bas Sdjiuiebtn eigenen ttlficirS leicht litl»

Aeidtidt beranSfommi unb men oft beffer tljut, beut Srt)icf

tat ieinrn jrtien &wf ju taffen unb nicht übergeicbeit es

oerbriieru A» wollen, jo Aeigt fid) ungefähr eben baijelbe, nur
in bfifterfter Rärbnng hier an einem Sdjtmebe beS ©liicfcS

feine* SrnbrrS. Jag aber bieS ju bcmonilrirett nicht bie

Sbiicht bes Scrinfjers war, bebnri (einet mtSbifldlichcn Her»
iidjennig. Sketches jein Problem war, würbe im Eingang
Biefe-s AtlifrlS geieigt. Jet) flige blof) bei, bog e« burch bie

ebrnjallS oben auoeifibtie ©tid)id)te oon beut StnbiojuS St.

weit beffer iUnjlrirt wirb als burch Jehmel'S erfiiubcuc

fyinblnng, b e, gegen bie Abiid)t beS ScrjaiierS, nur in

neuen RlaninietiAfigeu bas alte 'Kort
:
„$u jolljt nicht töbten*

in bie Seele idgeibt.

T'ainit, bnj) id) bie .ftanblnng beS Tcfimet'idien StiicfcS

in Setieljiing auf bie bem Seriojjer ootfehmebrube Aufgabe
oerwerfe, ift nun aber feineswegS gejagt, bag id) icitt Trama
tür ein ocrbienftloieS ober gar tinbebentenbeS 'Bert halte,

in» ift es nor aDem ichott beShalb nidjt, weil eS reich ift

nit überaus »adenben Tbeatirfeenen, fobauit and) »erwöge
beS biirdjweg intcretjanten SiatogeS, beffeu fnn»»e STorie

alle wohl etwogcti finb in ber Abiid)t. bie C'harnflere unb
bic getflige Kuft unb Temperatur ber .$ailb[img a» »erbeut'

liehen. And) in ber heulAutage io beionbers bcrounbeiten

Sanft, ein ,‘Mfilien" mit allen ben Jntiinitäten auSjU'
italten. bit ihm Bolle gebenbtMMctt geben bflrjte Telimel
hinter ben b-fjeren Jramatifcrn biejer iKitlitung nicht Aurfld»

itehen; id) benfe hierbei befonbers au bie hn Abaufe beS

CanficrS 'fiarhan fpieteubcu Aujtriltc, an bie Sienftboten»

itent au Srginit beS oierten After, als ber Sarg für Thora
Afbrodjt woibeu ift unb bergt. föian bat bie emfte Achtung
ftwedenbe Arbeit eines JithtcrS oor iid). bem alle Trogen
unb Bitte brr grogen bramatiidjeit Apothtfe au (ilebote fiebert,

ber fid) jebod), wohl in btt Suft, gleich heim elften Ralle

eine üiabifaltur »orjuiielimeii, bicsmal in ber fßiifchung ber

Toten 1111b in ber Aiiwcnbiing au ftarfer ÜJfittel arg Der»

grijieu hat.

Sem. 3. S. Söibmann.

Pas ftöni{tltd]c ßpcrnljaus unb bie Äut-

fttfjntnp bon SänUitoan’« Jbanfiue.

Btr erhalten folgende 3ufd>rift:

. . . . bin weder Xbeatfr nod) 2Wnfiffritifcr. '.Wie habe ich

tont (Hhtd mit innigerem Tan? gegen mein Sdjirfial empfunden ald

wrgffinn Abend, nad) bet Bttmitre von Sullivan’d 3Wit

wtr uertieneu bod Dpernhoud zwei vergnügt ausfehenbe Beriditcrfhtter,

tot mit ©jer bie $ragc erörterten, ob bie fühle, faft froftigt ^wltling

b» eben ber £äft ber (Jongerorile entrinnenben Bublifums nod) old

Achtungserfolg 311 tarirett fei ober nicht- 'Jiun, 3^ jyrr'Optniwfrcrnf)
mirb ja fdiwrlid? ein .'(Schl baraud modwn, bag biefe romantifdje (?)

Oper bed SWifabo Äomponiftcn trop ber trefflidjen Slufrübning unb ber

gcrabe^u fplenbibcn Budjtattung cin:n nur äugerlidi oerbedten 'JJ?i(?er-

fo(g ^ottc, unb fo fönnte id) mid) roic gemoljnt int £d)U>cigen befd>eibcn,

lägen mir nid)t jroei en)ftc \\ra$tn eentnerfdimer auf bem funftbegeilter-

ten ^erjttt. (Meftatten Sie mir baljer, 3brt ‘Äufmcrffamfeit auf .jroei

fünfte ju lenfcu, bie in ben ^efpred)ungen ber Xagedprefle laum

beoditet, gefdjrocige beim gebiitjrenb geroürbigt würben, bie aber meined

©mieffend eine offcnttidK (Erörterung burdjaud Perbienten.

Bie ift ed möglid), bog ein fo trauviged ’äKadjtperf wie biefer

3oanl)oe auf bie unfered fönigl. Operntjaufrd gelangt? Bie ift

ed niöglidi, bog an ein Bert, beffen Bert^lofigfeit feber Sodpcrftänbige

fdion aud ber iMrtittir 311 erfennen peiniag, oon beffen Birfungdlofig

feit man fid) bei ben 'jluffiibrimgeii in Bonbon leicht überzeugen tonnte,

ein grogcr ^luftPOitb oon (^elb unb SRitye oerwenbet werben durfte,

während bedeutenbe .ihmflaufgabcn, nnc 3. ©. ßorneliud’ „barbier oon

^agbab“ feit 3llbrfu ihrer Söfung burd) bas berliner Opcmljau«

harren? 3ft bafür bie Urtheildfrnft unb ber OVefdjmarf ber (General

intenbanj Perantwortlid) ju machen ober üben anftrr der offi^iellett

Xheoterleitung and) nod) höhere Mächte ihren (Einflug auf ben Spielplan

aud? flls im ÜRai unfer Opcrnhoud mit Meinholb SSctfer’d ,^nucn*

lob” rcinficl, ba entfdmlbigte ein <>>criid)t ben SKiggriff der Opemoev-

waltimg mit ber Behauptung, bas fdjlcdjtc opus fei nur auf Btttifd)

und Betreiben einer föniglidjen ^rinjtffin, bie rinft bei ^emi Beeter

ihren erften BhiufuMcrridit genoffen, zur Aufführung angenommen

worben. Als in biefeni .yerbjl .(Summers „Xreuer Sdjelm“ bunhfiel uub fich

männiglid) entfeutc, bag ein fo geiftlofed Bert in imfcnn erften

.flunfttcmpcl 311 Wchör tarn, ba raunten fidj bie Btippergnugtcii unb

(Entrüfleten wieberum allerlei oon höfi|d)rn (Sinflüffen gu. Xiesmal

cnblid) verlautet gar, 3üauhoc ha be fein biddien Berliner Bnhnenleben

befonbers hohen Bün|d)cn 3U bauten. Bas ift an biefen

gingen, bie fid) bie Spabcit auf bem Openiplape porpfeifen, blogcö

(Maebe, was lautere Bahrheit? (£d ift etwas Sdjöncs um bie Wunfl

bed IVädjtigen, bie grogcr Äunft bie Bege ebnet, unb banferfüllten

Merzend wirb nod) eine fpiite 'Jiadiwelt des BefduibcrS ber Bagner’fchen

Okijtcdfd)dpfung gebeuten. Anberd aber urUjeilt bie jlunftgefd)id)te über ein

'JDiäeenatcnthum, bas feine fdürnicnbc ,y»anb über die IVittelmägigfeit hält.

Bas follcn bie fdwffenbcn Qcificr, was bad funftbcbüiftigc Bolf baraud

gewinnen?

Unb nun jpim ^tDcitcn. (Entfpridjt bad Wcbahrcn ber fümg

liehen Xhcatrvlcitung, bie iebcS, aud) bas flrinftc Urcignip im 3*dereffe

ber Äaffe fruttifi^irt utib allemal, wenn etwas '•JicucS ober Befonbered

geboten Werben foU, bie Urcifc 311 foldier .pöl)c treibt, bag fir nur

nod) ben oberften 3ünftaii)cnb erfchwinglid) unb , der vornehmen

Biirbe, bic ein poitheatet nad) ber ge)d)ichtlid)en Irabition und

feiner Stellung im Äunftlebcn 311 wahren l)at ? Bar es fiinftlcrifd)

gerechtfertigt, ber neuen Xeforationcn wegen auf bie (Eintrittstarten 3U

„Jpanhoc“ einen Auffchlag von 1 Wart 311 erheben? Sinb biefe feit

etwa jwri 3«hrcn mehr uub mehr übethaub nehmeuben (Gepflogenheiten,

burd) welche gerabc bad tunftfreubigfte uub urthtilSfähigfte Bublifiim,

bad fünftlrrifd) gebildete unb fiinfUerifd) thatige Bürgerthum, bavoa aud--

gcfdilofftu wirb, über bie öffentliche 31un ftpflege unb bic Beitcmitwid-

lung des nationalen Iljeaters fein gewichtiges Bort 311 fprcdicn, nicht

611311 angethan, bie Buhne ihrer höchften Hufgabe 31» entfremden und ber

allein (Jeden fpenbenben Berbinbimg mit ber AUgemeinhett .gi ent=

Ziehen ?

Tod) bad find ber fragen zu viel. Wödjtcii Sic ftc aber nicht

ber OeffcntluhVrit zur Tidtuffion vorlegen, bamit berufene fyebent ftd)

mit biefen ernften Dingen einmal befallen ? (Ed wirb fid» lohnen, denn

and) t)i<r bündelt cd lieb um dos Schidfal idealer Wüter ber

Nation. . . . , .

*) Anm. bei ^febaftion: Unfer Jptrr Biuufrefcrent hut darauf

verzichtet, die Tvcr vom mnfifali|d)cu Stanbpunfte aus ju betorrchcn

Diaitized bv Goo



142 Die i'iation. Nr. 9.

3citfd!riftcn.

I. Jic IPn jcron.

(„Revue «le* «ieax Monde*''.'

)

3n welchem Wape bic ,.H<*vno dos deux mondes“ herunter«

fomnit, baoon liefert uno bic« fvütjcr aiigrfet>mfte Organ ber franjöfifchen

©ubtijpftit in feinem elften Wotwmbcrheft ein gar traurige« ©cifpiel.

tlngcblid) im engften Slitfdilnffc an ben Gifut), bett ©ailleu in ber

„Tculfdjen Wniibfdjau" ,£>cinrid) 11011 3t>bcl gcmibmct Ijat, wiöffeutlidjt

fterr bc 2LM)$ewa unter ber Uebcrfchviit „Kevues etrangfcres. Revue«
allemandes*. einen 'Jlrtifcl La vic et Toeuvre d’Henri de Sybel,

einen ©ericht, ber pou Unmiffeubcit unb Ungchcuerlidjtcitcn jfropt. Wan
tonnt ja bic ©oötjrit, mit ber ber Hole ©Mifttwa alle« Teiitidx: ßitte=

rotur, Äunft, 'i'olitif ii. f. ro. »erfolgt. G« liegen in unferem ?luffa^e

and) einige fd|i>nc ©eifpiclc Ijicn’on por. ‘über wa« er über ben beut

fdjen .fSiftorifer ber titelt tu beridjtcn weif;, ift um fo perfiber, als er

bind» Ni« Vob, wcldic« er bem Gifan ©ailleif« fpenbet, ben ©eebadü

enuerfeu ntup, bap ba«, wa« er über Snbel tagt, biefer Cluelle ent*

nominen, alfo bitrdwn* glaubwinbig unb richtig fei. Wan Ufc aber

folgenbc paar Säue, um ftd) von ber „Widüigfrit" bc« ?lu«juge« }u

fcciigeu. Ta heipt e« u. 91. mit ©c,$iign«bm< auf eine Thcic, bi« Snbel

bei feiner Toftovpromotion junt Ti«putiitn aufgeftellt hatte, bap er „nvaii

cluirement afliriuc son intention d ecrin* 1'liUtoire cum ira

ac atudio“ burrf) une «orte de pamphlet : La Sainte Tuniquc
de Trövca etc., oü, sous prviextc dhistoire il attaquait

le parti ultramontain de In fnQon In moins d^ais^e. Wun
wtip aber bodi jeber halbwego gebilbcle ©ublfpft, bap Spbcr« Sdirift

über ben !} Wocf pi Trier, non bei itbri icn« 3* ÖWlbenieifter ben grttptrn

Theil abgefapt bat, um« .fSerru be ©tyjewa gan$ unbefannt *u fein

fchcinl, eine ftreng gelehrte biftoriidic Untnfudiung ift, bic mit ber

ultiamontanen Partei bitcfi gar nicht« ju thnn hat. Sie hatte bcfauntlirf)

ben Gitolg. bap fclbft fatbolifdie .f>iftorifer, benen an ber Wahrheit

nod) etwa« lag, bic Unerfubcit be« iogetiannten heiligen Worte« gu Trier

eingeftanben.

?(bcr e« fotntnt noch beffer! Spbcl hat fid) nad) .f>crrn be

bem (Gebrauche ber beutfeheu 'luipatbo^ntcn (?) folgenb, früh

oaticiiatbct, „ee qui ne l'empechait point du restc, toujours

suivant Tusapc des profosseun* ulleinands, de passer a la

bra«Serie une gründe partie des heures qu*il n’employait

pas A „se plonger dans sch llvres“. Ta Stjbcl eine fdjlcdjtc

Ginnahme hotte, befanb er iid) in fehl’ bebrängter (assez etn-

bara8M*c) materieller f'age, a(« il)m ber Winifter Gidjborn 184.r> bic

Titulavprofeffiir ber (Meicbid)te in Wartung antot. Wan fanu bori)

nidits Ungereimtere« unb zugleich ©erfibere« fdneiben. Ter roit ,fSau«

au« wol)lbabrnbc, nicht« weniger alo birrburftige, ftctö oornehm lief)

halienbe Bonner ^lofeffor, ber burdj bie Urbertragung einer Xitular-

profeffur in bem furhefufchnt Warburg feiten« bc« prcupifd)en Unter-

rid)t«minift(r« feinen finan^ieUeu Rothen entrudt mirb!

Unb foldjcit ^ibcrfuin fenbet bie franjöfifche ^HePue unter ber

fHtbaftion br« brfehrten .fperrn 3* ^mneti^re in bie ilöett. Wan hat,

toenn id) recht beridjtct bin, bie 91ebaltion ber „Kevue «les deux
mondcB“ fdfon einmal doc .fxrm be SMjjeioa geiiKimt. Wit meldiem

Griolge \eigt fidj iept.

O-

Tic Rechte ber unehelichen Äinbcr itad) bem Gnnvurf eint« bilr=

gerlid'cu Wefepbudt« filr ba« Tcntfdje Weid), fritifdj beleuchtet (aud)

fiir Wichtjuriften) non Carl Pulling, oieh. ^uftijrath. (Ctrlin,

18U5. Wofeubaum uitb Jpart. 86 8- ^r. 1 Warf.)

Tie fogenanntc öfauenbemegung hat ftd) in jiingftcr $t\l mit

©fer auf eine Gnwitcnmg ber ben micl)clid>cn .qinbem nad) bem neuen

bürgerlidicn (^efep pt ertheilenkn Wed)te gemorfen. Ta« ift eigentlich

toeber »tu 3>dercffc ber grauen, nod) in bem ber unchcHdjen ibinber.

Tenn c« läpt bic ganje f^ragc in einem falfchen ßidjte erfchcincn. G«
gibt nicht metjr uneheliche Wutter ul« uneheliche Girier, nnb bic Wäbchen

Ottounoottli^fT ffetaftcur: Otto CJbmt in (BetUn. —

ttbenoiegen untre ben unehelich (fcborrncu nicht mehr al« unter ba

ehelich Oleboreucn. 3abem bie für bic foAialc Stellung ihre« ©cidjledjt»

fäuipjenbcn grauen beionber« für bie unehelichen Äinbcr gartet ergreiien,

)<habcn fie ud» unb ber Suche. To« ^ublifum befommt ben Gmbtnif,

al« hattble e« fid) um eine lajerc ^ufiaffuitg weiblicher WoraliiäL

Tarum hanbclt c« fidj hier aber gar nicht. $)ribc ®cfd)lccbtrr nnb als

3?äter, al« Wüttcr unb al« Minber glcichmäpig baran bethciligt, Njb

bie C^efcogcbung hier nicht in fehler nerfalle. Tarum ift c« fcl)r nwll:

fommen helfen, bap ein Wann ftd) in obengenannter Schrift einmal

ber Sache angenommen hat, unb ^war nicht nur mit männlicher llcr

parteilichfeit, foubern aud) mit männlichem iuriftifchcu 'ÜJiffen unb Scharf

finn. Unfcr ^erfaffer vertritt ben Staubpmift, bap bie ©erfaffer bw

GutWurf« in biefer ffrage lunb tuahrfd)cin1id) and) in mancher auberen)

picl v1 picl Serth auf juriftifdjc .Uonfequrng unb ju wenig auf praftifd*

Sebcn«wci«heit gelegt haben, ilui fdjlagcnbftcn geht ba« an« bem Um
ftanb hervor, bap ftc ^ur fronucl gcfommeii finb: poifcheu bem ©am
unb feinem unehelichen Äinb beftche feine ©enuaitbtfchaft! Ter ßak

wirb ba« nicht glauben, unb er wirb c« Pollen« für abfurb halten, wenn

er erfährt, bap beileibe öefeegeber, troij feiner angeblichen .Monfcq«cn,'v

bod) fo infonfegucnt fein mupte, bie Ghe ^wifchen bem ©ater unb btr

undhelidKU Tochter gu oei bieten. Sehnliche fyehlflriffe weift brr ©er

faffer auf bem Gkbiet ber Warnen«^ unb Slanbe«red)te, be« Grbrrchts.

ber ^lliineiitatioiwoflicht MU f. w. nad). Wan hm mit ^tmu 'DL ^cwl

bem ©crfaffei’ ber eitigchctibcn TarfteUung über ben Gutwurf in birien

©lattem, PbUig bahiu übcrciiiftimmrn, bap c« nidjt wüufchendwerth fei,

bcnfelbcn au« ©erbefferung«eifer auf bic lange ©an! ju fchieben. ?lbn

c« gibt ©unftc, bie fo oitalcc Watur nnb, bap man oerfuchcn follU,

ftc tronbem ,pi beffern. Ti'äie es nidit uuoer^cil)lid) gewefen, wenn nwn

au« Wüdfidjt auf ©cfchleitnigung ben Sa« „.kauf bricht Wiethe“ WtR

flehen laffctt? Ta« wir aud) fo eine 5lu«gebuit jurifHfchen TiefftnnO,

weldn bie Ginrebe ber h'aicu aus bem Tempel fagen nuipte. Unb wo fuh

ähnliche tkrftopc fmbcu, follte mau fd)ucllfteu« mit ihnen aufniumea,

um fdpiril bic Wfd)t«ciuhcit ^u erobern. Unter biefem Wcfui)l«piinft fei

bie ooilicgcnbf Sdjnft bringenb empfohlen.

fi. ©

Theoboi (viomperj: öricchifchc Tenfcr. Gme (ücfchichtc bei giwcbi»

fchen ©hilafophic* Wpjig. ©eit & Gie., 189G.

.Meine Wtqeigr biefe« feiner Pollen ©ebeutung nad) nur pon iecW

ober neben Vcbenbcn in all feinen Grgebrtiffen erfdibpfenb ^ti würbigenben

2i?erfc« beabfidjtigcn unferc 3c *lfn - Wur ben Tauf aller empfänglichen

ßefer foQcti fie lunbcn ober weden für eine ber beften, beftgcfthricbcncn

Woiiuuicntalleiftuugcu ber neueren beutfdjen OVelchrtculitteratur. (.Vioittpci^

aU ©htfvfvg uitb Mritifcr ein Weifter unter ben Wctflem, bewährt n<b

— wa« übrigen« bie 8cftr brr „Wation“ au« bem Wommfat- unb ifeib--

nii} - Spinoza '?luffap längft wiffen — in biefem reichen, ftoff - nnb ge

baufciireichcn ©udje al« einer nuferer gefdnuacfpollftcu ©rgfaifer. Wfli=

gton«forfchung , Waturfnnbe, Staats^, Wedjtö unb @:fdjicht«philofoph* :

alle« ift Wornper.^ gleich oertraut, wirb unter feiner amntithigen, liebend

wiiibig befd)cibenen Jühnuig bem Scfer gleid) Har unb burd)f«htig

nahegebracht, ©üdjer folcher ^Irt werben beffer gclcfen, al« berebet

3hrc .fjcimftatt ift in jeber ©ibliothef aller liomiiiuin elegantiorum.

— m.

Jür bie Webaftion beftimmte Wittheilungen, Wanuffripte, jut

We^cnüon beftimmte ©üd)er unb begleichen bitten wir ju fenben an

eine« ber Witgliebcr ber

Webaftion

Dr. Th- ©arth, Dr. ©. Wothau,

Thiergartenftrape 87. ©ülowftrape 88.

£tu4 «oit Oi iS. ^ermonn in Bnlin SW-
• M •
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folmfdfe tiSod^mibcrfidjt. J*»n * * *.

“ipac ift *m# $ehfa? S?on TI). n r 1 1) , ll>J. fc. ‘S-

ÄMpf) ^5mjrl. T'oii X’luflui» von eil ben.

$u? unjerrm CSitateii fd>at>: ^ubbtio, ber XAitum bes llmfniv^»?

3«r (Sbaroftcriftif her bruttd)en Sovalbcmofratic. » ^fuirbcn u

(iEaiitt ^'irtumioi, .pantt Vienne.

(Jwf Toafie. ‘i*on 'äff. painifd)

SudilidK .fialMieiteii. 3?on ****

fllcranbrt Xuma*. $*011 Gruft „pcilboni.

Gine Kolonie in ber $?irflid)feit. II. '^on fc*. von ftaniiefrn.

‘litucs Xljeüter: Anna 3“btf. San ^itul Tdjleulljer.

tft fibfcruit »antmUidifr ftrtilri ift jVih<nft<a unb Jni:d>nHcn *c|t.ntct. |rb»4>

nur Mit Snfljtu- brr Cii.Ue.

Politifdjc IDocbenüberftdit.

Hot adjt Sogen führte Jgtcxr nun lioder jeinen Scfjlag

geilen bie Sojialbeinofratie; ad|t Inge ipäler, getabc im
Shgenblicf bet ©röjfnung beS ,'lteidjstageS, gebt er in einen

Urlaub jener Slrt. nun bem es eine Üiiliffctjr in bas Winifter»

botet nicht gibt; mie toohl man für unmöglich iridjts

holten fuQ.

9 ber nehmen mit an. baß .'«etr'Don Jfüüer geht, meil,

nne behauptet mirb, fanft anbere Winiiter um ihre lint«

lafiung bitten roörben.

'Bober biefer plötjliche Sturm?
$aß utan bie genauen Urjadieu, bie beu «all bes

''erm oon Söder oeriirjadjt haben, nidjt fennt, ijl (jergebradjt

bei unb.

Stau führt in ber Ceffentlidjfeit nicht eine Urjadje,

ionbcni eine Dieihe Dem Uriachen au uub nur mit größerer ober

geringerer ©ahrfcbeinlichfeit faitn tttau behaupten, baji eine

ober mehrere ober ade bieje ©rüube jiijantmeiigemirft haben,
um .fiettn oon Jl 911er aus jeineut amte .511 entfernen.

Wau jagt uor Mein, baß bie große '.Hftion gegen bie

iojialbemofrntie, bie heute bereit« alle ©eit in allen t;ar-

1
leien als ben befannten ,2d)Ing ins ©afftr* bezeichnet,

oon .'perru Äbßer ohne tliDcfjpractje unb fetjr zur Hebet"

inid)iing feiner tUtiiiifterfoUcgcn auSgefiibrt morben fei.

Sit bas richtig? ©er mein es? Unb bas ift bas
Oharafteriftijdje, bafj man es itidit meiß; aber ju glauben
geneigt ift.

©a« folgt bataus'f

Irineii 3»famnienhalt in ber tKegiernng jehüliemanb oor=

aus .'Ins bem, mas mir erlebt haben, zieht alle ©eit berechtigter

meije ben£d)lni|.baj|fehv umhl eine’Btajiregel oontiefgreifenber

Sebentuiig oon einem ÜKinifter gemacht merbeu faim, mährenb
fie bie attberii Sliiiiiiter am ^Morgen aus ber 3eituitg erfahren.
'JJtan braudit nur au bie Initlafiung bes ©raten feaprioi ju
beuten, bie, nl« bieSiinbestaihsmitglieber bielrijenbahnjuge tn

M'erlin beftiegen, ihnen als gänjlidi ausgejchlofien erfdjien;

fie roaren überzeugt, ©taf ('aprini jäfje mieber jo fett mie
je; unb als fie ihr (öoiipce einige Stunben fpäter auf heimi»
idjem Jtoben oertieften. tonnte man ihnen mittheilen, bafj

©rnf liaptioi aufgeljcSrt habe, :l(eid)Stau,)ler gu fein.

(rs fehlt aber and) jeher änfanateithflß jroijdjen bet

Diegicruitg uub btu Parteien , beim foult toäre es liiibeut-

bar. bag iUfinifter gehen nub tomnieu. ohne baß man mit
Sicherheit müßte, rnariun ber eine geht unb mariim gerabe
jener anbere fommt.

©ill man untere Sage iid) oergegenrocirtigen, io braucht
man nur folgenbes ©ebauteuerperimeiit gu unternehmen.
©er modle ben j)!ad)folger beS \xrrn oon Äiiller audj nur
mit einiger Sicherheit uorausbeftimmen? Sion einer be=

ftiimnten fierfon fann ja natürlich gar utdjt bie Siebe fein

;

aber es tarnt and) nicht einmal bie Siebe bauon fein, zu
ahnen, meldjer politiiehen 3(id)tung er angehören mirb.

©ütbe mau erfahren, ein Wann mit oeritänbiger national,

liberaler ©efiitnimg fei berufen morben, t'iiemanb mürbe fid)

muiiberu: aber mau mürbe fid) auch nidjt lounbern, menn
mau erführe, baß ein .Rreujjeitiingspolitifcr ber (rrjajj.

mann bes ,'öerrn oon Jlöüer jet ; aber es tonnte and) ein

rientruntSmamt fein ober ein ivreifoufetoatioer ober 10er

fonft; unb 'liiemanb mürbe fidj and) munbern, baß man
biejeS neue Element mit ieiitcm befonbereit C'harafter

beut alten Winitterium ohne ©eiteres einifigt; uub ob

ber fontmenbe Wann nun ein tüatiouatliberalci ober
ein (jentnimsmann fei; ein 'Vertreter ber Äreugteitungs
richtung ober ein auigeflarter i^üreaiifrat ; man mürbe roeber

oon bent einen noch oon feinem Slntipobeu behaupten fönneu,
baß er in beu (5 haraftcr be« jeljigeti Winiiteriums nidjt hinein,

pajjt; in bieies Winifterium paßt ad unb jeber als Winifter
hinein, beim es hat überhaupt feinen politiidj befinirbareu

(iharafter; aber ein ©eidjäftsmiiiifterium ift es and) nidjt,

bas nur ocrmaltet.

©tr haben aljo fein Winifterium, jonberu mir haben
eine 31njnhl Winifter, bie fdjledjt 1111b recht mit einauber
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arbeiten nach einem i'lane, beti bie polittidje '-Hielt niefit

fennt, unb tiaci) bem bic poliliidic SS?eU fid) niebt orientiren

fann, nenn er Dortjanbcn fein foUte, toeil bie SSeiterent*

roidlung beftänbig batet) iinoorbcrgejebene (Angriffe beeiti»

fingt roirb.

Jieje Eingriffe geben nont Äaiier auS; er feßi bie

'Dliuiftcr neben einanber; er entläßt fie; bas ift 3ioci(ello8

fein fonftitutioneUeä 'Jiedjt ; aber meun bieie« .'Hecht in

einer SEeife geflbt wirb, bie einen ^ufammenbang ber

fDtinifter unter einanber nicht ermöglicht unb bie auch einen

3uiammeubang beb ßHinifteriiiinS mit ben Parteien aus»

fdiließt, io tommen mir ja 3uftänben. roie mir ftc jetjt

haben unb bie bei gar manchem eruftc Siebenten erzeugen.

'lH’an brauct)t, um bico feitjuftellen, nur auf einen

einjigen fßunft i)i"äuioeifen.

.'Herr non ÄÖEer holt jum Stieidjc gegen bie So.iial»

bemafratic auS; mau glaubt an eine groß angelegte äftioii,

bie freilich tQr nerfehlt erachtet rnerben muß; aber man
laubt bod) an einen i!lan; bann fällt Öen non ÄBllet unb
er Serotis ift geliefert, bajj non Ulan feine Diebe fein tonnte.

Sßtie muß eine folche Erfahrung auf bie äojialbemotratie

mitten ; unb bie eo)ialbemotralie ift buch fiebernd) eine«

jener politifeben i!roblcme in Jentiehlanb, ba -3 für ernft

genug non aller ©eit angefehen mirb, um cS nicht inbiui«

bueller Erpcnineutirneigung aubjuliefent.

llnb Erfahrungen folcher Slrt haben mir fchou mehr
alb eine getnadit. Sie Eulenbiirg»,Rataftropbe bebrütete im
Stern ja baffelbe; nur baß ©rat Eulenburg inteOettueü

mehr norfteUt als yerr non .Roller; es hanbelt fich hier ctlfo

um ein fonftitntionelle« Seibcn unb biefes Seiben ift ernfter

Strt; ernft nicht in elfter Jieilje für eine beftimmte Partei,

fonbern ernft für ben Staat.

3n bem öeiühl ber llniicherbeit über bie nächfte poti*

tijehe Bufuuft liegt eine Weiabr; in bem ©efiibl, baß

Riemanb in ber tücnölfcrung roeiß, mas ber nächfte Jag
bringt. Sie ruhige Sntroieflung eines Staates mirb nicht

}um meuigften aud) baburd) oerbürgt, bafi bie große ?Jtaffe

ber töeoöilerung au eine iolche ruhige Entroidluna

glaubt. Jitjer ©taube ift eine heilfame fBiadit unb be beutet

lueit mehr als SBajonette unb J;oligei, unb Bajonette unb
ftoiüei iiub gar nichts merth ohne biefe fjeilfame 'illartit

als Dtricfhalt.

8(ui biefe unleugbaren Jbatfadjen muß ber Äaifer non

beiten, bie ba,)u berufen finb, aufmertiam gemad)t rnerben;

mir mliffen nicht fIRinifter, fonbern ein fulinifterium mit

Staatsmännern haben.

Unb nnbererieits haben bie ihrrt eien boppelten äulaß,

fid) aus ben Riditigfciieii tleinlicher S-arteijänfereien heraus

311 arbeiten. ES fann natürlich nicht ber Starrheit baS ©ort

f

ierebet rnerben, gäu.tlid) heterogene Elemente an einanber

cifeln 311 mollen ;
bas ift auägtid)loffen; aber es gibt eine

ganje Dieilje 001t ©nippen gerabe auf ber Stinten, bie jflr

bie naheliegenben äiifgaben unierer jeßigen Üage gemeinfant

arbeiten tonnten unb gemeinfam arbeiten fällten. Jieiem
Hiele milffen mir bei bem Ernft her 3<iieit näher fommeti,

foll nidit ber 3erfai)renheit her Regierung bie 3erfahrenheit

beS Jtarlamentes entfpredjen, io bafi bann and) biefer 'Unter

für baS StaatSidßff unbraudibar fein mürbe.

Öerru oon Söller einen politijdien Refrolog 311 fd)reibcn,

ift leidjt unb fchnell geidieljcii; er ift ein Jiinfer, ohne

eruftere Silbung, 00U «celbftgcfflhl; aber Sie unangenehmften

Eigenjchaften ber Jnnfcr, ihren .öodnuutl) unb aud) bie

intrißuante ©cfdiidlidjtrit beS ycfjunferlbumS beiafj er

nidjt; er gehört 31111t Sdilage her jouial buridiifojen Runter.

Jet £d)limmfte feines Sd)lagcs ift er bei ©eitern nidjt

gemeien; bas Scbliimufte an ihm als ©iinifter maren feine

inaugelubcn üähigteiteu.

Jn bem bisher oon bem Sreihetrn pon yammerfteln
oertretenen, als eräfonieroatio pcrfdjtieeuen Reicßstagsroabl»

fteiit yerforb > .fcafle hot ber milbliberale Süirgermcifter

Quentin mit runb 9(AJO gegen runböeUÜStimmen in bettelte!)»

maljl über feinen fonferpatioeu ©egenfaubibaten gefiegt.

Jer äuSgang ber ©aßl erfüllt uns mit lebhafter Sefriebi-

gung, pornelimlid) besljalb. rocil in bieiem «volle gau; ctia

taut erroiefen ift, mas ber SiberaliSmuS aud) auf fdjeinbar

ganj inherent fonferoatiuen Jerrain oermag, roenn er ticin»

Iid)c ßönfereien hintenan ("teilt unb gejdUojfen für einen

mirftid) liberalen Jtanbibaten eintritt ©eld)er Jrattion

fid) yerr Quentin im Reichstage anict)ließeu mirb — ober

ob er milbliberal bleibt — ift in unjeren äugen 001t ganj

nebeniäehlicher Sebeiitimg, ieitbem cs burd) bflnbige Er»

flirungen bes ©emählten feftgejtellt ift, bajj bcrjelbe feinerlei

reaftionäre 'Uolitif mitjiimadicn entjd)loi(en ift. ®ie frei»

finnige Jiereinigung hot beshalb auch gern bas Jhrige baju
beigetragen, yeirn Quentin im Säablfampfe 311 unterfingen
®cr :Heid)5tagsabgeorbucle 'l»achnicfe hotte biefe politiicbe

sßinpathie baburd) thatjädilid) 311m äusbrud gebrndit, baß

er am ü. Jesember in iJiinbc oor einer großen ÜBähler»

oerfammlitng eine mirfjnnte (Hebe hielt

3n Stuttgart haben bic So.iialbemofrnteu bie bürget»

liehen Parteien oeranloßt, ihnen in ben itäbtifchen jter>

tretungsförpern brei teiße einguräumen; bas 'Eal)l recht mürbe
ihnen ohne ein ioldjeS Entgegeufommen ben Eintritt in bie

ftäbtijd)e iterroaltung unmöglich gemacht haben. Saß bem Et»

fud)en ber Soiialbemofraten gcroiUfahrt morben ift,

hat unteren uoQften ®eifalt, unb mir ftimmen burd)aus ber

. Jrantfurler 3<itung“ 311, bie folgenbe @efid)tspunfte als

majjgebenb für biefen Entfthluß hinfteEt:

„6s ift unftrtS 6rad|tenS ein gcrabtju maolirbign »fufiaiib, roenn

bic äuf)äiigcr einer ^artei non ber Starte ber Stuttgarter So.yatbemo»

traric in bem mid)tigtten ©emeinbefbrper otjne Stertvctung fein )olicn; es

bient auch nid)t ber Eriultutig bei tlufgahen bei» ©emeinbe, ba bie So»
Malbcmofralic f«h juintifl aus beflinmittli t'i ircicimlini! retvutict, beetn

änicbauimgen, 'tvanudi: unb fvovbcnmgeu ebenfaUs bas (Recht haben,

intteehalb bes Sdiopes bei (9efamnuhect gehön 311 werben.

"

So ift eS.

3n Ronftantiuopel jtreitet man ftd), ob bie Eltoß-

mäd)le berechtigt feilt foüen noch ein .RtiegSichiff oot
bie tfirfiidje .öaiiptftabt tommen 311 taffen . ober ob nicht

Jie tBotidjafter oerlangen es; ber i;abijd)ah oerroeigert

es. ®iefer Streit hat tm äugeitblid nur bie Sebeutung
einer raftprobe , roasfaun biefes eine Schiff nütjen t St her Eng»
lanh hat iieb bafflr cingeießt unb Englaub roiE ben Sultan
unter feinen ISiUen beugen ’tiErb e»S gelingen? Jas mirb
baoon abhängen, melcheu geheimen Dificfhalt bet Sultan bei

eiiijclnen jener fDc'ächle finbei. bie offt3ieE ihren Sfolfdjaiter mit
bem ©rojsbrttannieits gufammeit operiren taffen unb, bie im
©eheimen ben ©iberitanb bei» Sultans fdjiiren

;
anbereiftilS

fragt es ftd). bis umhin fann iiebEnglottb ootmagen unb bis

311 mclrbem äugenblirf bleibt es bod) ber lluterftütjung oon
Italien unb Qeftetreich fid)er? Jeutidjlanb fann nichts

löeiferes thuit, als feine StcEung nad) roie not als .'Hitden»
bedang für Ceficrrcid) unb Italien 311 mähren.

Jer Jträfibent ber 'Bereinigte 11 Staaten, Eleoelanb, hat
eine Sfotidiait erlaffcn, bie ieht bemerfensmerth« unb ernfte

äeußerungen gegenüber Jeutidjlanb enthält. Jie itet»

einigten Staaten fühlen fid) beidnoert burch bie ärt, mie
bem 3mport oon EebcnSmitteln aus Slmerifa yinberniffe bet

uns in ben 2s.
!eg gelegt rnerben; unb bie 'Eereinigteu Staaten

iiihlen fid) benad)tbeiligt btird) bic Ecrbräuguiig ber amen*
fanijdjen S.

,ebenS*iterMd)erung8gejeü)d)aften ans 'Eteußen.
©egeuilber bicieu unferen Waßregeln fteUt Iträiibeut Eleoe*
laitb Dietarfioueu 31m Ermäguug bes .RongreffcS.

Sdjließlid) roflnicht ämerifa noch aus feinen jainoa*

niidjen 'Eerpfliditungeu eutlaffen 311 rnerben; bas he»

greifen mir.
'&l ir rnerben bie Dtefriminatiouen ber tOereinigten

Staaten ieht ernft nehmen ntüffen, rooEen mir nicht (Hefahr
laufen, baß plößlidi unicr Export einen gcjährlicheii Schlag
oerfeßt erhält. 'Mit biplomatijcheu 'Raten i)t in ben 9.1er»

einigten Staaten ieht meiiig ober gar nid)ts 311 machen.
JüaS mir 3u thuit haben, ift, oorurtheilslos bie itejdjroerben

ber ämerifaner 311 prüfen; äuSfteEungen, foroeit fte gerecht
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fein follten, abguiteQen unb alsbann in bei Oeffentlicbfeit

naebgmoeifen, baß liniere 'Maßnahmen nidit bitlirt iinb in

ix: äbfidjt, burd) l)in terljaltifie ©iiifclgfigc bie amerifanijdie

.lonfutieiij jum Seilen einzelner beiit(d)et Stauisttänbe

fern 311 bullen, fonbern, baß bteie aiiorbnungen allein in

iriu iatblidjen 1111b 00113 anjierbalb beb JlonfurrengneibeS

liegenbeii ISnuägmißeu ibre ’Begrflitbung baben. Solcher
lctnilen, öffentlichen anSeinanberietjiiiiß pflegt bie offen!*

liebe 'Meinung 111 teil Bereinigten Staaten, bie alles bebentet,

n djt uugiigän glich ju fein; aber bfiten mir 1111S, liniere

tjrportinbuitrie 311 0eiäbrben ober and) nur 311 beunrubijieii

aus agrarifdien ober anberen groteftiomftijd)cu gicbljabcreteti.

H)aa ip 11110 Ijjchuba?

Star uonÄöller ift — mie titan in bem angenblicfc. 100 mir
hieb fchreibcii, athfemein anninimt - nielit mehr Mtnifter bes

Jmtem in Brenften. ©arinn nidit mebrY Sas 0liegt bei miS
ju üanbe nicht orten gejagt, fonbern immer mir oermutbet 311

utrben. llnb ba man iid) an ben ronnberiamfteii Seenen-

roecbfcl ieit Jahr unb Sag geroöbitt bat, jo ift baS ibelb

Tür allerlei Stamiitbnngen ein mciteS. »viel .)>crr oon Äöfler

über bie aufgelöiten ©abloereine ber Sogialbemofrotie ober

über ben 'JUtilitärftrafprogeH ober roeil er .'tarn Projeffot’

Stlbrflrf Derftaate ober meil et fiel) mit ibm uertnig' Ser
axijt es ? SUcUeid)t liaben alle birje Ungeid)tcfliri)Iciten gu*

iommengemirft. Möglicbcttoeife ift es aber and) ein 00113

antxrer (Mrnnb, ber ben (SntjchluB bcS .fiönigS. .\rerrn oon
irllcr 311 entlafien, 311t Weife gcbradit bat. Ser roeiß es?

Unb roctin man es müßte, io märe bamit nur bie politijebe

Keugier, nicht ba« politifdie Jntereffe befriebigt. ©aS ift

uiie fivefubaV Sa« bebentet ein 9Jiiniitenoed)icl in

trrujien'e

Cb ber Miuijter be-5 ijnnern .f>err oon Äöller Ijeifit

ober aiiber«, ma« liegt im ©rinibe baran! "Cer üine mirb
bie Wcaftion etmas ooriiditiger, etma« geidiirfter betreiben,

alb ber Sliibere: ba« ift alles. Sic ©efainiutpolitif ber

aegienmg mirb fidj nidjt Snbern; fie mirb jdjromtfcnb hieb

ben. mie bisber.

Sie Selbftänbigfcit ber iogeiiamiten Icitenben Staats*

mannet gegenüber bent faiierlidjen SiUen mirb nidit griijjer

toetben; nnb bie ^Jarteien merben roeber if)r Stahältitiß gut

Regierung noch ,111 einanber änbern. :>inr baburdi befommt
jeher neue 9Miniftein>ed)iel politiidte Sebeutiing, bafe er bie

Mängel ber gangen gegemoärtigen WegietmtgSmelbobe aller

fielt immer roieber beutlid) oor bie au en bringt. (Sin jo

tompligirter Staat, mie e« ba« niobenie Preußen ober gar

bas Seutiche Weidi ift, fami auf bie Sauer nidit in ber Seije re-

giert merben, mie ber Staat bes ©rofjen fturffirften, ber weit

rotniget t'iiuuohner .jiililte. als bas heutige Stalin, ober mie ber

Staat rttiebridiS bcS ©roforn, ber bei ieinein Siegiei nngS*
antritt in gang Preußen nicht oiet mehr (fimoohncr oor*

ianb, als heute in ber $auptftabt unb bereu Borftäbteu gu*

fatnmen roohnen. Ser bircfle (Jinfhiß bes Staatsoberhauptes
tit beim and) nidit fonftitntionellcii Soflrinen 311 Siebe in

allen cioitifirten Staaten nach unb nach geringer getoorben,

ionbem in (folge barler Iljaiiadjcii. ©ic cs beute feinen

Üotybiftor mehr gibt, bet bie ©eiammtbeit ber ©iifen*

i(batten fiberidbc, io gibt es and) beute feinen Mcifler ber

Jlegitrungslunft mehr, ber alle 3roetge bes moberneii Staats,

lebtns roirllidi 311 überjelieii oermag. aus biejer Seobadj*
taug ift ber fonftitiieUe ©runbiatj liernorgegangeii: lo roi

tagne mai« ne gotiverne pa«. Siejett ©nmbfaß brauchte

Bau feiner Berfaijmin einguoerteibcu, er ergab jid) in bem
Behälter ber Sampffraft unb brr (Sleftrigität gang oon
lelbft aus ber Statur ber Singe auch in tatglanb gibi es

hin geidiriebeiies ©eietj, toeldjeS oerbiubern mürbe, baii bie

Aöuigin AHttoria in (snglanb ebeuio legierte, mie mcilaitb

©eorg III
,
ober mie i|)t ISufcl in Preußen. Wut fäitbe fie

feine Staatsmänner, bie iid) bamit begnügen mürben, als

ffliniftei mir bie eiiiiacben Botlftredcr bes fönigltchen

©iUenS gu iein, unb fein Parlament, baS foldje SJlinifter

als (iiibrer acceptircu mürbe.

iiei 1111S fehlt es gur ßeit liod) an einem auSreidjenben

SBiberftanbe non Staatsmännern unb SJolfsoerlretern gegen

bie unmittelbare Siceitiflniiung ber StaatSgejcbäfle burdj bie

ÄTonc £ie Sdimierigfcitcn, ein abfotutiftlirheS StegicrmigS-

fijtlem aufretht 111 erhalten, geigen liefe aber mit jebem neuen

fSMinifterroedifel beullidier. Wtan eriäblt iid). baß bet gum
SHeichSfangler unb SJttnifteroräübenten oon Preußen beftg*

nirte ffflrft .ftobentohe — oor jeljt etma JabreSirift —
llädift oermuueert gemcien fei, ficrrn oon Äöller mit bem*
ielbcti *juge oon Straßburg noch 'Berlin reifen gu feiten.

9)tan behauptet, es fei ihm neu gemejen, in .'rerrtt non
Ä oller einen WiitiftcrfoHegeu begrüßen ju mflfieii. ®ir
glauben nidjt, baß in irgeub einem anberen 8anbe IriiropaS

— Stiißlanb unb bie Sürfei ausgenommen — ein TOniiter*

präiibent auch mir einen Sag länger im Stinte bleiben

mürbe, lormi baS Staatsoberhaupt, ohne ihn 311 fonfuliirtn,

einen fDUnifter erueuneit ober entlaifen mürbe.

$ie birefte — nidjt bloß formale, fonbern roirflidje —
freie auSmat)! ber eingelnen TOinifter burd) ben 'Monarchen

ichlifiit begreiftidjer rBSetfe ein ijiijammenroirfen atler

SBlinifter nad) gemeinfamen politiidjen Önmbiäljen in ber

Dteget auS: unb eben besbalb ift and) bas Slnsfebeibeu eines

eingelnen 'Miniiters bei uns itod) feineSmegS ein guoet*

läjiigeS Sgmptam bafür, baß fid) politijd) etmas änbert.

$er Sturg beS ^serrn oon Söller gebärt atio einft*

meiten bloß unter bie Siubrif: faita divars.

Sb- Sartb.

Hbolpll Ifictiiel.

©er mürbe in jenem flcinen .verrn, ber aus feinen

ableraugeit io jung nnb fo fdtarf btieft, loäbrenb er in

getaber, ftraffer, faft uiilitärifdjer .vattung bie Bradjtfäle

buttbichreitet, einen Slchtgigjährigcu uermutbeu. ®ie hoben
©lirbeitträger unb ©enerale, beren ’Brnjt mit Orbensitemen
bebeeft ift, begrüßen ihn mit aebtungsoollcr .Samerabfchaft*

liebfeit. Ser junge gientenant macht mit ehrerbietiger

'Verbeugung feinen Sdiritteu Blnlj, unb eine 'Mutier meiibet

ihren oon Brillanten fd)imnierubeii ,'>a!S gur Sochter unb
raunt ihr ins Ohr .Sa fommt Slbolf 'Meujel, fiel) ihn Sit
gut an.*

©te oft habe tdj foldje Sceneii beobadjteu fännen.

.(Silier ber Unferen*, fagte ich mir mit Staig.

3a mol)l einer ber Unferen, unb bod), rote hoch über*

ragt er uns ade, uns, bie Witter ber 'Palette. Unb nicht

nur mir Sd)leficr bilrfett auf biefe gaubMiiaunfchaft ftolg

fein. (SS ift aUbeutfddanb, meldjes burd) ihn geehrt mirb.

Ser Pour le merite tarnt feine miirbigere SBttift fdjmüden
unb biefe oornehmfte ©enoffenfehoft, beren Äangler er ift,

fann feinen roilrbigeren Siettreter fittben, als biefett gott*

beguabeten Hünftlcr.

'Mcngel ift eine ber intereffanteften (Srfdjeimmgen ber

•Sfmiftgeidjiebte, neben beren veroorragenbiten er feinen plag
fiubru muß, unb er ift auch eine ber roid)ligiten.

6s merben iid) gur (rhrung bes ausgegeiehneten 'Mannes
an feinem Uli. ©eburtstage fo viele iveöerti rühren, baß
allen, meldie über feine ßebeuSithidjale Näheres erfahren

rooHeii. es nid)t fdjroer faüeu mirb, fid) über biefe gu be-

lehren.
-

) Poti ihnen rotU id) alfo nicht reben. abolph

*) 3ch mäebte Iki oribcr* auf bie »oilrefflidjc Biographie bes

ÜRcifterd oon Kubreig pittjd) 8“ bem bei ©ujlao Schauer evid)itnenen

äKcnjel aibum himoeiieit.
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Blengel [)at jeßt jung niiaefaiigen, ein felbflättbiger Künftler

gu werben; er l)nt eigentlich nie gelernt. fonbern er bat

immer getonnt. Jnnere unb äußere Bötßigung haben ißn

bie ©ege geführt, bie er mit feftein Btiithc unb imerfcßütter*

lieber Energie gegangen »ft. Bon ber legieren mag ein

rein äußerlicher llmftanb ein Beweis iein. Gr ift non i'iatur

eigentlich baS, maS man .linfshänbig' nennt. Gr ft bie

Ueberjeugung. baß alle Paletten für bie [inte Ipanb gebaut

feien, baß et alio ftd) erft folche für bie rechte .'>anb an«

fertigen iajjtn muffe, fowie ber ©ebanfe, ben eigentlich

jeber haben müßte, bap er hilflos fein würbe, wenn
irgetib ein trauriger llmftanb ihm bie ootle Beroeglidjfeit

bes ätbeiiSurnteS taube, ueranlaßte ihn, and) bie redite

sjanb in gleichen @el)orjam 311 groittgen. Blengel arbeitet

jeßt redjiShänbtg, inbeffen ljat bie linfe .v'aitb nicht bie alte

iväbigfeit oerloren, fo baß ich ihn öfter, rieüeidjt ihnt un-

bewußt, ben Stift aus einer .vanb in bie anbere werfen

iah, benn wenn Blengel thätig ift, hat er nur eilten ©e
bauten, ein Teilten, baS für feine SSrbeit. Stud; fein Blale«

riat beichäftigt ihn nicht mehr. Gr hat eine fo abfolutc

Beberrfdjmtg bcifelhen, baß es in feiner yaitb lebe eigen«

roilligfeit oerliert.

äbolf Blengel rel'räfen tirt in feiner Berjon bie gange

tunfthiftorijehe Gntwicflung unfereS Jaßrhuitberts, nur baß er

eigentlich biejer immer um einige Schritte oorattS war Blengel

ift oont rliomautifer, bet in ben ©eftalten oon ©öttern unb
-fielbeit, oon .Bittern unb ebelfraneit feine Jbeen oerförperte,

burd) bie ftiitorienntnletci hinburdj nid)t nur 311111 erften

TartteUei beS moberneit Sehens geworben fottbem auch 8»
bereit größtem.

’IBaS Btengel aber immer über gleichartige Seme«
billigen erhoben hat. baS ift fein» ttie manfenbe Treue ber

Stnhäiigtidhteit an bie Statut. fUott ber Statur, unb oon ihr

gang auSfchticplid). hat ber Änabe ftd) lliatb 1111b .f'ilfe ge-

holt. wenn fein Böifjen 311t Hlusarbeitung feiner jugetib«

liehen Aontpofilionen nicht nuöreid)te. Blit hartem Blei

.leidjiiete er fSänbe unb Äiiße nach ber Batur. 'öie oft

haben bie Seinen für feine Stubien ftiü halten müfirn unb
noch in jpälereit fahren hat bas Bebürfniß bei- '.lugen-

Miefs feine treue Sdjwefter ober bereit Siuber auf
bau Blobellftuble feftgehalten. Blengel war babei 0011

einet unbejcßreiblicßen ©emificnljaftigfeit. nicht bas fleinfte

©etail war ihm iiubebeutenb. 31 s ich eines 8benbS in

btgiitttenbcr Täntmerimg mit Blengel uub Tßeobor ,voulaite

burdi ben Thiergarten ging, nahm bas ©ejprädt gwifeßett

Soutane unb mir eine 'Materie auf, bie Biengel itotß

wenbiger tEJeife in hohem ©rabe interejiiren unb gur 2 heil'

nähme aufforberu mußte, ©leichwohl ging er immer einige

Schritt entfernt, mich beobadjteub, neben mir, ohne ein Isfort

311 jpredjen.

„ShJaS nur Bietigel hatte*, fragte midi Montane, muß«
bem wir uns oon ihnt getrennt, ,er fprad) ja fein ttBort."

,trr hat irgenb etwas geieben, was ihn gang bejehäftigte”,

erwiberte idj. Ter ifufnQ führte midi am folgeitbeit Sage
wieber mit Menget gufamiuru unb brachte mir bie lluf«

flSrung. ,V>ören Sie mal, iie hatten geftem ba einen

Mantel mit einem .(tragen au. So was brauriie id) gerabe,

wollen Sie io gut jein, bcnielbeit angitgiebeii, wenn id) gti

3bneit fomme, eine fleinc Stubie 311 jcießnenY*

Batfltlid) eriparte id) beut alten Gerrit bie Blühe beS

Ä'egeS uitb melbete mid) ben folgenben Sag als gehorfamcS
BiobeH. Unb nun faß id), baß es iid) mit eine tonnt über

bie Silbgmtge eines flcinen Aquarells heroorragenbe Jigur
haubeite, roeldje für baS (Hange bes Bilbt-s faft bebeutuitgs«

los, ihn bennod) gu 3 Stubien ueranlaßte. Ta6 eben ift

bei feinen arbeiten bas Grftauniicbe ,
bie unglaublidie

©ewiffenhaftigteit, bie biefeu nie eriuübeitbeu Steiß be-

gleitet. Gs genügt Btengel nie, bie anfid)t, welche er be-

it Bi higt, ber (Natur 311 entnehmen; er erfaßt bas gange

BJejeu bes ©egeitftanbcS in feinem ooHeti förperlicheu

Sein. C'U biefer Begießung iinb feine Stubien gu bent

Btlbe ber Ärömutg Raifet SBilhelmS überaus belehrenb.

.stber .Kopf, febe .fianb, jebc Sonn ift, fotoeit bie-J irgenb

möglich war, mehrfach gegeidmet. nid)t nur in ber für bas

Bilb nothwenbigen 3lnfid)t, foitbern in oft & bis 6 per«

jd)iebeitcit Sagen, non uont, im Brofil, in nod) bciouberS

intereffanten Berfürguitgeti 11. f. tu,, baitebeu noch eine

Menge Tetaili, bas äuge, ber Blunb, bie '.'tafenöffnungen

oft in mehreren oerjeßiebenen Stellungen, jo baß Btengel uon
jebem 2 heile feines BorbilbeS iid) oolle (liechen ießait gu

geben oennag, ehe er baffelbe auf feiner Slrbeit oermerthet.

Bor mir liegt eine 'Photographie bet Stubie eines ber auf
bent .fttömmgSbilbe bargeftellten .('errett. Sucht nur fiubett

iid) 4 aniiehten beS .Kopfes non oerfcßiebeiicii Seiten, itebft

einer angahl non TetailS beS ©efid)teS, aueß bie Btaße
bes .Kopfes finb eingefeßrieben, unb ähnlich iinb alle Stubien
Blengel S beichaffen. Gs ift baßer iiiriit immer gang leicßt, iich

aui Btengel’S Stubienblättern giirecßt gu fiitbeii, weil bie auf
rafeßeu Beobaditungen fußenbeu 3'idmiingen oft gang
momentaner Grjtßeiuungcit am Borbilbe iid) bunt bnreß-

freugeit uub mitunter becfeit. auf ber burd) feine ©ewiffen-
haftigfeit erworbenen Aormenfeuittniß beruht nicht nur feine

SSürbignng unb geiftoolle Betirtheilmig bet Sntife, fonberit

auch bie Beranlajjuitg ber äusbilbmtg einer ber wefent«
lidifteit Seiten oon Btengel s fiiuftlettidjem ©eilte, feiner

feltciten ,jät)igfeit unb feines untrOglidien Blicfes für baS

(iharaftetiftifeße uub bie oraanifeßen Oiothwenbigfeiten aller

fiebenSfotmcn, weldier art fie and) feien Btan barf baßer

fagen, baß Btengel, wie nur feßr wenige Äiiiiftler oor ihm, oott

allem KoiwenttoncIIcn ,
oon jebem afabeutifdien Sdjema-

tismus, was beibes noch heute oon 'Bielen als äuSbrud
bes Sdiotteti gilt, oollfouimen fern geblieben ift. , 3öenn
bie geutc etwas oon mir als beionbers fcßSu loben, quält
mid) immer bei Berbad)t, etwas redjt TnntmeS oerbroeßen

gu haben*, iagte Btengel einmal.

Tiefe bewunbcrungswlirbige ©ewiffeuhaftigfeit, biejeft

Strebeti nad) giioerläffigiter fünftlcriicßer Blaßtbeit einer«

icitS, jo wie baS Bebiitfitiß anbererieitS, alles Ifharafteriiti«

feße ber ©rfcßeiniingcu foweit als möglich gut TarfteUuug
gu bringen, trieb ihn gleicßgcitig, als bieS oon attberer ihm
gang ftember nnb nnbefannter Seite gefchaß, gn fultur«

unb fimftbiftorifdicu Stubien, beiten er nun unb aui feine 0rt

lebiglid) burd) aitfdiaiiiiitg immer mit bem Stifte in ber

.'öaiib oblag. Gr fühlte, baß man, 11m glaubhafte Bi 1 bet

gu geben, beit Btenfchen nur in ber Tracht nnb in ber

Umgebung feiner 3eit barftetlen bürfe, alfo fterfelbe ®e*
baute, burd) welchen Stabomih faft gleicßjeitig .öeiiter aitenecf

gu feinen ebenfalls bahnbrechenbeu arbeiten iithde *) als
nun 1835 Btengel feine oon ißm fetbit auf Stein gegeieß«

neteten Blätter gut btanbenbingiidpprcußifdjeu ®ejd)id)te

erfcßeiitett ließ, geigten fie eine uon allem bisher Ta-
gemeieneu gänglid) abiueichenbe art hiftöttießer auffaffung.

3unt erften Btale finbeu mir ben Berfncß, bie BMebergabe
geitgemäßer Grfcßeiniing in Situation nnb ©ejtalt ber ißtit«

belubeii '(>erfallen, bereu jeelifcßes geben ließ weit über alles

Blaß bes bisher lieblichen erhebt. Unb wenn er in Be-
wältigung namentlich bes Tracßteiimäßigcn and) nod) nicht

überall baS (Wichtige traf, jo mar bodi fein Streben ber 3*it

11111 mehrere Tegettuien oorauSgeeilt, fo baß bieje arbeit utt*

jioeifelhaft einen 'Beubepuitft in ber ©efcßidite ber Sar«
IteUmig ßiftorijdjer Grcigniffe begeidmet aber bie 3eit

war bem Fortgänge ber Beftrebungen Biengel'S noch nicht

günftig. Tas Btatcrial gunt Stubium ber .Kiilturgejdiicßte

lag für ben fcßaffenbeit Äünftler oerfteef t, unbeachtet, oft

oöUig ungefannt. Bur für eine Bcriobe bot es ftd) ohne
2d)tuierigfeit, unb Biengel’S Befdiäftiguitg mit ihr erhielt

burd) äußere llmftänbe noch beionbere AÖrberung. GS war
bies bie 3eit bes großen Rriebrid), bereu (Hefte bantals noch
oiel unmittelbarer fieß barboten als heute, wo bie neue 3<>t

io oiele werthootle Grtnneruligeu als Opfer für ihre eigenen

Bebürfniffe gerftört hat Ter überaus günftige, nuferem
Biengel fo förbernbe äußere llmftanb war ber auitrag. bie

oon .Rugier Derfaßte ©eießießte ,1riebrieß II. mit .'twlgicßnitt-

^Duftratiouen gu nerfeßen. Bleugel erfaßte ieiner gangen
Art uaeß biefe aufgabc fo tief unb ernft wie möglich. Tas

*) «. 0011 .VKUbrn. Jacob .yvamdi oon .{icfner aitenecf. Sfßet*
manii'S Blonaisheftc. Januar 18SQ.
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Stubium brr Rribericianiidjeti £}eit ba« feinet Weißung
unb (einem prelißifchcn 'Patriotismus (o jet)r entfprad).

mürbe nunmehr eine fönftlerifdje BRicht. Zo erfdjien 1839
jenes Sud), welche« in ber ©efdjichte ber BiichiHuftration

nicht nur für bie bamalige Beit, fonbern aud) bi« auf bie

jeijige 3eit alle« Heimliche überragt. Kau oerglcidje jum
Beweife bejjen bie bem Kügler'Keu.jd’fdjen Suche nad}«

gebilbcte ©ejdiichte Wapoleons I. pon Potent, mit ijlluftra«

fwnett beb berühmten ihorace SBernet; tnie jabe, geiftloS,

temeriäUig ftcijen fie neben itjrent Sotbilbe. Rreilich trägt

hierbei and) bie brillante geiftuoDe Sebanblung ber .'>olj<

id)nitte bei, »eiche ÜJtenjel biird) bie .Pianb be« (ehr ge«

jchidten Unjeimann unb ber ©ebrüber itogcl erjwang.
Slenjel hatte baher bot allen ?ln beten and) ba« unäweifel«

hart (ehr große Setbienft ber Segriinbung ber mobevnen
.poljidniitttechnif, beb RaciimilejcbnitteS erworben.

Sie @tnbien ju bem Rriebrichroerf jdjafftett (ölenjel

eine (o tiefe unb umfafienbe Kenntnis bes gangen 18. Saht«
hunbertb, baß er, ber auf ba« geuauefte feljettbe, immer geidf-

nenbe Künftler, ber ebenjo and) mit ber Eitteratur ber „Heit

fid) eingetjenb uertraut machte, als jiioerläffiget Kenner
biefer Beit nod) heute nngejehen werben muß.

Dtiemanb tonnte bager jo geeignet (ein, bie oott König
Sftiebrid) Wilhelm IV. geplante Verausgabe bev Werte
Sricbridjä II. mit JUuftratiouen ju oerfehen wie fOTenjel,

unb bie burd) biefe Arbeit ober mot)I and) wegen ihrer

Ausführung erworbenen Kenntnijfe hingen eng gufatmueu mit
feinem großen UniformSmerfe ber friebericianijchen Armee,
welche« nicht nur burd) bie iharafteriftifchen iolbatentppen,

fonbern and) burd) bie peinlichfte ©eraiffenljaftigfcit in

riditiger ©arjtcUung fein halbwegs gleiche« neben fid) hat.

©er mir gegönnte .'Tiau tu wiirbe nicht auSreidjen, alles

aufjugählen, was neben biefen, Kenjel
1

« SEefeit geftaltenben

unb dwraftevifirenben Arbeiten einherging. Reberjeit fcljen

mir feinen unermüblichen RUiS unb einen feltenen (ärnft

in bet ©rfaffung and) ber fleinften Aufgabe, ohm ift nie

etwa« .gut genug*, überall oerlieft er fid) bi« in ba-s leigte

Aeußerite feine« fünftlerifchen ätermögen«. Aber mit all

bitjem Rleiße, mit all ber riefigen geiftigeit Kraft, bem un*
btugfameit Wollen. bem förptrlich fiein nnb ichroadjlict)

gebauten fDianne eigen, würbe er nid)t ber Künftler ge=

worben fein, beti wir in iljm oerehren, wenn ihn nicht

©ott mit einem 3ieid)thnm ber Sphontofic begabt hätte, bie

gepaart mit geiftoaUftem .fuimor oor jebem, and) bem nubebeu*
fenftem Werte bes großen Keiftet« gur Rreubc )inb 3ie=

wunberung brängt.

Keujer« 'Phaulaiie fteht jebod) abjolut in ber 3>id)t

feiner reolen Aufwallung unb feiner Kenntnis ber IJatur.

beten ©ebilbe er burd) feine eminente ©eftaltungSfrafi be«

jwingt unb ieinem fünftleiijehen 'Ixtillen bienftbar macht,
(ft nerliert fid) baljer niemals in jene unflare, tuoberne

fshantafterei, bie olle (rjiftenjbebingungen uitb Sdiöpfungs«
aeietje außer adit laffenb, bie l'rbe unter ben Rüfcen ocr«

liert unb haltlos umheridjwanfenb, bod) ben Vimntel nicht

erreichen faim.

„Alles gemeinem SerfUmb UnwifUnblidir

jxn feinen Urquell im Unocrfcanb.”

Kenjel'« ‘Bhanlaiie idiafft nie unflare Silber. Auch
wenn man, wie j. 23. bei ben Voljfdjnitteu ju ben Werten
Rriebridi be« ©roßen, mit ben genauen gjejiehungen ber

BDuftralion ju bem Serie nicht oeilraut fein mag, io wirb
man nie über ben allgemeinen Sinn ber Keichuung im
3weiiel jetn tonnen. Unb fein fnmiot nnb feine Steigung
jur Satire uerlajfen ihn nie. Rn ber fdieinbcr iaiigweiligften

Aufgabe finbet er nod) ©elegenheit gut SBctljätigmtg biefer

Seiten jeine« ©eiftes, Rd) will nur an bie ^Jeictjnniigen

ju bem gange'jdien Armeewerf erinnern. So ift fein Slatt,

welches nidjt, trotj ooüen ©enüaen« ber an fid) oben Auf*
gäbe, biejer einen teigigen ober fonft irgenbmie intereffanten

©ebanfen abringt, ihm erft, luo et fid) rflrffid)lSlo9 gehen
lajfen faun, wie in bem Silberbuche, welche« er ben Kim
betn feiner Sdjwefter gemacht, nnb welche« junt ©liicf in

ßtaatsbefig übetgegangen ift. Jn feinem feiner SJerte

fommt wohl neben ben großen fünftlerifchen ©igenidjaften

aud) bie überaus- liebenbwürbige, gemüthooUe liatur fBlenjel’8

fo ju Sage, wie in biefem bunten Allerlei.

SBJie bie ©ebanfen ber großen funftfehöpterijehen ;',eit be«

©iiiguecento ihre Augelpunfte fauben in ber llieligiou unb ber

antifen Süditung, fo haben and) bie unferes '.Wen fei jwei foldjt

fefte fünfte, ba« Sieben ber 3«'t he« großen Rriebrid), unb
bas ©rfaffeit be« Sieben«, bem er ielbft angchört, ®enn er

in aüen feinen Arbeiten nie auSbleibenbe, große SBirfung
erreicht, fo liegt bas in bem llmftanbc, baß er, ungeachtet

be« bi« jur hödjften llotenj gefteigerten AuSbrucfe« be«

liinjcllebcn« immer ben .vaiiptiucrti) auf bie flare $ar=
fteüung ber (Situation, alfo be« ©leichjeitigeu, legt, fo

bafj bie oon SOfenjel angeregte Shantafic be« Scfdjaucr«
ben lierlauf ber Aftion, al« eine« Rortjchreitenben, außer«

halb be« ©arftetlbaren ber bilbenben Künlte Siiegenben, ielbft«

ftänbig weiler benft unb bidjtet. Jn biefer Sejiehung ift

wohl ber .UeberfaÜ oon .fjodjfird)* eine« ber bebeutenbften

uub muftergültigften Seiipicle, welche bie Viftorienmalcrei
aufjiiwcifen hat.

©anj ebeufo aber oerfährt er aud) bei ben ®ar*
fteHungen be« ihn nmgebenben Sieben«. 3* heule hier an
feine Silber be« Serliner .«cofleben«, be« Sabeteben« oon
Kijfingen, jeineu Suilcriengarten, bie Sßrebigt im Rreien

unb fo oieleS Anbere. l*r erfaßt mit ber größten Schärfe
ba« Cl)atafteriftifd)c ber Situation mit all ben Phänomenen
Don Stuft unb Siicht, wie fie bie jeweilige Jage«« unb 'Jahre««

jeit bietet, wie fie ber Sofalität unb gcrabe nur biejer

Sofalität eigen finb. ©er SDienfd) aber ift nur ein unab«
weislich nofhwenbige« Agens jur Klarlegung ber fid) ge«

(teilten Aufgabe. Unb weil er ein foldjes ift, fo ift er ihm
auch unenblid) wichtiger ©egenftanb für feine ©arftellung,

beim er beeinflußt bie Situation unb wirb oon ihr beeinflußt.

Sei feinem Setfeht mit ber liatur unb unter ben Sölenjdien

gleicht er ber Siene, bie beu -vwitig in jebet spflanje finbet.

Wicht« ift ihm gleidjgiltig ober unbebeutenb, überall haftet

fein jd)arfer, forfdienber Slid. Unb fo ift er ber giößtc

Sittenmaler feiner Beit geworben, jeinen ©efinnungsgenoifen
be« oorigen Jahrhunbert«, beu Don ihm fo hod) gejd)ötjtcn

Cfhobowiecfi) weit fiberragenb.

Kaum aber hat je ein Künftler biefe ihn umgebeube
reale SSJelt in phantaftifcheren Serbinbungen jur ©rictjeiuiing

gebradjt, wie IJienjel in jeitten zahlreichen ©iplomen, Jijch*

farten, Steiftet« nnb Sdiüßeiibviofeii, auf heuen reijeube ge«

fliigelte Sutten über ben Köpfen eleganter 'Beltbamen
flattern unb fid) ben ?ilah ftreitig machen, ober }wiid)cn

befternten Vlimftern nnb mit ©hrentetten gefchmflcften Sötern
ber Stabt fid) biuburd) brängen uub bas Watijc fid) einbettet

in ein reijOoUcs ©ebilbe oon allerlei Wanten uub Architeltur«

wert. 'jJienjel wacht aber auch über bie Rreiheit wahrhaft
fiinftlerifd)er -Bhantafie al« einem böd)ften 'batlabinm ber

Kunft. Jd) werbe es nie oergeffen, mit welcher ©ntjehieben«

heit unb warmer Serebfamfeit er, al« cinjt über bie Sifiort

be« Cjed)iel oon tHafael geiprodjen wnrbc, bie Behauptung
abwies, baß ber Rortfchritt ber 2Siffenjd)aft bie ©arftcUung
foldjer Rabelwefen für nufere Beit oerbiete.

©aß DTtenjel fein Selbttgeiiügeu leime, habe id) bereit«

angebeutet, ©aber idiafft 'Wenjel langfam, obwohl er rajd)

arbeitet nnb fein Schabemefjer ift ihm ein ebenjo wichtiges

.<Öaitbwerf«jeug als feilte 'Biufel. 'Eie oft jerftört

Schwamm ober 'Keffer in wenigen Kinuten, was emfiger

Rleifj burd) Eodien geichaffett. ©a« pradjtuoü lomponirte

uub jehou fo weit gebiehene große Bilb, ber ÄriegSratl) oor
ber Sd)lad)t bei Sleuthen wirb nie fertig, weil Kenjel'S uner«

bittliche Sclbftfritif ihn eine ihm uitgenügenb fcheincube

Rigur uadj ber anberen jerftören läßt, («t i)at e« fid) fd)on

oicl ©clb foften laffen, um Arbeiten, bie ihm bei weiteren

SEieberfeheit ttidjt mehr gefielen, jimüdjufaufeii. 3n feinem
Atelier hanjtt eine prad)toolle, bei befonber« fontplijirter Be-
leudituug fogar in fpäteren Jahren gemad)te Stubie nach

©hPSabgflffen ineufctjlidjer ©liebniafeen. .Jd) muß mid)

mand)iual überhören, ob id) oon ber Sd)ule her noch was
famt*, jagte mir fBeenjel, als ich bemunbernb oor biejer

8einwanb ftanb.
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SJlutjtl ift für jebe-3 ernfte, fßnftferifdje Bollen, für

alle mit flcroijiettljnftrm gleiße getbane SIrbcit eilt rool)l*

rooQenbet, loenn and) itrenger ©eiirtljeiler. Top aber feine

nad)fid)täloje Sclbfthitif, ber Bange! icbet Selbiticpmeicfjelei

mib bo« gute ©eroiffeit, jeberjeit fein Seite» bii au}»

aeujjerfte eingeießt ju tjabrn, linieren fUieifter einem großen

2l)eile ber tiiobernen Ännftfibung nid)! ipmpatbüd) gegen»

übertreten läßt, loirb feber nentetjen, bet in bem heutigen

Birbeltange otm geiditiertigfeit, Sünfel nnb (Hci(t]macf>

Iofigfeit nod) ein unbefangenes, ruhige» Bmpfliibeit be»

mabrt bat.

Btne Sdjnle ratrb Bengel nie bilben fönnen, weil bie

©genfdjaften, aus beiten eine io feltene 9!atur, tote bie

feine, fid) jufaninieuiept, nidit gelehrt lucrbcn. Slber

ein lenditenbes ©urbilb mufi et febem feilt, bet in ben

heiligen Jempet ber fiimft eintreten roitl.

Bin hohe® ©erbiettfl loirb ihm not allem nnb für

alle 3*ü gemährt bleiben inüifen. Slbolf Stentel hat bie

Äiiuft non bem fonoeiitionellcn, halb ieiitimentalen Sdiön-
beitfgößenbienfte befreit, ber uad) ber jeroeiligen Stöbe

anbets geübt, bie reine Siatiiremvfinbung fdlfdite unb et*

fließe, unb hat an bereu Stelle ben Kultus be» Organismus
ber lebenbigen BotteSnatnr geiept. Sur baS mirfitch Otga*
nifdie ift and) bas loahtfjajt Sd)3ue Jit joldier IHiditmig uns
gu führen nnb uns ju ermnthigen, möge bem oortrefflidjen

aditjigjährigen 'DJeifter nod) lauge oergönnt fein. Br roäie ja

nid]! ber erfte veroS ber Jtunft, bem ein gütiges (Keid)icf

oergönnle, mit Boiler Sdiaffensfraft auf ein felbftburd)*

lebteS SSfulum gutliifgubliden.

Stuguft oon .ftepben.

Hu9 unterem CEifatcnrdiafj.

Bubblju, ber Bärnoti bes Umflurjes?

©rofejjor Slaj Sütfier hat bie heiligen ©flehet ber

Subbljiften flberfeljt. Sieiet lleberfeßung („Tbe sanred
booka ot‘ tha East“ Clarendon Prosa, Oxford. Vol. X.
Damnapada) entnehmen mir baS ,"volgenbe:

©etS 133;

Sprich ju Sicmanb hart.

©er» 197:

Snmflten berjenigen, bie uns haffen, tooUeit mir frei

oon .'paß meilen.

©er» 270:

'Beil er SDlitleib mit jebeni Iebenbeit Befcn h«t, mirb
ber Steufd) heilig genannt.

©erS 327:

©emadje beine ©ebanfen.

©erS 361:

(üut ift bie Selbftbeherrfd)iiug in 9HIem.

Sur (£f|ai*afoterijti& frei- bcutfclicn

bemofuatic.

Ti e ^ranjofen ftubircit feit einiger Seit Xeutid)laitb

fleißiger, old mir ^ronfretd). Jnsbeiuitbere liniere fojiab
poltttjdje (rntnndlung ift ber ©egeitftünb fortgejetgter ‘^eob*

aditung. filier ber uoit 2>orurteilen frcteften publigiften

*ranfreicf)S, Jealt 23ourbeau ( fnibirt biefe ^nhoicfluitQ mit

inigeroöhnlKhem (?ifer unb großem öcharfftnn feit vielen

fahren. Jm Verfolg feiner Unterjucbungcn Ijat er aud)

verfdjiebene iogialbcmofratiiche Parteitage befudjt, fo ben

lebten ttt äfredlau. Seine SJeridjte barüber im /Journal
bed X^botd" zeichneten fid) burd) Jtlarheit utib Unbefangen»

l)eit bbd)ft LiorlbetUjaft au*.

(*S loirb unfere Seiet intercjiiren, oon einem Schreiben

bed £errn 33ourbeau an ben .fceraudgeber ber ,9iation"

ÄenntniB gu nehmen, in welchem ^iitbrficfe toiebergegeben

fiiib, bie biefer unbefangene Jrangoie gelegentlich befi Pres»

lauer Parteitages empfangen Ijat. >>ert ibourbeau fd)reibt:

Sie batrn mirf), 3bnen ctivaö Pott ben ßinbrildm mit^utbcilwi.

bie icf) auf bent $rc$lauer Parteitage bei* So^ialbemotvatie empfangen

habe. Jd) bin oiel nxitigcr als Sie int Staube, ein Unheil über bie

fofttaligtfdje ©etocguiig in Tentjdjlanb ju fallen, unb idt erbebe iticf«

ben ?lufpmd). Sie über etwas belebreu ju wollen, wa$ Sie beger wige»

alö idb; aber ein ^reitibcr fapt uiand)nta( diavaftcriftifdjc (^in)elbnten

fd]äifcr auf, inbeiu er bie beobad)teten Tbatfacben utit ben Vorgängen

in feinem eigenen lianbe neiglcicbt.

^eldjen staunt haben nid)t tudbrcnb ber lebten Jabrc bie fOpalen

fragen in ber politif eingenommen? Ju Xeutfdjlanb wie itt Tfrantteid)

finb iie in beit 5?orbcrgruttb geiücft; matt biöfutirt biefeiben in bec

SolottS, auf ben Uuiperntätrn, im Xbcatcr, puifdKti Jiaueu unb jungen

'Könnern, abnlicb wie int porigen Jabrbunbert bie reformatonftben

Jbeen fid) einer befonberen (Hunft in jener tflafie ber iöeoölfmmg er*

freuten, bie biefett Jbeen pterft juttt Cpfer fallen tollten. Jd) jat) in

$krlitt „Xon (Sarloö
- unb bie *3Bfbev". Die betbett Stüde geigten

mir beutlid) ben Öegenfat) pvitdjcu bem aufgeflärten Xeöpotiöniuö Ce?

Üiarquiö pofa, wie er bctti porigen 3ül)riwnbert als Jbeal Porfdjwebte,

unb ber fogialiftifcben Xcmofratie beo Stnrl 'Karr, wie fte lyente Kote

geworben i^.

Katt Dcrftebt beit SogialiSmuä fd)(ed)t, wenn man baS lebaibe

^Jtilieu, aus bem er beroorgetwtdjfen ijl, nid)t mit in betracht giebt. Xit

fopaliftifdjen Xbeorien finb nicht ginn weuigfteit ben Okfüblen entiprungen'

unb bie Wcfüblc ben Gittbriicfen beÖ (Sdebtcn. ©S war viel leichter für einen

(Sbclmann beo vorigen Jabrbiutbcrtö, in bem Jbceufreife ber iöourgeoifit

g» leben, als eö einem Bourgeois unferer fid) Har gu ntadjett, tw?

bie 3lvbeitcr beulen, weil gwifcbeu ihren unb feinen ?!ufd)auungrn nidit

ein bloner (%abunterfd)icb, fottbem ein natürlicher Mcgenfao beitet.

Tie (V)cfcllfc4aft Pon unten uad) oben ober dou oben nach unten gefrben

erfdjeint völlig anberO, alS fie bem gebilbeten Kittclftanbe fid? barfteUs,

ber in bel)aglid)m ißerböltniffen lebt. Unter foldjen UrnftAnben ift wm
beit ocrfcbiebeitcn Kethoben, bie unteren jUaffen fennen gu lernen, meinet

ISracbtcno bie oon 3brcnt paftor @ol)rc cingcfd)lagene ttod) immer bie

beftc. (jr hat bvei Konate unter Jabrifarbeitem gelebt. Kan nutg

grocifcln, ob biefe 3<it für f«itt Grperiment genügte; aber er Ijat bod) bie

itadten Tbrtlfüd)eit beobachtet, unb ber ^Inblicf einer üfikrfftötte, eiltet

^IndftanbcS, eines Äougrctf« unterrichtet beffer über iogialiftifche fragen,

ab eine gelehrte ^bhanbluttg. Jd) füge bingu, baft bie Sogialiftcn bet

perfönlicber 2?efanntfd)aft gewinnen. Kan faiitt allerbiitgö nicht unbt*

bingt Sympathie für ne empfinben, alter man fattn unmöglich verfemten,

bat? man etwas anbereö vor ftd) l)at, alb eilte Kaffe bunftcr griffenges.

Sie Oefiben bie Tugenben unb bie Jehler ber übrigen Kenfd)heit, unb

mit einer Heilten Variante fönnen fte mit Sijtllod’S ©orten fugen:

„.ijat ein S ogialift etwa feine .pöttbe, feine Sinne, feine Liebhabereien,

feine Lcibenfd)afteu; unb weint Jh* uns imterbrütft, joflen loir mW nidit

röchen?
- — Hilfer Jntercjfe geht mefjr bahin, fte fennen gu lernen, all

fte gu oerhöfjucii.

Schon aut erften Tage meiner Ltnfuuft in SreSlau machte id) bie

(rrfahntng ber fogialiftifd)en Solibarität. Jch verlief? baö .^otel gier I

wt>lolbenen ©anO“, um mtd) gu einem Trofdjftnftanb gu begeben, ©n
J

gicmlid) Amtlich geflcibcter Kamt, ber gehört hotte, wie id) nach ber

©ohmmg eitteS in ber Stabt wohttettben Sogialiftcn fragte, trat lebhaft

auf mich gu mit ben ©orten: „Sie wollen gum Okuoffen 3E. unb finb

piellcidtt felbft ein ©citoffe. ©eben Sie nicht gWei Karl für ben ©agtit

aus; id) führe Sie gut pferbebahu.“ Jd) folgte ihm unb et erawa^l

midi nod) obenbreitt beut Moubufteur. Unterwegs l>atte er mir an»er-

twut, ba»; er Pud)^ttiblungogehilfc fei. ffluf bctti .Mongrcg am Soradag
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traf ich tf)n in einem fdjöncn lleberrorf mit (eibenen 9luffchlägeu, unb

tdb würbe unter anberen Umftänben biefcn „Grftcn Ghriftcn“ ndjcrlidj füt

einen eleganten Bourgeois geeilten haben.

3hre «ojialifteu fctjrn erftaunlitfj bürgerlich au$. 2Jtein einer

ßebanfe, als id> ben ffongrepfnat betrat, mar brr: €inb bieS nidjt

BourgoiS? 3dj habe injTOifdjfu erfahren, bap mein Srrtfjum nrrjeit)--

lidj mar. ®fan hat mir eijitljU, bap im 3<*hr* 1889 auf bem Man:

grtfie in Paris unferc parifer Arbeiter non ben bürgerlichen 9lflüren

brr beutfdjcn ^o^inliftcn fo betroffen waren, baß fle anfänglich 9lnftanb

nahmen, fie als ihre trüber an^ufebeit, bis fie üd), bau! ben Be-

mühungen ber Toltnctfdj«, banon iiberjengten, baß ein 3cb« bic "Xcdj
-

nif feines WemcrbeS bunfjauS nerftanb, bap alfo beifpieLSwcife biejenigen, bie

jidjfür .fputtuadjev audgoben, and) an^ttgebrn mußten, wie man einen $ut

macht; «rft bann gingen fte 91mt in Hrm mit ihnen inS 2Llirtb3liaus.

9ludj in Breslau famen einige ainttfante 'IRifn'cqlönbnific oor.

3dj bemerfte einen jungen Telcgirtcn, beffen ?(eufjcres gan& befonbers

Dernachläfngt mar. Gr trug ein ^laneUfjcmb ohne tfranattc, nur bmdj

jmei ^djiüirc jufamtnengehaltcn; idj mar nidjt wenig erftaunt

tu erfahren, bap er einer bei bcbcutenbftcn Hapitaliften beb .Hont

greife* fei, ber 3djmiegerfof)n eines reichen Banquiers, ber an

einer Unioerfität Lehrt. Gin anberer jugenblidjcr Ttlegtrtcr, jugefnbpft

bis an ben .frais, mit einer golbenen Brille unb fanften unb

bffdjeibenen ‘Ufaniecen madjte mir ben ©nbruef eines ftanbibaten ber

Theologie. SU bie 0ajialifben non VafTalle's (Mrabe, auf baS fie

£tän$e niebergclegt hotten, juvücffehrtcn, fpracb ich mit ihm banon, in

meid} hötjcm l^rabe bttfer (ftritnber ber copalbcmofratic Vcbemann

unb Homöbiant gemefen fei. „Tas ift richtig," antwortete er mir, „aber

wir haben and) anberc SNftnn« in uiifcrer Partei"; unb er nannte mir

bat bauten eines fojialifiifdjcn 9lbgeorbneten, ber luugenfrant gemefen

unb in ber Eingabe an bte 0ad)C bes Bolfcs ein aUfttt frühes ©rab
gefunbeu habe. *3ft baS nidjt fdjön ?“ fugte tu tyttyu. ©ites TageS

fprad) ich auf ber Straße mit einem fleinen, rothbärtigen Sdjnriber;

ein „.frerr Toftor“, ein Zcleghler 311m Parteitage, tarn oorbei, unb idj

fah, mit weither refpeftooüen Gljrcrbietung ber ^rfjueiber feinen Kollegen

bcgnlfde: waS er mir auperbem non Viebfuedjt erzählte, oon beffen ein

fadjem unb bcbilrfniploicm Velten, jeigte mir baö preftige, beffen lief)

btefer alte Führer in feiner Partei erfreut. Gin anberer Sojialift fah

fidj «eranlagt, mir feilte fdjmieligen fränbe 311 jeigen, um midj ju ilbcr^

jeugen, baß er Todarbeiter fei. Gr oerfichertc mir, baß er Hart SKarr’S

„Äapital" oon einem Gnbe juut anberen burchgelcfcn habe, unb ich

glaubte eö ihm aufs SPort. Gr iagte mir audj, baß wenn eine jHcoo

Union aufs ftcue auöbredjen füllte, bie 9lrbeitcr nicht wiebcc ben Bour
geoiS bie Äaflanien aus bem ^ytucr holen würben. ^dj traf unter ben

Urbeiterbdegirten auch üidjt einen wirtlichen ffanatifer. Tie Partei

f«bt fidj criichtlich .vimeift aus belferen Arbeitern jiifanmien unb hot H<h

Porgenommen, nicht bie 9lrme, fonberu bie 5bftpfe ju reoolutioniren, baS

Vumpdwroletariat bagegen möglidjft oon uth fern ju hollen-

5hten (Mencralftab aber fcheittt bie bcutfdje 3o,vnlbcmcifratie auS

allen H (affen ber Wcfeüfchaft nu refnitimi: aus UnwerfitätSTreifcn,

aus bem faufmäimifdjen Bürgcrthmn, ber 9ltiüotvatie u. f. m.

glaube unter ben tPtitgliebcrn bes Hougieffcs jiemlidj beut-

l«h btei fojiale Sdjidjtfu bewerft 311 hoben, bie nach ihrer 9lrt

ipi leben nd) ftarf oon eiitanbcr fchicbcn. Ginige wrfebrten in ben

heften Rotels unb fteftatmtntö ber Etabt ; ich foh einzelne am 9lbenb

um einen ©sfübel mit Ghompagitcr fipcu : einer 0011 ihnen beflagtc fidj

am anberen Btorgcn über einen Hanenjammrr. Gbeufo taub idj nach

her Tebatte über baS 9lgrarprogramm eine» ber Befiegtcn, ber feine

Sorgen bei einem heiteren Btafjle nergap. ©• oerficherte mir auf bas

SeMjaftcfle, bog er im n&djfteu 3 ll hr in ©oth«l feine 'JJettaiidjc hoben

»oeibe. Gs war ein Slfabetnifer, wie fo ntandje anbere sJWitglieber bes

fi«mgrt|jes, ber bie Wemohnheitcn feines Stubentftilcbens bewahrt hatte.

91U« biefe «Toftoren“ waren trop meiner HetKiei licl»enswürbig gegen

mich, unb wir plaubevteit bes iUtorgcnS beim ^nihfiütf mit einanber

m befter Vauue. Tie ÜMchrjahl ber fiongrefnuitglicbcr bagegen lebte

bürgerlicher. Tie am meuigften 'Ji'ohlhabeubcit begnügten ftd> mit einem

Widageffen im BJirthshaus. bas 50 Pfennige foftete, unb bas burdj

e% Schäfereien mit ber ÄeUnerin gcroürjt würbe; jum 3<hlu§

theilten fie ftch, anftatt 311 rauchen, ein wenig Hautabaf. SPeit banon

entfernt, baS 91 Ues iroitifdj bcurtheilen 311 wollen, cvfab idj baraus niel=

mehr mit Bcfriebigung, bap bie Sojialifteii feine Puritaner fmb, bie

fid) einer bßfhren 9(sfcfe hingeben. 2$a$ fie verlangen, ift nur: einen

angeme[feueren 9lntl)cil an ben facubcn biefer 2iVlt; weit banon entfernt,

ben fo^ialen ^leifditopf mnftülpeu 311 wollen, wilnfcben fie nielmehr ben-

felbeit }u ihren (Muuflen ins tfodjen 311 bringen.

benot idj nach BreSlau ging, hatte idj in Jranfreidj bem

fo$ia(iftifd)cn Hongrep non VimogcS beigewohnt, auf welchem auSfdjliep-

lich Arbeiter oertretrn waren. Tiefe franjöfifdjcn So^ialifien waren

non einem foldjen (^leidjheiisfanatiSmus befeelt, bap ber tfongvef? ^weu

mal am Xage ben Piäfibentcn wcchfcltc, oljnc Zweifel in ber Beforgnif»,

bap fonft ein einzelner O&enoife juniel Ginflup «langen ob« mehr als

bie anbereu fiefj in bev Cefffutlidjfeit bcmerfbnr machen föimc. ^dj

fontt nidjt fagen, bap ber tfongrep non Vimoges baburdj gewonnen hätte.

3n BreSlau anbererfeitö erregte eS mein ©ftaunen, ntit welcher

Autorität .perv 5ingcr, ber regelmäßige Brü*ib<nt ber fo^ialbemofratifchen

Parteitage, bie Tebatten leitete.

Gin ©enoffe beflagtc ftch öffentlich üb« ben Stvahlenfrauj, mit

bem bie Stirn ber üJMlionärc in ber jovalbcmofratifdjcu Partei gefdjmüdt

werbe, aber feine tflage fanb gar fein Gdjo.

Ter Tan ber ^ebner war burdjweg gemäßigt
;

ttttr in bem Streit,

ber jwifdjen Bebel unb Sdjipnel ausbradj, fiel ber unparlamentarifche

9!iiSbmcf „Ghoriatanerie
4
'. Schlimmer ftanb eö fchon uni bic Sprache

ber weiblichen Telegirtcn bes BrcSlaner 5fongrtffes. Tic Cine fehle

bie aUerrctwlutionärftcn Xheoricu mit einer fcfarcicnbcu 3nngenfcrtigfeit

auScinanb«, bie 9!itbcre war gemäßigter, aber immerhin noch ungewöhn-

lich heftig. TaS 9lubitoriuin fühlte »ich mehr nmüfirt, als ergriffen.

©ncS ber tjernorragenbften Pfitglieber ber Partei beflagtc fuh mir

gegenüber, inbem er meinte, baS fei nicht bie 9Irl, wie er ftd) bie Gmaiu
jipation bei Jraiien norftelle; bie Tarnen hätten beff« gethan, ihren

Pfunb 3U Ijalten. fludj bap ^wei anbere grauen in ber Bcrfamnilung

furje .f>aart trugen, fiel unangeitehm auf.

Tie Dfcbner briieften üdj im flllgemeinen einfach nnb flar anS,

ohne große rhetorifdjc pljrafeu ju gebrauchen. 3^ hörte Bebel in einer

öffentlichen Berfommlung bie SRarjriftifche Theorie b« ofonomtfehen

Goolution, bic unwibcrbringlid) 311 Her fofleftiviftifchrn ©efeflfthafts--

orbnung führen n>«be, flar legen. 'Jfidjt lange oorher hotte idj ben

franjöfifdjen Bebel, ben flhgcorbnetcn 3aur^S, mitten in Jranfreidj eine

ähnliche LHebc holten hören; benn ber fo.yaliftifdjc Katechismus ift allcnt

halben bcrfelbe. 9lb« wo 3ourös fdjöne Bilber brauchte, führte Bebel

Biffeni »or über bie Becmchrimg ber s2Tfafd)infit, bie nwchfenbe Prole-

tarifirung ber 'IRaftcn u. f. w. 2£as bic ‘Piophe^eiimgen über bie 3“1

fünft ber 2Öelt anlangt, fo fd}kn mir allerbingo bic Siatiftif ebcufo

trügerifdj 311 fein, wie bie Mhetorif.

Tie flgrarfrage, bie fo ausgiebig auf bem Breslauer Hongreffe

behanbelt würbe, fleht in gleich« Pfeife auf bev Tagesorbnmig aller

fran3öfifchni Atongreffe. Gs honbelt fidj barum, bas Vanb 311 erob«n,

nadjbem man in ben großen Stabten fo mächtige Grfolge erlangt hot.

9lb« bie folieftioiftifdien Theorien, bic ber 2lrt 311 benfeu 1111b 311 (eben,

wie fie ben flrbeitcru in großen 3»buftricn eipen ift, fidj angepap! hoben,

fmb ben Bauern nicht rcdjt einUiidjtenb; in 2BoI)iheit fmb bic bäuer-

lichen flnfchoiuiugcu burchous entgegtitgefem. Uufcre frau^Bfifchen

Biairiftcn hoben fidj biefen 3 djmicrigfciteii fiir^erhanb baburdj «itjogen,

bap fie 3wci Pi-ogrammc anwrbeitcten, eines für bie Stäbtc unb eines

für bas platte Vaub. 3einbc bes prioateigcnthumS machen fie auf bem

Vottbe einen Unterfdjicb 3wit’djen bem ©roßbeup unb bem Hleinbcfib, —
ein Mangel an Vogif, ber ihnen oon Gngels mit 'Jledjt rorgeworfett ift.

Tic Tcutfdjeit fmb gewiffenbafter. 9lls inan baS 2lgrarprogramm

in Breslau berieth, würbe 0011 ben marriftifdjen Theologen bie 3ra9t in

ben Borbergntnb gciiirft, ob audj jeber Paragraph beö 9lgrarprogramms

mit bem Goaiigelium beS „.ffapitals” unb bes fojiirmtniftifdjen BtauifcftcS

3ufammcnftiiiunc ; nnb bic 3»tranfigcntcn trugen ben Gicg baoou. 2öir

wollen, meiutcu fie, bic ©itwidlung, iveldje bru Hleinbcün brnt iHuiii

entgcgeufilhil, nidjt auffjalteu: als ob fie bic reinen 9Wauchcftecniituuer

wären, priefen fie bic potifif bes laisser faire.

Digitized by Google



150 Die ZlaWon. Nr. 10.

3n berartigen .Uottftitfien gihi cs aber UntaftiPmHngeti, unb die

^rin^ipienfragen fomplijircn fiel) mit %Vrfonenintgni. ÜÖit foÜle bas

and) anbers fein?! Tic obfhraftcn ^been werben getragen non 'Ritxili-

täten nnb non (Eigenliebe. C^nc fid) bics $u ««gegenwärtigen, mürbe

man SRAh* haben, üd| gewiftr Kbftimnumgm 311 crflärcn. 2*>ie tarn

c5, bafi biefer gemäpigte ©o^inlift mit ben 3ntnmiigcntcn ^iitammcit?

ftimmtc? „(Sr ftimmt immer gegen ben (Menoffen gab man mir

guc Antwort. (Ein anbei er war bnrd) ben autoritären Ton eine* brr

Fuhr« ber irrtet Perfekt unb fagte mir: .ffiir fjaben alle ^tdunng oor

ihm, ober wir muffen i|m bod) jeigen, bau wir unfert eigene Meinung

haben. " 3d) erwibertc, ba§ in <yranfreidj bie Sojifllif'tcu oon ihren

Auftraggebern in bev Siegel ein imperntiocS ÜRanbüt empfingen. „(Ein.

folcheb SWanbat mürben wir nidit acceptiren
1
*, meinte beileibe Telegirtc.

Xroti biefer erheblichen 'äJieinuiigäl'eifdgebcnlieitcn jnnfdicn bett

einzelnen ARitglicbcrn bilbet bie fovalbemolrotifdic Inirtci crndjtlid) eine

Serbinbuug, in ber eine mächtige Tis^iplin henrfdjt. 3» ^raiitrcidi

gehen bie Sojialiften in .yihlreidic unabhängige ^Richtungen auSeinanber,

bie ben sJiamen ihrer Führer tragen ;
— man untcrfchribct 3Manquiften,

©rouffiftm, illenianiften, (Mneöbitten
;

alle manbörirtn ifolirt gegen bie

bürgerliche ©eicUfdjaft, 1111b felbfl ihre Crganitation unb ihre Tattif ift

eine pafri)iebenartige. „5ß*enn bie (Muesbiftcn $nr IRadjt gelangen

jollten", fagte mir einmal ein Alenmnift, „fo würben jie uns guilloti-

nircn'\ (Ein onberts 3Ral hörte ich einen (MueSbiften bk Alemamjtat

mit bem perädit liehen ftuöbruc! ..manuelnrds“ (.fjanbarbeiter be-

jeidjiien, im (Megenfap ,511 ben (Muesbiftcn, bie fid» als „.Kopfarbeiter"

aiifehcn. Aber fo gcipalten unb pcrbältnipmäpig wenig jaljlreidj bie

fran^öfifchen €ojialifttn auch nnb — fic wählen in Franfrcid) etwa

000 000 SBählev gegen 1 800 000 in Xcntidüanb — . fo haben fic both

einen gröperen politifdjeu (Einfluß wegen ihrer oicliadicn Stellungen tu

ben Kabilalcn uitb wegen ber ihnen burd) bas allgemeine J&iblrecht

gegebene 2Röglid)feit, fid» bev SKunijipalitatcn $u bemächtigen. 3«
Teutfchlanb bilbet bie ^ojialbemofratic eine ftarfe, auö bürgerlichen

fflabifalen unb Arbeitern pfamntengefepte %Hirtei, bie alle Unjufricbetien

um fid) Perfammclt unb bie oorausftditlid) nod) «kl weitere Streife an

fid) jiehen wirb, wenn bic öffentlichen Freiheiten einmal crnftlid) bebroht

fein werben. Sic haben in Tcutfdtfanb «eraltcle politifche (Einrichtungen

unb einen Doigcfdpittencu fritifdien (Mcift, aber 3hr Stolf ift gebutbiger

als bas unkre.

Saint SMcturnien traute Sienne).

3 c a n ^0 11 r ben 11.

Olraf Caaffc.

l’t uf feiner Senßnng l*fltid)au in Höljmen ift @rnf
Jaaffe qeftorben. '^nt Eauie ieiner oierjebnjäbrigen die*

giermtg uolljog fid) jener gewaltige Utniebwung, ber ebeufo

Örirrt) ein einten beb beiiljdjen l'itrflnffeÄ wie biird) eine

©djroädjung beb HarlamentarismuS gcfcnn,jcicbnct ift. Unb
roäbvcnb anbererfeitS bie Stellung ber Krönt unb bc« Sbel«

ciue aümädjtige geworben ju ieiu fdicint, erbebt ber :)iabi=

faliSmu« im nationalen, polilifdjen unb injuilen ©eroanbe
überall fein vanpt unb weift auf eine .dieibe ungelöfter

.fragen bin. Auf bentidi. liberaler eite ifi c« irabitioneU

gemorben, ben Slabingejebiebenen für ben ebenfo ber b«nt=

jelien ''iaiioualität alb bem gibcralibmu« nngiinftigen ®an bei

ber Singe »erantiuortlid) Au niadieii. Ölb ob bie Wejdikbte
bab 'Uroinifi einzelner Iperfönlidifeiten wäre! Pieuiiü, (ilraf

laaife bat bem beutjeb öfleneidjiitben 'Uolfc nnb bem Eibe«

ralibmub nnindje 'Il-uiibc gcidjlagen; 100 er eb aber tbat,

ba mar er nidit mehr alb ber Aaftor, ber geanbettc SRadbt-

rierbältniite jum Slubbrurfc bradile. ?.'Jod)te er felbft uiel-

leidit bann unb mann bic Dieiuung buben .tu idjieben, in

ÜBabrbeit mar er bod) fiel« ber Weidjobene.

äclbft jad)licb entfebiebene (Hegner laafteb riibmcu

ibm nad), baj; er im permulidjeu Umgänge ein iwQcnbeter

Aaoalier gemeiert jet, unb bei femtn Untergebenen erfreute

et fid) wegen ber Slrt, mit ber et iid) ihrer '^ntercRen an.

nahm, ihre Serbtenftc anerfannte unb üd) Senunjianten
imm .Cralic au balten mußte, bet größten Jfeliebtbeit. 'Dian

wirb bebbalb and) bem 'Diamt nidjt gereebt roerben, wenn
man ibn nid)tatb einen. aUetbingb geifrig beruorragenberen,

'Vertreter jeneb eigeutbümtidien Sßpub ber ariftolratiidne

Süreanfratte aufiajit. ber in Cejlertcid) immer uoQftänbiger
jut .'jerridjaft ju gelangen idieint.

'üott Juaeitb auf nun bim Seben ber übrigen 'Dolfb-

glieber tcrngeljalten, mätbit bei junge Süriftufrat in einer

gan,j eigenen atbniofpbäre auf. Sem geifttgcn Erben feinet

Beit ftebt et ferne, nationale« üemuftfein ift ibm fremb,

unb jebc fclbflönbige lliegutig beb Holte« eridjeint ibm, ber

nur an reipeftooHe« Sfencbnten roirtbidiaftlieb abhängiger

Herfonen gemahnt ift, als eine Stnntaßiung. ,'vrüb betritt

er bie Seamtcnlauibabn nnb mitb oon iiirforglidien

Aiänben jo gefdjicft uon einer Eanbesoermaltung in

bic anbere, oon ba in ein HJiiniiterinm unb bann mieber in

eine ganbcSoermaltimg gejdiobcn, baß er bie geiler bcs

Stnancements, bie bet geroöbnlidie «terblitbe in einem
'Dicnjd)enlcben uolL angeftrengter 'Jlrbeit crflimmt,' in roeni

gen labten binauigebobeu roirb. 5» ber Siegel nidjt unge*
roanbt, roeif er fid) bod) ben Staatsbienft bequem einjin

riebten. Sie (feit, bie er baburdi geminnt, orrmenbet er

jebodj in ben jeltenjteu iiäden ju irgenb einem eingebenben
Btubium, fonbern meift ju Sport nnb gefeUigen Her-
gniigungen. Ser Hatlaft gelehrten SBiffciis bejdjroert ibn

beStjalb ebenjomenig, mie bet einer btitimmien idjarf ab=

gcgreiijten politiidjen Uebtr^eiigung. 31ur oon ber 3iotb’

menbigfeit bes perfönlicben Siegime« unb itarf ausgeprägter
StanbeSuntnidjiebe ift er ebenio feit burd)brungen, mie feine

außerhalb bes StaatSbienftes itebenben Stanbesgenoffen.
Ärubjeitig riirft er in leitenöe Stellungen ein, unb ba« oer*

leibt ihm neben ber 'Diöglicbfeit, eine Sieibe non fahren ju

roirten, and) ein genüifeS fDlaf) non Juitiatiof, bie bem mit

iljm im 'iDettbemerb Stcbenben unter ber Eaft eine« jabre*

laugen, )um Tbcil rein med)antid)en, büreaufratiiehen

Sienfte« m ber Siegel erlahmt ift. Bubcm foiiimt nod)

eine«. Sowenig mie ber Sohn ber Sllpemoelt auf jdjroinb-

lid)em 95?egc ,'<urrf]t empfiubet, ba ihm bic S'leiabt gar nie

redjt jum Heronfetjein tommt, ebcniometiig läßt bas an*

geborene ober anerjogeuc Selbftbemnßtfein in bem arifto*

fratijdjen Hejirfsbauptmann, Statthalter ober SJtinifter bas

(befühl auflomnten, baß er iciner Stellung nidjt geroadjfen

fein fönnte, imb bas oerlciht ihm bie Sidjerbeit feines

Auftretens.

Sind) (straf Saaffe eutipradj biefem iijpuS ooUfommeti.
Htenn es ihm troßbem gelang, fid) weit länger am rliubtt

gu erl>alten als oiele iciner StanbeSncnoffen. fo oerbanft er

es in etfter Einie bem bejonbercit Hertrauen, bas ißm ber

.(taifer als J,ugenbijeiä[|rteii cntgegenbradjtc, jobamr aber

and) feiner, wenn ich fo fagen Darf, bejouberen iaflifdjen

Hefäbigung Sie einzelnen Herfönltdjfeiten unb Hnrteien
gegen einanber auSjufpielen, eine giinftige Sndjlage auSju.
rulßen, ben Segnet Durch einen unerroarteten Stbadjgug jju

uerblüffen, nerftanb er meifterbaft, um jo mehr, als er in

ber Htabl feiner Hiittel nidjt beifei ju fein brauchte. 3Sie
ben meiften iciner StanbeSgeuoficn inaren ihm bic poli*

tifdjen uitb jojialen Jbeale Der 'Parteien oüHig fremb. unb
es wirb ibm nidjt bie geringften Sfrupel gemadjt hoben,
bie Hetfaffung, unter ber fein eigener Slamc ftebt, bort

prnftijd) unmirffam ju madjen, mo c« ber Hortbeil ber

Snnaftie ober feiner Stanbesgenoffen erbeiidjte. Unter
foldjen Umftänben barf eS aUerbings nicht Hinüber nehmen,
baß biefer 'Dlann allen roirflicb grofjeu (fragen, mie ber

frage be« beutidj-bobmifeben Ausgleich« »ber jener ber

SBaijIreform, nidjt geroadjjcn mar. Ser nationale .'>abcr

beftebt in Höhmen fort, obwohl tsiraj Saaffe jeine Scenbi*
gung im fahre 187t) auf bie fabne gejdjricben batte, unb
in ber frage ber Hiablreform mich er .juriief, ohne e« auf
einen energifctjeH Kampf anlommen ju laffen, ber ibm
roabridjeinlicb ben Sieg gebracht hätte. Ser gtojjen DJiafje

bes Holt« jtanb er initiier fremb gegenüber, unb Deshalb
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läjft (ein Job jelbft jene ^arteten falt, bic ftdj ber ©imft
{einer Regierung ju erfreuen hatten.

Kenn mau tieft nun bic «rage uorlegt, mie unter ber

Utegicrnng eines jolcften Wanne® lieft fo tiefgefteube Kaub-
hingen ooügieben fonuteu, fo nuifi mau fid) gegenroartig

halten, bat) ba« gange potitijefte Softem bei beuifeften 2ibe=

ralismuS auf ber VorauSjchung einer innigen Vtrbiubung
bes SürgertftumS mit ber Seamtcnfdiaft beruhte. So lange

biefeS Siinbniji beftanb, fonnte man baran benfcit, bcu

Staat centraUmfd) 311 legieren unb iftm ein beutfcfteS ©«*
präge ju oerleiljeii '.'Jod) ftanben bie 'Jtiädjte, bie oorbem
ben Staat regiert hatten, unter bem ©tnbruefe ihres poli-

tifeben Sanferotts obfeits, uodj mar bie fnltnrette Gntroicf-

hing ber niefttbeutfeften Völfer gurücfgeblieben unb iftr

Hationalbcroußtfeiii loenig rege, noeft leiftete ber Sauer unb
Jfleingeroerbetreibenbe rotdig fteerfolge noch fonnte ber

8uSfpnidj ©iSfra’S, baß bie fogiale Stage bei Sobenbacft

aufhore, gunt geflügelten 'Körte roerben. aber bas fonnte

botft nid)t immer 10 bleiben, unb je mehr fid) bie 'Singe

entmiefelien, befto meftr mußte ber Seftroerpnnft ber Volitif

fid) »erjeftieben, befto geringer mußte ber Ginfluß beS beut*

ftften ©roßbflrgerthums merbeu. Sie liberale Partei ftat

als Vertreterin biefeS SflrqerthumS »iel roertftoode Kraft
barauf oerroenbet, ein politifeftes Softem gu halten, bas
burdi eine Vcrjcftiebuiig in ben Staefttoerftältnijjen aus bem
Bleidigeroidite fommett mußte.

SJlödjte ber Wann, ber ftente unter ber Grbe liegt, bie

beutid)--öfterreid)ijd)e intelligent gelehrt ftabett, baß roeber

VerfaffungSparagrapften nbtft tliegieriingSgunft banernb
Stacht gemähten fömien, jonbern eingig unb allein bie Bu*
ftimmung beS VolfS.

Kien. UH. .fpainiieft.

licdjltdjE Ijalbljcitcit.

Ser Streit um bas Sogma oon ber übernatürlidfen
ftetfunft beS Stifter® ber cftrijtlicfteii tlteligion ift äugen«
blitflidi rniebet heftiger entbrannt als je (iS ift nämlid)
auf bem Sinai ein alter fftrijdjer Kober gefunben roorSen.
bet beit übetmiegenben Sfteit ber neuteftamentlicften Goaii*

gelienfdjriften in einer ©eftalt enthält, bie tfteilroeife gioei

Jaftrhunberte älter ift, als ber bisher oon ben Äritifem
WtgefteHte Sert. Unb in bieicm eftrroürbigcn K'obcg finbet

iieft ein nngroeifelftalt autheutijifter Vers bes erften Goait*
geliums, ber in einem religiös bemegten Zeitalter rooftl ge*
eignet märe, einige Seftürgung unter ben Sibelglaubigen
fteroorgurufen. GS fleht ba nämlid) ant Sdiluß ber ©cnca*
logie Jcfii ber überraieftenbe Saft: , „Xofef, bem bie Jungfrau
Statin oerlobt mar, geugte JefuS, ber genannt ift GftriftuS*.
Ucberrnjcftciib — nicht für bie miffenfcftaftlicfte Siftelfritif,

bie löngft feftgeftedt hatte, baß bie ermähnte ©cnealogie
bieien Sdjlnß uriprünglicft gehabt haben mußte, ba fie fotift

ooBftänbig unnlos gemejen märe, iiberraid)enb aber für bie

hergebraditc ©läubigfeit, bie in ber tnirafulBftn Gntjteftung
bes galilöifcften Vropfteten bas ftunbameni ihres Gftriften*
tbums erblicft unb bie iieft bcsftalb bisher mit .vaub unb
«uß gegen be Vaeftroeife gemehrt hat. baß in ben neu*
teftamentlicfteti OueUfdiriften fotooftl bie übernatürliche als
bie natürliche fberfunft Jcfu gelehrt roirb.

'Mit befonberem (iifer haben fid) nun Sfteologen ber

oermittelubeii hvidjtung biefeS JfutibcS bemächtigt. Sie be*

nutjni bie ©elcgenfteit, um einen Stumpf auSgujpielen nach
ted)ts unb naeft liitfs. Saß fid) bie Vertreter biefer Vidi-
hing, bie auf ben Unioerfitäteu nacftgerabc bic adeinftenieftenbe
ift, eine folcfte ©elcgenfteit gu einer feftarjen Solrmif gegen
bie Crtftobogie nieftt entgehen Iaffen ift ihnen itidtt gu uer

wfen, beim in ben '.lugen ber „fcftlecfttbin ©Iäubigm“ ift

1« boeft bie Sermittlurigstheologie löngft in gleicher Ver-

bammniß mit bem fitd)liiften SiberaliSmuS. Unb bie ©affen
ber pofitioen Semagogcn tinb in leßtcr Beit, mie ber Siarnaef*

ftreit, ber Sturmlauj gegen ben Senner iferieiifurfuS unb
bic Ianbeofircftlicfte Verßimmlung be® leftten irtüftjahts bemieien

ftaben, faft ausjdiließlid) gegen bie SermittluugSthcologie

gerichtet worben, nad)bem ber afabemijefte Sefiftftanb bet

liberalen Sftcologie mit bcu Jahren ein oerjeftroinbenb

flciiier geroorbeit ift. So roirb bicfet rouuberbarc Jufall beS

neueften Sinaitiicfteu SertfnubcS in cinbriiiglidjiter 'Keife

gor tticchtfertigung „ber iö uielfad) gefcftmählcn roiffenieftaft*

lieben tfteologijdien ,vorfd)ung nuferer Sage* oerroerthet. Jn
einer für ba® Gmpßuben ber naioen Uebcrlitferungsgläubig

feit icftonimgsloien iform roirb bie Segeube oon bet JniljnniSi

Iofigfeit ber .injpirirten* Sibel äcrflört, jo rabifal, rote baS
nur je tum liberaler Seife gefd)olien ift. .Sie neuteftament*

Iidje Uebcrlicferimg, io roirb jeftt im anfcftlnß an bie ge*

nannte SiSfuifion »ott Seiten mittelparteilidier Sfteologeu

gelehrt, ift fcineSioeg® in allen Stücfen ber ©efd)icftte ent*

fpteeftenb, jonbern enthält oielmeftr geidjicfttlidie Unrichtig*

feiten; bicic „heilige“ Scftrift ift in ©irflidifeit eine gan)

menfcftlicftc Sd)rift, mit allen UnuoIIfommenfteiten menfeft*

lidjer Sdjriftftellerei behaftet." Sie linflare Haltung ber

„roijfenfdiaftlicheit* Ortftoborie, bie fid) mit einer .'>alb= unb
SmoiertelSinfpiration au® ber Älemmc helfen roiH, roirb

geftüftrenb gegeißelt mit bem bittern 'Kort: „oielc Singe
|iub möglich beneit, bie ba glauben.“

Wan muß jagen: feftärfer fann man ben roiijenidjafi*

liehen Staubpunft gegenüber ber pofitioen Jgnoraug unb
Semagogie uid)t fonnutiren. Um fo ftaunensroerther ift,

um® bann folgt ©in iineiugemeihter Sejer fiinnte nämlid)
bieie Äritifer ber fircftlicften Sogmen gn beit nerpänten

Sibernlen redjnen. Siefe .Siebejet' miD man fiel) beSftalb

nadibrücflid) oon ben .'Hocfjcftößen abfcftiitteln „©emiffe
.(treije*, fo heißt cS alsbalb roeheHagenb, „bie fiift mit Vor*
liebe in religiöfem Sinne .liberal

1 nennen, begrüßen jcbcS

Grgebniß ber itiobernen .ftriiif mit gefliffentlid)em Seifall

unb beuten es eifrig gegen bie tlteligion im cftriftlicftcn

Sinne aus. Sät uns gibt es ber ailianj mit bem religio*

fen SiberaliSmuS gegenüber nur ein hartes non possumns,
,Xiir pofitioe B'oede oennag ber religföfe SiberaliSmuS fein

freuet an,|ufacfteii, bas brennt Sie tSuSftoßung biefer Gle*

mente märe -- oieüeicftt — fefton ftente ein ©eminu für ba®

Cftriftenlftum. Ker bie tlieligion in erfter ßinie nur als

ein Sfücf nuferer ftultur aitfieftt, muß bie l’lutmort hin*

nehmen, roenn et mit uns ein Stücf Keg jufantmengeften
mill: meiefte hinter mid), bu Satan, beim bu meinft nieftt

roas göttlid) ift, ioubern mas menfcftlicft ift*.*)

Sicjen tlteberoenbungen fann man baS Beugniß ber

Seidicibenfteit nidjt anSftellcn. Senn bas, roooon man in

bieien .ftreifen ber miffenicftaftlicften Slriftofratie jetjt geftrt,

haben bie Sabnbrttfter ber liberalen Sftcologie aus ben

SriUmnerii ber Vergangenheit ansgegraben Sao. Sr. Strauß
unb «erb. (iftr. Saut roaren bie „.Röitige* im tlteidje ber

tfteologifdien Äorichung, bie ben gahllofen .Aärrnern* ju

tftim gegeben haben, iis ioll nicht beftritteii roerben, baf;

bie neueren AOtjdjer jur aufbedung ber Buftäube beS Ur=

cftriftenthumS mie gut Sichtung bes altjübiidien Schrift-

tftumS SBcfentlicftcS gclciflct haben, bcfonberS fomeit unb
feitbem ber Bufammenftang ber ftritif mit ber tfteologijdien

Spcfulation geioit morben ift, inbeffen bas ift im Jldgc*

meinen Kleinarbeit im Vergleich gu ben Grgebniffcn ber

Siibinger Soridjung. SBcUhaujcii unb tlieuß oerbienen

aderbings neben ben aitmeiftern ber Siibinger Scftule unb
neben Strauß genannt gu roerben, aber gerabe bieie beibeit

SJlänner fömien and) oon ben heutigen Väcftteru ber .Itritif

nidit in anjpruch genommen rorrbcii. Diodibcm bie Sahn*
breefter ber mobernen Sorfchung in ehrfurditgebietenbem

Schaffen ben blöbeti SJiberitanb ber fdiolaftifcfttn Sftcrge*

leftriamfeit niebcrgcgioungen unb bie Saftu für eine erfprieß*

*’ Vgt. „©eboren oon ber Smigfrnn'' 3. Stuft.: „bas Sclcnntmn
umt ge)<hid)llichcii_Chriftenthuin“. Scrliii lHDö. Vnlog oon -Venn.

SVillljcr. Seibc 3d)nften cricbicnen onomnn.
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Iid)t Detailfritit frei gemadit Ijobcii, fommen nun bie Gpi-

gonen unb berotben über bie .atiSftoBung biefer Elemente“,

beneu fie Suft unb Sicht »erbauten.

Die Slunabme, baß eine fo pntljetiicbe äbjage an bett

fird)lidien Siberalismuä eine mebr ober weniger feine Diplo-

matie wäre, um bie ftifle. oorneljme, aller Agitation abfjolbe

^teid)id)tlicf)e“ Ideologie ben mnßgebenbeu Sattoien in

Staat unb .Rirdje gut woljIwoUenben Srotcftioit gu em-

pfeblou, iit besfjalb anägcidtloffen, weil bieje Sichtung be-

reits int ©efib alles evbeuflidien BoljlwoIlcnS ift. Tiefe

barten llrtljeile über ben maditlofen, tirdjcnpolitifd) fompro-

mittirenben 1'iberatiSmuS finb offenbar mebr auf jene all-

gemeine mettfdilidie Sdiwüriic gurüdgufübren, bie einft in

beut Bort rum flaiiijdjen AuSbrud tarn: ,'jd) banfe bir,

(Bott, baj) id) nid)t bin wie biefer ba'! JubeRen (olcbe Gr
fdieinungen wären nidit beä Aufhebens wevtb für ben, ber

ba weiß, baß bie fittlidten Jbcaic niebt gerabe bas fluchen-

tbum als ben ©oben gu ibrer Gntfaltung beoorgugen, wenn
nidit ein tiefer liegenber allgemeiner Schaben hierin gttm

Sorfdieitt fänte. Ciö ift ber ©iftorijismus, ber liier wleber

einmal in feiner etiarcift erlufen ©laftrlbeit ju Sage tritt.

r
Bir finb gejd)id)llid)e dbtiften" — bas Hingt Sittern

aus jeber Seite bieict edg mittelparteilidjeu Schriften mit

einer oornebmen Slmnanlidileit entgegen. Die gejd)id|tlid)e

©eftaltung bes iirjprfmglid)en übrittcitlbumS toirb als bie

unbebingte Blorm für bas religiös fittlidie Sehen ber ©egen»

wart geprieiett, ibr gegenüber gibt cs für ben ü brüten nur

Unterwerfung. Deshalb gewinnen ioldie litterarijdien guitbe,

wie bet Gtngangs erwähnte, eine io eminente SSebeutung.

©lag untere ntoberne Bcltanidjauuiig ben (Bebauten einer

immaculata conceptio längfl als abfurb bei Seite geitboben

haben, was will bas bejagett itn Sergleid) gu ber poiitioen

fiesart beS fi)rijd)en Jtobcr, baß JejuS ber Sohn bes Joief

fei? Die Duellcnfritif wirb hier fbatiädilicb gut ©leifterin

bes perfSnlidien GbriftenglmibenS, ihre gitiäUigen Grgebmffe

teguliren bie .Uebergeugnng* bes ,gefd)iditlid)en* Ghrifte»

DieieS „gefcbidjtlidie* ühriftenthmii, bas auf nuferen

Unioerfitäten florirt, b rgt ben Heim ber ärgften Sieaftion

in fid). Dies ift ber ©oben, worauf bie wunberlitbeu litur-

gifdien ©(formen gebeiben, bie neuerbings oou Straßburg
her betrieben werben Da foH ber ft'ultuS im heutigen

.(tirdhenthum nadi beu (Bebeteu unb Uebungen bes prinntioeu

GbriftentbumS rejtaurttt werben. Unb an} bemfelben ©oben
Rnb aud) bie Diel gepricienen hleformibeen beS DreSbener
SrebigerS D. Sttlge gewaebfett, bie barauf anSgrhen, eine

©emembe-Secliorge ju inftaQiren, wie Re ben urtbriftlidjen

anfäßcu entjpridit Dieje gange heillofe Diomantit, bie ber

euaugelifcben ffirdie fd)on jo unffiglitben Schaben gethan

bat, würbe nicht mehr möglich fein ohne biejett furgRdgtigen

.fMftorigiSmuS.

GS barf nicht oerfannt werben, baß bet fircblidic Sibe-

raliSmuS bas 'Jluffommen biefer Sichtung gttm Sbcil felbft

oericbulbet hat. Jm ftämpf um fein titcbenpolitijchcs Siecht

fjat er beu gcfchiditlichcn Jonbs, bett et bei fid) trägt, auf

Jtoiten bet tljatjadilid) neuen Jbeeti. bie er in bie religiöte

Gntwidlung bfneingrtragen hat, allgu febr in ben Berber-

grunb gefleHt Den (Behänfen, baß es auch in rcligiöfer

SBegiebung feine {cb(ed)tljin ftabileu ©rößeit gibt, baj; bas

religiöfe ©cwijfeti and) ben erljabeufteu Grjdieimingeu ber

Vergangenheit gegenüber fittlidi-autonom iit. bat ber firdp

Iidje fiiberaliSmuS nidit ftets io nadibriidlid) betont, bnii

ÜJiißoerftänbuijfe auSgeidiloifett waren. Die üolgeti biefeS

maugelnbcn .©abilaliSntuS* ficht er tum »or fid) in biefer

.gcidiicbtlidien* tXidjlung, bie bie reifen Jrüriite beSSanmcS
tiubeimft, befielt Bürgeln fie abgrabcu will.

Rlexanbrc Rutnae.

,,Ne d une erreur, jAvais le* erreur» A combaure.*

Ohne alles duftere ©epränge, ftiU, wie et eS ooebtr

beftimntt batte, ift alejeanbre Dumas beerbigt worben.

Sein ©eiitlicber ift feinem Sarge gefolgt, fein ©ebet ift an

feinem ©rabe gefptoeben worben. Unb boch bat Aieranbre

Dumas lädjelnb au eitteu ©ott geglaubt, aber et mar wohl

mit ben irbijehett Dienern biefes ©otieS nicht gang eitwet-

ftanben uttb er glaubte wobt nid)t an bie Birffamfeit bes

SovteS, bas oou flangelit gefprodten wirb, ©leinte unb

begehrte er boch felbft bie Äaujel ju befteigen, wenn er non

ber Sühne beS ©timnaie herab ju feinen Satijern fptneh.

GS war nach einem Diner bei einer ©arifer Schönen,

aieranbre Dumas, bamals uod) blutfuug, ging mit einem

ältlichen ©rafen beim. .Sie finb Sräger etneS berühmten

MontenS", [agte ber ©raf, ,unb wir Iiaben bei einem febr

oerfübteriiehen
, febr gecftreicben Stäbchen binirt. ©Ion

liebt ba auerbaitb fieute, unb Sie föntten ba ;Xbre Seob-

ad)timgen machen, ©lachen Sie Shre Seobachtungen, aber

oerfuchen Sie. fid) oon Jbrem fünfuubjmaujigften Jahre

an in biefer ©efellichaft nicht mehr blidett ju lauen.* Der

©raf hatte ein :Hed)t fo ju fpredjen, beim man fah ihn

felbft itod) in hohem alter in biejert .yäujerit nerfehren.

aber gwei Jahre ipäter hatte aiefanbte DumaS feinen

Stall) befolgt

©Iit bem Safer jutammen, bem PhantafieooBen, fjcütrrer

bet auSgelaffert wie eit) Äinb baS geben genoß, bas leicht

erworbeiie Selb auf bie ©affen ftreute, bis ber Sobn bie

Sd)lliffel ber ©elbjdncbiabe bauShälteriid) an Reh nahm,

um für ben Sater wie für ein Äinb gu forgen — mit

aieranbre Dumas pere giifammen, bem ber Sohn im

„Pore prodigne“ in feiner Art ein Denfmal ießte ift et

farnn ad)tjehnjähtig in ben luftigen Jfarneoa! heS Sariiet

Demimoube- unb fiorettenlebens hinaus getuüt. Unb je

früh fam fein afdjermittmod)! Die oielen fleincn gäUthen

um feine groben bunflen äugen etjäljlen, baß et ein flotte

Sänger auf bem ffarncoal gewejeir; er ging nach -fmiiS unh

würbe arbeitfam unb ernft unb hielt fid) reinlich- Gr crjoci

fid) felbft 1111b fcitittt Sater. Gr würbe ©loralift. Bote:
bie Äraft gu biejer Sßanblung?

GS ift eine bet ergteijeubfien Sdjilbetungeii in bett

aud) ber ergreifenben Sthilberungeu nidit eutbehrenbeit

.Sorreben* Sleraiibre DumaS’, in ber er ooit ben fieiben feiner

Änabeujeit er icfhlt. Der Blaute feines SaterS würbe oou Sct(|

gu Sag berühmter — feine ©litid)üler lieben es ihn büßen, baft

feine Bllulter biejett berühmten ©amen nicht tragen brtrfte.

Som ©lorgen bis ginn abettb höhnten fie ihn, unb er fchlug fid)

mit ihnen herum unb Re kblngen ihn, bettit .nur im .fiergen

waten fie feige*. Unb fo faut er bem Sobe nabe; fünf

ober fedjs Jahre bauerte bas an; er wuchs nicht; fein

Sieben Räderte trübe. Sieüeicht ift ihm auf bem luftigen

Äartieoal jpäter einmal bas Silb feiltet ©lütter oor Äugen

getreten. SieUeicht ift er bie fchnierglichcn Grinnenmgen
trt ber auSgelaffenfteu Stunbe nicht los geworben. Gr feibtt

hat jebenfaQs hefamit, baß bie Grfabtungen ber ßinbbcit

ihn gum BJIoraliiteit gemacht „Nö d’une erreur, j’avais

ies erreur* ä combattre.“

aieranbre DumaS, ber heitere Gaufeur unb ber cfprit

»olle Dramatifer^ hat einmal mit ben Borten ber Äpota-

Ippfe bas große ibier gefcbrlbert. bas mit Reben .ijäuptern

©lenidien nnb Siänber oerjdilingt uttb beffen fieib in ©urpur

gehüllt ift, unb er hat cs Sroftitutiou genannt.

Jmmev ging aieranbre Dumas »an ben aUgetneinen

ifuitiitibeu au«. Gr fndile baS Ippiidic in ben Grfdieiiiungen

ju taffen unb feitguhalten. So hat er and) bie GntwMUmg
ber Sroftitution in Saris, fo weit feine Griniterungen reichtet!.



gegeben. Jn feinet Jugenb bie „femmea galantes“. Rrauen,
feie ton irgeub einem Üjenoanbteii »erführt mären unb mm
ein blcibeiibes Berbaltnig, eine Pge neben ber Plje, mit
einem Sebemami cingiiigen. ©ebilbcte Rraiicu, bie j u meift

ou« Siebe gefehlt hotten, ben Blann nicht fomprontittirten

unb non ihm im leftament bebodjt isutben; bie legten

Jitfarnationeii bes gfinoti be SeudoS-Stipu«. Sie ©rifetten

beb DiiartierS tarnen j pater hinzu. Sind) in bem cntfchei»

benben Kapitel ihrer Sebenbgcithidjte ftonb ein SiebeSrontan

8ber iie nahmen ©elb, nicht mehr non bem „SDiomi*, ioitbern

non bem ,$ctrtt“, ben fie liebten. Jm übrigen Stvbeit unb
befdieibetio ilergiiügimgen ; ein nicht an fid) unfitttidieö

geben Unb nun bie britte iltjaie, heraufbeichmoren burd)

bie mobernen Bcriebrfieimichtmigeii unb ben Spefulanteii»

reidjthum: bie Rrauen «erben öffentlicher SuruS- ©eift unb
Siebe flicht mau bei ihnen nid)t mehr; mau pugt ein Strogen

=

mäbdien heran«, fegt fie in eine Pguipage unb fährt mit

ihr fpojieren. Sie befommen eilten Saujduoertt), ber in

flingeuber SHJfln.je aubjubrllcfeu iit, fie teigen fid) öffetit*

tid) unb ertöteten butd) ihre Diobtn unb Diamanten ben

Sieib ber Samen au« ber ©eittljcbajt. Unb SumaS fd)fief)t:

„nous allons ä tu Prostitution universelle Ne triez pas!

je sais ce que je die“.

Ju jebe biefer tfhafen hol Sumos, mib bos iit djaraN

teriitiich, mit einem ober mehreren Sranieu cingebnft. Sein
Stanbpunft ift immer bcriclbe: er riditet nidjt bie Pljaraflete,

er inägt bie Blotioe. Jn .fMiificgt auf bic iittlichcn 3nitänbe
pröparirt er bas 'Illotio mit bem Secintiefier jouber lierauS

unb ftcllt es Seinem falegorijcheii Jmperntio entgegen, so
entftdjt bie 2t)efe, ein Ppigramm mit moraliid)er fficirtjeS-

traft. (Sin Ppigramm, geioorben ans Variier 3nttfinben

unb an« bem ©eilte Snmo«’, ber gnu 'Vnrtier tnhft iit,

nur mit jener jelttamen 3nga6e moralifirenben Prüfte«.

€d)arfgefd)liffen unb btigetib mib fnnfelnb bieje 31)eien ioie

Stiletts, unb ioie ein Stilett flögt Sumos iie and) nöthigen-

foüs feinen 'Uerfonen burd) bie '-Sriift Unb ouS ber Sbeie
bann eutiteht ihm bo« Srama Sie 3 heje nimmt Rteijd)

unb ®lut an, bie ©cgeufage oerförperti fict) jju reeitereu

©eitolten, mib bie eine l’etion fommt hinzu, bie in feinem
Stflcf be« jüngeren Suntas fehlt, ber tRaijomieur, ber Rechter

mit ber 2hefe, ber Woralift, ber Sumo« eben jelbft ift.

Ser Kampf ber $rojtHution gegen bie Ramilie —
unter biefem einen Stidjroort liege fid) SumaS’ gange«
SBetf inholtlid) jiiiammeiifaffeu allgemein gültig hnl et biejeit

Kampf in „Semintoii be‘ geidiilbert; ber Sturmanlauf mig-
Iinai, unb ber Bloralift lacht ein harte«, unbarmherzige«
Sad^eit. Unb hoch war bieje« Sachen nur ein ilorflong jtt

ber echten öeied)t«ttiimniing. Jn feinet Srojdjüre L'honime-
femme gab SumaS ba« IfiSort ber fJroftituirten gegenüber
au«, bas feither mit feinem Flamen unlösbar ocrtoachjen

ift — : tue-1». La femme da Claude unb L’affaire

(jlemeuceau enoudijeii au« biefer Xfjefe: tue-la! Ober and),

Ioie in Diane de Lys unb princeeae Ueorpea bie 31otf)*

»ehr bem SBIamte gegenüber: töbte ihn! t^in SJIoralift nmr
aicranbre Sumos, ber oor bem hippoftalifdicn Stoff „quae
medicamenta non sanant' 1 — nicht jurltrfjd)recfte, ber auf
(ich felbft bie ©efdjidjte teuer Blutter anroanbte, bie bas
glflbenbc Pifen in ber 2i?iiiibe ihre« Kinbe« «iidjenb breht,

um ärgerem Hebel abjimiehteit Unb bann mar hoch roieber

aieranbre SumaS ein meitherjiger 'üerjeitjer. Ser armen
SJiargucrite (dame aux Cornelias) hat er alljii fentimentat
eine Krone doii tSajfioiiSbliimen auf ben Scheitel gebriteft,

er hat mit ber $ro|lituirten gegen bie Ramilie gefühlt; er

hat ben fBIqtfhenfranz, ben Seuije oerloren ihr loicberge*

geben — loo liegt bie PimgunctSltme io oerichicbeiiet

urtheilei

Sumo-S glaubte, ioie er jelbft gejagt hat, bcu tpimft

aefunbeu ju hohen, au bem btt £>ebei anznjegen märe, bie

vromtutiou aus ben Rügen ,pi heben — : bie Siebe, 'i'io

Siebe ba tUecgt, bas ift ba« oberfte ©eieg bes 'Dloraliften

aitranbre SumaS.
Unb biejer aieraubrc SumaS, ber allcii bciicit, bie ihn

nicht fenneil, für einen ber ferfften aoenturierS im Saube ber

Sittentofigfeit gilt, er hat flau) nnfrart jöfifet) eine papierene
Sctjeibeioaub zmifdieu feiner Siebe 1111b ber 8eibenfd)nit auf»

gerichtet. Pr hat es nicht roaijr hohen roolleii, bag fid) bas
Stäubchen Siebe in einen ©eier oerreanbeln fann, mit
idjarfeit Krotten. Pr hat bie flroftitutionsfrage beshalb ruhig
bai)in beidjeiben fönneii, bag er jagte: ,il taut reconstituer
l’amour.“ Semt 'Blargucrite iit in teinen Bugen feine

^Jtoftituirte; ba« Sl'ort oon ber aeconde virgimtd par
l’amour ipridjt fie rein, man Fönnte in SumaS' Sinne,
heilig, iagen. Unb bie Siehe fidjert bie Ramilie. Sie ift

bie einzige 'Blauer, gegen bie bie ^roftitution ftetS oergeblid)

Sturm laufen toirb. @S gibt auch feine Siebe neben ber

Siebe; iie mährt eioig. .,11 u’y a pas den* amours, paa
plus qu’il n’y a deux aoleila. Ou peut. avoir «u deux
paaaiona, ou n'a jamais eu deux amours! Qui a aimö
deux toi«, n'a pas aime, voilä l’absolii.“ Unb biefe SSorte
hat aiejaubre SumaS nicht elroa in ba« Blbiim eines

iiacffiicheS gejdiriebcn, er hat iie in bie Sßcrrebe (einer

gratiöfeften unb tecffteii Äomöbie „Uno visito do noaes“

gefegt.

PS ift bas ber ©nmbfern ber Seijre, bie Slejoiibre

SumaS jahrzehntelang in immer neuen eipritooHeu Sheien
oon feiner Äanzel herab, ber SSlihne be« ©pniiiaie, oerffinbet

hat. Sie haben etroa« SMenbeiibeS, feine Jheicn; aber ba«
Sicht biejer Sehre ift rein.

Pine längere IKeifje oon Jahren ift oerflofjen, feit id)

Sarai) Sernharbt in ber 3loIle ber Jfamelienbame jal). aber
bieie ©cilalt imb bic enifcheibenbeit äuftrilte be« Stiicfs

flehen mir noch heut ganz H ttr 001 augeu. SUrtuofe
Äuiijtftiicfdjen allein haften nicht; wie meit mar bieier

BJIornliit, ber bie fDlorat nicht im Solar unb nidjt mit bem
.PauSiraneiiliäubcheii, fonberu in tofetter, SSenigtS oer»

biillenber Ballrobe auf bie Sühne führte, mie meit mar er

JUinftlcrV

Pin Spaziergang att einem regnerijeheu Pcrbfttage in

Saint Ploub zufaiumeu mit einer Rrau, bie ooriiebtig baS
jeibeue Uleibdjen in bie A>öbe hebt unb an ben f>jügen oor*

oeitänzelt — aus ber ßriuiienmg au bieje Sjene entfteljt

„Diane de Lys“. Piu in ber Iheaterloge belauichte« (Sc*

fpräd), in beiten Verlauf bie Rrau z» ihrem 'Kamie fagt;

loenn id) es je herauShriuge, bag bu eine ©elicbte ho|‘t, fei

überzeugt, eine Stunbe barauf habe id) einen Siebhuber —
baS gibt bie beirudjteube antegiutg z» RranciUon. So
flbeirafdieub e« flingen mag, bie fingen Srameu be« jün*
gereu Suma« finb auSnagmelo« aus eigenem Prleimifj

entftanben. Sie finb erlebt mie mir Aimftmerfe erlebt jein

fönneii, unb Smua« felbft tjot fein litterariiche« Sdjatfen
,,le oontre-cri d'une «motion per-onnulle' 1

genannt. Unb
ioie tief hat Suma« ba« groge Preignig jeine« Sebeit«, ben
beutid)»franzörijd)en Aricg erfaßt ! Ser contre-cri heigt

biestnal „La t'erara« de Claude l

, eine« feiner idpoächfteii

Stücfe. aber man (affe einmal bie Jbce für bie 8u«füh»
rillig gelten: Plaube Bluper, ber Prfinber, ber SQJeife, ift

Rranftrid). Sie Rrau, bie fein SSerf oeniiri)tcn uub oer»

faufeu miü, bie ihn beinah 3» ötimbe richtet, ift bie

Lroititution. Unb an bieier Stelle ftel)t nun jum erjten

)B(ale ba«: tuo la! Suma« hat feilte jeit mit fühienoem
•vetzeu mitgelebt.

Rreilid), bie« Selbfterlebnig jegte bei ihm nicht bie

©eitaltungSfraft, ionbem beit Pjprit in Sljätigfett. P«
Hing ein eigener Vorgang in feinem Jnncrii gemefen fein,

wenn berPmrit bei bem litterarifdien Sdjaffeu bie ©emfitt)«*

thätigfeit feiner Konzeption abliJfte. Sie Seibeiiidjaft«»

auSbiilche in feinen Seibenjdiajtsbronieii hat eben ein

tBlorntiit geidjrieben, ber bic Seibeiiidjaft ocrabidjeute. Uub
ben heften Sheit bes tiiiiftleriidien aiisbrucf« hat er zeit»

tcbeii« ber f^aiifpielerifthen Sarftellung flbetlaifen; ölet»

teidjt fd)on and) beshalb. meit er eine Sarah Bernharbt nt«

Jntcrpretin gefunbeu. St ber fein Pjprit mar bod) nidjt nur
ber fimfelnbc, jpieteube bcS migigen Kopfe«. 'Blau beide
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an ben berühmten ©ergleid) btt Monde uttb Demimonde
mit bett beibeu ©fitiidjförben. Watt mßhte bei itjm oon
einem esprit po«tique jprcdjcn.

Hub bieieS Sehen bcr Siebe in ben fWUtclpunft ber

©eit, baS bei SttmaS jreilid) nicht ein Ausbrud fünft*

lerijdicn GnipfitibetiS, jonbern moralifirenben ©ollen« tont,

es gibt jetner litterartfdicn ©robtifliott elma« mic ein poctijthes

©eprägc. Sidterlidt toar Aitgicr ein größerer Äflnjtler imb
eilt befjerct Sittenichtiberer als Ottmas. llnb ficherlid)

batte Augier ‘Ked)t, toemi er bettt jentimenlaleii Stid)tuort

©ltmaS’ Pott bcr seconde virgiuite par l’amour teilt ©Ort
tunt ber nostalgie de la boue cntgegeiijetjte tmb bcbauptete,

bie Sirne wirb nicht rein bnrd) eine toajjre Siebe; Re mag
porübergelietib gu lieben ntäbnen; bie alte Stift wirb toieber

in ibr erroadtett unb fie mirb in bett Sd)muh gurüdfehren.

Unb mag S'nmas felbft in jpäteren Jahren bie fdjärfften

uttb bärteften Äonfeauengcn aus feiner Sbeorie gegogen

haben, bie Aiiichauiingen, bie er in ber itamelienbame tmb
bann itt Senile pertreten bat, fmb gur Abfdjähmtg feines

©crtbes ntafjgebcttb geblieben. Stintas bat bettt i'ubiitum
gegenüber bas ©tßd gehabt, baß eine Hauptporlefung ans
leinet Gthif für ein IprijdteS ©ebicht genommen mürbe.

Ser fDloralift in Alcranbrc ®iimas bat ben Atlnftler,

311 bettt er nieQcid)t berufen mar, erlebtet. 'Sion bat bie

txrage anfgcroorien, toor Alejanbre SumaS ein tKealift?

uüatt föttitte mit bemjetbcn tliedjt fragen, ob er tliomantifer

mar. Unb man fönnte beibe (tragen mit ja unb mit nein

beontmoiten. SimiaS batte bie große Jähtgleit jdianfpiele*

riitbe di ollen 311 jcbaffen, unb es ift nirrfttiürbig genug, baft

er bemitßt ben einen 3* l9 Shafefpearifeher Sedjnif flber=

nahm, bie ©etlichen in bcnt ©emühen gu fdtilbern, attberS

gu jdteiuen als fie finb, b. b- Stollen gu fpielen. Jrn
©runbe bat TtunaS nur bas frattjöfifcbe „sntriguenftüd

fortgeietjt. ©äs ift bie Hanbtung in Ocmtmonbe attbcres,

als ein Sehodifpiel gtuifthen bem Siaijottneur Cliuier unb
ber Jiitrtgiiatitiii Sitgatme? OaS „©IaS ©taffer“ ift bei

$umas 311 einer SDiebtginflajche gerootbett.

Unb baS ift bie eigene Ironie beS Schidfals, bie bieien

fDloraliften, roie fo niete Sioraliften getroffen bat, baft bie

tjetiinr in üratifrcicb unb atl bie Hüterinnen ber Sioral

auf feine Siebijin ein roorntttbeS lititiuel „©ift“ gefegt

haben.

$uma« ielbft jebenfatls mm es gnftiebett auf Äoiten

jebett Äiinftlertbums ein Slotalift 311 fein. 31s Satcet)

tbm einmal oortunrf, baft fein .Seitich ttad) ber Hodigeit“

ibn griittblid) uerftintntt uttb nur uerftimmt Iptbe, bat Stimm«
geantwortet: „mein lieber Sarccu, bas mollte idt. Jdj fdtrieb

ttidtl eine J Mille. jonbertt eine Satire; mehr als eine Satire,

eine Hinrichtung."

®ie gang unb gäbe Suffaffiing. bie Sitiita« “VerfBtt*

liditeit in Teiitid)Ianb 311 Jbeil gemorben, ift eben eilte

butdtaue falidte Statt bat in ihm einen 'Wattn nott ©eift

geieben, ber mit laScioent Sebcigeti nächtlicherweile bie

©otileoarbs burdtjd)lcnbcrt, ein Hütchen mit Schagen
liotirt nnb bie (frjcbeiniiugen bet Halbwelt mit lüfternem

Jntercfie Sientte pafiirett läftt. Sfatt ift eS faum gemäht
gemorben, baft er Satiren fdtrieb uttb baft es ihm eilt heiliger

Grnft mar mit Setäitipfnng ber lltifittlidifeit, bie nicht* non
Stiebe weiß. Gr mar ein ernfter Statut, ber, mic er fetbft

tagte, bett Abel itt ber Arbeit fndjte, ben ihm ieine ©eburt
oerfagt batte. Gr mar bäuslid) unb fleißig, llnb non ben

Aitclbotcn, bie man jeljt nad> fcineiti Jobe 001t ihm er3äl)lt,

idteint mir bie folgenbe goti3 diarafteriftifdi; Gs mar futge

Heit oor teinem iobe. Seine Joditer ljalte iid) ben ieiiit

nerleht. Sa fuietc er neben ihr nieber unb ermahnte fie

3ur ©ebulb unb tröfiete fie ftunbenlang.

Gr bat auch fo teilt franfeS Staitfreidi trüften unb er>

mahnen moHen. ivtetlidt in feiner Art, fjtt ber Art eines

ejpritoollfit ©ouleoarbierS.

Grnft ^tetlbotit.

(Eine Kolonie in ber K>irftltriihcit.

SUurtottsfrcit Pelruditungcn eines ehemaligen Stalitms-

uorfleltccs im Hdntljgcbitt bet Eeu-tftuinca-Compagmc.

II.

Gs folgten fdimere, jehr jebroere „(feiten. Unter

ben Arbeitern l)crrfd)ie, mie fd)on ermähnt, bie Jnfhictija.

©efonbers mürben bie melanefiichcti Arbeiter uon ber Äranf,

Ijcit überwältigt. Gs mar orbeittlid) erfehredenb ju

beobachten, mie raid) oft bie fräftigften Arbeiter Pott bet

Jnfltieitja bahingerafft mürben. Somie ber 'Wann eine für

einen Stillen faum iidttbare Äraufheit ilt iid) fühlte, übet'

fattt ihn eine ‘Wuthlofigreit, mie id) fie bei ben jonft fo tüch-

tigen ftiegeriieben fDläitnern nie ermattet hätte. Gin Äraniet,

bem ich ein ©las iKothmein eingeflbgt, fd)üttelte ben Äopf

uttb fagte mir: „öerr id) hab's gctrmilen, roeit Sie es mit

geben, aber helfen thut es mir bod) nicht — morgen Inn

id) tobt.“ llnb bcr arme ftcrl hatte mir 311 recht, er ftarb

am folgeitbeu Sagt. Gin gut Stjeil ber SWuthlofigteit mag
and) baher gefomnten fein, bafj feine geeigneten •V'OSpita!

einrichtuugcn getroffen toarett. Ser Ärattfe merfte nidit,

bog man fid) um ihn befümmerte. ©eber aui bev .fiaupt

ftation Stephansott noch fonft in ber llmgegenb befaitb fid)

ein V'ospital, bas nur annähernb ben tarnen eines Solchen

oerbient hätte. Htioetgejjlid) mirb mir ein Seind) im

Stephan«»! ter VgoSpital fein. Arbcitermobnung tmb .V'ospital

mar ein ©ebattbe, unb 3loar lagen meift bie armen Äranfen,

roeldje ju idjmad) roaren, bie VMibnerleitcr nach bem eigem

liehen ©ohnrnmtt 31t erflimttten, einfach unter bem öauit

auf ber blauten Grb« (bie 'ixtufer finb Stahlbauten mit

ca. 8 ’ hohen Stählen). Sdjmeine, bie auch liier frei hcruiit

liefen, hatten fid) oft neben ben Äranfen häuslich nieberge-

laffen. Oft fonnlc man unter ben oermemtlidjen Äranfen

autb Sobte finben, bie fchon ieit gcraumet Seit geftorben

maren. GS pajfirte midi nicht feiten, bog Sdjmerfrnnfe fictj

unter einen V'aufen Schilf, Saiib 11. f. ro. oerfrochen unb

bort ihr Gnbe ermarteten. „Id) jetbft jmib eine folche Üeicbe.

And) bie .'>otpitnlriririd)t!ingfu für Gnropäer hatte ich

©elegenheit fennett 311 lernen.

Smei Schmeftcrit beS beutjehen fvrauenuereins maren

mit ber pflege bcr Grlranftcn betraut. @0 grofinrtig auf-

opiernb bas ©eftreben bet Sd)roeftem toar. ben Äranten
alle nur erbenftidjr ,'vüriorgc angebeihen tu laffen, fo un-

gettflgetib toarett bieSiiltel, um ben .'trauten baS gemähten

311 tonnen, maS iie bebitrftcn.

OaS fogenannte .«'oipitat mar eine fleine ©ube
(2t)' : 24’) mit ©VObledi gebeeft. Sic hatte eine jdjmale

Sorher tmb .fSintcvoerattba unb 2 Htmtncr. Oas eine

ßtmnier biente als Äranlen)immer unb baS aubere mar

©ohn-, Gf)* tmb Sthlafgiittmer ber Sthmefteru. VDlan mug
ielbft gefeljen haben, mie in biefent engen .'Kaum 2 Ärantc.

2 Schrocftertt, 1 Saflor unb 1 Heilgehilfe häuften, um fich

non biefent Buitanb ein richtiges Sitb machen 311 fönnen.

©affirtc es mm nodt. bafe einer bcr ©atienten geftorben

tuar, jo blieb bie Seiche bis 3m ©eerbigiutg in bemfetben

Haufe unter ben ©emohtiern liegen.

AU bas ©eichene unb manches fütehr brachte mich )u

bem Gntfchlufi. auf meitier Station bie iu,)tuiid)en begonne-

nen Jhelbavbeiten oorlänfig aufpigebett unb an bie Gtridj-

tung eines Hofpitais. guter Arbeitertnohmmgen unb bie

Anlage eines groRett ©emüfegarttnS 311 gehen. Üiad) faum
3ioeimonatlidier Ihäligfeit ftanben ein gut gebautes Guro*

päerbauS, mehrere Arbeiterhäufer tmb ein Hoipital bn. Ser

©emiifebeftaub mar berart, baß febett Sag genilgenb frifchc»

öemüfe für bie ©emobner ber Station uorhanben mar.

Auch hatte fidi ingmifthen ber Pott mir aus Singapore mit-

gebradite diiueiijdjc Äatifmatm auf ber Station etablirt

bei beut 3'tbier uttb Ghinefen all bie fleinen Sädjetihen

taufen fomtlen, ohne bie fie nun einmal nid)t beftehen
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(innen. Slud) ber puropäer faub Btand)e®, roie Bier. flcn*

'»rotit unb bergl., roas für il)n mißlich utib angenehm mar.

p» bauerte and) gar nid)! lange, fo pilgerten an Buhe*
tagen bie Beiuohner bcr .'iadibaritatiottcn aut meine Station

unb tauften tüd)tig ein. Selbjt meine ettropäijdien Bach»
tarn tauften gern auf Prima, ba fie hart bie Sachen oft

nie! beficr unb billiger erhielten als in bin Säten ber Oien

ütutnead-ompagnie. Sud) gu beu eingeborenen mar ber

,1lut bes großen Äauflaben« auf Prima gebrnngeu, unb jo

gab mir bies halb gute Gelegenheit mit beu Seutchen

i'tennbfdjaft ju fdjließon, meldje aber leibet nur oon tarier

Tauet mav.

Ta id) gerabe bie Säbett ber Beu>@uinra»(5enipaanie

moähnte, möd)tc idj uod) einige® Bähcre über bieje Pin*
Tictitmtg jagen.

Uriprfiuglid) mürben bieje Siiben roohl in bet mirtlid)

guten Jtbiidjt errid)tet. beu Sliinejtellteu beu flauf bioetjet

Brbfltfmife gu erleichtern. Stuf gang Teutid)*9ieu>©uinea
niititte nämlid) bei ber t'röffuung bet neuen Sautet fein

berartiges ©cichäft. mie überhaupt (ein ©ejdjäft. ffllit ber

Seit tnüpfte aber ')icu‘©uinca mehr Beziehungen giint 3lu®=

taube an unb jo tarn e® and), baß betonter® oon Singa-
core aus mancher Puropäer uub t'hiuefe batau bachte, ein

ben Säbett ber 9ieu»Guinea'Compagnie ähnliche® ©cidiäft

hart ju grfiubeu, bod) mürben bieje uuteruehmeuben Seutc

immer rnfdt burd) bie oft horrenbeu Sttforberungen ber

tiemWniuca l'ompnguie abgefchrectt Stur auj beu Bflaiigun*

den ber ilftrolabe Compagnie miirbeu d)inejiiche flaufläben gu
gelaiien. Tie frfiher mirtlid) niitjlidic Pinricßtung bcr Com»

; Manie iit jetjt bireft gum Sdjaben be® Saube® gemorben,
mib auch jiim Schaben ber tlngeftelüen ber 'tieu»©uinea»

(ompagnie jelbft. 'Blau fann getroit behaupten, bau ber

Ingeftellle meuigftens 75 Brogent feine® ©ehalte» in beu

Salben ber Compagnie lägt. Xd) feune oiele, bie ihr ©ehalt
iaft nie aufnehmen, fonberu mit betrübtem 'bergen bafjelbe

eicidh auf ba» flouto be® haben® ilbetfehreiben iaffen. eine
J:cirjd)rift bcr Compagnie gioingt beu Beamten, geiftige

Sctränfe nur non ber flompagnie ju taufen. Tiefe ©ettänfe
nnb aber meift nicht jo gut unb preismerth, mie bie, melche

Sauf ber regelmäßigen ad)tmöchentlid)en Bojtoerbinbung non
iiugapore begogen merbeit tonnen. Btit beu flontetPeii

ftrht e® ähnlich ßine gang merfroürbige Beftimmung gilt

anbererfeit® für ben Berfanf oon 2rabc»ükiareu (.'"'anbei®»

roaaten). Ter .(lanbel mit beu eingeborenen befiehl im
lanichgefdiäft Bejonber® jpielt ber aujtralijche unb ameri*
tauiidie Stangentabat hierbei eine .Canplrolle. Sitte Sebent*

t mittel, mie .V'flhnrr, einhcimijdje ,friid)ie rc. roerben meift
mit Tabat begabtt.

SiH nun ein Beamter g. B. als vaubelSartifel Tabat
fniifen, fo heißt e®im Sabeu, ber Budjungfprei» be» Tabat®
iit »er sfunb I.CO 9H, ba bn aber ba» ©Ifld hau, uttjer

hngeftrüter gu iein, jo bcgahlft bn 50 Brogent mehr, b h-

2.40 Bt.

Taß oon Srembeit ein erhähter Brei» geforbert roirb,

Mgegen ift nom faufmänuijehen Stanbpunfte menig gu
jagen; baß aber oon ben eigenen SngefteUien eine größere

,-iahlung »erlangt roirb, cntjpricht roobl fanm ber Billigfeit.

Ter Beamte, befielt ©ehalt mahrlid) nicht aflgu hoch bemefjen
ift. muß genug an bie Compagnie giiriicfgeben in Torrn oon
Steuern, »füllen rc., man foSte ihm nicht auf joldje ®eife
ben fauer »erbieuten Sohn uod) mehr fdimälern.

Sooiel über ba®, roa® ich in ben erften SBodjen meine®
bteijährigen Sufenthalte« in 9ieu ©uinea erlebt höbe.

v'd) roiH nunmehr neriudren, ein Silb be® Scßußgebiet«
l’J entmerfen, mie e» fich in beu nächften Jahren eitimicfelte.

Tie nach riith nach entitanbeucn Tabatpflangungen
Somba, Btaraga, Prima unb StephanSort gingen halb an
t« Slitrolabe»Compagnie über, — ein Srocigtinlernehmen
ber 5teu=©uinea*Pompognie, meldies unter bem gleichen

tireftorat iteht Jd) blieb auf Prima.

Sür bas erfte Crntejahr tarnen nur i’iomba unbStephanS*
nt in Setrad)t beim Prima (mie ichou früher gejdjilbert)

unb Biaraga mußten be» «blechten ©ejiiubheitSguftaiibc»

halber auj Bflangen nergiditen. Botnba pflaugte mit circa

tiO Telbcru uub SicphaitSort mit bereit 80 Tie Bemohnet
be» €d)ilfhüttd)en® in ,triebt idi BMlhelnisbaten mareir in*

gmiieheu nad) Bombn übergefiebclt, mo groei fetjr gute
Piiropäevmohiumgen , flulimohmingeit u. i m. cutftariben

roaren. Pint cci. 5 Kilometer lange Straße oerbaub bie

Bflauguug mit Triebrid)*'Bill)elm»hajeu.

Jtt Biaraga jal) e» meniger angenehm au®. Tieie

Station mar ooit Beginn an nufer llnglüdSfiitb. Ta«
Prima am Straube oerfdjmaiib unb hotte feinen Bloß
roeiter im Jnuern gefiinben. Bleßrere angenehme Stöhn
hätijer boten Pnropäeru mie Arbeitern eine gute lliilertunft.

Sind) in Stephansort mürben tünftalleu getroffen, um bie

Bflaniung allindhlich oon ber fltifte nad) bem Jimern gu

oertegeu. prima uub StephauSort oerbaub ein bequemer
Safjrroeg P» eutftanb ein tßdjtiger S'ettftreit linier ben

Bflangeru. Jeher mar beftrebt, möglidjft batb feilte Bflan»

jung jo gu gehalten, mie er cS uou Sumatra her gemohut
mar. Bette ©arteuanlagen roaren, troß be« Bcrbots ber

Pompagnie, entftauben. Tür gute Befähigung ber Arbeiter

mürbe nadi Blöglidifeit gejorgt. Tie ftofpitaleiurichtungen

befferlen rief) ebenfall», bod) leiber jorberte ba» fllima

immer noch oiele Cpfct. Senn auch hie troefenen Biottate

roettiger lingeiimb roaren, bie feuchten (Tegember bi® Btärg)

roaren e« bejto mel)t. Troß bieic« uiigünftigen ©eiunb»
beit»guftaube® foitute mau aber bod) bce Stabrnebtmmg
machen, baß ein TTeubiger SchaffenSbrang in bem (hangen

fteefte. Vd) für meine Berjon faitn mir getroft jagen, baß
ich nod) nie in meinem Sehen io ootlet Sujt unb Siebe ge*

arbeitet hohe, mie bamal®, unb id) glaube, baß e® meinen
AoUegeit cbenio ging.

Ta® bauerte aber nicht gar lange.

SMll id) ehrlich fein, fo muß id) aderbing» Meinten,
baß mir uns bamal» ieht menig um geroiße Borfd)riften

ber Compagnie flimmerten. SJir roaren oon Sumatra au»
gemahnt, in ber prattifchen Slantaqenberoirthi.üaftiing

iaft gang felbftäubig gu fein unb ba verliert man leicht ben

tlieipeft oot büreaufratijeher BeDanterie.

Schon oon Slfrifa her mären gu uns nad) Sumatra
fllageiieber über ben .grünen Tifd)* gebnmgen.

Jeßt tonten mir bie« Ungeheuer burd) periönliche Pr*

fahrung tenneu lernen.

©attge Tage mußte ich im Bfireau gubriugen, obmohl
meine Änroeienbeit in ber Bflangung jehr uotbroenbig mar.
Hebet ba» Äafjtnmcfen mürben oon ber Berliner Titefrion

lange Ppiftet oerfaßt. 3n Stelle nuferer 3—4 ©ejcßäfts»

biidjer traten eine unglaubliche Biengc Tormuture ti. bgl. m,
Slbieu frijehe« fröhliche* Schajfen in ©otte» freier »iatur,

nun hieß e», Teberfttchier werben. 'Sie oft hohe ich ben

Berliner vierten be® BüreauS gemüuidjt, fie möchten bod)

mal ein Jahr lang bort brnußen bei einer V'ißc ooit 30°

unb mehr biefelben Slrbeitcn oerrichieit. bie fie utte auf*

bflrbetcn Pinnt bieier verren machte allctbiitg® mal ben

Berittet), ba« Sehen in ben Tropen feinten gn lernen, aber

nad) 8 Soeben, ooit beiten er nur einige Tage Tieuft ge*

tban, reifte er nad) Puropa guriief.

Biäbrenb mir früher mit llngebulb ben alle 8 TTochen

täfligeu Bofibampfer emiarlden, fabett mir bieiem Preigniß

jeßt mit einem gemiffen ©rauen entgegen, mußten mir
bod). baß er nn« nicht» mie Unangenehme® brachte Biele

Beamte ber beiben Compagnien hatten mährenb ber foge»

nannten Bofttage (5 - to Tage) faunt io Diel »feit, ihre

Brioatforrejponbeii) burchgufehen. geidimcige gu beautmorten.

Jit meiner ipätereu Stellung al« Statioiisoorfteher ber

9!eii=©iiiiiea>Conipngitit machte id) mir mal ben Spaß unb
mog bie oon mir erlebigte Boft, roeld)e binnen oier Tagen
bearbeitet morben mar. uub taut auf ba® nette Sümmchen
oon 6V, Äilo Bapier.

Sthließlid) geigten iid) and) au meinem flöcper bie

böjen Ciufltiffe be» fllima» uub bie enblidic Tolge banon
mar, baß id) im Booember 1>33 beit Tieuft ber Com»
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paiinie oerliefe mit) (Europa, loelcbeS id) feit II Jahren nid)t

gcicljen batte, oiifjndjtf.

SEJie es feen meiilen ionft gefuiibcn 9Jaturen oft et»

dtf)t, io erholte and) id) mid) balb unb fornile id)oti nad)

atbtitiödjemlidjcni atufeiitfealt in Europa roiebcrimi bit Steife

nad) 9)eii»©uinea anlreteu. ©tir roar bie Stellung eines

StationSoorfteberS ber Station {'crbcrtsböb im ©iSmaref*

ardfipel eingeräumt. ©'äbrcnb ber fnrgctt Sauer meiner
abioejenbeit batte fid) einiges geänbert.

Sie ©flangung ©oniba, me dje alleröingb aut roeuiß

gflnftigem Jerrain ftanb, roar nad) breijäbngcm ©efteben

auigegeben. ©tamgn roar idton als Sabafpflatignttg längere

Heit geidtlofien. (Erima fotltc bas Sdiidial oon 'bomba nnb
©taraga tljeilen unb mir StepbanSort roeiter pflauten. Surf)

an eine Schließung KonftantinßafenS rourbe gebacht.

5m ©tai 1897 traf id) auf ber mir fiberroiefenen

Station verbeitsbüt) in 9teii‘©ommern ein. vetberloböb

ift bie CUlgige ©icbertaffung ber '}teu»©iiiiieii<l'ompagme

im SiSmarI=Slrd)ipel unb bemnad) Siß ber ©enoaltung
mit (Einfcßluß beS faiicrlidjen (gcriclitS I. 5nftan,j.

äud) feiet fal) es äfentidj aus, roie bei meiner erften

sSnfuuft auf ben Stationen in 9teu=®uinea. Jnsbeionbere
bie .öaujer roaren in äufeerft baufäüigem Hiiuaiiöe Sie
gur Station gehörige Sanntrooll» unb ÄofiiS*©fIangmig bot

bagegen ein erfreuiidieS Stilb.

(Etroa 200 veftar £anb roaren mit ©aumrootle unb
KofuSpflangen bcfteHt. Ser (Ertrag ber 189;'et ©aitmrooll»

ernte betrug citca 00 ©allen i 40) ©fmib. Ser KofuS»

anpflanj ftaub fefer gut unb oevipridjt in ipSteren Jahren
— bie ©Range trägt erft im 6. ober 7. 3at)re — ein gutes

'Heiultat

(Einen groften ©orti)eil bat bie ©aumroollfultur oor

anberen ooraus, iiämlid) baß mau in ifer jebeu arbeitet,

and) ben ungeflbtefteu, ocrrociiben fanu.

©Me rentabel ein iolcbcj Unternebmcii roerbeii fanu,

ioflte id) balb bei meinen 9iad)barn iebeu. Wegen 'Horben

greinte unmittelbar an .'örrbertöfeßfe bie ©flangung tHaliim

ber — unter bem 'Jfanieii Äöuigtn Omma roobl manchem
Veier betannten Jtau Kolbe, perroittroeteu Joriat)tb. Sieje

Same begann ifer ©lantagenuuternebmen idv'n lange, beoor

man bentidjerieits baran badjte. bort im l'anöe Jiiß ,ju

fajien Os in beroiinberungsrolirbig, mit roeldjer Energie

mib llmiitbt feier bie ©Urtbichaft betrieben roirb Orbentlid)

roobltbuciib für mein ©flangerbcrg roar bie ©eebacUung
bes HnternebmungsgeifteS, ber. roo man and) fetniafe. gn

2a.\e trat, ©leim id) mitb redjt eutiinne, iinb iefet circa

10 io )>eftar mit ©aunnooüe unb ftofuS bepflangt; nebenbei

tauft bie oirma nod) oon ben (Eingeborenen allerlei ©ro»
butte roie Koora, Irepang, Scßilboatt unb oieleS mebr.
©fie gern bie (Eingeborenen mit bieier Sirma in .'>anbels-

begießung treten, geigte mit ein Silb oor bem Mailte ber

oerbeiratiielen Schroefter ber »virineiiinfeaberin, einer Jrau
©arfinjon. ©tobt bunbert ©'ciber hatten fid) oor bem .Qaufe

mit ihren angebrachten ©robiilten niebergelaffen unb roarteten

gebulbig. bis bie roeiße .'Merrill erjdiien, um ihnen ihre Saft

gegen Sabalftiiddien ober bunte 20 eher abgmtebmen. Kein

Reilfdien, uid|ts oon anroibembeii ©tarftfgenen roar gu beob»

adtten. ©iit roabrer (Ehrfurcht richteten bie bunflcn ©eiber

ihre äugen auf bie Käuferin. Raft jebe rourbe oon Ärau
©arfinjou, bie ber Sprache ooüfommen mächtig ift, einer

Jlniprachc geioilrbigf. .ffier lobte fie, bort fabelte iie in

flreiigem 2on Sie Itnlerhaltung brefete fid) nid)t nur um
Kauf mib ©erfauf, nein and) anbere aiigelegenbeiten rourben

bcjprocheu. Ser l(atb mtb bie .'}ilfc ber roeißen Rrau rourbe

oietjältig angerujen.

cg>icr, 5hr Werten ootn grünen Siid), fönnt ihr Kolo»
uifation lernen! 'Bas roirb hier geleiftet mib mit loetiheni

geringen Apparat Sic ,'eimui beidiäftigt ungefähr H (Euro*

päer ober Samoobalbblut nnb etroa 800 (fingeboreue; ferner

iäfet fie brei Scßooner mit ie einem europäijeben Kapitän
mtb 10 bis 20 ©lami ©efatjung fahren. Sie SngefteDtcn

ocrtheilen fid) auf bie ©flahgung IHalutn unb & ober

6 .'Janbelsfiationen auf ben oericf)iebenen Snielu. 'Ber

macht aber bie bei jebem faufmänniidien Untcrnebmeu notß 1

loenbigen id)rifllid)en arbeiten? (Eine eingige ©erjon
— bie Rrau Kolbe -, alle anbern uerfeben ben logenannten

außeubicuft.

©fie gang auberS (ab es bagegen auf ben Stationen
ber 9ieii'©uinea= unb ber aftrolabefi'ompagnie aus. Herberts»

feöli gäblt bei einem Srittel Serrainnmfag circa 8 (Europäer
unb 280 arbeiten auiterbem nod) 1 :Kirt)ter unb 24 ©oligiften.

StepbanSort beiebäftigt bet ÜOO Arbeitern einige 20 (Europäet.

5n Jriebrid)=©filbelmö»$)afen, roo gar nicht gepflanjt roirb,

finb roobt 30 (Europäer gu finbeit ©tan gebt md)t iefer

fehl, ipcnn mau behauptet, baß oon HO äiigefteDten ber 91eu=

©ninea= rcip aitroiaberf'ompaguie 50 im inneren ©etmal»
tungsbienft bei Kompagnien bcidjäjtigt roerben.

©alb batte id) auch ©eiegenheit, rein faufmänniiehe
Unternehmungen im ardjipel rennen gu lernen. (Es gibt

beren groei. ro eiche beibe, ebenio roie bie Rirma Roricipth

ichon lange Jahre oor ber beutidjett Seiigergreitnug tm
Sanbe nuiäiiig roaren. 5n erftcr ßinie ift bie Junta ,öernS>
beim & (Eo gu nennen, bie tfere Jaftorei auf ber 3njel

'lHatupi aufgefcblagen bat auch biefe Jirma bat aut ben
oerfchiebenen Jiijelu bes archipels fogeuannte öcubcls-
Stationen, bie oon (Europäern, (Ebineien ober ©lanilla-ßeuten

beroirtbidiaftet roerben. Sie .öiaupibanbelsartifel bilbeti and)

hier (Sopra, irepang, Sehilbpatt. Jerner imtertKilt iie ein fo-

genauiites ©tarinebepot, roo Kriegs» unb A>anbelS»Sehiffe

Kohlen begieben mtb jouftige ©ebürfniffe beefeu fäituen.

3uf einer anbeveit Jnjel, ©liofo, befinbet fid) eine 8roeia<

iiieberlaiumg ber bentfdjen .Etanbels* nnb ©lantagengeieu»
fdjait ber SObiee (.Hamburger 3aluit»®eiellichaft), bie in

äbnlidjer ©leije roie bie Jirma .EiernSbeim '"'anbei treibt

unb nebenbei bie arbeiteranrocrbuiig für ihre aui Samoa
liegeubeu ©lautagen beforgt. als legtet jelbitänbiger .{'anbei»

treibenbet roäre nod) ber ©eigier O. ©touton gu nennen,
ber mein 9lad)bnt gegen Sfibcii roar. Ser .{'err ift bas
eingiae im ßanbe nod) amoeienbe ©iilglicb ber (Ejpebition

bes ©larguiS bc JHag Sit l3jäbriger Junge begleitete er

feinen ©ater auf biefent abeiitcuertidben 3*tft* unb ift feit»

bem im avd)ipel oerblicben. (Eine, roetm and) fleiue, bod)
gut beftellte ©aumrooü« unb Kotnspflaiigung oeejebafft ihm
ein gutes aiistoinmen.

Sn id) gerabe bei ber aujgählmig ber oerichiebenen

.{'aiibelSimieniebmnngen bin, io milchte id) and) bie ©Jeö»
leqanifche ©liiiionsgeiellfchaft nicht uuerroähnt taifen, btnn
biefes Jnftitut treibt beionbers ben (Eoprahanbel cbenfaUs
in rein fanimäiinijdier ©»eife.

©lähteiib ade oorgenannteu .öanbelsfirmen aberoerhält»

nifemnfein hohe abgabeu, in ©citalt oon Steuern, Höllen
unb ßieengen au bie Heu»©iiiitea»Kompagme gahleit müffen,
ift bie ©liiiionsgeiellfchaft oon ialdjeu abgabeu befreit.

Cbroobl hierüber jehou oft bittere Klage geführt rourbe, mar
bis gut .feit meines ©leggangs nod) fein ©'anbei gejebaffen.

So oiele (Erfolge bieie ©iifiiou auf bem (gebiete bes
ßaiibels and) gu oergeichueit hat, fo rociiig orfolge nermag
fie im eigeutlidien ©iiifionSrocieti auiguroetien. Sic roenigen
fogcnannteii pvotejtautijdieu (öferiften jpieten in ben ©criehts«
oerbanbtuiigen über Streitigfetten unter ben (Eingeborenen

gerabe nicht immer bie beite Stolle. (Entfchieben befier fiefet

c# im (gebiet bet fatfeolifefeen fflJifiion aus aud) ber größte
Jeinb bes gefammten ©iiiiionSroefens roirb hier mand)t«
finben, »ab ihm ber Snertennung roettb erfdieiut.

©äbrtnb meines langen aufenthalts in Sftafien bin
ich mit ©iilfionaren ber oeridtiebenfteii Konfeifionen oielfacfe

gufammengetommen unb immer mußte id) bie für mich —
als ©rotefiant — nicht angenehme ©eobaditutig machen,
baß bie ©Mrfiantfcit ber fatbolijdieu ©tiifimrore eine erfolg»

reichere ift, als bie ber anberen ©efenntnifie. Ser .{saupt»

grunb liegt roobl in ber ©kbl bes ©erfonalS. SaS fatbo»

Iticfee ©üiitoiispetimial fegt fid) tneift aus wirflid) gebtl»

beten ©entließen gu|ammen, loährcub man unter ben pro*
teftantiießen ©tiffionaren fefer otel ungebilbete (Elemente

finbet.
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©erne geben tc idi benn and) ineiiitt Beiud)e in ber

tcifwliirben 9JiijfionSitatiott Kinigunon Ju einer 'Mäbdieii-

iinb Knabenfchule uon je circa 60 Köpfen mürben bie HBg-
linde in allen fächern unierer unteren Schulen unteniditet

imb mit gutem Crfolg. Junge Sd)ulbejud)er mnditen nur

meinen Sinnen Siedtenejcmpel mit brei = nnb mehrftedigen
.lat)Xen. Sie Sdircibtjeitc bcmicjen, baß and) in biefer bHict)*

hing gutes geteilte! merben tarnt frifdt unb gut borge-

tmgeiie beutfdie Bolfslieber Wertteil in mir alte Crimierutigeti

atii meiner Jugenbgeit. Jit bet 'Mbdteiiabtbeilung, bie

unter ber geitung einiger isdjmeftcrn itebt, (ab id) .'>anb-

erbeiten. rooran iid) manche unierer ffltobebämchen ein Bei--

iriel nelimeu fönnte.

(bang int ©egenfatj zu 9ieu>@uinea bat ber BiSmarc!'
3rd)ipel and) bttrthroeg ein io gefunbeS Klima, roie matt es

für ritt tropiichcS Staub nur immer inflnfdjen fantt. Des-
ungeachtet jotlte id) gar halb bie unangenehme Beobachtung
mneben, baß mein Körper ben Dtopeneinflüfjen nid)t mehr
fleroadtieu mar (id) mar bereits 12 Jahre brangen), unb jo

mujjte idt roiebtrtim an bas iterlaiieu meines Buftens
beuten. 9iacb Auslage beS KompagnieaczteS mar an eine

Peilung meines Stetbene im beißen Klima nidjt ju benfen
unb jo tdtlttg id) beim abermals beit Seg nad) Curopn ein.

Stuf meiner Nflcfreife berührte id) mie auf ber -V'iti»

retfe 9(eu-@uinea unb batte roäbteitb iiteitieS mehrtägigen
SufenlbaltS fomit erneut ©clegenhrit, bie Blöße zu beiiidjen,

btc idt Por nunmehr 3 Jahren juerft geiehen balle, Samum
liehe Bflanznngett, and) Konftautinhafen, waren aufgegeben
bis aut bie JabafSpflanzung in ölepbanSorl. Stephnnsort
madjt jet)t einen febt ftattlieben Cinbtucf

;
jd)öne praftitdje

Siopenbfiuier iinb entftanben; gut gepflegte gaitbftraßen
iinb innerhalb ber ^flanjung angelegt. 9enr iteben biete

tetipieligen Anlagen meines CradjtenS in feinem Ber*
b»ltnij? ju beut Ertrag ber Bfianzuttg. 'Bären bie Anlagen
int eine lange Spanne Heit ju rermenben. io möchten (ich

birielben mit ber Heit cieUeirtit be)al)lt niadtett; ba aber bie

Jcbaffultur alljährlich jrijd)en Bobett Derlangt — jo ntüffett

attdj bementiprcchenb immer neue Anlagen, mie Sege,
•Käufer, Scheunen :c. geidtaffett werben SDtit Ausnahme
oeniger .gäufet oeranbem bie übrigen alle 2—3 Jahre ihren
Stanbort.

friebrieh-SilbelmSbafen, welches bet inzwischen per-

iterbene SaubeShauptmanu Schmiele por einiget Heil ucrlaffett

hatte, mar ttmaS ireimbtidtcr geworben. Der iteUoertrelenbe

ianbeSbanptmaim, ritt früherer Seeoffizier. war im Begriff,
bm Beamten bejfcre 'Sohnungen zu ithaffen; gut gepflegte

©raspläße unb Blumenbeete umgaben bie bewohnten Blöße.
'Auf einer Juirl beS .'pafeits Hebt ein redjt gut eingeridtteleS

Ciiropäerhojptial, in welchem eine Schweltet bes' franen»
M reine ihres oft idtioercit Amtes waltet, benti leihet ift ber

ßiefuiibbeitSzuftanb nod) immer fein befriebigenber.

Jd) habe bnnad) ©elegenbcit gehabt, ade ciiropäifcheti

Einrichtungen bes gelammten SdgußgebieteS fennett zu
lernen, Auf ©rittib biefer perfönlidten öriabruttgen bin id)

Zu ber Ueberzeugung «dangt, baft ber BiSmorcf-Ardnpel
unftreitig ber befte Shell bcffelben ift.

Senn and) auf bem Jeftlanb Keiföutnea bort, wo
überhaupt bie Bflaiunngett jortgefeßt iinb, in ben letzten

Jahren manches befiet geworben ift. fo iinb bie tliniatifdten

S.-erl)ältniije bod) berort tiitgefiuib unb bie arbeitSträfte jo

tbcuer, baj) meines Craditeus and) bei ber beften Bewirtb-
idwftung an einen rentablen Betrieb — wenn jemals —
ladt gemifi auf eine lange llteihc oon Jahren hinaus noch
nicht zu beuten ift.

Sfttbe fid) bie 9ieu'@uiiiea<6ompagnie ba)ii etttidjl iefeett

ßunen, ben jebe geiunbe Cntmidlung hemmenbett Biireau*

hctiSmuS retolut über Borb zu werten, ben grofieu tum-
»hjirten SaitbeSoerwalluitgsapparat auf bas giringfte 'Maß
Pt rebuziren unb ben Sd)werpnnft nach bettt BtSmarcf
«d)ipel zu Derlegen. fo tarnt ans ber Kolonie noch etioas

»erben.

Cin Kontmiffar mit bem Sil) in .'>erbertsböh mit zwei
*et btet Unlerbeamten würbe DoUfomniett genügen, bie

SanbeSpermnltung z» führen Sei ber Saljl eines K'om-
miffarS müßte aber barauj Bebadtt genommen werben, ba%
berjelbe nid)t nur abmiiiiftratio, fouberu audt faufmänitifch

gebilbel tit. Sie jdjäblid) eine Berwaltimg für bas Saab
werben tann. bie auSichließlid) nach bem Softem ber

preufiijdteit Bürcattfralie betrieben wirb, bas haben wir in

illeu Wuinea zur ©ettflge gefehen.

Senil matt es nid)t felbft erlebt hat, fo madtt man
fich famii eine SoriieHung oon bem jttm grimmigften Spott
Iierausforbernben ©egcitjaß JlDtfrfien ben in Berlin fein

fäuberlid) aiisgeatbeiltten Serorbnuttgeti nnb ben primitioen

Setljälttiiffeti bes gnubeS, wc biejelbcn zur Anweitbung
fommett foUeti. Da fehlt cs itidtt an einem forgfältig aus-
gebilbeteu Struerfqftrm an einem ©eriditswcjen mit meß
reren Jnftanzcn, an einem Cinmohttermelbcantt, an niititi-

tiöien Solizcioorfchriftcn unb tnujeiibcrtei ähttlidien .(herrlich'

feiten einer emwicfelteu Ättllut. San hat „Allgemeine
Bebiitgtingcit für bie Ueberlaüutig oon ©rmibftficfeit ber

attfiebler* ausgearbettet, itt betten bie 'i>orauStid)t io weit

getiicben ift, bait es im § 1 hciilt: „Die z» übeilnfjeiiben

©rmibitüde theiten iid): «) in ft ä

b

1

1

f d) e ,
bl I aut) iid) e."-

Unbio gebt es mit §5 1,2, 3 unb a), b), o), d) burd) alle ßweige
brr üerwattung. Die büreaiifratijdjc «Üriorge entwarf in

Berlin einen ausführlichen „Stabtplait" doh rtinühbafeii (in=

Zioifcheit läiigft aitigegebenjtnit ben präd)tigften StraBemiamen,
ja iie erftreeft iid) fogar auf bie 'fllitBeftiinbeu ber Angeftetlten.

.'hat mau bod) für ben geieliigcit Alub, ber fid) auf ber

Station StcpbauSort bilbete, in Berlin Statuten angejer«

tigt Das alles macht in bet Sraris einen io impoiatuen
ISinbnicf, wie etwa ber (iolitiDer ben ein i-apua auf feinem
.Stäupte trägt Ciiite berartige büreauftatiidte Serwaltung,

zu bereit .panbhabtmg uatürlid) and) bie erforberlichcn

•Iträfte weber ber ßahl, nod) ber Qualität nadt itt genfl-

genbem Slajje nugeitcllt werben fort neu. wirb uotbwenbiger
Seite aUiiiäijlict) zur .Uaritatur. aber zu einer foitfpieligen

iitib lafttgeu, über bie titati erjt ladtt, um ipattr über iie )u

fluchen. Jeber Antheilhaber ber 9teit-®uinca*ßompagme,
ber feinen Betluft nidit pergröftern will, tollte mit allen

Kräften zur ßiitbiireaufrattfirung ber Kolonie beitragen.

An bem taugen Beftetjen ber Jitmett «orfapth, 'herttS.

heim ;c ift leicht z» jehett, bog and) ohne einen grojiartigen

SenoaltungSapparat ßrfprief)lid)es zu leiften ift Jch
glaube nicht fehl zu gehen, wenn id) behaupte, baf] por ber

gattbbeiihergretfmtg bnrdi bie 'Neu ©uiitea * Compagnie
ade bieje Unternehmen beffer imb leichter wirtbidjatten

tonnten als jetjt. Jür ad bie Dielen geifttingeit au bie 'Neu-

@uinea-Contpagnie erhalten iie nur pcijcbwinbettb wenig
©egenleiftimgen. 'Nad) wie oor muffen iid) z- S. bie An-
iiebier oor eoentuellen Angriffen ber eingeborenen burd)

eigene Kraft id)ül)eu. Die 24 'Holi.jiftetl, wetdie im Ardiipel

oon ber Compagnie unterhalten werben, reichen faum aus,

um bie eine Station ber Compagnie zu üchent. Cbenbreitt

ift es ihatiache, baj) Slreitigfeiten zwifdten Attiieblern unb
eingeborenen uor eiiijegung ber Berwaltuug weit feltener

waren als jetjt

Ob es ein Jchler toar ober nidjt, .'ieiu©uiitea unter

beittfcheii Schul) zu fleOcti, wid id) hier weiter nicht

behaitbcltt Sir müjjen mit ber Ihatiadte rechnen, baf) baS
gaub beutid) ift, unb oetfiidtcn, es unter ber ichwarz weif)*

rothen Slagge zn einem miBbriitgettbeit Qbjett zu machen.

folgen wir bem Beiipiel bet .poHänber, bie iid) bei

Heiteu oon 9i(U'@titnra ziirfldzogeu unb ihre ganzen Kräfte

Zur ÄulttDttung bet gejflttberen «heile ihrer Beiitjungeu ein-

letzten.

Betlegen toir ben Sdjmerputift auf ben BiSmarf-
Archipel, ifrft wenn hier eine bliibeiibe Kolonie eiitftaubeu,

wenn hier zabtreidie Demiche fetten fttB gefaßt haben,

tann man nadt unb nad) mit ber KtiUioiruug 'Neu WuiiieaS

beginnen.

S. oon ^lannefen.
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Buna JuMc.

(Wnftipicl im 'Iteucit IhreCer.)

Jm Sezeinber 1870 ftauben bie Breiigen »er Bari«;
im Sqentbcr 1895 fam «rau Slttna Jubic. bie roeltbcriiljnitr

rran,)önitf)e Cljanionettentängetiit, und) Berlin mib trat in

einem Sbenter an ber Spree auf. ©enn man fie fragte,

maruni iie io ipeit fomme, marum iie nidjt idmti gefomnten

fei, alb iie nod) jung imb jdjlan! unb in Bari« frlbft ohne

gleichen roar, jo gäbe «rau Jubic uermutblid) zur IXntmort:

„Jbr Beengen nahmt unb Stragburg nnb unb id)

hält' eud) noch obenbreiu meine stiebet neben jollettY Sie
ber großen Sarai) Bernbarbt, io jdiUifl and) mir ein patriotijd)

tiif)lenbeb .'Jeri im roeit Dotieren Bujen!*

Oiiiit finb ffmiunbjroanzig Jahre beb «rieben« unb ber

Jicbicijcben SangeSfunit ootnber; 'Dtetj unb Strahburg iinb

nod) immer linier, unb bie Sieber ber Jubic haben mit bod)

gehört. ti« iiub feine Sieber be« Botf«baije« unb ber Die*

oundie (Sb iinb eiotijcbe Sieber; niie ein iiiiieb ©ift idmieidjeln

iie iid) iitb Ohr. (Sb iinb Sieber tjolbcfter Sai'terhaitigfeit,

reijenbfter Berroorfenheit, graziöjefter «reebtjeit unb ieiuiter

Gemeinheit; toer ihren Jett genau oeritebt, ihre ßmeibeutig*

feiten jiuieiad) ,)u beuten oermag, muh üd) fragen, ob bieje

runfleiijertifle, bejaubernbe Sängerin nid)t beet) al« ein böiet

rttinb in linier Sanb gefomtnen ift, al« ein Reinb bet be-

rühmten beiititbeu Obrbarfeit. Sieier (fbrbarteit traten in

ber uorifien Schon bie fQnf Sdjiueitern Sarrifon imb ipätev

bie furchtbare «loljbame ,}ii nabe. Slber burd) io grettlige

©eföböpft ©otle« unb beb 'Sertuuuiere id)ieu mir weniger

bie (Sbrbarfeit. alb ber flute ©ejdjmad beleibiflt ju rotibcii-

Semt in linieren Tingeltangeln nnb Spezialitäten - ibeatern

etmao recht oon .'Jerzcn iindiiitänbifl ift, )o pfleflt eb ebenio

recht oon .SJerjcn abflejdiiuacft unb laiifliueilifl ju fein. Sab
Sabcioc mit ©rajie unb Oiptit jii iinflen imb jagen. bat

nnb erit «rau Jubic gelehrt. Sag nerabc barin eine itärfere

©ejabr für gute Sitten liegen, jo liegt bod) ein äftbetifdje«

"Setbicnft batin, unb mir mollen ben Sntheil ber üfeftbetif

am U ulturgebeiben eine« Bolfeb nidjt ju gerinfl an*

fcblagru.

Jm Sbeater iajieu bei ben erften aiiftObrungen jebr

Diele iener 'Samen unb Sämchen, bie mau trog Santa«'

('iniutiid) cuphemiftiid) al« Semimottbe ju bezeichnen pflegt.

Sie mögen idjou über ben perfönlicben tSiitbrucf, beu «rau

Jubic macht, erftaunt fleroeieu iein. Semt iie ial) ihnen

frlbft gar nicht fo ähnlich, mie fie rnobl bachten- Senn
iie nidjt Aerobe al« Bartfifd) im «lügelfteibc auftritt unb

burd) bieie peinlidie Sabfeiabe unangenehm an bie oon

ihr felbft jugegebene Sültinuboieriigfeit erinnert, loenn iie im

hoben biinflcu .«leibe fornrnt 1111 b ben iebönen Aeroinenfopi

in eine .vcalbfraufc iteeft, io hart man fie für eine jener

«rauen halten, doii benen Siiniab' SemimonCe=Sefinttion

iaflt: „A cea femmes devennes libres il ue laut pas

donner son nom, mais en tout temps on peut offrir son

blas. Elles sont 11 qui lenr plalt, non ä ejui eiles plai-

seni. Bref, lout a’y passe entre l’amour du plaisir et

le plaisir de l'amour.“

(iiner Bariier Soubrette unb Äofolteilfpieleriii möchte

man ftatfe StiibgelafieithMtfit beb ©ejcnb, ein ertrewagaiite«

Benehmen Zutrauen, «rau Jubic ift im ©egentljcil zurüd-

hattenb unb gemeffen; ihr Sachen ift fnrA. ihr Sächeln finb*

tidi imb jücfatig Jbr profil, ba« trog ber Hebcrffille aller

anberen «ormen cbel, rein unb fein geblieben ift, wirft ari»

ftofrntijd). Jhre Bewegungen iinb ipärlid), illt Siege blieft

groit unb ftaunenb mie in eine fauiu oerftanbciie "hielt; übet

ben Sugenlibcrit. meint fie ftth fdiliefjen, liegt ein Sdjleier,

unb mit ben id)önen riiuben Bilinb jdileid)t iid) gern ein

teiie id)iuer,jlid)er .Jug. Ser Smsbruef roediielt nidjt allzu

häufig, unb bas Bfienenjptel bleibt matt. Slle« bab gibt

ben Schein einer inneren 'Vornehmheit, bie im entjehieben*

fteit ©egenjaß 311 bem fteht, roa« bie|e «rau auf ber "Bühne
bebauten unb begebreit joll. Jn ben unbefcbteiblid) fredjen

(.'ouplet« aber übt eben bieier ©egetijag einen ganz bejon*

bereu fünftlerifdjeu imb nienjdjlicbcu Sauber aub. Cbroofjl

man genau roeih unb metft, baß bieje« aüe« ein (h’gebnih

ooQenbetftrr, raffinirtefter «unftfertigfeit imb ba« Gegen*
(heil naioer llnfdtulb ift, fo bringt e« bieje Dteifterin

‘

ber

halb gelungen halb gejprodien uorgebrachten 'i-ointe boch

iertig, bah man, imi.jiingclt oon allen "ocrfüljrertfdjen Barabie*

ieöreijen, eine tfDa bdherroanbeln fieht, nod) ehe fie nom
Slpfel biß-

Set pifanle Atontraft zmiieben sinn unb Bortragbart,

bie linnergletdjlidje Bieifteridjajt bieier Sariteflung madjen
bie (Ähauionetten bet «rau Jubic ,)u einem cblen "Vergnügen;
ba« idjäbigc ©efreijdie imb ©ejappele ber Bartifons märt
befeitigt, roeiin «rau Jubic iid) entjchlöüf, iljnen «‘onfurteti«

Zu machen.

Statt bcffeit tritt iie mit unterer £d)niijpielfiinft in

Äonfutreitz; iie jtellt :Kollen bar, bie id) Diel teniperament-

Doller doii bei- ©eiflinger gejehen habe (,8ili*) ober in

benen .öebtoig "Jfiemanu =:Kaabe ganj anbere «euer be«

Junior« eiitjünbet hätte (.fSarfum*). 3ie bringt unb feine

neuen ©oben, jonbern längjt obgeipielten Bariier Baube*
DiUciiidjunb. Sab föunte nur burd) eine mimijehe ?lus*

nahtnejtelluiig geredjtjertigl roerben; in bet Ictflebpreiie hat

cb nidjt au gellenbcn Stimmen gefehlt, bie ihr, in alberner

Scootion oor aütnt "Variier ©eien, bieie aubitabmefteQiiug
jiicrfannteu 'Ulan bat iie ’ogar erniutbigt, iluiern beutfehen

Ädjauipieleni mtb i£d)aii)pieleriunen einen praftidjen Bot*
mittagbimterridit augubieten, ihnen ein gute« Seiipicl ju

geben, mie man Äomöbie jpieten muß. Saju liegt uid)l

ber geringite ©rmib oor. «rau Jubic ift and) alb £d)au*
jpielerin eine "Bleiftetin ber Ied)nif imb ber dioutine, aber

fie ift feine flarfe ;Vatur. Sie hält iich in einer gemiffen
£cbönbeilbgreu,}e, aber iie fdiafft feine Jnbiuibualitäteu.

Ob iie "Jiinidje ober Silt, ob iie Femme a Papa ober bie

geäugfligte «rau in „Barium* fpielt, imitier gibt fie bie*

jclbe aubgeDtägle, in bieier Brägung fcfle ©eftalt. li« fehlt

iljr ber tolle Uebermutb einer ©aÜmeyer ebtnfo, mie bie

aeiftreiche schärte einer ©eiftinger Sie bat al« Sri)au*

jpielerin menig (irfinbiing, fie bietet feilte lleberrafdiuiigen.

Sie ift natürlich, aber nicht imgemöbulid). unb io oiet

nufere Berliner SdKtiijpielfuuit zu miinicheit läßt: bab, mab
«rau Jubic leiitet, totrb bei im« and) geteittet. unb zu-
weilen betjere«. ©in ©teigniß. mie ba« eritc ©aitipiel ber

Suie, ift baber bab ©aitipiel ber Jubic nicht; toenn

iie miebeifommt. roirb fie imb im .Ronjertfaal miUfonimen
fein, nicht in einem Iljeater mit Breifen, bereu .'>öt)e noch
iiiiDerid)äinter ift, al« bie (ihanioueltcn ber Jubic

Banl Sdjlentber.

,jtlr bie iHcbattio» beftimmtr Btitttjciliingen, Btanuffripte, pic

dtejenfeon befcimiute Bücher unb bcrglcicben bitteu wir |u fenbrn an

tim« bec Bticglieber bet

Di e b a 1 1 i o u

l)r. Sb. Bcictt), Dr. B. Sothan
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.Uunftg<fd>id)tlid)e Serfc. Hon (£. SUbenljoocn (Äöln).

‘D?id)ai( Hafunm’ö fo^ialpolitifcbcr Hrtcfnjcdjfcf mit Sleranbcv

^erjen unb Cgarjotu. Hefpr. oon 91. St.

3entin: Taö fiebrn b<§ Weneralb 91ng. oon Woeben. Hon n.

?ft flbSriitl ‘äntntllidirt '.Irltfd «fl ;t<ttunp*n unb jjf'lü&tnttn fldinlld, jebett)

nur mit Knpabc brr Catlle.

politifdje lPocbenüberfid?t.

Öerr oon (toller ift gegangen, ttad) äußeren angeidjeii

ju urttjeilen, liegleitet oon ber anerfennung unb US5ert()=

id)3tuiig beb Monarchen ;
an »eine stelle ift als preufeifther

Diinifter beb Snnern >>err greibert ucn bev Siede getreten.

45on ,'>errn Steiberttt oon ber Siede, ber bie Smifbnbn
als PerroaltungSbeamter burd)gemad)t bat, weit) man menig.

Jap er fonjeroatio ift, gilt für jelbftoerjtänbüd); ob er

ftmtentutio auf Piiitfamer>StBderjd)e 'Manier, ober ob et

ntemger eitrcm ift, ftcfjt baljin. 5tn allgemeinen toirb

freilich behauptet, feine fonferuatioe Slrt fei meftelbifd), toas

Stglna) Cioiltfirter bebeuten joll. Sind) jufänigen 5nfor=
wationeii

,
bie mir erhalten haben, fdieint eines jeftgujteben.

“— —
'«r Siede ift jebeniallts lein Siebner, io baß im
baS Minifterium einen neuen Pertreter bat, bet

gleid) einigen älteren fiit bie ®i8fuifion gern ift nid)t tnebr

als eine jdtroadje Ävaft barftellen toirb.

©ei biefem neuen politifdjen 3»iid)«nfall fiberbtnfe

man einmal, roeldje Metbobc bcs SiegierenS bei uns jetjt

in Hebung ift!

(rb ift nidjt lange l)er, baß ber .ftaijet bem beutfeben

©oll gurief: SV'enn c® ficb bod) ermannen loottte— mimlid)
jum llanipfe gegen bie so^ialbemofratte.

gilt ben Jt'ampf gegen bic ©ojiatbemofratie bebari

eine ©eoölfcrung ber gibrer; 3u ben giibrern muß matt

©ettraueti haben; man utuft oon ihren gSbigfeiten Über
jeugt fein; man mujs fiit ben politiieben .ftampf audj

roiifen, reelle laftif fie jur Slmoenbtmg bringen moQen;
nur unter biejer einen ©orauSjeßung ift and) Pom @ianb=
pmtft bet SiegierungSpolitif aus ein .dampf gegen bie

Sogialbcmofratic möglid). Mit einem SBortc, es muß nad)

unterer iSitüdit jtoifdjeit ben Miniftern unb ber ©eoölfcrung,
ober mas baffelbc tagen miß, es müßte jtoiieben bem .ßabinet

unb bem Parlamente ein fjufammettbang befteben.

•V'erv oon (lütter gebt, unb bas ooBftänbige geblen
biefcs RufammeitbaitgeS jeigt iid) babutdt, baß Siientattb

guocrläfitg meiß, marutn ,'Jert non ÄSUer eigentlid) gegangen
ift, SSarunt et nicht gegangen ift, bas mürbe für einzelne

Pmifte menigflettS butd) ofßjiöfe (fnunjiotionen feftgettedt.

tiefer ober jener ©ebaiiptung in ber itrcfic gegenüber nahm
nämlid) ber „SieidtSangeiget" baS 'Kort, um gu nerfünben:

tfs ift nicht roabr. baß .'ictT oon (1 älter bicter ober' jener

Uriadte megen bas 'Minifterinm oetlajfeit bat. fo baß mau
nun gang genau meiß, bic Uriadte muß eine attbere gemejett

fein, ©iel roeiter in teilten Snbcutungeu ging bann freilich

,viiift.'>obenIobe; erfagte jogar.-öerr oonSäller tei megen .'Miß*

belligteilen' ausgetreten; eine größere Jcuttidifeit faitti matt

mirflid) nicht ntrlangen. .Mißbelligleiten" ift bod) jebon

giemlid) lottfret uitb jebenjaliö bet meitem nid)t jo nage,

als toenn matt fttiber las, biejet ober jener gejunbe Minifter

legte megen einer .Hranfbeit, oott ber er nicht befallen mar,

feilt amt ttteber.

Mit potitifdjer Steugierbe bat bie Stage gar nichts gu

ihun, marum ift ein Minifter gegangen. Senn toenn mau
nicht annebmen roiH, baß ein 'Minifter eine böcbft gleid).

gültige ©eftalt ift, jo oerlörpert et augenjdjeinltd) ein be*

ftimmteS politifcbcs Programm tu jeincr Perfon. TaS
©eben eines MtnifterS bebeutet alfo bas aufgeben eines

Programms nnb jogar fclbft bann, roettn bet Siadßolger

ber gleidten Partei attgebören follte, roie ber Porgänger.

Ob ber ©üreaunorfteber Sd)ulge ober Müller bie lattfenben

©efdtäjte erlebigt, tft groat einigermaßen gletdjgültig ; aber

bie ärbeit eines MtnifterS gehört bod) id)on gur Suntiläts

maare, tittb bet ber ift es itid)t gleichgültig, ob fie biefer

ober jener Stanb eniftammt. Mir haben groar bei jobem

Digitized by Google
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Wiuiftermccbicl gebärt, ber Kurs bleibt bei alte; aber cv

blieb natürlich nie ber alte; bei Winiftem tmiji mail jagen:

Si dtio faoiunt idem, non est idem, imb bie Winiftcr, bie

aufriitanbet folgten, tbaten erftärlicbetroeiie nidit einmal

baffctbc.

Warans ergibt itd), baß eine gebilbete (Kation ein ge«

roiiies Snteteffc baran Ijnbeit tmifc, warum ber eine nidit

regiert unb ber anbere jii regieren beginnt; beim bie Nation

ift cs, bie ihren Stoib in (jjperimenten berjttgcben Ijat, unb
bie jdilieiilitt) bie Jtnrtofteu bejahten tmife.

'Allein bei uns gebt ber eine 'lHiniftcr aus nnbefanntem

(Kruube unb ein nnbetannter Wann mit nnbefanntem

Programm fontmt ans nnbefanntem Nrunbc. Wau motioitt

toldie politif bamit, baß man jagt; Sie Ernennung ber

Williftec ift bem 11 Sn in porbebalien; ganj gewiß; aber

loenu Gtneunungen unb Perabjdiicbungen in ber 'Keife

geübt werben, wie eS geidiiebt iu bat bicS and) roicberum

gan,; jweifeltas bie falgcnbc unausbleibliche Kirfung
Bwiidjeu Peiwlferiing unb tliegierung gibt es bann

feinen 'fuiammenbang. Kie aber foll bie SeniilFerung

eine politif bes Unbefannten ju fWHjen geneigt fein, unb
eine Station, ber man jagt; Sitte, um bie widitigfteu

Staatsangelegenheiten habt ibr eud) nidit in flimmern, bie

habt ibr nur binjunebmeu ; in biciem Pimft jeib ibr un=

mfmbig, — eine (Kation in bieicr Sage wirb entroeber wirf«

lidj aus Unmfinbigfeit, ober ans Perbroffenbcit, ober aus be«

imtfitem ©egeniatj ju jolcbem .'Kegienmgsprograium ihre Klüfte

politijrh nidit einjetjen, unb man wirb fid) nicht ermannen

für eine SiegiernngSpoliiif, bie Diientanb fennt, weil iie

jebwanfenb ober weil fie jutn Ibcil fogar tiBllig in Sunfel
gebiiUt ift.

Winifter fonnte man geben ober fommen lafjen nadj

eigenem tßniglidien tSrmeffen, jo lange man auf bem Staub*
pmtft ftaub, baii '.Kationen regiert werben, unb bafi ihre

Witmirfung für bie ülufrccbterbaUung unb ,Fortführung
eines guten Regiments eigentlich ganj nberflüiiig ici. Ser
moberne Staat jtebt aber gaitj gewiß Aufgaben gegenüber,

weldje Winifter unb SQreaufraten allein ,)ii löjeu außer

Staube jinb. l'inc joldie Aufgabe erwädiit bem Staat
gegenüber ber ©ojialbenwfratie, unb baber eulftaiib bie An«
jprncbe: wenn bas beutjdie Poll iid) bod) ermannen wollte.

Siefes Ermannen beifit bod) nichts aubereS, als bie 'Kation

fall au ihren eigenen politijcben (Kcicbicfen tbütig mitarbeiten.

Ser Aufruf 511 energiidjer politifdier Sbiitigfcit unb baS

Verlangen narii pohtiidier ßleidigültigfeit ben ernften Hot
gütigen beb iiffentlidien Sehens gegenüber idilieht aber

eiiianbet au«, wie wir wenigfteitS meinen. '.Kur ein mün«
biges politifdies Polt wirb in fidi fclbft bie Uralt haben,

bie Aubeiuanberfrfjung mit ber Sojialbeiuofralie burdtjn«

führen; unb nur ein liumflnbiges politijebts Polf wirb mit
ruhiger Anbadit bie Perfflnbnng im .StaaiSanieiger* lejen,

baß biejer Winifter ging 1111b jener neue Wimper nunmehr
Seutidiiaitb ober Preußen gu beglüefen hat Pemußte, ge«

fuube .Kraft unb matt fid) bejdjeibenbe Sdjwädje wohnen
nicht bei etnauber.

Ob auf vremi oon Kotier ,£>ert non ber Steife ober

ein anberer folgt, ift an fiel) ja ohne ernfte Pebcutung;
abet and) biejer Hergang geigte burei) bie Art, wie er fieb

abjpielte, bajj baS potitifdie ©gftem, unter bem wir leben,

fehlerhaft ift unb wiberiprmbsooll in fid) jelbft.

Jm dfterreid)ifd)en Abgcorbnetenbaufe hielt ber anti«

fcmitijdje Polfsocrtreter Stblcfinger eine Hiebe über ben

AuSgteidi mit Ungarn; in biefet Hiebe firtben iid) unter an«
bereut folgcnbe Säße:

„Wil einer fofdien ßenbe non Seinen, Sic ocin Unratt) triefen,

fotlen wir einen AuSgleid) fetiUcf'Cit ? . . . iSo ift unniögltd), mit einer

rohen, jiiStnti mngnarifctien gamilriiuniernienle gu paftiren, Sie oon her

fKegicrmig in Sdimj genommen wirh."

Jn biejer bilberteidien 'Keife, bie an bie Hliejelfelbet

erinnert, erging fid) ber d)ttft(idj jojiaIe Vcrr Sdilefinger, ber

bemerfeniwertber Keiie fibcrbie -5 ben profefjorenlitel führt.

Saß £>err Scbleiinger gegen Ungarn wettert, ift nidjt

überrafebenb; beim bie Sdileiinger unb Stieger itebeu im
Sotbc ber Hurte, bic gegen bie gibernteu überhaupt hegt,

twr Allem aber gegen bie liberalen Ungarn, bic fid) frei«

j

finnige Kirdiengcjeße gegeben haben, unb bie .vetrn Agliarbi

I
fo febr bas Koujept oerbarben.

Wan tlicite aber ben Kieltet lihriitlidpSogtalcn llmedii,

wenn mau iie nicht für genau io itaatsctbaltciib erflüren

wallte, wie liniere eigenen t'hriftlid)«Sojialen oon Stöder
bis Ahlwarbt es and) fiub.

.Malten hat leibet gegen bie Abciiinier eine Weber«
läge erlitten; ben (»mit bcrfelbcn fatin man noch nidit über«

Mieten; es haubelt iid) um eine jener unglfitflidien Anfällig«

feiten, mit benen jebe Kolonialpolitif jii rechnen hat. Kiriinb
aber iibergeugt, baii bie italieuiidie iapjerfeit alle ernften

©cjaljrcn oon ber erqthräifchen .Kolonie abwebreu wirb.

t'iuc Folge werben freilid) bieje .Kämpfe haben; je

ftörfer olalicn in Ajrira eugagirt ift, um fo weniger Kräfte
fnnn es für bie otientalijdie Frage bereit halten; unb bieie

(fntiuicflung wirb (rnglaub unangenehm genug fein; um jo

angenehmer Ftanfreid) unb Htufilaitb; woher man bettn and)

nunintmt. baß bie Abcjjiuier ihre vwltuug gemäß rujjtjth fron«

jBfijcher ßinflüfterung unb Unterftfitjiuig wählen.

Ser Sultan hat baS ('inlaufen eines jweiten Kriegs«

fdttjfeS in bic SarbaiicUen ben Wäditcn geftattet. ;Kad)

langem Kampfe ift alfo bieie Kraftprobe crlebigt; aber fie

ift nichts als eine Kraftprobe auf bie KiberitaubSfähigfeit

beS Sultans, (gegenüber ben oielcn Sdiwierigfeiten in ber

SÖrfei fei .»ft bebentet biefes .jjugeftänbniß" gar uidjtS.

?n Svanfreidi bcichäftigt man ftch mit einer Sit*

trigue gegen ben tKäiibcittcit ,vaure; ber ift fo anftänbig
geweint, ein junges Wäbchen ju feiner Srnit ju machen,
bie nnoerfcfiiilbetcr Kciie — wie man behaupten barf - baS

tlitgliicf hatte, einen idjmfeii oon 'Pater jn haben; biefet

Klater hatte ieine Stau, bic Wntter bet jetzigen Wabame
/vaurc, nod) not ber (Hcburt beS ÄinbeS oerlaffcn. (rinen

ipräftbenten, ber nach bfitgetlidien Gegriffen io honett oer«

fahren ift, glaubten jette Kreije, bie eine tßräfibentenfrifiS

herbeifiibren woDcu, mit bicier feiner aditungswerthen .'>anb«

lungsweife in ber öffentlichen Wcinuug berabfetjeu ju föntten.

i#S jeheittf, bafi buufle l'hteiimänner ber neridiiebeuften

Parteien auf folche Kciie baS Aufehen .vrautrcichS reiten

wollen; and) bei biejem Unlernehmeit fleht in oorberjter

Hlethc ein Antiiemit; nämlich 'Xu Srmnont mit feinet

„Libre Parole"; nie ettoaS berartigeS — ohne fie.
» •

HnbcrdiciEbenc Blätter.

Ser Hlocbfolger beS .'>crrn rou Koller im preußiidieii

Winifteriutn bec- Jnnem ift politiidt ein ,nodt iinbefdirie*

benes Slatt". AtS ber Hinme befannt gegeben würbe,

madtte es jelbft bett finbigften 'Peridjterftatteni bet 'i-reffe

einige Wühe, ben (feiern ihrer .Hcitmigcii etwas 3?emerfeti8 «

toerthei über ben netirii Winifter, ja fetbft hur jeinnt

(Kamen torreft initjutheilen. Sas iKiitijtertmit beS Snnern
in JUrettfeen ift mehr als jcbeS anbere ein politifdieS Wtni«
fterium. Um es pafienb jtt befeßett, nimmt mau einen

bloßen 'Permnltnugobeamten. Sie .utibeidirtebenen Plätter'

ftttb in unferer Winifterialchtonif allerbittgS itidjts SeltenM
Aud) "etrn Sehüititebt fattnte oor feiner trrneitninig 311m

preußifcbcti Suitijmimfter in ber politiichen Kclt fein

Wenjch Wan tonnte jogar mit einigem fflriiub bejweifeln,

ob et ein partamentshaus jemals and) nur betreten habe;

311 irgenb einer beftintmten politifchcn Partei rechnete er

nef) jebeitfaQS nidjt.

Kenn bas fo iortgeht, io werben wir oieUeicht nod)

einmal ein Winifteriutn oon lauter unbeid)tiebenen

Plättern erleben, (rigentlid) eiitfptäd)e baS jogar bem
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oeqemt>ärtigen Stanbe imfereS ftonftitutionaliSmuS am
feilen (»4 fämt bmnit am beullidfiten jntti HiiSbriid,

joji Die HJtiniiter bfofte Kerwattungeorgane bes föniglid)en

Sillrn-5 finb, beven politiicbc lieber,geugimgeit als gonj

ncbenföcblid) fiat nidit weiter in Betracht fommen. 5ie

amteltung unb bic ilerabtdficbnng ron Dlittiftern mürbe

bann and) wobt am Bweefntäffigiteit unter ber .'llubrif „\>of

<

nait|rid)leu' bem protanum vulgus mitgetbeilt uterben.

Semwd) wirb mau itidfi wolfi behaupten {innen, bajj

bie politijdtcn 'iVrbättnifie in ©eutjdfianb eiuiad)crcr 3lrt

feien, als Sie potiliid)cit Üerbättirifie in anbeveit fiänbern,

ico man nid)t glaubt, ebne Staatsmänner mit felbitänbigen

roliliidien ©runbjätjcit auSfommeu ju fönneu Rür Heule,

tie itid)t mit auj unfemn Staatsidfifi 311 fnlircu brauchen,

ntriB es ein Sdjaufpiel non ljol)cm roiffenidjaftlidien unb
audi bromatijdicn jnterefie fein, ju beobnditen, wohin uns
bitie Steife idfiieftlid) bringen wirb. Oie KrariS, an bie

ßpilje ber wid)tigiteu Biiltiflericn bloße SferroaltimgSbeamte

tu ftcUen, barmonirt übrigens and) bejonberS nid mit jener

änidiauimg, moitad) bas Jrtterofje an poIitifd)eu Stagen
eigentlich erloidiett fein fall unb nur nod) bie Beantwortung
ton roirtbicbaftlidjen Jntetcficniragcu beS Sebmeifseö ber

tfblen mertb fei. Jnterefjenpolitif läßt ficb am Hcidfieften

treiben, mcnit man oon feiten politifdien lieber,jeugungen

nicht behelligt rnirb. 'Man betrachtet bann jebe einjetne

Jicterefienfrage fiir ficb allein, außerhalb bet- aUgeuiciuen

polilfidjeu dufammenbonflS, unb bie Itnnft beitebt nur
barin, eine Höjung ju finben, roctdje bie Siliereffenten be*

friebiqt.

Sie Sad)e bat nur einen unbequemen yafen. Sie
Sefriebiqunq einer ©nippe Don Snlcrefienteii pflegt bie

Seqcbrlidfieit einer anberen ffiruppe unb bie Cppofition

einer britten, bic fid) gcjdjäbigt iieljt, bcroorgurufeii, unb jo

lann mmt ieidjt 411 einem Buftaitbe gelangen, ber einem
belium oronium contra omnes ähnlicher jiebt, als einem
orfabifdjen JbblL

Jcb glaube, man tSufdjt fidi fefir über bie Stimmung
ber Beoölferung, ineun man annimmt, bas Bcbiirinifi nadj

einer roirflidjen Bolitif fei ertoid)cit unb allein bie ©röße ber

Portionen beim (,'ffen jclje beute nod) 'Mafien in lebhaftere

tmegung. 11ns jdieint oictmebr, bie Ucbergeugmifl be-

mächtigt fidi immer meiterer Itvciie, bafi and) im poliliidjen

Sehen ber Menfd) iridjt dou Brot allein lebt. 'Ulan bat

tos Sogma dou ber allem jelig matbettbeu politiidieu

Jbeenlofigteit atlmätfiid) red)t fatt befommen.

Sb. Barth-

Sumatra,

Eoloninlpolitirtbc Reifefhijien.

Sumatra, faft genau ebenio groß roie Seutfdjlanb,

wirb nalje ieiuer 'Eeftfiiftc in feiner gaitjen Hänge non
einem biirdficbuiltlid) 1ÜOO m boben ©ebirge burd)|ogcn,

meltbeS eine natiirlidie Jtbgreiijimg fiir bie Bermalluitg
bietet. SaS ffiebirgslanb ber Hcorbjpifje ielbft mirb dou beiit

bisher nod) unabhängigen . Haube ifltjeb eingenommen
Saran idfiiefjt fid) ungefähr nom 4. Wrabe nörblidjer Breite

<m gerechnet bis juni ütequator bas boliäubifdie Berwattungs*
gebiet, metebes bic itidit icbr glfidlidie Bejcicbnung „Oft*
mite* Sumatras führt 1111b eine :1ieit)c doii unter bolläu*

biid)em Schube nod) heute bcileljeubeit Sultanaten umfaßt,
brren nörblidiftc Haitfal unb Jcli, bie jüblidjiteu ^Jtibra

giri unb Siaf iinb. HaubetutoärtS retdjt biefeS ©ebiet bis

an bas ©ebirge, toelcbeS dou beu itod) unabhängig geblie-

benen Ureinwohnern, bett Battafs, bewohnt luirb.

Kor 30 fahren nod) mar bics ganic Wcbirt ein gu--

femmenhängcnbeS Söalblanb, au ben Jtußiänbem beiuohnl,

Heils oon UJialapcn, tbeils dou Battafs in räumlid) jiem*

lid) locit oon einanber getrennten Dörfern, bereu Bewohner
fid) bamit begnügten io oiel Stets 311 bauen, nne für ihren

HebenSnnterbalt nölbig mar, im übrigen Riidfiang, Diel*

leid)! ebenio Diel als Sport, tote als ©ewerbe 311 betreiben

unb ait Sfjalbptobutten (©nttaperrba n. f ro.) genug 311 ge*

luiuncu, um einen flehten Sauidfiianbel mit ber Bußen*
mell treiben 311 foulten Sie .fwQäuber mären nominell
Skiißcr bes HaubeS, batten fid) and) früher bereits friegeriieb

mit bem Sultan dou Siaf bariiber auSeiiiaiibergejeßt; ber

Befißnabme tpar aber nid)t uicl mehr gefolgt, als bie (rin*

ießima einiger Slgenten in beu Sultanaten, meldje bic '1-er*

bättnifie ju fibcrii>ad)cn unb, joioeit möglich, für ben Sdjuh
bcS imbebentenbeu .Sxmbets gn forgen hatten.

Sas änberte fid) faft mit einem Schlage, als ber feit*

bem io berühmt geworbene Stimalratabaf entberft würbe.

3« '.'iorboit ber Dieiibentidjaft, in Seit würbe oon ber neu*

gegrüubeteu Oeti fSiaotidiapuij alsbatb ber Sabatbau in

größerem Umfange in Slngriif genommen. Sie übertaiefienb

hohen Krcife, toeldjc auf bem Slmfterbnmer 'l.'tarft gegahtt

iDiirben, teuften bie Stiiimerffamteit grofier Ärefit auf bas

neu entbedte (ßebiet, bic Spcfulation bemächtigte fid) nicht

bloß ber nädift Oeti gelegenen ©egenten, fonbern bebttte

fid) namentlich nad) Silben bin, fetbft über bie ©reute ber

9{enbculjd)ait, bis nad) Kalembang hin ««8- "Sns war be*

greiflid); beim ber Kunlt, noit bem ans bie SefiebetungS*
oeiftiche gemacht würben, war Singapore, unb nidfiS tuar

natürlicher, als baf) man Derfndjte, an ben 3 beiten ber

gegenüber tiegenbeit Äüite, welche oon bort am (ciditcften

ju crveicben unb bntd) ben bisherigen .riatibel am meiiten

berührt loarett. bas wertboolle Krobuft ju gewinnen, wel-
ches, beffer als ©olb, mdjt bloß einen einmaligen großen
©eminri, fanbern eine bnucrnb unerhört hohe Diente oer*

fprad). 'Blau batte babei freitid) außer Dicht gelafieu, baß
Jabnf eine [ehr cigenfiunige Kflauie ift, weldje überall feljr

eigeutbümtidjc unb uns bisher nad) uubefamite Slufpriithe an
öruub uub 'Boben foroobl wie au ftimatifebe 'Uerljättnifie

ftcllt (Sie Solge mar, baß an pieleu Stellen ber Se<
geifterung eine grauiame l'rttfid)term>g folgie, uub bafi

Itatt ber erbofiten tieiigen Stenten ein lotaloerlnft an bem
in bie Unternehmungen gcitcdteii Jtapital eintrat. 3fa aber

dou bieien Derfradjten Unternehmungen gemeinhin feljr

wenig, ooit ben gemiunbringenben feilt Diel gcrebet wirb,

fo gilt im großen Kublifum .Sumatra" nod) beute als

ein Hanb, in welchem nicht btoii jebes Äapitat, fonbern
and) jebe entgleifle tijinen.j mit Heidjtigfcit in bie .riöhe

gebracht werben fann.

Jhnlfächlid) liegt e§ fo, baf; nur bie beiben nörb*
lichitcn Sultanate ber JHefibentfctjaft, Hniitat uub 3>e!i,

eruftbaft für ben Sabafbmi in Srage {ommen. .viier ift

alles brauriibare Hanb in feften Sefiß übergegangen uub ba
ber Spcfulation ein erheblicher Staunt nidjt mehr bleibt,

ein B'U’tanb georbnetcr Sewirtlficbaitimg eingetreteu ift.

35eti ift aus einem SHalbtanbe, abgeieben dou beut Äüften*
ftreifeit, welcher ber tibbe unb „vlntti unterliegt uub mit
fhiangrooeiümDfen bebedt ift, ein walblojeS fianb geworben.

'Ju bem jpäter in Stngrifi genommenen Hantat fdjetnt iich

ber (fntwatbungSprojefi laiigfamer ju entwidein, jeboeq

nehmen and) hier bie fiir unb burd) ben Jabafbau ent*

watbeten Strecfcn jährlich ju.

Unb bics alles in einem Haube, welches oov 30 Jahren
faft unbewohnt war, befien wenige 'Bewohner nichts weniger
als arbeitsfähig waren, in welches man aljo eine (riinuau*

bernng geeigneter Hanbarbeiter leiten mußte*

Ju Steiiebeidjreitwngen höbe id) mitunter Sd)ilbe*

riingen bes Bötfergewühts gelefen, welches man in bem
großen Stapelplatz bcS Oltens, Singapore, 311 fchen be*

fomntt, wo Jnbien, Oftafien unb bie malaqtjdie tüielt unter
bem Sdjulje ber ('uropäet in friebtichem .'-anbetsoerfehr

öufammentreffen. Bund genm ficht es freilich aus, in

.ftoftümen unb .riautjarbeu, in ®efid)tS* unb Äörpcrformen,
unb es ift begreiflich, bajj ber 311m erften 'JJtate ans (inropa

hierher oerfeßte Steuling rtid)t ohne 'Utttbe bie einseinen

Iqpcn biefes taleiboffopijd)cn ©etümmels unterjd)eiben
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lernt. fDJit boni mottgolijchett Tt)ptiS, bet {oft nur burd]

ßhtnefen repräfentirt wirb, bat man am roenigfiett Schmie»

rinfett, ins Stare ju fommtn; biefe Porten galten ebenfo

ftreng an ifjreni Hopfe, toic an ihrem ©iationalfoitfim fett,

in u>e! dient bie narben blan unb fdfioar.j oorherrjehen.

Japan iit bisher nur ober faft nur burd) bas ichönere ©e=
idiledit oertreten unb jdjeint and) auf bem ©ebiete meib*

lidicr giebenStoiirblgfeit unb Ätilanj alle Sonfurrenj aus
bem treibe fchlagen }u rooflen. §n Guropa (eben mir
nciierbingS jo oiet japanijehe Sleiberftoffe, bafi mid) ©iie*

maub ber llebertreibimg geißelt wirb, menit id) behaupte,

bafi neben biefen Tarnen bet ,'Kegeubogen matt erjdieiut.

Jb.re beforatioe ffiirfttng bejdjräufi iid) jebod) meift auf bie

»feit Dor Sonnenuntergang, tn roeldicr fic aus ihren oon
©ierben ober Änlis gezogenen offenen 'Sagen auf beu be*

tebteften ©romettabtn unb AQeeitvafien burd) .jlinbenbc

©liefe bie Tämmertmg unb bie Gerjen ju beleuchten tvadjten.

Um bie oerjdjtebcnen Elemente ©torberafienS aus
Afghaniftan, Armenien, Bengalen, tgiibinbien u. j. ro. ju
unterfdieibeit, muß man jd)oit genauer ©bhfiognomien unb
Äoftüme ftubiren unb nod) fdimieriger mirb bie Sadje bei

bett ©Kalaqen, metebe für bas ungeübte Auge roeit meniger
©terfmale bieten, als bie oorgeuaunteu inbogermanijd)en
Stämme.

Tag in einet GaubclSempore, wie Singapore, fotd) ein

rounberbarer 3nfammenfluf) oon ©olfsftämmcii ftattfinbet,

ift ja oollfommen begreiflid) unb tuitb nidjt SSunber nehmen.
Jsd) habe mid) auch nur besroegen babei auigebalten, weil

idi 311 berichten habe, bog, was für Singapore im ©ragen
gilt, iid) in Teil, einem Saube, welches heute eigentlich nur
büret) lanbnnrtbftbaftliriieu (Großbetrieb

,
beu Sabatbau,

feine ©ebeuiung hat, faft auf jeher ©flattpttg in berielben

fDtifdumg nueberbolt. Ter Unternehmer unb bie non biejent

angefteltten leitenbeti ©eamlett fittb fiets Guropäer, ioeld)e

bas nteift fchr umfangreiche «real oon beu malai)ijd>en

Sultanen unter Sdutß mtb (Garantie ber boOänbijchen Diegie-

ruug auf burdjichnittlid) fünfuubfiebjig Jahre gepachtet haben.

Sn bie'eu Sontpleren liegen tttalatjifebe unb battafifdje Törfer,

welche mit ihren Torjlänbereien red)tlid) ganj unabhängig
finb, ihre eigene ortsübliche Obrigfeit haben unb junächft
unter beit Sultanen fteljeit. Ta bie i'aubtontralte, wie bie

$ad)toerträge genannt werben, ftets Älaufeln enthalten,

tootiad) bie Gingeborenen in gewijfcnt Umfange eine -Rad)»

nugting ber abgeeruteten Sabaffelber jtttn 3wecfe ber th'eis*

lultur haben, jo finb beftänbige 'Sechielberiehnugen jwiidjeti

beu Tötfern unb ben — um mich beulid) oerftäublich aus»
3ubrflcteu — ."oBfeit oorhanbett, toeldte irtunbidjaftltdi gu
erhalten beibe Stjeile gleiches Jnterefie haben. Tie Törjier

haben jehr wenig Steigung ju Saubarbcit; fie finb, wie

jchoit oorher bemertt, oon Alters her gewohnt, ihr Torf
unter Obft* unb ©tut)bäumen 311 oerfteden, außerhalb jo oiel

JJieiS fit pflatyett ober bttrd) ihre 'Seiber pßanjett 311 lafien,

baft fte tür iid), ihre vtausthiere unb ihre Abgaben genug
haben. Tie Jaljl bieier Torfbewohtter hat and) jett ber

Gntwalbung großer I'nnbftrecfeii Faum jugenonttnett; nametti*

Iid) Stiphilts unb ©oefen haben au mand)cn Stellen gerabeju
eine ©ertitiiiberung ber ©eoöffcriiitg bewirft.

Unter biejen Umftänben war für ben (Großbetrieb bie

©ejehaffung jrentber Arbeitsfröfle eine DJolhmenbtgfeit. Tie
Ghinejctt boten fid) jmtädiit als braudibate Arbeiter, unb
ftoat als bie wtbetftaitbsf&hiflftcn gegen bie Giufliifje bes

Trooenflinins gaubarbettev ans ben nötblidien ©rootnjeti

bes hintmlifdjen Jieicbcs. eine große, ftämmige .'tiajje. Ter
Sübett GhinaS ftellte natürlich and) ein erhebliches .gontim
gettl etwerbsluftiger Söhne, welche aber balb, ihrer idjmädjeren

.gBrperentroicflung halber, (ich als gaufteute, Ganbwerfct,
©emfiiegäriner in bet afät)e ber neuentflimbenen Stäbte
etablirten mtb nteift itidg in fontraftticbem Arbeitsoerbältnifi

fteljeit. Tagegett finb ihrer rtnige als ©aitbanbmerfer mit bem
nötigen Arbeiterpcrjount auf ben ©flanjungen oorhanbett.

So geeignet and) bie Ghinejcn für bie ©;flrge ber

Tabafpflaitje auf bem Selbe unb in ber Scheune finb. jo

wenig braudjhar enoiejett fie fid) für anbere uotljwenbige

Arbeiten, als Abtjoljen mtb AuSrobcn bes ©falbes unb

Grbarbeitett oerfd)iebener Art, wie Sege* unb Teichbauten,
(Gräben aitSwerfeu unb bcrgleicheu mehr, Gierfür half Jaoa
aus. oon too unter mehr ober weniger wohlwoOeuber
.Gattung ber bortigeii Sebörbeu eine jiemüd) erhebliche

©Säuberung nad) Tcli fiattfanb.

TaS »fiigaieh. bas cittjig auf ben oon .'Kegen bttrdp

weichten Stfalbtoenen fit gebraudtett war, bie PebuS, Fonnte

man am beften ber torgfattten ©flege jiibittbijrftcr Stämme
anoertrauen, bei betten bie .gab oon Atters her eine rcligiöfe

Schonung geitiefit. SSir finben alfo als guhhirten, Treiber
tmb ftutfeber ber SaftfuhnoerFe faft aHSfdjliefilich Älings,
bie an Hautfarbe bunfelften 'Bewohner beS gotibsS, welche

burd) ihre fctjarfgcfcfjnittencrr ©eftd)tsjflge unb ihre ©Unliebe
für brenueubrothe unb hellgelbe jtoftflmfarbeit fid) oon ber

übrigen ©eoölfcrimg abhebett. füRit ber Gittführnng oon
i'fcrbett — Heilte lebt braudjhare nnb brit ©obenuerhält
niffen Dor3figticf) angepaftte ©ottieS liefert freilich auch bas
©ebirgslanb ber ©attafer, aber größere ©jerbe tourben int*

portirt — Famen auch bereit ©eglettmannid)afien aus anberen
©egenben bes malat)tjd)cn Archipels unb blieben int Saitbe.

Anbere arbeitsluftige 'llia!at)en Fanten oon ber gegenüber*
liectenben ftüfte ber Galbittjel ©talatfa funächft auf fördere

3ett. bann aber oerloctt burd) bie AttnehmlichfeiFen, welche
bie junehmettbe gultnr bes netten Stau beo im ©ejolge hotte,

and) auf bie Tauer, um bei ©auteii oeridjtebenfter Art hilf 1

reidie fxmb p teilten. 'lifettig 3ahlreid), aber aiijfalleitb

burd) tjclle .görperfarbe, finb bie aus ©engalen ftantnieuben,
por,)tigSweit‘e 311 Sotenbienften mtb Aufjeherpoften benut)teu.

betutbanten Giorbinber Gublid) wanberten auch ©anjereien,
©ialahen aus ber tKeiibentjdmit ©anjer<'lJiajiing auf ©ortteo,

truppweiie ein, welche als jehr genianbte, freilich an AnS>
bauet unb Gharafler wenig 3iioerIäiiige, Arbeiter auf ben

meifteit ©flanjungen ©enoenbttng finben. Ticjc td) liegen

fid) am atlcrmeifteu oon allen übrigen ab; fie lieben ihre

ÄampongS räumlid) fo wtit wie möglich gelrennt oon ben

miberctt Aitfieblungen anjttlogen uiib fid) außerhalb bet

ArbeitS3eit jeber Sontrollc 311 entsichern Sie jeidntcn fith

oov ben anbereu malagijcheu Stämmen jd)on äufierlich

babtird) aus, baß fie nicht ben Sarong, bas weite, übet
ben Gülten befeftigte, miterrocfartige Picmaub, ionbern
Goien tragen, meldje am Obetjdieufet eng antiegen, am
Uiiterfeheiifel baufdfig herabhängeit. Sie hoben eine auSge.
fprochene '©orlicbe für weifie Srodjt, meldje oft mit Stirfcreien
mt Gältben unb .fügen oer.jiert wirb. Sic hoben oufierbem,
beionbcrS bas weibliche ©eidjledjt, eine heruorcagenbe Sieb*

hoberci für golbeite unb filberne Schmucfgegcnftdube Auch
bie unabhängigen ©ebirgsitämme bes Saiibes, bie Alias,

ßajoS unb bie ©attafs oevjehiebeuer ©egenben, haben fid)

ber aflgemeiiieti Aonfurteit^ nicht entjieheit föiitten. Sie
haben iid) itad) Art ber SadjieitgSngcr angefunben, um
irgenb ein gröfiereS Sfüct Arbeit aiiS3iiführeu tmb mit bem
erworbenen Sohn, in ©ctb ober umgejetjt in ©faareti, in

bas fcbioer jugdngltche, 311111 Tfjoil öen Guropäern mtbe>
Faunte, (Gebirge juriidjuFehreii.

Jn Singaporc nun wirb bas ©cmüht ber ©t älter

burd) eine jat)lreid)c, wohlbisjiplinirte, englifd) inbifche

©olijei in Orbitttng gehalten, hinter wcldiet eine nicht im*
erljeblichc iruppcnmadit fleht. ?u Teil haben im ©anjen
Icbioticb bie oercinjelten europäiidjen ©flanjer bafiir )u

Jorgen, bafi bie jat)lrcid)en bisparaten Gleniente, bereu

JcbeS (eilten bejonbers gearteten nationalen ober rcligiöfett

TünFel Ijat, mit einaitber in ,«rieben leben. Tenn bie nur
nad) Gunbertcu jälfiettbc Iruppenmacht ber ausgcbehnten
©rooiit) ift in ben panr (leinen Stabten Fajernirt, jur

SiSpoiition ber hollättbijdien ©erwaltuiig; bie 'fioli.iei, jtoat

folbatijd) gefdinlt, an 3äfjl nod) oiel geringer, erfdjeiut in

ben entlegenen ©flanjitngen unb Törfetn auch nur, nach*

bem bereits irgenb eine grobe Httorbnuna eingctreteii ift.

3 11 früherer »feit gab cS baßer aud) mitunter blutige

tloUifiouen, wie eS fdjeiitt, oitlfach burd) bie tfuropäer

oeridmlbet, toclche cs uid)t iiir nöthig hielten, bie Sitten

unb An{d)ammgeit ber Arbeiter 311 rcipcflircu, häufig bie

Arbeitsfontraftc innjubeuteln oeriiidjten unb and) jonft in

mancher ©Geiie brutal mit ben Gingeboreucn unb ben Gut*
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Mttbmm umgingen. Sfadj&ern aber bie nieberlänbift^e

Sulonialregieruiig ein paar ©ial in Muhe mtb (Mäßigung

ciitgejchritlen unb baS .'liedjt gleichmäßig gegen Europäer
mir gegen aiiaten gm (Heilung gebracht batte, gaben iid} io

jirmlict) an« borau gewöhnt, baS S(cd)t ,)ii refpeftircit, bas

ebne ©oreiitgenommcnbeit mit ©erccbtigfectäfinu geübt roirb.

jSeutjutage fomml, glaube id), weniger an Erjeffen

een oben unb unten oor. als in bentidjen agvatbejirfen.

Das ift jreitid) nicht blofj bie Solge bev ttwblgeorb«

neten pflege bei) :)icd)ts, fonbern and) ber Jolerang, welche

jür liniereinen gu ben nietlwürbigen (?igeutt)ünilid)feiten

beo Sanbcs gebärt, ES gibt in Dcli Eottänber, Englänber,

Jeutfdie, Schweiger, Stampfen; baruuter Katbolifcu, ©rote-

itanten ueridiiebencr Sdiattirung, Silben; unter beit üliialeit

Subbbiitcn, Dfubninebnner, ©rainnanen, bcibuiidje ©attafev,

welche oor nidjt langet Seit nod) bie rcligiöie ©epflogcii»

beit bes Kannibalismus batten (balbaufge,(ehrte v>äitbe beten

Siefte bann geräuebert fowobl als Svophäe wie als amulet
bienten, finb als Seltenheiten in unicrcn ©ölferneuieeu ju

ieben). - fiirjmn, eine babnlouijcbc (Muitetfarlc, in meldicr
— oieücidtt mit Susnabtue ber ©attofer unb bes aiifge»

Härten jT^eüö ber (Europäer — Sebcr beit Slnbern grünblid)

oeradttet Sem 6 inen iit c3 ein ©reuet, Slcijd) ju cjfen,

ber 3weite beidiränft (einen i’lbidteu aut Sd)rociuefteijd|, ber

i ritte wirb töbtlid) beleibigt burd) bie ©ebauptung. er habe

Jiinbfieiid) gcgefieit, ber liierte geniest feinen SBein, feine

gegobreiicn ©etränfe, ber ,'ihiitc mrb Sedjite ift gang mtb
gar nid)t wäblerijcb in ber Jlusroaht feiner MahnmgSmittcl.
bei Sebent aber bängt bie* äußere Aeiuijeicbetc eng mit ben

ntigiöien mtb nationalen aujdjauungcii giijammen, bic bei

ben einjclucu Stämmen ebeiijo biainetral auSeinanber

geben.

Sollte baljer bie .Kolonie gebeifjlid) in bie vwbe
tönernen, io batten bie Europäer bafiir ju iovgcn, baft bie

(Segeniätje ioroeit gemilbert wiirben, um ein frcunblidies

Buiammenarbeitcn ber oetid)iebenen Elemente jn geitatten.

Jdl habt nirgenb# ben ©runbiat}, Seben iiadj (einer Sapon
ielig werben jii lafieu, in joldient ©tage bmchgeiübrt ge»

ieben, wie in Seil Die Europäer buben mit ber Einfdjrän»

lung ber uad) außen beruortretenbcii unb Sliibcregläubige

oft prouocircnbcn Sonnen bas gute ©eiipict gegeben; iie

haben io fonieguent bie ©flege beo retigiäien ©cbiirinifieS

als ©rioatfadic bebaiibelt, baß bis ferne beutigen Jage in

flanj DcIiStaiifat feine Kirche itept Katboliidicr unb
pcoltftantijcbcr ©ottesbirnft finbet iouutäglidi in ber $aupt»
gabt HJi'eban in jnt Serfügimg geilefltcn Sälen ftatt ; wer
anberwärfS ober 31t anberci ;Scit gciftlicbeu Suiprud) per»

laugt, faim iid) mit ben ©eiitUchcu prioatim in ©erbitibuug

ieben. Die ©enualtung jdiließt Sonntags ihre ©iitcauS.

ioroeit angängig; and) bie faujuiämuidien ©ejdiäitc in ben

Stählen bleiben Sonntags meift geiditoffeu. au) ben ©flau»

jungen bagegen iit 0011 allen lird)lidjen Sonn- unb Seft»

tagen gänjlid) abftanb genommen worben; nIS Muljctag

bient ber alle uierjebit Sage wieberbolte ;(at)Itag, an
roelehein fänuntlicbe Kulis arbeitsfrei bleiben, es jei beim,

baß bei id)iocren ltubilben bet SMtlcrung ©ejabr int ©erjuge
iit. Da bie auSjabtung, bas aufjtctten ber illibeiler«

liiten tt j. w einen bauen lag in änjprud) nebmen, io

ocrfürjt iid) um biejen bie Muhejcit ber europäijdien

©tarnten. — las dtinefifette Mcujahr iäUt gegen Eube Ja»
nuar ober Sniniig Scbritar unb ba in bii'icr Heit gerabc

fein Sabaf nur bem Selbe (lebt, wirb beit (ibincien eine

breitägige :Hnb,e gewährt. Etwas (pätev, aber in bcrjclben

Sabresjcit, wirb and) ben anberen Stvbeilerfategoricn ein»

bi« jroeitägige llrbcitsrube geftattet, währenb bie Europäer
jelber roeber 'Beihnadjteu liod) Meujobr bei Sage jn feiern

tn ber ?agc iinb

©tiifionarc gibt cs in Seti nidit, unb ba jebe 8rt
«an fSrofeIt)temnad)erci erbeblidie ©lißjtänbe int (befolge

haben mürbe, bat audi Miemanb bas ©ebürtniß bttrdj joldjc

ben religiäjen Stieben jwijcben ben nieten »eiidjiebenartigei!

(Elementen geftört ju jeben.

^^ 4kun&bet beit jouitigeu foitfcf fiouclleit ©egeniätjen

tbrfien (ich bie anidiamntgen ber botligcri Siiaten in ber ©(lege

ber förperlidicutUeinlicbfeit Jtud)baS ift, wenn nid)t allgemein,

jo bod) ber \Miuptfad)e nad) auf religiäie Sa(jmtgeii jurDcf»

jiifübreu. Die alten Dorier ber ©talabcii unb ©attafs lagen

iämmtlid) birfit über ben Slöffen unb ©ädjeu. unb ,tu jebem

Dorfe gebörteu minbeitens jwei Sabepläße für ÜJfäititer unb
SSeiber. meift ioweit räunilid) getrennt, baß bie Stauen
unb Äiitber unbeobachtet haben fonnten. ES würbe unb
wirb nod) beute bei bieicu ftreug baranf getiatten, baft ielbit

auf beit Sliiiien noriiberfommeube Ääbne nidjt (rüber an
ben ©abeplätjen ber ©Seiber oorbeijabren bürien, bis burd)

3uruf feitgeftcllt ift. boß bie ©abciibcn fid) irgenbtoie oor

iittjiemlicber 'Mengtet gebedt haben; eine ©eriäumnife unb
Klage bariiber an juftänbiger Stelle jicht eine erbebtidje

©etbbuße nad) fid)

and) bic Eljincieit, fobalb iie ihre Slrbeiterbäuier, oft

in einiger Entfernung 00m Stufie, bejieheu, finb junärfilt

bemüht, iid) ausrctdieiibc ©abeeinricbtuiigen ju fdjaffen unb
halten ebenfo peinlid) baranf, wie bie Miataqeu, täglid) ein

paar DJial ju haben.
S.d) braud)c fauiu ju ctioähucu, baß biefer häufige

unb reid)tid)e Öebtaiid) btS fflaijers oon ben ©emobnern
ocridiiebeiter curopäijdjer 8änber als eine ©crKbwenbimg
angeichen wirb, will aber benterfeii. baff fie iaft ohne äuS»
iiabiuc fid) braußen ben orienlatiidicn ©cbräudieii ange»

idjloffcu haben, unb baß, wenn neue 'ilufäimittiuge mit einer

ntebr ober miitbcr boebgrabigeu 'JBaiicrid)eit bebaftet iinb,

ioldje bureb einen ianfteii aber ftetigen Drurf ihrer Umgebung
eittweber iuS 'Malier ober aus ber ©cfcUidjaft gebradjt

werben. Diefe aUgcmein geübte Meinlidjtcit bot and) bic

angenehme (folge, baß Miemanb iid) oeranlaßt fühlt, als

Siirrogat für feine vaiit flarf bufteitbc ©arjüins an.jn*

menbcii. 9Jioid)iiS, ©atjd)uli nnb abnlicb geartete Stoffe,

mit benen man bei uns ju Staube ja oft bis jur lluerträg=

lidjfeit infultirt wirb, iinb braußen auf bie walbbcwobnenben
©ijatuidiioeine unb itjrc nädfiten jweibeinigen i'erroanbtcn

in öjieutliri)en Eäiijerit bejdjräitft.

Ebenfo wie aui bem ©ebiet ber Meligion ift tn ©et»

wattung unb Mcdjtspflege forgiame ©ead)tung unb Schonung
ber beied)tiaten nationalen Eigciitbüiutidffeitcn Wniubiat)

ber hollänbi|d)en Megicruug. Die .Eaiibbabung bev MecbtS*

pflege erfreut iid) baber and) anteiliger ©iUtgnng. '©011

Jitters ber batten bie Eiitgebotenen unter ber SeiibatwiHtür

ber gfiriten hier ebenjo wie anbcrwärlS jdiioet Jlt leiben;

beute iteht ihr Eigeiitbum, ihr Erwerb unter ftabilem MeditS»

tdjiit). Sei Straijatheu ift burd) Bujiebuug reipcftabler

©fataben, Ehiuejeu je. als Sdiöffen baftir gejorgt. baß bie

Sachen nid)t bloß ben ciiropäiid)fn, joiibevu and) ben taubes»

iibtidien ©egriffen gemäii bebaiibelt merbeu, währenb bas

Strafmaß unb bie StvafuoUjiebung unjeten anicbauiitigcu

eutipredieii Die Europäer werben mit gleidfem Slaiie ge»

nieffeii unb haben liameii ttidj für 9Mißbnnblung pon Kuli#
ebenfo idiioev ju büßen, wie biefe etwa wegen tbätlicben

SiiberftaiibeS gegen ihre ©orgeieljten.

Das Sewitßticin gleichen MedjtS unb uor allem gleich»

mäßiger Entibhubiing Des Medjts nad) oben unb unten,

gegen oornebme Europäer unb Sfalmjeu, wie gegen jaoa»

nijdie 1111b ebtneiiiehe Kulis, bat bic gute Solge gehabt, baß

man auf allen Seiten beitrebt ift, iid) bem .'licdjt unter»

juorbucn. Selbjt bie ©attafs haben ihre hödjit iiicrfwiirbige

©epflogenheil ber Sraubbviefe, einen ber jonberbariten 'Ufte

ber Selbitbilic, jo gut wie anfgegeben. Der Sinn biefer

©ranbbrieie ift originell. Der ©attaf , weldiem jeiitet

Weiming nad) ein Unrecht gejdichen iit, beiieit Sühnung er

nicht erreichen faim, bängt bei einem feiner Sdiätjnng

nad) einflußreichen Miaime einen auf ©ambuS gejehnebenen

©riei an bie Sdiemie ober bas EauS, worin er feine Klage

oortvägt unb für ben Satt, baß abrefjat ihm nidit ju feinem

9ied)te ncrbilfi. was er bei feinem Sreunbe i faim, ihn

mit ©raub beS .©anjeS jc. bebrobt unb id)ließtid) bie

Drobicitg and) ausiüfjrt. Die ©ranbbrieie tomnten jwar

nod) als eigenthümliche Sri ber Klage oor; nt locibeu aber,

11111 ben brobenben Sranbichaben ju oerhüten, id)Iemtigft

beit haUöiibtfdjen ©cbärbeu eiitgelierert, wcldje and) biefe

nad) linieren ©egriffen iotiberbarc Ütrt bes Klageantrags
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prüfen nnb banad) Wedit erlernten. (5int hieran® refultirenbc

SBranbinftiing fommt heute faunt nod) oor.

Jn bcr ßanbcSoermaltnug bejchränlt fid) bie Wegietung
in bcr vauptiadie barauf. baifit 511 jorgen, bnf; Jebcimann
(ooid Aftioniireiheit bat, wie et haben fann, oline jcine

9iad)bam 311 fdjäbigen unb bie offen tlirije Ctbnmig unb
Siiihc 311 ftörcn. Man ift eben bet Meinung, bofj Jeher«
mann Durch feine Shätigfeit fultureüer Art Da® Stahl bet

Kolonie iörbert unb Deshalb Hiebet bnrdi iibcrflüiiige Voli |ei-

maßregeln nod) gar burd) Vclaftung mit bürcantratijdiem

Sdircibmerf in bieiet nutjbriugcubeu Ihätigfeit gehört ober

bebinbert lucrbeti barf. Via® bie Europäer aitgcht, io betvid)t

oouftäubige «tciljeit bcr Einmanbernng ebne itjicnb lucldie

VationalitätSbcid 'nfnng. Eiefe foinnttn enlroeber 11m

Vflaityungtlt 311 r v rbnt obet um als Veamte auf Vflciujutt-

en, als ftaujlei.ie ober fonft in irgciib einem >}ufanimcn<

ange mit bem Evmerbsieben fid) tticbetjulafiett

Al® bet erftc Sturm bet Vefiebclung jiattfanb, mürbe
begrciflidierioetie jebet neue Antömmling als ein Kultur*
tiägcr begrüßt. loeldier ben äSertj) btt Kolonie iomobl filr

bie niebetl5nbi|d)e Negierung wie and) fßt bie großen
eingebotenen oeiibalbcfitjcr ileigctle. Jebet Kaufet eitler

Vflnn3iiitg batte für fid) bas etnjige Jnteiefje, au« irgenb

einem Stilcf SSalblanb ein ttidjeu Ertrag bringenbes ©nuib-
ftfttf ber.infteHcn. (58 blieb ibnt ilbtrlafien, bie ba\ii nöthigen

Einrichtungen 311 treffen, roic er mollte; er modne fid) bie

Kommimifationen und) bet Aiißctiiodt und) Vdieben eilt»

liebten. Man tonnte fidict jein, bafi bas eigene Jnteiefje

ibn juHing babei smedutäßig 311 perjahren. Eer uon il)in

gebaute tl'jeg, bie llcberhrflcfiiitgeii bcr Jliific, bis 311 feiner

i'flan3img bin auf feine Äoften bergeiteilt, blieben fein

i-rioatbeiitj mit bcr felbftoerftäliblicbi it (finicbräufinig, baß,

fomeit 311m Sdjutje bee Haube® bieje SSegc unb Srfidcti oon
btt Regierung bciiutjt metben mußten, bicS offne mcitereS

gejdiab, unb baß bie eingebotenen bc® ßnnbcs nidjt ge-

binbett luttben bufften ,
iljteii bisherigen Verlebt and) auf

ben neuangelegten Komminiitatioiicn 311 erhalten Von
fbäter angelegten Anficbelungen foitnteu biefe äßege mib
Stüdeu nur nad) Vcdragühlicßiing mit beut Erbauer beitußt

loetben. Earauo enlmiddteii fid) 'Kege-, Stftefen« unb
Eeidjocvbänbe. Jn neuerer ßcit, ebcnfaU® als 'prioat-

iinternebnien, ift 00,311 bie tfifeubabii gefommeii
,

meldie in

mebrercii Aroeiglinieu bas gan.ie ßanb burdigiebt. ©emobn-
heitrcdittid) babcu fid) §abliiitg8iiormcn filr bieje Vetbänbe
unb fiir bie gelegcutlid;e Vemißiing ber Kimitinaßen,
Vtiidcn re. hcrniiSgcbilbd, io baß Strcitigfeitcn über bie

311 leifteubeii Abgaben unb Beiträge fetten uortommcu, unb
wenn fie je einmal vorfommen joHten, burd) ein ad lioc

gebilbetes Sd)iebcgerid)t in fiirjefter äv'eife bcigelegt merben.

Erft in ncueftcr rfeit bat fid) bie Regierung entiriiloffen,

eine in mililfiiijdfer .ftinjidit miditige Sttaßc in ßanfat ooit

Staalsmcgen 311 bauen 1111b es fdieint, baß man cs auch
nadigerabe an ber ;jeit eradjtet, ins ©ebirge hinauf in bas
£aub brr unabhängigen Vnttats eine Staatsftiaße 311 bauen,

um auf foldje Skiie and) bieje ©ebide bem emopäiidjen
Einfluß näher 311 bringen, bie jtifd nad) Sfejteu 311 bmdv
queren 1111b uielleidjt auch ben wunbefteii 'tun ft auj Sumatra,
bas Sultanat Atjdj, mehr 311 ifolircn unb allmählich 1111»

fd)äblid) 31t mad)eii.

Eer Etroerb non ©runbeigenthum ift and) heute nod)

fiir jeben Europäer frei geblieben, nad)bent oorubevgebenb
eine .nationale“ Strömung in Vataoia iid) geltenb gemacht
halte, roonad) nur Nieberläubrr ober foldje Verfetten, meldie

bmu) langjährigen Aufenthalt fid) bas Wedit inbiidien Jnbi-
genats ermorben hatten, ©rmibbefih haben füllten. Jn Edi
felber ftnb biefe ®eftrebungen ftet® uon Seiten ber bortigen

Vermattung foroohl mie non ben Vflfln.jeru auf ba® heb*

hajtefte betämpft morbeu. Vian hatte bie Ueberieiigung ge=

rnomien, baß jeber ßingriff in bie freie unb natflrlidie l'nt^

midlung ber rafd) aujbllihenben Jlolonie fdiäbtid) fein unb
einen ttiflefgang ber Ifiiiuahmen jur Jolge haben mürbe,
llnb gerabe biefe fpielen eine jo erhebliche Wolle in ber

tttbijdjen Koloiiialucnoaltung, baii baran am roenigften ejc'

perimentirt merben burjte. Sie Cfifiifte Sumatras ift näm

lid) bie einige ber oftinbifdien Kolonien, rodd)c einen

bireften Ueberfchuß liefert unb über bie Kojten bet eigenen

Vermattung hinaus ungefähr ,jwet VliDioucu ©ulben jährlich

nadt Vatnuia abfiihrt. Sie Ifrhaltimg ober Steigerung biefe®

Ueberiehuffc® ift abhängig 0011 bem Umfange beS Vlautagen*

baue®, 311m Sheil foaar beS Vlantngcnbaues itt i'änbeii

oon Vtiuaten unb AuSläiibcrii, ba biefe in Seli felbft ooU

beiteuert merben, roähvcnb bie in ben Wieberlanben bomi>

cilirteu Viaatidjappijcii uon einer Soppelbeftetiermig in

Jnbien befreit finb. Chuehin liegt es in ber 'Xatur ber

£inge, baß bei Veräiiberimgeu beS Vefitjitaubes bie am
meiften interefiirten l'iieberlaiibe ftd® mehr in Vetrad)t

tomnicn als ba® AuSlanb. liiiic gaitjc Weihe oon Vlan»
tageiioerfäufen eiti^rlner Veii(jer hat in beu leljten Jahren
au neugebilbde t)ollänbifd)c ©eidljdjajteu ftattgefiinben,

unb mais non bcr .nationalen'' Seite uadj bem fd)led)tcn

Veifpiele anberer Koloiiiatmädite mittelft geietjlidicr l'Jtittel

cutmeber burd) Konfiskation ober burd) .)>crabbriidimg beS

Sobenmerthe® bei geminberter Koufiirrenj herbeigefübrt

werben tonnte, fdieint fid) aQm&hlid) ohne Schäbigung bd
©iiycluen erreichen 311 laffen, roeun biirchnns bcr , nationale*

Vevtl) mit in bie VerfaufSred)timtg gefteUt mirb. Oinih
roeilen finb bie (Jnglänber, Ecutfdien, Sdimcigcr :c., meldie

iid) bort heimifd) gemacht haben, ebenjo gute Edianer, mie

bie Wicberläubcr unb tragen redjt rocfciitlidi ba,111 bei, ein

regeres ßeben. eine intenfioere Ehätigfeit 311 erhalten, als

ati irgenb einer anberu Stelle be® tiefigen uieberläubiichen

KoloniatbefitjeS.

9tur in einer Widmung hat man fid) in neuerer

3eit oor (finmaiibermig 311 bemahren gciud)t unb ge-

muht; uot ber Ueberfluthung mit ßanbipefulanteu unb
tntilinariid)eii (friftciijcu. 'Mit ben Qrjteien mar burd) eine

gan.i einfnriie Maßregel fertig 311 merben. Jebet ßanboeo
tauf bcr Sultane an Europäer bebavi ber SaiiftioninmB
bes Weübeuten, bet neiierbiug® in jmcifelliaften JiiUeii oon

bem Käufer bie Hinterlegung einer Summe favbert, melcbe

etma ber fünfjährigen Weilte entjpricht, mddje bem Sultan

311 3al)len ift. Eamit ift eine gemigeitbe ©arantie gegeben.

Mit ben uielen id)itfbrüd)igeii (Triftenden, meldie ber Wnf
bes ,Eabat*6tborabo' nad) Eeli ibrft, um bafelbft bei mäg«

lidift bequemem Scbeu ben ©laubigem in (imopa 311 ent-

gehen unb ein inbiidte® Vermögen 311 ermerben, itiuß bie

Dortige ©Sjcllid)ajt felbft fertig 311 merben Indien, unb mirb

e® and) nieiit in fur.^cr 3cü. ohne baß bie Wcgienmg
geuöthigt mirb, bicfelbett sroangSmeife in bie Außenwelt
3ttrüef 311 beförbern. J11 Eeli ift man 3toar fchr gait-

frei, mib ber mit irgenb einer Empfehlung uerfeljene Sn-

fömmliug fann iidier barattf rechnen, iteimblid) empfangen,
and) meiter empfohlen 311 merben. Aeußert er ben Sjunicti,

bort thätig fein 311 looucu, jo bemüht mau fid), ihm eine
j

entjprecheube Stellung 311 oerid)affeu ; hat er ftd) aber erft

als arbeitsunfähig obet arbeitSiimoilliß eriuieien, io hört bie !

Siildfidit uoI)ilte 1111b, last not least, and) ber Krebit lebt

ichtidl auf; nur 311m 3mcd ber Abichiebung merben immer
nod) Mittel gemährt, ba mau nicht gtru ben Aiiaten baS

Schaujpiel bereitet, ein Mitglieb bei fjerrjcheubeii emo«

päijthcn Wcjdlidiojt gäi!3lid) berfommen 311 jeben. ticie

üble Erfahrung hat man in früheren Jahren öfters gemacht

unb fd)ent heute bie SBteberhoImtg. Jd) ntnii (eiber bcfemien,

baß babei bas beutiche Element, rodcheS im Allgemeinen

luegen feiner ErroerbSluft mib Arbeitiamieit beionbers an-

gefeben ift, eine herporragenbe Wolle iptdt. ba gerabe oon

1111® au® eine Menge oon ßeuten ans iogenanntev guter

Ramilie, meldie 31t Eauie bie Ermerbsthätigteit als nicht

ftaiibesgemäii oerabidjeuen, and) nad) Edi t)itrau5gejd|i(ft

loerbeu, um fid) bod 311 uerebeln unb ihren Aamilieti 00m

•V-alfc 311 fein. Nomina sunt odiosa! Jd) l;abe brausen

bie angejeheniten oaniUieiinamen gernnben, non anbern

gehört, unb fann nur jagen, baß Viele uon biejen brausen

bas Opjer ber grmib)d)!ed)tcii Erdehung geiuorben finb,

meldie ihnen an® itnnbesgcmäßcu Vorurlljetlen in Eeutfch*

laub 311 iheil gemorben ift.

H-
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Am Jage, wo ber DieidtSIng jiiiammciitvnt, erfuhr er,

ein Mitglicb bes MitiifteriutuS, .fterr non Söller, feinen

tlbihieb geforbert habe. Bor einem Jsaljre ronrbe ber 3u=
iammeiittilt bes Dicidielages ucr.iögert. weil .voiidjen bctit

Irrloft ber (*tubcrujnitg unb bem beabiiditigten Sennin ber

üiäjfnung fid) eine Äaitjler1 mib MiniiterfrtiiS eingcjtedt

hatte. Seutltdier als babnrdt, bafj eiti 'Utiiiifterrocdiiel bas

i*»ripi«l 3ii einem parlamentarijiben Sdtaujpiel jit »erben

pflegt, famt es niritt jittn AuSbrud gebracht »erben, baß

Iie Berbatibluitgen beb BarlnntenlS auf bie Belegung ber

3Jiintfterbanf oline jeben (einfluß jinb. Sabttrd) unterjeheibet

iid) baS fonitilulioncUc geben in Btenheit unb Seutichlaiib

ri'ii beut in anbercu Säubern; in Jranlrcid) unb Italien

baten bie Minijter Sdton.feit, jo lange bar gejctjgcbenbe

Äörper nidtt oerfammelt t|t; bei tute, io tönnte man fnft

fasen, beginnt bie Sdjongeit, iobalb baS Parlament 311«

jammentriit.

(fine Modie nndt bem Buiaimnciilritt ber Dicid)StagS

begannen bie materiellen StcrtKinbliiiigen mit ber erjten

Seimig bcS Biibgete, unb als bie Abgeurbiictcu bas .'laue

betraten, »unten üe nidjt mit Sidtcrbeil, in tueldicm 3 11

jtanbe iie bte Diegicrungebauf finfcen Würben. l'intge

Matter. bie bem .vertu mm Jlöflcr ergeben finb, lullten

ned) Abeube uorljer belimiptct. bicier würbe beit Blal) tiidjl

räumen, jonbertt non bettt „Urlaub*, bett er genommen,
Iriumptiircnb .lurüdfcbrcn. Tai- bebeutete, baß ber Dicidie

fcn.ller Äörit A>ol)eitlol)c beit Blaß räumeii wiitbc nnb mit
il)m ber mottle Jbeil bcr Mii'iiter. beim barübet, bajt ein

ferneres juiantniciiarbeiteti unmöglich geworben fei. bcftnnb

nidtt ber geriugfte ;{»cijet Audi batait jmcifeltc man nid)t,

bajt auf baS Änbiitet vobenlobc fein anbcrcS Sabinct folgen

ßmte. als ein srfeijloifen agtarijdje®. Sie Jorntcn, unter

betten bcr Diüdtritt beb venu 0011 Söller fid) polljog,

waten allerbingS ber 'Art, bajt es crflätlich ift. »ctm feilte

,'vreunbc bojfleti, er »erbe fiel; int timte erbalten, unb toenit

noch beute bie (fnixtthutg bered)tigt ift. feine Diiditung

werbe in fürjerer ober längerer 3eit jnm notlril Siege ge-

langen. Ire- iit eilte eigeiitl)ümlid)c ('mpjinbung för bie

Bolfsoertreter, »ettit iie beim Beginn ihrer Jbätigfcit Hiebt

somit roijjen, tueldte .‘liesiertms ilptcn gegenüberfteben »irb.

Sie erften oier Sago bcr Berathung saltett ber OSeueral-

bisfujfton über bett DieidtfljauSbalt. Saft bieje (general-

bisfuiFian iid) über bie geiammte volitifd)c Sage perbreitet,

ift tu bcr Crbmiug; aber bajt biete lirörtminäcii firt) nun
idiou feit einer Dieibe r»n Jahren im .ftteije berumbreben,
be,leidniet br.« Ungewöhnliche tmicrer Saar. (*8 beroeiit,

baß bie sejd)id)ttid)c ßntmidlung bei uns jeit Jabreu jitttt

Stidhattb setommen ift
-

Sdjott tu ben lebten Jahren beS

dürften BiSmaid »ar eine Berjumpfung eingetreten, nnb
ein jmeimaliger Medjiel in ber Bcrfoit bes tlicidtslanjlers

bat nid)t genügt, in bie ftauenbeu igcmäjjer »ieber Be-
wegung 311 bringen.

A tout seignonr tout honneur. Jd) bcfd)äftigc tnid)

nor abett Singen mit bem, »aS bie diegienmg im pan je

ber piertäaigen SiSfujiioit getagt bat. Unb ba jätlt nun
Suerft in bie Äugen, mit welcher gaitgfamfeit bie .'Negierung
auf bie gegen fie gerichteten Angriffe antwortet. ?lm 'Mon-
tag hält .giert ooti Karborjf eine :iiebc ooll nnerliörter .'ief-

tigleit gegen bie tHegierung, jo bajj itt jebetit anbertt Sanbc
ber Mirujter jojort aujgcjprmigen fein »iitbe, um iie in

etitjd)t(benjter Metjc 311 beantworten. Jürjt .vobcttlobe lieft

ftd) mit jeiner llnttoort bis 311m Sieitjtog 3eit, unb ielbjt

am Sienjtag antioortete er nicht eher, als bis eilte Diebe
bes .fierrn tHidjter bie Diebe bes .'lernt 0011 Äavbotjj jajt in
ilergcjjcnbeit gebradtt halte. ('S gewarnt int erjten Singen-
Mid ben Sltijcbein, als »olle bet Dfeictjofanjlcr bem .gterrn

Diidjter antroorien; bas gejehab aber nidjt. 31m Sienjtag
ftttll .'Jert Diiditer eine Diebe gegen bett PSrafen BoiabowSft),
tn weldjer er bieien bejdjiilbigt, uon oinnnjwhtbjcbaft jo

gut tuie DiichtS 311 uerftebeu. ('iraj Bofobowstb jehien bcr

Slnficbt 311 jein, bcr Beweis, bau er ein auege.icidjucter

.Senner ber «inanicn toi, fottttitc and) am Mittwoch nod)

trüb genug, unb er lieft bttrd) eine cblc BSebmiitb bes SotteS

erfeniien, baj) er es als eine perjönliche ft'ränfung empfinbet,

tpciitt man jeine Sadtfcnntnift in ;j»cifel 3icl)t. Ser .llriegS*

minijter hatte am Montag unb Sienjtag Anregungen genug

erhalten, um »enigftenS bie breit neiibe Jragc 31t beantworten,

wie es mit ber 'Militärfhaf»tC3eftotbmiitg ftcljc. nnb er lieft

fid) bis 311m 'Mitttood) ;jcit. bcoor er baS Mort ergriff.

•'ierr Bartl) ,)apjte bte Diegicrntig am Mittwoch nad)--

briicflid) au , »cslgtlb iie bie unglQdjelige Jbce einer

MäbriiugSfoufercu3 noch immer — attjcheiitcnb aus Sd)»äd)e

gegen bie Agrarier — nicht 311m alten (iijen geworfen habe,

iit miinjchte itt biejer toichtigeu Ärage AuSfunft über _bie

gegenwärtige eteUung ber uerbünbeten tNegieruugen. Sie
Staatsiefretäre berietben mit ciuanber, um bami — 311

jdjwcigett. Sie ietjtcn baS Schweigen and) jort. als ber

Slbgeorbuctc \1a11st11aun am iolgcttbett Sage b c Bartbidte

JutecpeHation wieber aufnabni. BicUeicbt famiut bie Ant-

wort nach SBeibnacbteii. Mut .'ictt uott MarjchaU war
prompt auf bettt Blage, um über unjere banbelspulitijdien

Be.ftchimgen 311 bett Bereinigten Staaten AuSfmtjt tu geben,

unb teilten AiiSiiibrungeit foniitcu and) feine intimen Jeiube

Beifall ttid)l pcriagen

Verv uon .«arbotff hielt eine Diebe, wie fie in her

italicniicbcn Kammer äigitor Jmbriani, in ber frmi3Ötijd)cn

Kammer Mmtjteur Jatires unb im engliidtctt 'Nitife ber

(gemeinen Mittet Saboudiöre 311 halten pflegt. 3 a tocit

jtänbeu wir nlio anj berjelbcu vöbe bcS parlaitientariidiett

('ebene wie 130113 (iutopn Sas. was uns oot allen übrigen

Staaten auPgeidpiet, ift bcr Uinftaub, bajt überall fonit bie

Oppotition es itt, weiche bie Branbrebeu l)ält, bei uns aber

bie Diegierutigspartei. Sah bettt Minijleriunt gejagt toirb,

es entbehre ber Krau, ber (*iuiid)t, ber (finigteit, ein

Minijter belje gegen bett aitbern, foimnt überall nor; bag

aber bieje Acufterungen sott Jemattbem tomnten, ber bett An-
ipriid) erbebt, eine Stüge ber tKegieruiig 311 teilt, ift neu
unb pifant. Man follte glauben, baft ein Minijter alle

Bcraiilajfutia habe, berartige Jreintbe 0011 fid) abnijdiüttcln.

Äflrft .'lobettlobc aber war bicier Diebe gegenüber itt ge-

mahnter Art galt.; Milbe, galt) Beijöbnlid)feit, 330113 ab-

gcllärte ftaafcmäuniidie Erfahrung, (is liegt auf ber ,'ionb,

bah btird) ein foldtes (inlgegeiitoiumen gegen eine erireme

Diiebtung, iPÜb'enb man uadt bet anberett Seite bi» mög-
lid)jt jd)rofj auftritt, biejer cftrcmen Diichtuug ber Bieg 311

ben Sttlett, uad) betten fie itrebt, bereitet wirb

-vürft .'lobenlobe ueriudjte über bte ©riinbe AuSfunft

311 geben, bie ben Diüdtritt bes .'Jerrn pou Köder berbeige»

führt haben, aber es gelang ihm nid)t. .McimmgSucr*
td)u'benb<itctt" haben bieien Diddirilt nicht Ijerbeigefübrt;

MeiitiingSucrfd)iebeubciteu cfijtircn iit btejem 'Mimiterium
nicht, fuunen nidtt ejrijtircn, beim bicies Minifterium bat

ja ein .Brogrcuitm*. (iS waren „Mihbedigfeiten*. Bei
Mihb'dtgfcileu beult man gunächft au pcrfönlidie Dieibungen;

wenn Jemaub ben Aitbereu auf ben Suft tritt, ohne iid) 3u

etilfchulbigen, io ijt bas eine Mihbedigteit. (’lber ber .Staats*

an.ieiger“ ocrficbert. tton dieibungen ict auch nicht bie Diebe

gewefen (iine Miftbcdigfeit muh aljo irgenb ('(was fein,

was 3wifd)cit einer MeiuitiigSocrichicbeubeit mtb einer Diei-

billig in bev Milte liegt; bas 'Nähere werben mir wobt erft

erfahren, wenn bas ®rititm'jd)e Mörterbnd) bis 311111 Buch-
ftabeit M uorgejehritten iit

(grai Bojabowsft), baSjenige Mitgticb bei .‘Negierung,

beff eii ftantsmättnijd)e Jäbigfciten beitjcnigcn bes .'lerrn

uon Köder am nfichfteu fteften ,
batte eine Jtage 311 beant-

worten. bereu Sd)Wierigteit einen 'Mann pott feinen Jähi i*

feiten erforberte. SSie iit es möglich, bah bei ber günjtigcn

Ainon,)lnge bes DieidteS, bie fid) ietjt berauSftcUt, nor einem
Jahre bie .'Negierung batait gebnetjt bat. bie Steuerjatjlcv in

ber emptinMithitcn Meiie 311 beläjtigcn. Sie Antioorl Darauf

ift pott oerblüffenber (»injadjbcit, aber überjeugenb. (*r bat
oor einem Jahre nicht gemuht, bah bie ivinanjtage jo gfitijtig

werben mürbe, llnt jo rrjventidier ijt es unter bieict II

f
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ftänben , bau im SieidiStage eine 'Majorität uortjanben mar.
bie es ihm gejagt bat.

5er Äricgsmiitifter ven Sronfart ooit Scbeflenborf

batte in ben bcibeit trüberen Scffioncn bas .tiaits burd) eine

Rrifebe beS Juniors für fid) gewonnen, bie ooit ber Sdjneibig*

feit frfiljerer .Rriegsminiftcr roobltbuenh abftacb Gr Ijatte

»eridjiebene 'Mate' ganz genau bot Son nettoffen, ber ne*

Kiffen Ueberbcbmtgcii tcr So^ialbeiltottatie gegenüber bei

oniieineffene ift, nnb er batte fid) geweigert, Jragen auf baS
©ebiet ber ernittjaften Grörtcning binübetjiifübren, bie fcljr

tuol)t in fdjerzbaftem Jone erlebint merbcit Fönnen. Jeßt

bat er ben '©rg oerloreit ober er ift ooit bemfelben abge-

bräunt worben. Gr ginn boju über, ben Sog, baf( bie

fylinie jd)icßt unb ber Säbel baut
,

junt ©rmibtbema )U
mäl)len, oljne bafj eine zroingenbe Riotbroeubigfeit bafiir in
erfennen mar. $ie ganze .vtoltung bet Sozialbcntofrafie

läßt bariiber Feinen Bweifel, baß fic nn oufftänbtfdie Sterne*

gunnen nidjt non fern bettfi; wir ballen cs fiit bie 'ifflidjt

einer- Patrioten, ein ©eipenft nidjt an bie ©anb zu malen,

ooit btm man iidjer jein barf, baß es fid) nidjt zetgett rnirb.

$o« frilberc S-räfibinm bes 31eid)Mages i|t mieberge

roäblt morben aus bem feljr einleudjteiiben Wnntbe, meil

Feine 'Peranlaffung uorlag, eine Aenberuug oorzmtebmen.
S'er S-täfibeiit oon Stuol bat bem Abgeorbneten iPebel

gegenüber mit A'acbbriid ben Sab zur ©cltmig nebradit,

baß bie flerjon beb Monardien nid)t in bie Debatte ge*

jogett werben barf. Tot Saß ift bem enplijcben ©ebrand)
entnommen, nnb ftebt bamit in Sierbinbnng, baf; in

ßnglanb niemals eine $eranlajfung oorlicgt, bie i!erfon

bes Mottauben in bie Debatte ju sieben. Sie Attroenbbar*

Feit bes Saßes auf beutfebc Herbältniffr ift nie unbcjtrittcn

getoefen. Am eifrigften haben fidt bie Fonferoatioeu i;at-

ieiett bagegen crFlärt, nnb Jürft SnSinarcF bat bie fferjon

bes Äaifers bänfig im Munbe gefübrt. Aber id) erinnere

tniei) and), baß ber natiouallibcrale .'Ixrr oon tfijncrn oor

einigen Jahren im Abgcorbiietciibauic erflSrtc: ,Jrf) nenne
bie i;erion Seiner Majeftät unb id) will ieben, roet midi
baran binbert*, unb ber fJräiibent bes .vaufes bat ihn uid)t

gebinbert. Sie freiftunigen üiebttet Ijnben iid) ftets baoov
gebiitet, bie 't

;erfon bes König« in ben Kreis ber Debatten
zu sieben, aber iie mußten fid) auf bas Acnßeiitc gegen
bas Sognta oorfeben, baf; man bie Meinungen bes König«
jmar gu bem Bwede citireu barf, um iFjneit beijulreteu,

aber nid)t um ne ju befimpfot
Ju einer großen Anzahl oon Jällcit bat baS 'JauS,

feinem alten ©ebraud) getreu, bas Strafoeriabrcn gegen
Abgeorbiicte einfteüen (affen ; cs hieß anfänglid), bie .Ron*

fernatiuen moUteu bagegen Ginipriicb erbeben, aber iie

jetjeineu auf ein i-eiitagramnta geftoßen gu fein, bas iie

binbert. Sie .Ronjevoatioen babeit iid) bisher iebt frieb*

fettig geleigt; bie grimmen Sieden Wraj Mirbach, ©raf
Kattiß unb Attbcte haben in ber Stubgetbebatte ge>

fdiroicgen; au ben Sdjronfen erfdjicn ssert oon 1;obbiel-5fi,

beffen Jiatne in untrennbarem jfniommenbang ftebt mit
bem großen ©ort: „Sor Saris nidits '.Veues.“ (Sine minber
aufregenbe Webe batte baS .'Jaus feit langer Beit md)t ge>

bürt, ©irb es bei biefer janften Sonart oerblcibeni

Sdiioerlid). Sd)on am eierten Sage ber Subgetbebatte
fing ein Diattengabu an, baS Sratagramma ju burebnageni

Proteus.

3ur (Etjicfjunfl öcr Kaffen *)

Sebenbiges Seiibiel mirtt. roie auf allen ©ebieten

menfd)lidien Streben® unb Sdiaffene, and) in ber fiunft

ber ©obltbätigfeit mabre ©unber; bie ©lanbensboteit ber

SJorgeit bie Fanonifirtcu Stifter ber Minoritenorben, bie

, \>,ntM>ud) öte ttoltsbilbungSwefens oon Dr. (£ b u a r

b

gteger, außcrorbcntlKbcr ifroiciiov an ber Uniocrfitflt ©ien. Stuttgart,

6atta. löüti.

bauerttbett Horbilber aller Sd)öpjiingett jur .'Jebiing ber

Mafien, bie erfntberijdjen Segriinber oott armenfcbultn
unb .SuimanitätSanftalten aller Spielarten erfteben täglid)

aufs Sieue. Jbr weift, ihre ©eftttnung roieberbolt iieb in

jebettt jung auffteigenben Ok’jd)leci)t bes biejelben 3ujgaben
unter anberen 'Ncrbältniffcu mit anbereit Mitteln löjen

muß. Sie JUofterjdjule in beit Sagen ber l’FFebarbe arbeitete

mit anberen .\i8rern unb Siebtem , als bie University
Extension in unterem Beitalter beb allgemeinen, obligate -

rijd)cn, unentgeltlichen (rlcmentar*Uuterrid)W; bie 6Sebati(eii

höriger, att bie SdioQe gebannter 9)taffen iittb anbere, als

bie tutiever freizügigen, ber SojialbemoFiatie zugänglichen
ärbeiterbalailione; bie ©oblfabttScinriditiittgcn iti tritglanb

unb älmerifa mürben mit uttoergleidtlid) größerer (Reib

unb Sbotfraft in Slngriff genommen, als auf bem Jtonfinent,

®ie erfte Jlbming bicfeS UnterjchiebS bämmerte mir oor

einem halben sMettfd)eitaIter in ber majeftätiieben itorballe

jiint ettglifdieu Parlament aut. (litt nambaftes M. P.

batte bie ©iite gehabt, mir bett Bugaitg jur ©aDerie ju

oerntilteln. Jtn ©arteraum traf td) einen älteren .fSertit,

bc. iid) ittt Saufe bes ©eiprädies als Axrausgeber eines ber

größten amerifaniidien iblättcr »orftelltc. VHS bie :ltebe

jufällig auf ifseabobt) tarn, hörte ber ibattfee meine Se*
merluug gcbulbig au, baß einem 'bbilaiittiropcn biefes Stils

feilt $01111101 meniger anftebe. als ein (irgbilb in ber 8on*
boner t'ittj, bid)t hinter ber Sörie; meines ('rächten« märe
fein Slnbctifen nur bnreb eine feilten Rianieu tragenbe gemein*
mißige Schöpfung geziemen b zu ehren getoejett. SerSmertfaner
nerbeblte feine ©egcnmeimuig nidjt. Sor allem fanb et eS gaitj

inberCrbnimg.bajjbnrd) monumentale Auszeichnungen berart

minber rbclmütbige minber felbftlofe Millionäre zur )'!ad)*

eifern ng gereizt loiirbert; bann, fdierzte er, iotte man bod)

and) ben 2MlM)aucvit ’mas )u uerbioten geben; ber einzige

1'im ft, in bem et mir halb nttb halb bei'timmte, mar ber,

baß ficnbobi) Fein Momimeut an bemorrageuber Stelle ge>

biibre, weil — tttie id) , nicht wenig übe raidjt, hören

mußte 'Peabobq nicht oiel mehr, eher weniger getban,
als ein paar Sutjenb amerifauijebe M)i!attll)topen unter

feinen Beitgenoffen. Mein S'latt, fo id)U>ß mein :)ieiie

befanntev, als wir in bot Bubörerraum bes 'i
!arIanienteS

abgetnfen würben, bat wie jebes attöere mit itarfer Abon*
itoitcnzabl, fOr iHbliotbefot, AtauteuhSufer nttb Sdiulen in

iüitf Jabrtti mehr gcfammelt. als t-cabobi) in ieiuent ganzen
gebot bergab. $cts ©ort mnrbe fo fid)er unb ielbftoer*

ftäitblid) bittgefprochoi. baf) e« and) einem größeren Sach’

fcituer als mir jeben i'inwanb ueriuehrt hätte. Beitber bat

nidit nur bei Einzelne, fonbevn ber weite Äreis Ader, bie

moberuc oigliidie unb amcrifanifdie 'Noltsbüdiereieu mtb
'ItoltSutiiueriitätcu aus eigener ©abritebmung ober bittcb

Zuoerläfüge ©ooäbrSmäiincc feinten gelernt babeit. bie

riiiditigteit fetter mich bantals jo hödjlid) ocrblfiffenben Sie.

baupluug prüfen nttb beberzigot föittteit.

©eilige haben bas gewiifen haftet unb opfevfäbiger iicti

angelegen fein lafjett. als ber ©iener 'l-voiefjor (rbitarb

:H e i) e r. $cu oberen Brijnfauiettb zugebörig, wie er gc*

legontlid) ielbit bei einer .ft'ritif ber Sbntenidjen oielev, aüjii-

nielcr reute feiner Sphäre zur Abwehr bes 'liorwitrjcS per

jönlidier llerbittermig bcroorljebt, bat er ttad) Abfoloirimg bc«

üled)tsitubiuitiS naturwtjfoifd)aftlid)en unb ted)iiijd)ot Jäcbeiit

fid) zugewanbt.

HJd) b-tbc mid), bc« ticiridtcnbeii rettbenzot ztnn Xrotc, WiMbrt

oor jenei cinfcitigrit 'Pilbung, uwldit bot Soejinliiloi smat vofdt tciticn,

bie Iite im tpcittcni ('dxn jebe umiciflenbe jlckit eijd)iwrt, roottt nicht

wccitclt. Gin Jobi lang bereifte idt Amctita: bic curopäijttKii Rcillur

ßaoten habe idi mebvfatt) buutiuviiba! mtb immer »eben bot natur

mißfii[dwiilid|tn Jciigni. tccldic midi befcbdftfgtcti, andj ioztalc (in-Wenn,

insbefonboe aber bii- Aiifqabni »er Rtotfsbubung twvtolgt unb bie W
lidicnbcn Jnflilulf flubitt. A’adtbou id) mir bic iiclbigcn Vcnntnint an-

geeignet, btiljciligie idi midi an bet Abniinimotion unb Ctganifalia«

non ‘Z'ollebibliolijetoi unb babe auf bition QZebtrte Griolge erleb!, «oetdbe

midi tnir ber fmibigoi ;5uwriid)t eiiilUen, baß oud) unict Soll reif f«

für bicien fultuicltcn Aortfdjeitt.“

AIS Jbcarelifcr l)at Dicqer in feinem 1610 im
oon engelmann in gcipjig erfdtienenen, bazumal wii
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in brr .Nation" mit uerbientem Stob unb Soul augcjeigten

Sud) .Solfsbibliotbefen* iid) juerft beroorgetban. EfaS

er auf Mleifen mit jdjarjem Säuge bnrd) SlnidtamtgSimtcr-

Tid)t gelernt, hernach im Stubirjimnier, burd) Senfleit oom
Saune Steemooob'S au neuen Anregungen Aber ©ertb tmb
jjnfiinfl bet Public Libraries iaeblid) nod) flettouer nevfolflt,

enblid) als energifdter Sd)i>pfer ^atjt reictier tunfterflült ifler

Polfsbibliotbeten in SßJien uub @raj alö 'prahltet iid) ju

einen gemacht bat: bas imb uiet)r, eine anfcbnlidte Summe
nm (rrraljtunflen mib Siefotmibecit, gibt Heger im III. uub
IV. abid)ititt (eines ftoffteidjen .'yniibbudtes Jcberiumm ju

enoägcii, ber Sinn unb Slid bat für bie ©itbmigsbebinf-

mfie bet 'Pfaffen u nietet Seit.

.Tie ©iblioljtct" io Ifthi Heuer ifiiien 'Pf itarbiiln

Dr. ü OTvmitwrn in einem Pfufterberidjt über bit bffentlidint ©iMic-

Ujeleii ui Stmerita i'.fiidimi - „il'f eine Pilbulii)MiuiaIt, >ic Hicmanbcm
(Uwe auijnmigt, aber ^etwrmimn, ber ©iltumq iud)t, iie biete); fie iü

bit victjcitigjtc Pieltiebc, oute Peftiirc |II wrblntcn unb babiird) beit'

fiebenti Püttrt, bei ©iiucrtrtppeii imh SdtnilMittcralllt bie 9iliirjelii ab

cugeubcn (für bie Reifen ber ilrbeilelofiqteil, ja für alle treten 2 lim

een unb für bie Sonntage bietet fie bem lalibeti ttnb flrtbifliueu jungen

Ätbetlcr ober üfbrliita einett anitflnbigen 'Uuicnilialieeii uub eine Unter,

baltunq cblcr Art; niete junge i'eute bat bit ©ibliotbet oom WtlfjiAgang
imb baiiiit nietleidit oom Paficr gerettet. Tic i'TicnllidK Pibtiothet i)t

für niete unbemittelte uub begabte junge Seine bac- cinjigc Pfittcl ge

neieu, ftd) tiötjevc .nennhiitfc anjueigneu nitb bahntet) in höhne Sehens

fitltiingeu, ;u ©e|U> unb Wacht tu gelangen: nidtt mit Unrcdtt nennt

man |te bie UninerfitSt bet- Salten, l£ä tft in Teutidtlanb noch

lange nidtt genug betannt, mit luieiuctt'lcmcimmii uub.Siodtbet.rigteitbicreidien

Jmcrilaner non illteilt Ucberfluf; ju gcnieinnttoigcu 3weiten foettbeit.

Tan bffenttidtc Pibtiattjctcn babti bevor,pigi fnib, lägt tidt leidtt beuten;

re beaudteii mir ju erinnern an bie bciben ©ennädttniüe von t!i!. Hei»
beert» unb Ssbtt iSrcrur, jebcs eltua 10 PfiUmnen ptavt betragenb,

je ihr eine ötitlltlidie Pibhottief in tiliuagü ; Ti Iben 'S Sermaetjniiü

wn 25 Ptilliaucu in He in Jtovt, bae teiber im pro,reptnege ani H pfiuio

m lierabgcfcBt rotiebe : ieruer au bie geolie piidiotbef, bie ber nicht ulo
fifi ;öheige trnodi *ßratt ber Stabt ©altiinorc unb bie, tueldie ber

SrorinbuitiitLle Stubretn Carnegie ber Stabt pittaburg geidKlltt hat
«nt bie bciben [ebtgeuamtteu 2 Iiftiingnt mib um io k'beuoineelhet. ba

in id)0tt ;u Pebjciten ber (Siebet geidiahen. Kleinere mib gibjtcrt 2 dum
taugen mib ©erni8d»tmfir mib tatllreidi; in bem einen Vat)v 1Ö93/U4
betrugen bieirlbcn troB ber idtlcditen QJcidiftttslagc fitiiieiiiltatb Pfillioneti

Etat*

©erftärft wirb biefcs 3eugniii bnrd) bie AuSfaqe eines
oben genannten Speitbcre: ber 'Millionär (Sarnegic erflärt

in »einet- Schrift: .Tie pfliditen bcS ;lleid)tl)inuS"; er Italic

eine freie ©olfsbibltotbef fllr bas beite ©cjd)enf; ntöglid),

(o röhrt er fort, tag feine eigene Erfahrung itjit neranlaftt

habe, bie Stiftung eitler crcibibliottief adelt anbereu (formtn
ber ,freigebigfeit voraiijnitcllen

„AIS idt ttodt :irbcitdbuefrt)c in putabing war, ttffnete Cberji
Anbcrtiii non dllieglhimi uns itutgen ©midien leint Heine pibliotbel

reu Hit ©änben. Pfetu Prober nnb Pfr ‘l'hiyoo, bie meine .'\iuyt

godtätroUKtlbaber mein '.'eben hmbnidi gemefen unb. nahmen mit mir
an Cbero stitbrnou'? taltbarer .fiodtieerigleil tlhii, unb bitinal;, ata tefa

ui ben 2d»äbcii idnwlgic. bie er unb ircignb. idtntor ich mir, baf; idj.

renn idt jeitiala gn Heidithum täme, -vreiL'ibliolbeTeu eiiieiditeu niottte.

bbi aubereu armen öimigni bit gtcidic Öfuiiit jutlKil Wethen ln lallen.

f»t bie mir jciicui cMcn Wann tur immer eeiolliduet flnb.“

.'Ifener unb -Jförreuberg toeifen nnoblfijfig bariinf bin,

bafj bas, umc- man in Tentidilanb eine Potfibibliottjet

nennt, toto coelo ii\ttcrfd)iebeii tft uon einer (in unterem
¥udj i. lau ff. anidiaulid) uub npretitlid) geidnlbcrten)

amerifciiiidieti rrt-e Public Library: nufere beiniiidjcii (»in«

riditungen berart iinb bisliet faft überall .titterariidie Ü8ol)t=

tbdtigteitSaiiitnlteu für l’lnne unb lliigebilbetc, eine heilte

Sammlung gattj populärer SMirbct mit liittimeiiidieu pfitteln,

Kmmetlidicti Katalogen, hinimerlidtett menugititgS Cuiirid)»

tutigen.* Stuf bie urage. ob uub roie bitte unbcbeiitctibcn

Sniattqc bcutfdtcn ptolfsbibliotttefsiuejenS ,iu einem mädj*
ttgenBUbungSmittel im angtoanterifaiiiidten Stitgu cntioicfeln

Stören, gibt baffclbe Sud) DieiterS rcidtc, it oft nnb ibceit»

(eirtte, Äntmort i'r lioftt auf Spcuben tmb Äoinmitnalftcneru

:

tmr iüeut ober jäljh er auf Sclbjtbitic; Jfei)er iu teilt ,freunb
aUproeit get)eitber'.')filbtl)ätigfeit ; et ftimmt fßrfeitifreiijer ber

©ctuiljer tmb bistter bat ibm bie Erfahrung :)ied)t gegeben ;

illolfsbibliotbefeti, bie als ooUFoumten uneiitgcltlidte Sn
halten gcte>älmoien getofibreu, toeijen bebcutcub tjetingcre

tirfolgc auf, alb tBolfsbibliotbefen, itt bcntit bie fiefev ihren

©etittH, tocuti and» mit einem bödjit bejd)eibeneti betrag,

pro Üaub '2—3 Pfennig, pro Pionat 10—17 Pfennig, be-

jahten mnjfcit. 'Baä Piepet foitft nod) oorbriiigt über bie

Oinglicbctuttg tmb .öcranjidiung ber bereits beftebenben,

Jabrtiunberte alten Staats-, Stubien- uub .tyodtfdtiilbiblio-

tbcteit ju 3uiecten ber aUgcineinen 'liolfäbtlbung; bie finit

rcidtc Sfadtbilbitng bet HufteQung bor entliehenen SJiidter itt

bie i'rioottoobnimg narb bem l'fufter bcs amerifauttdtett

Seluiertt-SpftcmS; bie Slnregung. in .Buhinft Ihbbolcn

nnb Stbliefern fämmtlicber ©riefe, ©rueffaritett, ©Bdter uub
©adele burd) eine eiitjigc, oicl Selb unb -feit jpaveiibe

äraiiSportgeicttfdjaft befurgett ju taffen; bie Bereinigung

oeieiujeltcr ©ibliotbctcit ju .ftteisbibliotbefeu ; bie '.'iotl)=

ntenbigfeit, nad) bem Borgang beS iftugft neriltirbcueit

Pfeftors beramenfnttiidten Sibliotltefare. 98. 3. 'Paule, Plufter-

täte bauen; Tetoeq's DiiciemocrF, (Ocfauimtregiftct ju allen

ßeitjdtriften anfertigen, brudett mib im Pejcfaal jeher angto-

atttettfatiifdien Sibliotbet aufftcUeu ju lafjeti (-1 ©ättbe mit
4800 Spalten tmb 350000 Haritroeittiugcn); t»rfd)toenbe>

rijd) ausgettreute SPititc ttttb dfatbfdilä.ie, ©eobadttmtgcti

unb ©ctebrintgeit biefer unb trüberer Srt jpridtt .'Ifeijer tu-

befielt feineeioegS nur als alabemifd» fromme ©>iiitjd)e aus:

ftatiftif d) meifit r r bieiurotnmenfiirablellebcrlegcttbeilbci anglo-

ameritmiifdten Solfsbilbtiitgsauftallcu über btejetttgen beS

Äoutinents, jiimal in Ceftcrreidt ttttb Tcutfdtlaub nach;

rimbtocg bejeugt er toeiterbin bett Mfüdgaug nuferes mitt-

leren ttttb elementaren Bolfsidtnlmefens. Tus '.HuSlatib

überholt uns nad» dfepet s ’Hniidtt in gemattigem 'Pfarjdte;

auf bie ©alter fi'ituctt liniere Plniieu nidtt fonturriren mit
beit geiitig gereiften, tildttiger getdtulten Kräften, bie üng
laut» imb Jlmerifa ins ,fclb idtitfen; .ment bie frajtooUc

Entfaltung imfercS 'Pultes am vterjeii liegt, loer eine (rieb-

lidte fiüiung ber fojialen (fragen emftbaft anftrebt*, ber

füllte and) ber Sfeiorm ber 'PolfSbilbung Eifer uub Sbat-

traft juioenbcn: io idtliegt dfeqer, mit er mit einer mcit-

reirltcuben limfdtau über bie (fortbilbiiugSfdiulen ber Pfaffen

iu alten tiilturtäuberii beginnt.

öeförbert bnrdi einen Stab non ÖciiniinngSgeiioffen

bringt er über 'ESirtbidtafts- unb Sebtliiigsidtiilcn. Soun
tagsflirte unb (viaueiibilbungSocreine :c. rcidtcS -Dfaterial

bei. i'fadtbtßdlid) iit er nidtt mir auj pebautiidte Anhäufung
non Kcimtuiifcu. jonbern and) auf Belebung bcs Äunit--

fiuns, auf 'pflege ber geittesiibnngcn, auf Jiigenbjpiele, auf

llmgcftaltung unites naujeii mobcnicu Theater- unb Sonjert-

meieit« bebadtt. ©as .öauptgeioidft legt Jfeper iu biefen erjtcn

ilbjdtnitteii feines '>anbbiid)cs jeboett auf bie Umven-itj-
Exteusiou. 'Prahijd) unb theorttijd) ijt er bemüht, bieje

auf angelfätbfifdiem ©oben crroadjjene ©eroeguug auf ben

Kontinent ju ntrpflanjen. hieben ber bnrd) ben htrfömm-
lidten Pehrgang uon Elementar uub 9Hittelfd)u(eu jum
©ejnd) von Uuberfitfiten unb polptcdmiidten thnftalteu legi-

timirten ©et'iidtan ber .ffodticbulen, ioUen ,'PutfSitubenten*,

b. 1) Seute, bie nur bie ©orfenntuiffe ber 'Polls- imb
©iirgerjdtiile mitbriiigcn, burd) ridjtige Peilung jum Stubium
ber .<fo(t)td|ulfädter angeregt mib vorbereitet loerben.

dfubcrtS, hjfafmbcr, Säblet unb anbere ('teidtidtteidimbcr

ber anglo-nntenfauifd»eii Univereity Extension, mehr uod»

aber bie Ergehn iffe ber eigenen ©eubadttimgen unb Ilm

tragen dfepers ftub iu biefen Jlbfdtnitten ienies jfanbbudteS

reblidt mib reichlich ju Halbe gejogen. IPir hören, bafj jur

Stunbe ungefähr 100 UOO ,'PolfSftubeiiten* ttatiftiid) nad»-

iveisbar unb unter ihnen ein beftimmtcr Brojeutfatt, bei-

läufig ein 3ebntbeit, ju ernftcr, aubaltenber, bmdt ftreiige

'Prüfungen fontroQirbarer Stilbeilten uub (Kelebrtcuarbeit

beranju,jiebeu ift 3Bir erfahren, baf) in Englanb btei ''abre

bcs ©etliches von Kiirjeu ber University Extenoinn einem
Umuerfitlitsjabr glcid»gead)tet, bafj ba unb burt idion -feng-

uiiie über Eramtna Per "örer joldter Kurte ber University
Extensvin als vollgültig für ©etletbung beitimmter

flciuter uttb Wrabe gelten. Heper meint jogar: mau lömite



fünftighrn Soweit flehen, bic Ausübung gewiifer voliitfdjer
;

IHedjte abhängig ju madien non einer uolfsMjünilidicn, j

öffentlichen polilifchen Drüfung, — bie cingtge femjdjräw
|

hing bet 3Sat)lred)ts, bie ihm gerechtfertigt evjdieint.

9inr in bilrftigen Anbeiitimgeii hoben mit bie geholt'

roden Mittbeilungeii non :h'ct)ete .fianbbud) ber pratiijehen

©olftbilbnng antgefernt, ohne iie im Cittjernteften aus*

fd)3pien gu moden unb gu föunen. SBer fortan libet biefe

«ragen guftintmenb ober oblehneub mitreben roid, roirb gut

ti)un, girnor bei nnjerem Äeutier eiugufehren. Sxraittge*

fdjrieben mit einer nidit alltäglichen. ooniehmen Aufjaffurifl

jogialer Arbeitspflichten, hnlbigt bat ©nd) nirgenbs ber

6ctbfttänid)mifl, id)iuärenbe JJunbeit linjerer heutigen Sc»

jellfdjatt mit Sdiüul)citBpfläftcrd)en ju fibctflebeu
;

ebenfo»

roenig betenut fidi Steuer aber gu beu befperaten tSbaoS»

machcrn Irr iteUt fiel) gu beu SJoffenbcn, bie mit bem
rediten SSiden bat tHechte unb .fSeiliame guuadjft im engem
Äreiic beginnen unb nollenbcu, unb bebholb begrüßen mir
bie erftc Auflage feines SraitbbiicheS, bem ichr halb mehr als

eine Dien Auflage befd)icben fein inirb, nicht nur als tüchtige

(ittcrarijdie ieiftung, fonbern not Adern als Auiportt gu

gleicher tapferer nflctioljmenöroerther Tbat.

Uli i eu ,
'Jioncinber 1895.
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Uiettelheiiu

Bus itrtit ju t>nt CftßrbitritblStlcrn

(EljrnDut’s toon Bcniljaröi.

$heil fünf.“)

U;or ungefähr groangig "Jahren erwartete bas beuifdie

lejenbe Dnbtifum in ber .-Seit not SDeihnachten regelmäßig

einen ©anb non Suftao «rct)tag's „Ahnen*. Jetjt iiiib um
biejclbe Jabrcsgcit alle bie, meldie fidi um bie fentwief»

Iniigjgeidiidite linieret Dolfet im letjtcn Meufdieualter

ernitlid) befiimmern, gefpannt, ob ein neuer ©aitb nun

Sleruhorbi’e iagebnriiblätteru erjdieinen wirb. Seit nier

Jahren waten mir ja in bieier .üoffmmg nicht getäuidit

worben, mib auch in bieiem Jahre haben wir rcchtjeitig

einen Dattb, beu fünften, erhalten. Unter betn 'iiebentitel:

„Tor Streit um bie C'lbhergogfhirnter" ift biefer fünfte

Sljeil ber aiißerorbeutlid) werthooden Aufzeichnungen beb

idiarrfiditigcn, wohlunterrichteten unb patriotiidjen .fiiltorifert

eridiieuen, biefet’Mal um jo intereffanter, als ihr ©eriaffer

theiiweiie au ben crgnhtfen SorgSngen mithanbelnb Theil

genommen hat. Tein .'Jeraiitgebcr moden wir bes halb auch

iiicht imterloffeii, nuferen Tauf für bie forgfältige Ausgabe
ber Memoiren autguipredicii, wenn wir and) wiinfdjett

mochten, bafj unb bie StuffdjlDjie gnr 3eitgefd)iditc bie uns

feine Dublifntion bietet, nicht bnrd) jo große ijeitinteroaden

getrennt, wie immerhin bodj ein Jahr ift, bargereicht mürben,

fein iVenioireuiurrt mufj man müglidift iui jiiiamnieuhaiige

leien föunen, nidjt nur um bie Detfott feinet Schreibers

reiht mürbigeit gu lernen, fonbern um beit «In» ber ("reigiiiiie

als ein Wange« auf fict) wirfeit laffen gn formen. l*S ift moljl

nicht zweifelhaft, baß and) ber .'JcraiiSgebcr nuferer Sage»

budibläfter fidi bieier lirfenntiiiß nicht nerfchlcifeu hoben

mirb; mir werben baljer wol)l aniiebmeii müfjen. baß äußere

Umftänbe. bie oorgiigeioeije in ber Äoiiffraft bet beut(d)en

Dublifumt gu indjeit fein biirften, ihm bat gerbaefte t5r*

Scheinen feinet UBerfcS gut Uiothroenbigfeit gemacht haben.

Sirtb wir baber geneigt, ihm in biefer Beziehung feinen

SJotrourj gu madien, to hätten wir ihm bodi einige Säße
feinet- ©orwortet gern gejdienft '.'iidjt als ob wir ihm fein

Urtheil über „tmjere Sage aUfeitigen trpigonentljums* übel*

*) C’cipcig. 1895. 3. 4>irjel.

nehmen; batin hat er oodfommen recht. '.Vur epigoneul oft

fd)emt mit and) feine Anficht gu fein, baß man in ber

Sühne für bic 'Mißcd)tnna, bie ber Seiter ber prciiBÜdien

beulfdjcii Tinge in beu Jahren 18(53—G6 getrojfen habe,

„nicht weit genug gehen fSitite“. Teint biefem llrttjeile liegt

eine große llubiQigfeit gu Wrunbe. (?s ift gelegemlid)

biefer ieiptediung nicht ber Crt, bat bet weiteren ju be»

weiien So lange alt et riditig ift, baß man Jebennnim
nadi feinen 'liorihateu uub ben bagu gegebenen miinblidten

(irftärungeu beurteilen muß, wenn biefeit iein uadijul»

genbet .'haiibelu burchaut ju entf pvcdjcii ichcitit, ihn gar

iiicht nach geheim gehaltenen Jnteiitioncn beurtheileii faim,

fo lauge wirb man bie Tppofitioii, weldie patriotiidie i;ub

geiftig tiiditige heute bem fieitev ber prenßiidjen ftolitif in

ber Äonflifttpcriobe entgegenfeljeu mußten, nicht alt ein

nidit genug ju iühnenbet ltiiredjt anjehen bütieu. fBian

jodle and) beiifeu, bajj bem "Btaniie, ber bnrd) bie lfim

bringung bei Jnbemnitätterflärung fernen politifdienWegitern

nidjt bat th'edit für ihre Cppotition beftrilten hat. bind)

ioldjeii in bei Sl;at epigonenhaften .'heroenfnltut fein Tieuit

geleiitet wirb l
vs ift auch fchwcrlid) anzuitehmen, baj

Theobor oou Seruharbi mit einer foldieu Tcprecatiou ein»

oetftnnben geuieieii rein würbe, ein jo aufrichtiger Stamm-
bertv bet potitiichcn (Benies oou Siibtttarcf unb feiner i'f

folge, uub ein treuer 'Mithelfer oon ihm er auch nad) Äräiien

geworben ift

Storläufig geigt ihn unjer Saub nodi als Segnet ber

SHtutanffdieii i-olitit im Jniietn unb feiner i'ehaub*

hing ber idrleswig holiteiniicheu «rage, io wenig er, ber

«remib ber jüilitärorganifatiou Steinig 'Kilhetiu s unb ber

«einb bei «ortiduitttpartei, feinem nidit oreiifjifdjen unb

beiitiihuationaten 'i*atiioliimut untreu geworben ift. Ja
gerabe, weil er bieie ©cfinming hegte, bewegte iicb iein

Thun bnmatt auf Dahnen, bie iiid)t bie Sismarcft waren.

Seiber werben wir erft in einem Jahre erfahren, wie imb

wann iid) bieie Deiben guiamrueii fauben.

Unjer Danb verfällt in brei große Slbjdmittc: Tie An-

fänge bes SJtinifteriiims Dittuarcf, Ber Degiuit ber idjletron)--

holftciniichen 'Derwieflintg unb bet Aufenthalt ©emharbit
in ünglaitb alt Übgefanbter bes Wergogs «nebrich oon

Aitguftenburg. So nmndierlei JntevefjauteS bie jlnigcid)-

nmigeit ©erttharbi's über bie erfteit elf 'Monate bet Jahres

18(53 (bie Anfänge Ditmariftl bieten, fo treten fic Oed)

gegen bie ber früheren ©äube jurücf imb üub and) nidjt

mit beu 'ffiittheilimgeit gu oergleidien, weldie mit feit rer

Aufrodung ber beutjch banifiheu «rage nadi bem Tobe bet

Stöuigt «riebrith VII. non Täuemart am lti Siouember

lHhl gemadit worben Mcrnorgiiheheit aut bieient eriten

Abjdinitte iiitb nameiiflid) bie Mittheilungen über bie Critl»

wicflimg ber poltiijdieu «rage, weldie bie politiiehe Äon»

fteüatiou in (Suropa im Jahre 18t>3 hel)errjd)te imb bic iiih

in ihren Siachmirfuugeii auf bie folgenbeit Jahre weil«

crittecflc, unb bie tiiit bttiefe, bie ©eruharbi auf einer Sieiie

jiim Steinig Seopotb oou ©elgien über bie politijchen 3U ‘

ttänfe bet non biejem behmiebteu haitbes erhielt.

©ernhnrbi ift fein Doleufreunb tir fannte bie ruffifeti-

polnifcheu Derljältnifie gu gut, um au einen (irfolg bet

potuijdien Aufftaiibet gu glauben, unb fictj oon ber ,'ta

ftedurig einet felbftfinbigen Dolens itgcnb eiwai Srites iiir

Teutjchlanb gu oerjprechcu. L'r hat atfo nichts gegen aürt,

wat bec Schabignitg ber Dolen bienen tann. Todi gefiidt

ihm bie berühmte SVouoentiou, bie .wir uuaufgeiorbert

(Diußlanb) angcbotcu haben, ohne irgenb eine Segenleionng

ju jotbevn', feinetwegt Tat 'Metfioürbigjte au ber Seihe

ift aber bat, baß Stsmarcf, ber wegen biefer Äoiwentio«

auf SBiberftanb nicht nur bei ben Abgeorbneten, ionbern

and) bei einzelnen 'Miniftern geflohen war unb feine Sb-

gefaubten webet in Detertbnrg oon Wortjchafoff, uod) in

5öarjd)au oon bem Srohfürften (Sonitantin gut aufgenontmen

iah, jetzt auf einmal erflävte, „bie Äonoention fei gar mW
iein 'Kerf; et habe gar feinen Auftrag bagu gegeben;

'Maiiteuffel-AIoentlebcn hätten (ie hinter ieiuem iKüden ab-

gcid)loijcii (S. 37 unb wicberholt ipäter.) TTenn o.

jdjreibt, Disninrcf habe bnrch bieie Äonoention „ben erpn
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ätein gnm Runbamente für Preußens fflnjtige Stöße ge*

legt“ (Srfinbung bes Seutfibcu Slcidj-s II, 602}, jo liegt

hier ein eigcntbümlicber 'Biberipnich vor, betten Aus*
gleithung für ben, ber SiSnmrcf'S 9Neibobe leimt, nicht

cüju ichmet ift. Sie Sachlage biirjte t»ol)l jolgenbe ge*

tvejen f«n. Honig 'Bilbelmö Abneigung gegen jebe 3tevo=

lutton, jeine perjönlicbe Anbängt idtfeit nn jcineu 'Neffen mib
bas 2'ünbuiß mit tKufjIanö haben it,m loolil

,511 er ft ben
C'küanfeii eingegeben, Slufjlanb ieine Unterftüßung angu*
tragen. Sas ijai tbicmnrcf gern aufgegriffen mtb bie Hon
oention in normen abfebtießen lafjen, bie gemiß bis auf
Ginget beiten jeinen Slbjidjten entforadjen, aber bcnn bod)

oon itjin gelegcntlid) ttadt Sebitriniß beSaoouitt loerben

tonnte nnb lonrbe 'Bie in bieier relativ immerhin bodi

(leinen Rtage bei Anftoß gu bem Gntgegenfommen gegen
fliißtaub von Honig Bilbeim ansgegangen jeitt tvirb mtb
babutd) bie perfönlicbe, jiii Seiitjdiinnb allerbings hoch*

roidttig getoorbenc jrcnirbidjaftlidje Seiiimuug bee Haijer

Sleratibcr II, gegen König Bilbeim gefiärft tvotben ift,

jo iverbeit mir and) bnrd) bie Aufgrünungen ®ertil)arbi'ä

in ber Itebergengmig beftärft, bajt bie 'Botilif tBismatd’s
Sdileöroig-.'polfteiii gegenüber vor Allein bnrd) ben ent*

jdtiebetten 'Billen biefes Höings ilire feftcli 3iid)tpunfte

erhalten bat. Unter all bell iidi miberjprcdienben 9!fid)tid)tcn

über bie Saitling bet preutiifdjeu ^olitif in ber Sache ber

(rlbßergogtßümcr, roclcße i'etnbarbi oergeidiuet, jtebt ibm
nur eines feft, bie Heber,geitgung, baß Mönig 'Bitßelm unter
allen Umjlänbcn von bem Üonboner $rotofolle oon 1652
loätonimen tvolle. Gr foimnt immer roicber bicrauj jutiid,

io entgegengejet.it and) alle jonftigen 'Nachrichten lauten
moditcn, nnb grüubet auf biejen für ibn jefljtebcnben Billen
bei SertjcberS von Preußen jeinc heften Soffmitigen. ifs

ift burdiaus uiaßrjdjeinlid), baß Honig Bitbeim feinen

erjten 9Niniiter batte falten laffeu, ivcnn ibm biefer nidjt

serficbert hätte, er gebe auf bajielbe »fiel los, er tvolle es

nur auf jeine Beife ntad)tn. ohne ben preußifdicn Staat
allju giojsen Sefaßren aitSgujeßen. Sie geniale Scfdjicf-

liditeit mtb fiebere Energie mit ber 33ismavef bieje unjereS

(.nächtens idßoicrigfte Aufgabe, iveldje fid) ber tllbne utib

erfinbungereidjc Sivtomat je geftcllt batte, gu Gube geführt
trat, fiebert ibnt ivobl and), ivcnn and) nicht bei ber grojiett

fDiajfe, fo boeb bei Aden, iveldie biplomatijdier Weifterftlicfe

tunbig fiiib, ben größten 'KubmeStitet utib nngetßeitten 2*ei<
fall Bie tueit aber ber Saqnli gu biejen 2 baten nicht

bod) von bem Hönige ausgrgangen ift, ber als (Bring von
t-reußeu bie Gßre feines dieidieä ilbetall gejdiäbigt fab, nnb
nun in SiSmaref, troß afleS früheren ArgrooljnS gegen ihn,

einen unoergteid)lidiett Rörbeter, Steifer nnb ÜoIIenber ge*

funben batte, lvirb fid) im Gingeincn jebiver abniefjeu lafjen.

Aber bieier Jmpnlö mar bod) eben vorbanbeti nnb Aus*
jebtag gebenb. 3um größten ('Müde jiir liniere nationale

üntmicflmtg bcrtfd)te über biejen lebt ividjtigen 'ßunft

gtpijchen bet ötrone fSteuften unb bem beutfdien (Botfe,

bas and) jenes Üonboner Itrotofoll petborrescirte, volle

Uebereinjtimmung, jo meit and) jouft bie jNciuungcit über
bie enbgültige fiöiiing ber jd)lesmig*boljteiuifdieii ,frage
auSetuariber geben mociiteu. Unb tvie tueit gingen ftc aus*
einanber!

Aus ben Jagebudiblättcni Bertiljarbi'S lernen mir bie

oerfebiebciien Sen beitgen , bie fid) hier geltenb maeben, uid)t

oolljtäubig feinten. Unb bod) mie faleiboffopartig jdiroitrcn

hier fcbon bie Silber burtbeinauber! für Seruljarbi jelbft

toar bie ,frage ber Glbbergogtbümer nur ein Sbeil ber

beutjeben (frage überbaupt. OS ftoub für ibn left, baß
Jeutfcblanb nur bureb i>reuften eine nationale 3ufanmien*
foßiiitg etbatten fönuc. Rebe Schwächung ber pmißijd)cn
Stadjt erfdiien ihm baßer als ein nationales llnglflcf. Unb
menii Preußen fieb bem nationalen (iiiibeitsbrange miber*
ieße unb in einer frage, in ber baS beutfdte Sulf einig
luat, eigene Bcgc gebe, bie nidit

,
511m fiel ,511 führen idieiuen

muhten, bann erfdiien ihm bas als bas größte llnglflcf.

$ajl allein mit votfstbümlicber Segeifteruug, mit Abrrffen
unb Mefolutionen, unb bnrd) Grfiärnngcn bet beutidien

«ittel- unb Äleinjtaaten am SunbeSiage gar itid)t ,511 helfen

unb beit ieinblidjcn Sroßmäcbteu nicht )ii iniponiten jei.

baS- mar für einen Sfealpolitifer mie Seruharbi feine frage,

(ir batte fid) an ben fbergog von Augnftenburg augeid)lofjeii,

meit er in feiner Setjon nnb ber förberung feiner fiiterefjeu

bas beftc fülittef gut SoSreißnng ber .'Serjogthümcr von

ber bäniftbeu frembhenidjajt faß. Irr fanb bei bieirm An*
fdiluffe moßl and) bie hefte Öelegeußeit. feine politifdicn

fäßigfeiten unb Hcnntniffe einmal praftiieß 31 t pevmenben.

33tber 'üreufjen tollte nnb bnrfte bas aber nießt gejebeßen.

Sind) ben Augnftenburger roo mögltd) Preußen gu euga*

giren unb pormärts gu treiben, bas mar fein Stau. C*r ift

es baßer, meuigfteuS uad) feiner SariteUung gemefeu, ber

bas Ijridieiuen bes .CsenogS friebrieß tu (Solftcin betrieben

unb bureßgejeßt ßat Sas mar ißnt bei ber Serfönlicßfeit

beS fsergogS unb feiner 3iatßgeber idjmer genug gemorfeu.

Ser .t'erjog ,friebricß, offenbar ein moßlgeiimiier, aber

geiftig nidit ßcruotragenber 9)ianit, mar vor Allem oon bem
StoatßSraiße @ammer, einem fingen, patriotiid) gefilmten,

ber äaeße feiner .'feimatß treuergcbeiten f bealifteu brratßcit,

bem ber «iim für bie realen Sebingmtgen bes potitiidien

ISrfulgeS fehlte. Beim er baS 3ied)t feines .fterrn bnreb eine

mit juriftifcßen unb ßiftotijdien Stftenftücfen geftftßte Argu*

meutaiion bemieien gu haben glaubte, bann vermeinte er an

bem Erfolge nidit gmetfelu ju bürjen. Saß in bem Stteite

um bie .'sergogtßnmer Aftenftücfe rcd)t tviditig, aber bmch*
aus nidit cntfdicibcub fein fönuten, bas mvUte ißm nicht in

ben (Sinn. Unb bod) batte er mit beulen mie 'darb

'Haliuerftou mtb 'Napoleon III. unb bem ftiebeitSbebiirfnifie

ber Bienet Hofburg 311 teebnen. 'Bas irugcu bieic nach

politijtbeu Sebnftionen unb ben beutidien Äieinftaatcu!

Hub babei fehlte cS ait ben nötbigften elementaren Arbeits*

fräffen an bem Aunufteubiirgifdjen ,'>ojc in ©otßa. .'patte

man bod) ein Schreiben bes VcrgogS friebrid) an ben Haifcr

'Napoleon III. gehn Sage ungehalten, tveil es 9iieinanb .ins

Rrangöiifdie bringen* lounte! (S. 176.) Hub mie gang tut*

beveriienbar benaßm fid) ber 'pergog von Hoburg, ber vorgeb*

fid) bcfic 'BerbOubete bes .öiergogS von Anguftenbiirg! Jn
trüberen ä'äubcu ift baS Ititljcit SBeinharbt s über öergog

Ifrnft ein giiitftigereS gemeien. Ju bie)em 2sanbe fällt es

recht ab, namentlich unter bem ütnfluiie oon 'JNänucrn, bie

biefeu Rüt fielt aus ber 'Nähe mtb längere fjeit femuten. Ser

frergog lieble bas Sbeatraiiiche and) iit ber 'Uclitif, es fcljlte

ibm offenbar au fittlidjem ßrnftc unb rcriiter ArbcitSliijt.
-

)

9Nerfmiirbig ift hier oov AUvtu, mie fid) fcbon in biefer

3cit ein gefpannteS 'Uerbältniß bes V'ergogS gu ber Ramitie

feines SfruberS Albert verrät!) tfr behauptet tPcvnhatbi

gegenüber, bie Hronpnugejitu Rrtebridi von förciißen fei

bänifd) gerinnt, obmobt iBernbarbi baS Öcgentbeit aus ihrem

'Btunbe mußte. Sic Höuigiu von t'nglanb mod|te fidi ba*

für bei i'embnrbi .mit tveibltd)cni 'Biß unb mciblicher

Schärte jdionnngSfos luftig über ben 'pergoa (Gruft), icitt

lmftätes, abenteuerlich geniales Bejett " (S. 279.) 9Nan
ficht, .bie Rrauetißänbe* haben eine lange üorgejehiebie

gehabt.

Sie Aubieng gu Osborue, in ber bie Ääuiain 'Uictoria

baS gu Söerubarbi tagte unb fid) gugleid) petföniid) als eine

Rreunbin ber beutidien Auffafjung in bem Streite um bie

Glbßergogtbümer ausjprad), iotvie bie fid) an iie atifdjf icfeeulse

vertraute Unterrebung, metebe er mit ber .liberalen* Riirftin

.'pol)enlobe*2angenbura tjatte, moteti bie betiflen £id)tbliete

mäbrenb ieines Aufenthaltes in Gnglnnb. Senn er innb hier

bie gange offtgieEe 'Belt, bas 9Ninifteriunt Dhifiel diatmerfton

nicht uunbcc als bie Sonioppofitiou, als enrangitte Rtmnbe
SäncmnrtS vor Ser große .'pauje mar für bie Säneu als

bie ühioacbeit Unterbriicftcu; mau moflte Rrieben unb leine

Störung ber .{Kmbelsiuterejfeu mtb ließ fid) jd)ted)terbingS

nicht in feinen bnrd) GgoismuS erft redit hart gemorbenett

Stornrtbetten belehren. Sie Sötten hatten, worauf and)

bie Königin 'Uictoria Seruljarbi idjou hingemiefen batte,

*) .ftdi fefje niolit, lote bas Altes gufaiimietißdngt. Tcm ivrgsg

Gruft ift »(ber bas Sdiidfat ber $ergogtl)ttiiicr, itodi bas Dtnbi Seuifdi*

lanbs an iiiti bie £aupifad)c, ihm foimnt cs cor allen Tiiißni bavauf

an, bat: er eine glänjeiibe dtollc babei ipietl.“ 2. 221—22.
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bie treffe in ihrem Sinne feit fahren bearbeite!. öS ge*

lang Scuitjarbi nur ichion imb burd) jufäüige petiönlidje

A:evbinbungen, einige GinmirFung auf ein größeres '.Blatt,

bie .'S’ailtj Siems', ausjuiiben. ®ie in Giiglanb leben ben

2eutjd)en non einigem Siantcn, mie bei belohnte SauSfritift

(Bolbftücfcr, ber wildere tBuchhänbler 9i. 2riibuer, ber gut
unterrichtete .Herausgeber ber engltidjen Äotreiponbciij,

fflt. Sriiirjinger, juchten ihm io gut als luöiilid) ju helfen.

And) einige beffer unterrichtete unabhängige Gnglänber
mie KingtaFe, Orant Suff, tiromc u. i. m. trifteten ihm barin

gute Sienfte 3tber mos uermoebten biefe einzelnen, relativ

unbebentenben A'olitilcr, gegen einen Dianu mie gorb
i-atmerfton, ber and) bei bieier Oelegeuheit als eine Jit*

Faruation bes bejd)räuFten
, nur feinen nädjften 'l!ort|)eil

oeritchenben, hodifahrenben unb nichts roeniger als billi*

gen imb gerediteu unb mahrheitsliebeuben John AUill

eridieint. Smdj teidjtfwmgeS unb frivole® Hanbelu mar
ber eble gorb au bie Sache ber Säuen feit Jahrzehnten
gefettet, feine grau, bie eilte 3lrt Oeqenhof gegen ben ber

Ainigin gern ju Staube gebracht hätte, beitärlte ihren

Oatten in feiner antibeutfdjeii Volitil, ba iie bie petiönliche

Stimmung ber .Hertidjcriii bes ganbeS in bieiem fünfte
unb bereu Abneigung gegen ihren Oatten mir atlru gut
Fannie. Seruharbi ergeht fid) baljet and) in ben trartigtten

AuSbriicfeu gegen gorb 'palmeriton unb bie Summheit bes

mm ihm „belogenen* englifchcnSiolfeS. Sidicr mar bieHaltuitg
bes langjährigen Seiters ber englijdien 'politif in bieier «rage,

mie in jo manchen anberen, Feine ben mähren Sartbeilcn
GuglanbS eutfpredicnbe unb ehrenhafte 31bet fic fehteu

bem nationalen GgoicmnS momentan jii entfpredien unb
mar barnm jo ftarf. Aufrichtig liberale t-olitifer Finnen
fie barunt bem Old P«m mit tliedjt jum Aiormurfe machen,
bie bagegeu, meldie uns Seutidjeit eine ähnlidje, lebigtid)

nationale 'Jntcrejjenpolitif ohne htllctiidjtnahme auf Siüig*
Feit mibOevedjtigfeit gegen ftembc Isolier empfehlen, jollteu

fidi aber hüten, ben elften Stein auf bieies A*orbilb eines

ebcitjo lcichtfimtigcn mie brutalen .nationalen Staatsmannes*
ju werfen. —

Sie ,Sogebud)blätter‘ 5‘eruharbi'S werben in unterem
SBanbe bis jutn 18. Jebriiat 1864, b. b- bis jum Alegtun
bei; Kämpfe gegen Siippel mitgetheilt. öS ift ju bebaueru,

bafi mir fie bieies 9Hal noch uidjt weiter erhalten. Senn
finb bie Greignijie and) ganj anberS verlauten als Stern*

barbi iie ju erhoffen mögen burjte, fo finb jeine 'Mit*

theilimgen bod) von bem größten Jntereffe nidjt nur für bie.

roeldje jene Seiten .hangeub unb bangenb" mit burdilebt

hoben, iwibern and) für bie Jüngeren, bie t'id) ein Stilb

von ben bamats hetridtenben, auf imb abtvegenben Stirn
nuingcu patiiotiicher 'Männer machen moüeu.

Sie Sd)ilbcrintgen von goiibon, bie nnferem gaube
riuocrlribt finb, enthalten nidtts SteueS. Aber bet länbcr*

imb uöIFctFuubige fdjarfe Aleobachter oerrätl) fid» and) in

ihnen.

Karl .Heinrich.

(ßctnjjc (ücmfnn.

„There never was a marriage yet in wbicb one
was not a loser; and it is generally the inore gifted
half who bas to pay the he&vier toll.**

Xow spring luw coiue.

ttieorge Ggerton ift eine Same, bie cor einem Jahre
in Gnglanb als Sdiriitttelterin Feinen Alainen batte; fie

perbfiehttichte bmaiif einen erfreu Heilten A'anb „Keynotcs“,
auf bem bie Jal)reSjal)l löööftebt. unb wenig ipäicr erjdiien

ein neuer Stgnb .Discords“.') Sie „Kevuotes“, vor einiger

*} Kaynotos hy George Ggerton London, .lolm Laue.
lHUö: bcutfd) in iiiitincdKiifci lieber iel'ung: „(Smil&löitc“ non Dr.

316. o. HüflCii- Gijiirt. geippg. GS. MooS; IJi&cords h\ George
Egerton. London, .lohn l.sne. 1H95

gleit fd)on in ber fedjften Auflage tjeranc-, machten George
Ggerton unmittelbar ju einer littemriidjen Seitalt; Sutjenbe

oon Kritifcn tönten mieber von bem groben Giiibrucf, Den

bicjeS Such in englijdprebenben Pan beit hervorgerufen bit;

bie „Discords“ finb nicht oon gleichem Fi'tnitlerifdjen Sertl);

aber interefjant finb auch fie. unb iutcrciiant ift auch bie

Äßnftletin, bic jene beiben Fteincn Serie gejehaffen hat.

G® gibt eine fliluftleviii mehr.

'Jüan mag fid) tragen, ob bie Sirfung ber „Keyuotes*
gleich ftorf hätte fein Förtnen, wenn bie (ünfttecifd) geringeten

„Discords“ noraubgegangen waren; wenn man geieben

hätte, bafi jene 'Probleme, bie in beiben SUdjern bitjelben

finb, iimädjft mir toftcub unb fiinftlerijd) weniger iichet

ungefaßt worben mären; wenn ein fainn halb geglüdtec

A-eriud) bie gejer nur eine (leine Ätrecfc ani bem idabe
ber Mrs. Ggerton vorwärts geführt hätte, mtb roeim bit

„Koynotos“ hierauf eijcbiciieii mären erft ooUcnbenb, maö in

ben „Discords 1
- oeriprodien idiien; — bann hätte man bie

ruhigere «vreube organijehen 'SaehStfjumS gnioiicn, mo jetjt

bem Gritauiitii über bie erfie grojje fiinl'ttcriiehe Peiftmig

eine teidjtc önttäiiidjung über bas jroeite Seil nad)folgi.

So mag matt beim philofophircn, wie ein feinfühliges

(ilnfttenid)cc öleiniitb bceinfluftt wirb burd) bie Stimmung
brr Üeffeiitlicbftit, bic eine ganj aubere ift, je und) bem bie

geiftige Grille eittec Jahre® in bieier ober in jener Aleiljen

folge auf ben 'Auslagen ber 3Uid)l)itiibler eridjeiut:

Auf ben gaiijcii Grfolg ber Ü(üdid)lag ; ober auf ben

halben Grfolg ber voOtSrimttpl); eine abficigenbe ober eine

aiifftcigcube giuie, bie oieHeidjt beibc ber Sujall oor Allem

gejeidjitet hat.

Ans folchen Atagmcnten beginnt bie litterariiebe .Ctritif

bereits 9)trs Ggerton ihre Filnftlerifdie Bufunft jujubiftiren;

tmb jioar jetjt nad) bem ncuefteu ffierf etwa mit ben 'Sorten:

(htiicFtidier Wtiff. aber eS fehlt bem Arm bic nachhaltige

Alraft. SeFretc bieier Art beftimmen jipar nid)t bie BuFunit,

aber fie Fönnen wohl bie BuFunft bceiufliiffeu.

eo uerantmortungsvoQcm Unterfangen fall biefe Auf*

jeidmmig nicht bienen. Auf bie Bufunft bieier neuen

.«üiiftleriii, bie eben erft aufgetaudit ift, fann mau matten;

ma® fic heute ift, tagen ihre jroci 3}üd)cr, bic in ihren litte

rarijdicn Üerbienfteii nid)t gegen einanber abgewogen werben
iollcu; juiamiuemu'halten geben fie Giitljiiltuitgcu oon echtem

(flnfttetiidjeu 'Scrth.

Jn ben jroitli turjen Sfijjen. bie 9)tr®. Ggerton ge*

fchriehen hat. gibt eS immer eine ifrau unb einen
<

?)(ami,

um bic fid) bie Gntmicflimg brebt; manchmal aud) eine

Siebenperfon ober mehrere, unb bann bie guft, ba® gidit.

bic Umgebung, in bene» bieie t!cijouen leben. Jd) mähte
gerobe biejen AuSbmcf, beim 3d)ilberiingeu, bie lim ihrer

jelbit miUen ba mären, gibt c® in bieiett Aufseidinungen
nidit, obgleid) bie .gfmftlcrin bemimbernsmertb ju febitbern

rocif). Aber ef gibt eine Altfeenmett, in fer bieie (fe*ftatten

in rimber geibbaftigfeit flehen imb bie untrennbar ju ihnen

gehört. So finb bieie Gtjählungen benn votlenbet an

fnapper Cffefdjloffeuljcit.

Sieie Weichlotienheit roirb nod) burd) einen Umftanb
erhöht; c> flehen aud) uid)t AHami imb Stall glcidjmcrthig

nebeneinanber; ber 'Siaim unb bie 3iebenpet(oneii unb bic

umgebenbe 'Seit, feien eS mm ©otfeu, bie treibenb über

bem Haupte babin jiehnt, ober fei es ein &d)anfelftul)l.

auf bem mail hingeitreclt liegt, unb ber mit feinen lanjp

famcii Sdimingungen beit Sebflu hl ber Giebauten leije ut

(Bewegung (eljt, ober fei es bas 'pläijdieni bes 'Bteeres, —
bieS alte® - freilich an IBebeutiitig tfinftlerifd) oetidjiebeit

bemerthet, — bient 'IJtrS. Ggerton nur für eine Aufgabe; es

ift baju ba, ba® Seelenleben einer ,vrau .jum löiiot*

ju bringen, bas Seelenleben einer Jrau ju entwideln, ihr

ScuFeii unb Äfihlen im leiieften Sproffeit unb .Keimen ju

beleuchten. . .
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Siefe groei 2?fld)cr hanbeln tiom ©etbe; «um jungen
•Stäbchen, oon ber alternbetc Jungfer, uou bcr pei l)« ratbeten

'.ran. non ber ©ittme, 1111 b fnft JlUeS, tta« fonft in biejett

Jüdiertt [teilt, i[t mir bagu ba. um ber loeiblidjen ©eftalt

aU belebenbe Tolie ober ale 'J>ol, ber augieht, ober als 'Hol,

ber abftöftt, gu bienen; bagu ift and) ber Mann ba.

Mertrofirbige Vorgänge gibt ti foutn in bieieu Stfidjern;

bae Merfmürbige, ba«' fid) in ihnen rottgieht, ereignet fidj

allein in einem Teniteithergeti.

Jieje Tranenhergeit unb biefe Srnuenföpfe roerben »or
JlHern, ja beinabe auSjehlieftlid) ton (fmpfinbungen unb ®e<
banfen, bic fid) mit bem 'Manne bcjdjäftigen, beieelt. SSber

nicht timpfinbuiigS» unb ©ebanfengejpinfte ton auSge*
Mgelter Teinheit unb auSgeflitgelter iierfnüpfiing roerben

sor uns auSqebreitet. ffiir [eben ba« iiüfägliche Sehen ton
beute unb geftern unb torgeftern, bem tietleidit and) einmal
ein itenig 'Pbontaftif beigetniftht ift.

Jn biejem Sehen fteljt eine Trau; ber frifdjc Seerotttb

umjpielt it)r •tiaar ober bie 'Variier ©roftftabtluft be*

btäcft ihre Stuft; ein Mann gicht an ihr totiibcr,

ober lebt neben ihr, ober ergreift iie, ober oertägt fte,

ober ftitbt tot ihren 'älugen; and; ba« ocUgieht fid) meift

mic J>a« aUtäglidje Sebeu; ober au« biejem alltäglichen Sebert,

ba« in frijeher, jarbiger ttnmittelbarfeit tor un« hiutritt,

aus ihm tönt eine leije Melobie heran«, bie nur bie Ohrc"
ber ©eiligen hören, unb bie oieUcidg Mr«. ögerton guerft

in ber fhinft feftgehalten Igit; ba« finb bie Ke.vnotea unb
bie Disoords; bie ©nmMöttc unb bie Sifionangett. (58 finb

jene ©runbtötie unb jene Siffonaitjeit, bie meift überhört
werben, unb bie manchmal io fein mtb io eigenartig au«
einem Traueiiitincrti in bie Mtägtidgfeit binansilitigeii, mag
and) ba« Mufifitficf, ba« 'Mann unb Trau jufantmen
im hergebraditcn Tafte oor bcr ©eit aujffthren, nod) jo

tritial unb getoöhnlid) ertönen.

Ser Siebe unb ber (»he ltitb eine a ra u gegenüber*
geiteHl; nielleicht fehen mit biefelbe Trau unb baffelbe junge
i\'äbd)en in ben meifteu Sfiggett mieber, ober jcbeufall«

ähneln faft alle eitranber; unb öod) roirft bieif ?lehnüd)feit

nicht eintönig, jo terjchiebeumtig ift bie Selciid)hiiig.

riefe« meibliche ©eicit ift nidjt oolt grober sinnlich*
feit unb bieje« itciblidje ©eien ift nicht toll ansfpinttnrter

t'mpfinbiirigsbüjtelei; nicht (»utile 3°ta 11116 nicht Marcel
iüäooft unb nicht 1'aitl Sourget; feine geijtigen unb
feine (rmpftubiingiiiibtilitäten mtb feine förperlithe

Sulgarität; jene @ejuiibf)eit
,

bic oor allem auf

augeljächiiidicnr Sobeit gebeiht. (»in '©eib, ba« nicht

mir einen .ftopf hat, um toeieuloje ©ebanfeit* unb
(»mpfinbungSfüben gu meben, jonbern and) einen Körper
mit förpertidien SJebürfniffen ; ba« Problem ber Siebe unb
(* 6e mirb in feiner ffomptifatiou gegeigt guqlcid) oon bcr

Seite ber finntichen unb ber inteUeftuellen Mothroenbigfeiten.

Ja« ift ©efunbheit; aber e« mirb nicht bie berbe Wo
junbheit einfacher jfeiteu gejchilbert; e« ift jene Wefunbljeit,

bie e« in unfern Kultur ber Sucher, ber ©cmälbe unb ber

'Mtifif gibt; eitt ©eib. bereu 'filjantafie unb Weift genährt
ift mit tauienb (finbrüefen, unb bereu (»mpfinbungen btitch

tauferib eleftrijdje Schläge ausgelöft roerben.

.1 feit as if iny nervc-net was oatside my skin, not
under it, and that the exponure of tbe air and surrotinding
inHaenci s inade it intenselv, acutoly sensitive. 1* *)

Sod) fehlt biejet «rau nidit bic Kraft unb ber ©ifle;

ihre Kernen madiert fic nid)t jchmach rmb nicht oergärtclt; fie

ift burch bic Kultur ein feines Jnitrument geroovben; aber

bie Kultur hat fie nidjt ariögetjölt unb bann uevborren

lnjfen; auch biefe« perfeinertc ©ejeit murgelt in bem gefun*

ben SBobcn emiger Matur.

*) -3d) hatte bi« öktnljl, ale liege mein Merwnnc« nidit unter

«ritt $aut, fonbera auf ihr . .."

Sieie Trau lebt liebeub ober al« ©attiu neben bem
‘Manne; aber gehört fic ihm gang, mtb Permag er fie gang
feftguhalten. unb meint er e« nicht faun, melche Süge liegt

bann in faichem Verhältnis?
Sieie Süge ift tanfeubfältig oorhauben. ©anmt? Ser

Mann femrt bie Trau nidjt, mtb bie «rau heuchelt, roeil

ber 'Manu e« fo mill. ©a« mill bcr Mann?
„Please me, that Is the road to my heart; carb the

voice of your body, dwarf your soul. atifle your genius
and the workings' of your individual temperament, ay,

regalate your conscience in accordance with mine and
my churcb, be good, and I will feed you and clottae you
in return for your Services; what more can a woman
desire.“*)

Sie Trau trägt biefe MaSfe, bie bet Mann uottiht

getragen fehen min unb fo hat fit beim oft gmei i’hP*

fiognomieit; iie ift bie forrefte Schöpfung nuferer heutigen

Kultur unb ttt ihr fteefen in aller Kieimltdifeit jene Matur»

fräfte. bic nie gebrochen mürben.

„In one word, the untrae feminine is of man’s making,
wdiiist the strong. the natural, the true womanly is of

ßod’s making. 1 **)

Unb ber Mmm ruft, fobalb ba« ©eib ooni ©etbe

fpricht, roie e« ift;

„She is a iraitor to tbe sex I bave moulded in my
hand for centuries!"

Sie tfl ein äferräther an bem ©ejthledit, ba« meine

.jpanb ieit Jahrhuuberteu geformt hat.

Sold) eine Uicrrätljerm ift Mr«. (Jgcrtoit; beim

,In some measnre woman has been the greatest sinner

agaii'st woman by eenluries of silence." ***)

»Mr«. (»gerton ipridfi; fic fchilbert bie Sragif, bie bann
liegt, baft bie irrau fo oft eine MaSfe trägt mtb ihr tiefftc«

Seelenleben oerbirgt; mtb iie geigt bie Spalten, an« beiten

plötjltd) einmal bie miterirbifcheit Älamnten emporgttngeln,

oieUeidjt um einen gerftörenben töraitb git entfachen, uielieidü

um fdinetl mieber gurücfguiittfen unb um eilig uou Mcuem
bcbccft gu roerben. Stuf ba« engfte aneinanber gefefielt mtb

auf einanber angeioiejen, leben 'Mann unb /Trau gujammen

unb bod) leben fie fo oft ohne SSerftänbiiiB nur — neben

einanber.

sie ift im Rimmev unb liegt im bequemen Sehnituhl

unb ihre tfiiantaue ipielt mit aüen Slüthcn biejet ©eit,

mtb fie athmet ben Stift uon tauienb Sötmnen, bie ber

fflinb foft unb bie iomie nmfpielt, unb meint fie ihren

Miami liachbenftidi ficht mtb meint, er toanbele ihr entgegen

auf benielbett Wcfitben, unb meint fie glaubt, feilte ©cbonfen

liiiifreijen fie, bieie fchönfte söltime, mtb meint iie ihn fragt:

„©cran benljt Su?“, ba antmortet er in C'ttglanb, bent

Sattbe bet Stttglet:

,.l was wondering if lob-worms would do for. —
‘ 71

3tber Mt« (»gcvtoit ift gegen bie Männer nicht uitgc*

recht, mtb iie ijt nicht pavteiiieh ntilbe gegen bie Trauen.

Sie fchilbert bie Trauen, mie iie uerlangeu, baft bie gange

©eit nach bent Saftjdjlag ihres .vergett« Miufif macht, unb

biefen leijett Jaftjd)lng hat ber geliebte Mann gu eriaujehen,

mill et geliebt fein; mtb er tfi ber Dirigent, bcr bann and)

ba« ©citoid)eüer und) biejem Saftfchlag gu leiten bat, mtb

baft montäglich fein Miftflaug an« betn Crcbcftev hetatiSlöne.

*) „AicjaUc mir, ba« ift ber ©cg gu mrineiu .fvr;ru . . - .

rcguliie «ein (ÜCKliffen ititth bem nichtigen imb bem meiner qirrfie. fc«

tun» mtb idi .will bidi nalirai unb tleiben ol« Cniiibäbigung für beiue

Tienfte; was tanii ein ©eib noch mehr «et langen?“

**) „Mit einem '©ort: bic. uinuabvc Tiaucntltum iü bie ©etf be«

Mann«; aber bic ftarte, bie natOrihhe unb tthtl)te ©eibliehteil ift WotteS

Sdiapfuiig.“ _
***; „3n geniilTem Mafje ift bae ©eib bie grbntc lefinecrin gtgcu

bi -3 ©eib gemefeit burdj ihr 3al)rl)unbevte lange« sdimeigen.“

t) „'3dl buhte nadi, ob Megenroilnncr geeignet waren . .
.“
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SoId)t tyraucn fdji [bert MrS. (rgcrton, unb fic läßt eine

oon tfmcit ntit roimberoollet geinheit innen:

„A vornan docsti't care a fif: for a iove as deep as
the death-sea and as silent, she vvants aomothing that teils

her it in liltle waves all the time It isn't the Iove, von know,
it's the heilig loved; it isn't reallv the man, it's bis loving.'*)

Unb bie ?(otnr gab mancher grau, bieier unten grenn*
bin ber fd)önen 6d)lange, irod) einige nnbctc tfigenidKifleii:

.Aberglaube. Mauaet an (jhrerbietung“, — int gmievften —

.BeradRimg ber öffentlichen Meinung' unb .bas eiui(|e

Jdj“. .Alles bas tuirb öfter bei grauen alb bei 'Männern
gefunbeu“; unb nun folgt toieberunt eine jener Bemerfnngen
»oll tiefet ©eredRigfeit unb tiefer ©afctheit:

„Lucky for the world perhaps that all these attribntes

weigh as nothing in the halanee witli the need to Iove if

she he n good vornan, to be loved if she is of a coarscr
flbre.“ **)

Kann man oor biefer Siebe fliidjten, bie fo feiten »olle

Sefriebigung ftnbet, unb bie fßr feinere Staturen io oft ein

gegefeuer ift? 'Beim aus bem 'Bunfdie ber Statur }u ent*

flieijen, bie uieiblidie „Irmangipation“ itjr Streben gettenb

ju madien fud)t, fo iit fic mir ein trauriges Reidjeu ber

Unnatur, unb ftefjt auf ihrer Sahne audi 'Biffenfdjaft,

©elbjtftänbigfeit unb anbere jthüne ©orte, btefe 'Borte be*

beuten bodi nur „suppreased sex“; bas Rnb 'Beim, bie

ihre Statur oergcroaltigt haben.

„As long ns man 1s nun and vornan is 'Vornan, it will

be to them at aomc time the sweetest and possibly the
niost fatal Interest in life."

„So hinge ein Wattn ein Mann ifl unb ein Betb ein ©eib,
wirb — bie riebe — iiir üe tu gegebener Reil ba# ffigtfie unb unter

Uuiftlnbcn ba* wrbängmfii'oUftc ScMnSintcreffc feilt,“

Natura victrix; bie Statur iit bie Siegerin, unb bas
Sud) »on MrS. tfgerton ift barum io gejutib, i»eil es fagt,

loaS ift, unb locil es iagt, loa« iit, um ber 'Babrbeit mitten;

barum ift es aud) in hohem Sinne ein (etliches Sud)!

Sie Siebe? Bas ift bas eigentlidi?

8» gibt eia Gttoa* in beb Wetijtben ‘Beim
Ta* unabhängig oon be* ISgim* BiUm
Anpel)t unb nbnbfit mit blinbtv ©eroalt.

Wan famt einen (lugen 'Mann lieben unb einen
bummen Merl; einen id)önen unb einen bäfilicbeu; unb einen
©croalttbätigen unb einen meltfremben Träumer unb ielbft

ein Shautom, oon bem man nid|t oiel mehr gehört, roie

timnal in einer ftbiofllen Siadit ein Sieb »or bem eigenen

Seniler in irembet Sprache, bereu ©orte man nicht perjtanb,
unb bodi ein Sieb, bas mau burd) bie (snipfttibung »et-

ftaubeu hat.

Sic feineren ©eien finb ein Suftrument, baS tönen
witl, bas oon bem Rauher befreit jein möchte, ber feine

tiefften Melobicu gebannt hält; aber nur ber AuSerroälRte
famt bieie SJtclobie bem gnftrument entlüden, unb roie ielteu

fiubet er iid), Sie Sehnjud)t noch biefem Augcnbtid ift

hsahrc beS Sehens hinburcf) bie fiele Begleiterin ber 'Menjdjen

;

bieje Sebniud)t roirb gut Dual, tonnt bas Jnftrumcnt oon
bem galfcbeti mifihanbett roirb; biefe Sehnfucht roirb bas
l'Hiicf brs SebenS, roemi ne trrfüQung gefunbeu hat, unb ici

es and) mir jUttqtig — einmal.

*) ,ßnt Bciti gilt nicht fo »iet für eine Bitte, auch nenn fie fo
tief ifl nie Ol-' lobte Meer, aber audi tbtnfo fchwtigfam. Ter (leint

Bellemddag, ber riebe fliiflcet unb immer mieber Siebe, ba* ift's, befien
Wir bebiirjtn! Sfidti ber Siebe, nein, bcS ©tliebifeitiS; nidjt bc* Mannes,
nein feines Sieben*.

“

**) Abei ein ©liid ift eS Wohl jile bie Belt, bafj alle biefe ©gen--
fdiafien fo gut wie nidga wiegen, gegenüber bem Beblirfnifj ju lieben

bei guten dräuen ; unb geliebt ju »erben, wenn fit »an betbertra Stoffe
finb."

Sa fitjt eine reiche ©ittroe, oerfeinert oont Seben, im

(Blau} ihrer Sariier Stoffe unb meid) gebettet »on btt

Änltiir, unb fie fpridR mit ihrem Stäbchen:

Haft Du je geliebt, Aagot?

lltib Aagot er,}ät)lt eine bumtne ©eichidRe oon einer

flÜdRigen Siche }u bem leichtfertigen SdRffsmann, ber in

Barcelona mit tpaniieheu ©eitlem fich amiiRrle; oielleicht

gültgelte ihre Siebe nie fo ved)t ju ihm hinüber unb jebero

falls roätgte ber Job idmcll einen Beidicnitcin auf bieie«

Idpoantenbe Siebesgtiid. Doch litt unb mühte fich Sagot

in Cmnnenmg an bieie Siebe, bie nur ein ein}iger sonnen*
Mit) war, unb ihre grau tagt:

„I’trhaps yon nrc right . . . you have the melody of

the air he plnyod in you. No man ever played on me.
I am like a narp that has laid away until the stringa are

frayed. and no one ever ealled out its deepest inusic.**)

Sie SebnfndR tiad) biefer tiefften ’Mnfit ift bie Jra>

göbie fo mandieS fein geftimmten Sehens; oft bie lautlofe Jra*

göbie, bie mau ahnt unb oon ber 'Jiicuimib elroaS roeijj. Siefe

iautiofeii Jragöbien oor Sllleut finb es, bie 'MrS. (fgerton

ohne BalhoS in fünftleriicher ©ahrheit fdjilbert.

Unb gibt es (ein Heilmittel? Sie äntroort ift echt

euglijd): „work ia the beBt", Slrbeit iit baS Beite; unb

ein ©eien. baS bie gute (Beiellid)aft etroa eine ßtefaüene

nennen mürbe, fie hält bod) ihren Äopf hoch, loeil fie

ielbft anberS über iid) richtet:

„Sieb' auf beitten cigraen Sofien; tltmmere bi* nicht um b«
Wanne* 3110*1 unb iti*t ' um bc-J 'Bcilie* isero*lung, wenn tm

glaubft, bau bu im :Kt*t bift. 'Bcnn fjebiocliet iem eigene* Vflen orbmtt,

|o loiirt tem Beburfuift ua* flaatli* prioiiegirtcr ’Mtl&tijätigfeit.“

llnb bieieS ftarfe ©eib, bie am üianbe beS bürget’

lidjen ’JibgvunbcS fteht, roiinidjt fich bereinft einen ©rabiiein

mit ber Jnjctirift:

„She never tronbled any one“

,*>iientaIS fiel fie irgenb ^emanbem }ur Saft*.

©leid) (raftooll unb gteid) mobern ift bie ©enbung,
loenn bie Siebe niriit jmn büitern Jlbgrnnb führt, foiibem

tu bie Sonne beS ©IfidS. Sud) bas moberne ©eib inäre

fein echtes ©eib, roenn fie nidit liebte; aber fie hat juglei*

felbftänbige filtereffcn im Sehen; Re hat aufgehört Slorci

Ju fein.

„No Iove will ever eatisty her wholly; it will never be
more than one neue; true, a grand note, in the harmony
of Union ; but not the harmonyu

„SStinc Siebe wirb ic fie völlig auSfüIlcn; fic wirb nie mehr fein

als eine 'Jlotc: getoif: eine grofie M(oic in ber Harmonie ber Sertini.

gung
;
aber nicht ber Harmamt felbfi."

©ie baS Seben jroifdjen Wann unb ©eib ju gf
Raiten unter biefrn neuen Slnfprfidjen ber mobernen. bebeu*

tenben, geiftig unb förperltd) gefunbeu ierau, baS iit auch

eine «rage beS Stugeiiblids.

'X'trS. (fgerton beleuchtet bieie (frage »oll SBorurtheilS*

lofigfeit für ben 'Manu unb für bie ,vrnu. unb roeil bieie

(leinen Bfldier io (ühu unb gerecht eingveijen, bebeuten fie

aud) einen ’Merlftein ber ('ittioidiung.

p.n ber 3erfat)tenbeit nuferer mobernen 3eit erringen

Rd) bie meiiten Äflnftler (eine 'Beltaufchauung; unb ba Re
nicht aus ihrer eigenen temperamentvollen ©eltanidiauung
heraus bas Seben in feinen tiefen ffuiammeiibäugcn unb
treibenben Äraiteu aufjuroeijen oennögen, jo perbergen fie

baS (vetRen bieier bebeutungspollen Scöcnsroahrhrit badet

*) Bidlticlit thateft Su reiht fo . . . Tu hefipl bit 'Mclobre kt
Siebes, ba* er in Tir fpicltc. Sein Wann jpielte je auf mir. Q*
bin wie eine Harfe, bie bei Heile gelegt routbe, bi* bit Saiten iwbothat
finb, unb ihr enllodic niemalo irgenb wer ihre tieffte Wufit.
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«iriltankergttfigttn inliQoicn nuten tfiuiellitobadjtimgen über

fc.> £ai(ill« '.tiiBcnjiite mit» Cberfläctir.

'Ufrt. (fflerton bot eine tEJeltanictiammn; aber iie ift

eine Jf fiiiftleriti, mtb fit bat ihre eigenartige S^Itbetradjtnna

nicht lticbrgclfgl in 9bt)<mblmigcn. Sie Prjgünge, bettelt

ich in tbren ifcrgreeijimtgcii itctdjjufpiiren iudjte, mit» bereit

jiinfte Stbern mir ttt Seit Siiid)crit ielbft ,\u jinbeii iinb,

»reifen im ed)len öeitein, ba« bic Sonne bejebtint mtb bic

Sinbe imibrnujen. Jl)rc 9Bui(rtttn iinb liiiicieiteUt ntib leben;

ne leben trielleidit neben uns, acfdjilbcrt mit aller reati-

injdjen ürajt geimtber tnoberner ftmtit; aber biefe

Sunft bietet mehr toie bie meiite moberne .(lunjt; benn

bitte froitoolle Diealiftit ber i'cuboditmtg ift nid)t Stficb; fie

ift nur bie ivortn, fit ift bie tEriiale, in brr ctren« fteeft, roa«

tee JliiefpredKn« nnb be« Seit fett« reeril) ift; uttb ftern mtb
edjale ift ein«, gel)Btt untiennbar fu cinanber. L'S ift in

ben beften atiiefen Äinil't, bie getteulid) geben nibt, uttb

bie be« geben« roijfenbrceitlje ©eljeimnifie enträtljielnb

offenbart.

?iitt)t« ftbftrflfte* fteeft in biefett SBüdjerti; ernft ober

luftig unb immer beioegt nnb immet farbig toirb cr,;ät)ll,

nur mandfmai oerfdjleiert, luie uem teidilem ft!ebcl ober

beleuchtet oott milbet Sternennad)t, unb bie Äluglieit, bie

lieie l?rj8 t)Imtgeit bergen, ift nicht graoitätiid). fonbern oft

genug bumorooll, niie bie gatij cdjte Älugl)eit jlt fein pflegt.

Sn« biefen Sfldiern toct)t ein frifdjer unb ein gciimbct

Siub, manchmal ein Sturm reie au ber ’Dlccrebffiite, an
bet bie 'Slettfcben aller biefer C4rjäl)limgen Ijcimiidi filtb.

1*. 9iathan.

3«m 3udtcrRrucr(ierc^cnltoiiif.

3d) bin barauf aufmerffam gemacht, bap bie Don mir in ©r. 9
bittet 3citfd)rift angeftcUten Berechnungen über bie rcrfri)icbcnnrtigc

fmanjieUc SBirfung ber projeftirten Bctricbsfleucr, je nachbcui es pdj

wn große ober um fleiue <$abritrn hanbelt, in 5olqe einer irrigen Aus-
kgitiig bcS § 65 beS ©nlwurfS nidjt ganj jutreffenb feien, fei

tor>on auSgcgangen, bap bie ftaffelrocife anfteigenbe BrirtebSfleuer wie

lei ber ©infonmtenftcuct $itr Berechnung fotmne, b. I). in ber B?eife,

baß bet Sap ftets fiir baS gtfamiiifc BrobuftionSquantum

ngaxdinct werbe, wäljrcnb cd bic Wetnung beS ©itinmrfs fei, immer

rur bie ©fengen mit bew Ijöficrcii @ap ,;u treffen, wcldK bie Dorherige

Stufe üterfdtritten. ©adi erneuter Prüfung bes § 05 ocrniag ich

biefat ©inwaiib nicht gan;, jurüd,;nu>etfen, unb und» einigen mir be;

fannt geworbenen ähnlichen Berechnungen Don ®truerbeamten fdjeint

bas prcupifdic Winijtcriuui in ber Ttjaf ben leptcmt BcrediuungS--

Ktobui? bcabwhtigt gu haben. Tic Bcnaditheiligung bei größeren Betriebe

gegenüber ben Heineren würbe banadj nidtt gan$ fo groß fein, wie ich

iie zahlenmäßig in ben oorgeführten Beifpiefen errechnet habe. Stjjnnb
idj bet ber (Megetiüberfteliung jweier ftabrifeit mit '^robuftionsguanten

ton je 80000 bejio. 40000 Toppclccntitcr auf eine Tiffcrni$ wem

0,40 ©Jar! per Xoppclccutnei $u llngunften ber größeren ^abrit fam,

würbe bie Xijferenj nur 0,19 ©fall per Xoppclcaitncr betragen,

©feine allgemeinen Betrachtungen unb bie an bic Tifferenjcn gefnüpften

Schlußfolgerungen werben burdj biefe ^fyfcttflnbcrung nidtt berührt.

6. Silbranbt.

Eitnlt0e|rf|irijfIitljc lDcihc.

Taö mup man unferen (Melcbrtcn laffcn, bap fte eifrig bemflfjt

bie (Srgebniffe iljrei' ^orfdwiiflen weiteren Äieijen mit^utlKilen.

In angefehtnfte M tut fl l)i flori fc r feiner ^eit, ‘.Intim Springer, fdjrieb citt

leitbudj ju Setntann’d Äunftf)iftoriid)ni '4Mlbcrbogeit. $t\n erfdjeint

b» Söal als .panbbudj ber Äunftgefdjidjtc uoit ’tl. Springer
(&ip$ig, ©. ?l. Seemann), iubem bic Bilber — thcilroetfe erneuert —
® bat Jeri eingefngt fiub, unb einer mtferer qclehrtcfteu ^Irdiäologcn,M SRid)äeli9 in Strapburg, tjat bie alle ^Ibtbciluug, bic baS ?üter;

tbum bv’b.inbclt, bmdigcfelteit unb ergänzt. Wöge b.v? ^ud) redjt oft

ald ^iH’jburtdtt^cfd'cnf uenvenbet nKtben, benn eff ift für ^cbeii, ^ riet»

über ben (Vmug ber Äiinfigefdiidjtc eine llflicrfidjt erwerben will, [ein

juDerldfüger /Vtil)rcr. Tarf man einen tii'urtfdi änpein, fo Wäre e«, bap

baj cvftc Mapitcl ciitwcbcr umgearbeitet ober tvcggelaffen werbe. So wie

eb ift, tonn fid> ber ‘Jliifdngcr tit feinen fnappcti unb 311m Ujeil cinanber

wibcvfpredKiibcn 'flnbeutiingen fdjwcvlirfj jured)t fmben: aud) bie ‘flb;

bitbuugcu fmb ungenügenb, baö Tl)icr- imb ^f)au^euornanient ift gar

nidtt Datitten.

Wit bieieut 2s?afc ift freilidi ba« Verlangen midi einer populären

Jlunftgcfdiidüc in anbfnltrlidjcr ©r^ä^luttg nod) immer nicht erfüllt. Xie

jablreidKii 3lerfudie biefer ^rt, weldjc bie 2£crfe b«*5 paftorbenen ßübfe

evfeben follen, fiub butdtweg ungemigenb ausgefallen Sind) btc füvglitft

erfdtienene (Md)id)te ber dirifllidtcn Walern Don ^rofeffor ©ririj tvranö

itt Wimper ift ungleid) imb in tuidttigeu Manien oberflädtlid) gearbeitet.

(Sin umfaffeubcrtä Unternehmen Itat bic unganein rührige ^crlagshaublung

Okote in Berlin begonnen unter bem Titel: .Allgemeine .dun ft;

gefdjidite Don Brof. Dr. Alwin Sdnilp. Tic ^at)lrcid>cn ^Quftra-

tionen jur Ardjitcftur ber Jlcnaiftancc, wcldtc ben Zert ber erften Siefe;

rungeu begleiten, iinb Har nnb nnfdjnulid). Unter ben gvopeven Ab;

bilbungeit, bic biefen .^eften brigegebeu iinb, ift audt Sfulptur unb

SCWalerei — ^unt T^eil in JfarkuPvud — rcid»!idt Datreten. Uuge;

niigcnb fdteint mir nur für bie Wcuiftlbe bic B?iebcrgabe in dupfer;

ftidjen in trüber Färbung unb gati* ungiitdlid) wirft ein Bottitelii in

etwad rohem ^arbrnbrurf. Ter Teil ift doii bem brtonnten dunftge;

lehrten Sd)ulp in ‘inag gtfdtricben Wletd) auf ber elften Seite ftolpcre

ich über ben Sap: „in ^ont war allein baö tHeitaftanbbilb bcs Wan
Aurel unb bic auf öcni ©fönte (Saoallo ftebenben doloffalftatuen ba
TioSfuren ber ^ffMömttg entgangen; anberc Statuen bürften faum iu

Italien noch Dorkinbeit gewefen fein; fo waren einzig unb allein bie

SRelicfa an ben Bauwerfen, bie Sfulpturen ber hiev unb ba erhaltenen

Sarfopltage, ror Allem bic in groper Wenge geretteten gcfdinittenen

Steine, welche ben BÜbhaucm bes ©fittclaltcw eine BorftcÜung uon

ber Blaftif ber ©Ömajrit oermitteln tonnten.*

Ter Berfafier vergißt junächft bic beiben ?ylupgötter, welche neben

ben TioSfnrcn auf bem Cuirinal ftanben, bann baS Dom fiöwen ,;caiffene

Bferb, Don bem WüßaeliS nadigewiefcn liat, bap cd fcfaon ,^u ben feiten

beS (Sola bi 9ficnjt am Aufgang ,511111 dapitolSplape ftanb. Aupabcm
ift bodi nicht gefügt, bap alle bie Statuai nidit Dorhanbeu waren, bie

nidtt auöbrüdlid) erwähnt werben. (iS ift 511m Beifpiel fchr wahvfd)cin;

lid), bap bie Bronjeftatuen bcS (Samillnö unb beS TornauS^ichaS, bie

SixtuS IV. 1471 mit ber berühmten Si'ölfin auf bao ©apitol brachte,

niemals Dtvgwben waren. Schon bic (irhaltuug beiber iii>erfc fpricht

bafür. Tap man and) im Wittclaltcr ein offenes Auge für bie autifai

Bilbwerfe hatte, geigen bie ©achbilbungcn einer Sphinr in S. Wiooanni,

in ßaterano, ?fepi unb Biterbo. BefonberS ber Torna itö.yehcr hat, wie

c* fchtint, großen (iiubnid gemacht. Wau fin&et nämlich eine S^tqur

in gleidtrr Haltung unter ben Sfulpturen be* zwölften unb brei ahnten

JahrhunbertS, in bcticu bie Wonatc perfonifi^irt nnb. ©S iinb Heine

OWiircbilber, welche bic Thätigfcit ber ©icnfdicu nach ben ^ahreSyitcn

tdnlbcm. Ta ift ber Bfldflcr unb bev Sdmittcr, ber -oäger unb ber

^ifcher, bic Sein ; unb Cbflcmtc, baS deltcrn nnb baS Sdilachtcn in

einzelnen /viguren aufthaulid) wicbergegclien. Tie ©Jiniaturcit unb

©lofaifen bcS AltcrthmuS hatten bic Borbitbcr geliefert imb bie dircf)c,

bic bas gan^c mcufdpicht Vriicn iu ihren (McbanfenfreiS 50g, pcnucubete

fte als lebenbigert Sdmuid, namentlich an &c:i ©ortalen. Ter ©foitat

©für} ift nun gewöhnlich auf einem .ffatne blafeitb bargeftettt ober aud)

einen Baum befdtnfibcnb. Aber am Bortal bex^ Baptiftcriums 511 Bifa

lipt er in Ofort imb ©fantel auf einem dlappftupl, ben Hufen jyup auf

bem rechten dnic, mit beibeu .fjänben <^elcnf unb Soljle fafieub, gan
t5

wie ber Torna uS^ieher. Tiefclbc Jigur crfchcint unter beit WouatS^

bilbern an einem Taufftein iu i'ucca aus beut zwölften 3ahrh»mbert unb

am Bortal bcs Toms doii Barma, enblich aud) an bem berühmten

Brunnen auf bem Tomplap in Berugia. ^iier ift bie Tarftcllimg eint

hoppelte: bic eine ,>igur bcichncibet einen Baum, btc anberc hat bcti

einen Schuh ausgewogen unb fdpicibet bie Sdpoiclcn am {yup. Tic

Chflärung uerbanfe ich bem liekuSwürbigcu donfcrDator bes ©fufcumS

in Berugia, .fternt Angclo VupateUi. Sie ift in bem Bctfe gegeben:

Xel Marzo — O^ni villan va scarzo (für scalzo), „im ©färj

wicht bei Bauer bie Sdjuhc aus".

©fein dollcge Don Jalfe theifte mir mit, ba& eine gleiche #"vigur

üch aud) an einem romanifd)en SaulenfapitcU in ^faDcllo finbet. Anton

Springer hatte biefelbe auf einem (^rabbenfiual aus bem elften vfahr1

hunbert im ©eagbeburger Tont gefunbeu unb mit bem antifeti Torn;
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auszicher in Berbinbung gebracht. (Ebenfo glaubte man betoeifm zu

rönnen, baf; BninrQcieo bic Broiizeflatue gefarmt habe, weil eine ä^n

liehe ('teftalt auf bem Relief mit bem Cpfet 3foofö öotfommt, baS ev

in ber äonfurmtz für bic Thür bcS Florentiner Baptiflcriumö gearbeitet

bat. 3« beibert SäUen braucht man, wie mir feheiut, nicht auf bie

Äntifc .yiriitfyigehen, ba ben Zünftlern ja bic BfouatsbUbcr befaunt

fein fonnten. 5ßr biete aber wirb bie Ftgur fdjwcrlich neu erfunben

fein, Sk fmb zumcift ängülich im profil gehalten, um* bei ben An
fängen ber Natumaehobmung wohl begreiflich ift. Srj) ganz fpät im

Baptiflcriimr jit parnia l>at biefe (Henrefuntt 311 freier Wcftaltung fidj

entfaltet. 3Beim alfo fdion non Anfang an für ben Bfth'Z biete Fünft

liehe Stellung Perrocnbet würbe, fo ift wohl anzunehnten, bah man ein

poibdtiöeucs Monument nadjahmto. renn ctu Aiiuiftiucrf ift bem An-
fänger immer PcrftänblidKr aU bie Natur felbft: cS erfpart ihm ge=

roiffermaptn bie fonjentrirte Beobachtung. Taf; man ben Tornausyd}«

Nvyi benähte, ift um fo wahrfcheinlidter, als man bieten felbft fdjon in

bem Sinne ber N?onatöbilber gebeutet hat: bei feiner elften (Erwähnung

im 3abre 15<>0 frißt er il Marzo.

(S. Albeithopeit.

SWidjatl Bafunin ’s füyahpalitifdier ©ricfwcchfcl mit Alc*aitber

Herzen unb Cgarjom. 9WH einer biograpbifdjm (Einleitung, Bei-

lagen unb (Erläuterungen pon Prof. Bfidjail Tragomanow. Antori

llrte Uebcrfepung aus bem Nnfufchcn pon prof. Dr. N. ÜWinjes.

(BibliotfrF nifiifdjer XenFwürbigFeitcii. Herauägegebm oon Theobor

Schiemann. Bb. VI. Stuttgart. 1805. (Eotta. CX unb 421) S.)

Bon beti merfwürbigen CucUcnTOerfen ,yir Wefdjiditc bes polf

tifchen, fo^üilen unb geiftigen hebend beS uiobcrnen Nuf;laub, bie wir

ber „Bibliotfrf luffrfchcr Teufwürbigfeitcn“ perbanfen, ift in biefer

^eitfthrift fd)on öfter bic Nebc gewefeu. Ter yilcöt crfchieitene Banb
biefer „Bibliothcf" macht uns mit Bafunm befannt, mit bem Barer

beteiligen Anarchismus, ber bmd) organifirtc ökmeinbeaufftänbe auf

ben Trümmern ber centraliiirten Staaten freie 3öbcrationcn errichten ju

fönnen wähnte, mit bem flapifcfrn Nepolutionär. beffeu wilber, phan=

taftifetjev Thatenbrang fid> über ben garten 2.1'cltthcil erftreefte. unb ber

Don ber Bühne oerfchwanb, ohne eine Spur fdiöpfcrifcheit BJirfcns 311

hinterlaffen. 3e bunflcr Nr zerriffenc fiebcndlauf unb bic zerriffenc

WeijleSart bcs 'JNanncs bisher waren, befto wertvoller finb bie brief

liehen ^eugniffc, bie ber fiitzlid) itt Sofia oerftorbene profeffor Xrago

manow gefänunelt unb bic fein ftrcmtb unb Mo liege üHinjefi ins

Tettlfdjc überfeM hat. Tic Miauten beiher faitbett ud) fchott im vierten

Banbe ber „Bibliotfrf ruififcher Tcnfroörbigfcitcn“ jufamuten, ber bas

beutfehe publifum Ztawclin’Ö unb Xurgenjcro’S fojial politifdieu Brief

Wedjfel mit Herzen Fennen lehrte. (S. „Nation" 1895 3. 200). 3»
ber Tljat ift yoifdtni jener älteren unb ber neueren Sammlung Pott

Äorrrfponbenjen ein gewiffer innerer ^ufammenhang. Bcibc ergänzen

lieh, iniofern bort Mö NJiRlingen einer liberalen, !>icr baS 9Niglmgeit

einet rcvoluttonfiren Bewegung in NitRlaitb unter Alejcanber II. erflärt

wirb. Ta aber Balunin auch in fo vielen uid)t rnffifchrn Greifen als

Agitator, Ncbtter, publizift eine ciuflufuridtc Notic fpiclte, fo eröffnet

fein Brictwechfel bem Hiftorifcr ein nodj weiteres 5clb.

Leiber unb bie Briefe aus ber 3cit non 1810— 18ii0, bie ilpi als

Hegelianer auf ber lUiivrrfitftl Berlin, als NJitarbcit« Amolb Nuqc’S,

als Mämpfcr mit B?ort unb Tljat in ^ranlreid), Cefterrcidt, Xentfd}=

lanb währcub ber NePolutionsjabrc, als Wefangenen unb übirifdien

3 traf!oloniftcn 511 zeigen haben, lüdenharta als man wüufchen ioüte.

3 nbcffcn finben ftd| gerabc aus b«- nbirifcheit ^eriobe einige äufrerft

iulcreffaute Briefe. Bafunin s ^Vraditung ber gebilbctcii ruffifchen 0er

fellfdjaft, ber „priigdfreien Stänbe“, wie er fie nennt, fpridjt iidj i« ihnen

ebenfo fräftig aus wie fetne unerwartete Bewunbemng 'Hiurawjew’S,

ber ,„burd) bie Bauemart Petersburg yir t^ermmit ,yt bringen" unb

„burdi «ne bemünftige Tiftatur bas jebt au Moth, Tiebftahl. gegen

-

ffittger Unterbrüduug, frudilloiem 0efd|Wäb unb Abgeichmadthcit ,^u

rstrunbe gehenbe Wuülaub ju ntten hofft". Bon ber 3eit an, N»

Bafunin ans Sibirien entfam, über 3apan nach Amerifa, oon ba nach

(Englanb gelangte, 11m fortan Iwtb hier balb boil feiner Winirarbeit 311

leben, quillt ber Strom ber Äorrcfpotibcn* siel reicher. Befouberö

wichtig ift ber fchriftlichc (^cbatifenaustaufch mit .perften unb Cgarjow,

in bem ber tiefe 0eg«ifau, ber ben maplofcit phantaflen nub Tkr

BfTanttcoTtlidKt JRebofUcc: Otle BJöncin Berlin. —

fdjwörer oon ben Jveunben trennte, beutlidj ju Tage tritt. Seine

leibcitichaftlidK Bctämpfuug bcS „'üJta.^ini- unb (Maribalbihiltus", iftw

oerftedte ^einbfehaft gegen Marl iVarr, fein Auftrctai auf ben Mtw-

greffen ber „^ncbciiS- unb AteiljeilSliga", fein unlKiloolleS Berhältmg

,;u 'Jietfchajew, feine B3ühterci währcub beö beutfdi franjöfifcheu tfriegeö,

alles bied unb manches ionfi, waS Bafunin's 5Ruf nicht ucrbefimi wirb,

fmbet in biefeni B3erfc eine grelle Beleuchtung. 'iUiemanb, bet bie

nntcrirbiid}c ('iefdiiehte (EurotwS in beit 3ahren lölil— 1871 oafoU|t,

barf cs unbenust laffen.

Ter .Herausgeber hat bafür geforgt, burch eine fehr ausführlidie

(Einleitung, burch Ichneidje (Erläuterungen unb oor allem burdi (Ein--

flrdmuig unb Anfügung aitbercr Tolumente btc ihnrtfponben^ ,yi er-

gänzen. Cbwohl, mit* er mit ^Recht fagt, bie SchriftfleUerei Bafunin's

ftärffte Seite nicht war, finb bod} ichwer zugängliche unb zcrfrrcute ©5
Zeugiiiffc feiner 3fber, wie ber Aufruf an bic Slaocit non 1848, MS
Programm unb bie geheimen Statuten ber „Alliance de ln I>mo-
craiie sociale“, bie proflamation an bie niffifdien Stubentcu pon

1869 u. a. für bie (ErfenntniR feiner 3^w» unctläRlid}. Stc

um mit Tragomanow, zu fprechen, „ban « nch ben Ucbergang ber be=

flehenb«i niilitariidi-büreaufratifcheu Staaten in iöberatioe nicht bunf)

eine ÄcilK* politifthHibminiftratil>er iicfonuoi, foitberu burch einen btt

Staaten oerniditcnbcn MatafMinu«" Porftdltc. Tabei pflegte er bis zulebt

„btc alte philofophifchc TialeftiF ber bvrtRigcr 3ohrc attzuwenben, iubrm er

feine Hoffnungen, wenigftens in ben 0efprädien mit feinen jungen

,'vreunben, in folgcitbec Bkife formulirte: „Tiis Staatsthum ((Ecntw=

lifation) ift bie Th«fr, bie Auardjie ob«- Amorphi^muS — bie Anti--

thefe, bie /löberation aber wirb bie Simthefe fein." — Tent Ueberfeqer

ift man für feine gelungene Arbeit fehr trief Tan! fchulbig, ba ohne

biefe bas lwfteuropäifdK publifum pou allen hier angchauften sJDiatcna=

lien feine .stemitnif; erhalten haben würbe. Trucf ober tfcfcfcbler, wie

fie fidj b.-fonberö bei ber B?iebcrgabc pou kanten eingeftellt haben,

-Fluranec“ (tat! „3lourens", „.(Inüfcbetf“ ftatt „Ämtfel",

„3afolnr flatt „3o<‘obn") müßten bet einer zweiten Auflage Pcrbeifer

werben.

A. St.

Tas Vcbcn bcs Wcncrols Aug. »on Woeben. Bon
mann 3 cr u‘ n - Bb. I. Berlin. 1895. Btiftler.

Weneral oon (Soeben war eine ber heroorfted)cnbften perfönlich1

feiten bes beiitidien Heeres unter Wilhelm 1. Sang, mager, ungeroöbw

lieh furzfichtig unb ftctS mit ber Brille bewaffnet, unfähig, „eine ftom*

pagnic auch mn über ben Ainnflein zu führen", nxir er ein Stratege

erfttn AangcS unb babei pou toUfühmni IRuthc. Tat hat er als

Offizier öev fpaitiid}cn Äarliften, bei benen er fid) Sunbe auf BC'itnbe

holte, ebenfo bewiefen wie itad}hcr im Ticttfte pmiftcnS, ben er, Nr

geborene .Haunooernncr, poh jeher begehrt hatte Taö 3ntcreffaiitcftt
]

att biefem evftcn Bnnbc ber treu unb einfach gcfdjriebenett Biographie !

finb bk Briefe Woebfn's an feine Wcmahliit währtnb bcö bäuifcbai

flelbzitges Pon 1864. (Er fpridjt fich bavin über bett Prinzen ^riebrie^ .Mail
j

in einer ÜBcifc aus ('S. 313, 323 , bie brweift, wie fehr bie niilitärifchen

.rähigfeiten biefes dürften wn betu parteigeiite übertrieben worben fmb, ber

tu ihm bett Nebenbuhler beS 11 II3U „liberalen" Kronprinzen 3ricbrich I

BMlhdnt fah. Bfan weif; auS Bernbarbi’S Tcnfwürbigfeiten, wie bic fcubale

Partei Alles tf)at, um int Heere ben Mrouprinzeit zt< Perleumben nub

als einen weid)ltd>ctt, folbatifch unbrauchbaren iRann ba1
-

3ufteU.cn. Ilm

fo erfla unter ift Wochen, wie lüähvaib jenes 3elbzugc$ ber Mronpnnz

„fich h*cr ganz Portrcfflid) macht, zur Arcube aller (Einfichtigen. Sehr

befonnen, fehr perftänbig unb Port allcrbcftcr (Einmirfimg bem alten

B3rangcl gegenüber". Balb barauf nennt er in einem ucrtraulidjcn

Briefe ben Prtttjen itt militärifchen Tingen „auRerorbentlich ftar uitb

unmdjtig'' (3. 301'. — slRögc bieiev 3fugniR anS bemfenftem BZtmbc,

Pcreint mit fo oiel«t anbereit, ba^it bienen, bas Anbenfcn bes cbelften

dürften oollenbS oon ben Naebmitfungttt jener juufcdidjcn AuSfntuungen

3u reinigen, bie felbft auf unparteiliche t^emüther nicht ohne ©nfüi§

geblieben fmb.

—n.

Mit 6- $«tmann in Pftlm SW, a.
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Sr. 12. 1 H. Jahrgang.Berlin, ben 21 . Bejembcr 1895 .

Die Dfttion.
Doiftnifdjrtff für Politik, Bolfcaroirfltftfiafi uni) Hüferafur.

^erauägefleben oon Dr. ®fj. Bartij.

Äommiffiond-Sfilag oon $, ®, $<rmann in törrlin SW., iöfuti)f{ro&c 8-

leben SonnftfieitB trftfjrrnl rinr Saamuc non l'V 2 Bogm (13 t6 Brilon).
||

urrtiti* bei »rrfrnbuug mtlee Hrruibnnb 16 niarh HUrltdi (4 BJarfc »ietlel-

boantment B»rctn für PtulIdiUnb unb ßeRciretifc-linparn bnm iAftrlldv.» - Jnl rt tinn * p r rl * pu> *-gr!»Mltrnr enlontl*3cile -Kt )?!. Jtuitugr

Srjggr burtft Dir po(t (tnrl. JPoUauffdiUifl) ober bnrdi brn Bndfbanfrtl Ift Hllt. . uelrmrneiUr Ämumtrn-lExpfDiltonrn uitb biffeqjrbilion btt Batlonl^.ß.^rrmann,
{ilrtjldi <3";, Blft. nisrleljälicUdji, (öt bie nnbrrn Ijnbrr ben BPeltpoO-

||

»erlin SW., BruUiUmftt bj rulgrßru.

Sie Nation ift im i?ort
:
(eitiingfi!.jlalülog pro 1891 »intet Nr 4809 eiiifletroflen.

3M e ITefer ber „Bation“,
fecen .Hbonnement mit bem Bl. Bcicmbtr abläufl, werben (rchcteit. balTclbc bei brr pofl, im Bitchbnubel ober bei

te »» «"tuer"- * ir CßxpcbitiDn Der „Ration“,
(fj. 3 . Tormann) Herltii 8W , Bt uttjftr. 8.

J n Ij a 1 1

:

$ölirifd?e 2Ltod)eiiüberFid)t. Son * *
*

5taötSmint|1nr ober ^ofmiiiiftct? Son XI)- Sartty, “UM*.

lieber einige jjonnen bc3 gefetligen ScrMntf. Son & Somberger.

^jr(ameitt$6riefc. II. Son Proteus.

Ter prcußtfdjc ^uftynriiriftci: unb baS .'keiijjeitungöfoputee. Sou
Ignotus.J

5äi Siener SBibmarmsSlbcnb, Son flnton Settdljeim (SSien).

SJfaria .Janitfdje!. Sou $ctij Soppenberg.

%rniberlain’3 SBagumuerl. Sou .peinrief) 'iöclti.

Sfabome «egonb^Sfikber. Sou S- Serg.

3«tfdjriftcn:

„The Forum“: ^3<tul ßcro^Seanlicu über SinirinÜiSmuS.

Son X. S.

Sürfierbefpmfjungen

:

£tto 2?<iÜace: Smlfjmte (5kniälbelbcr SBelt. Sefpr. oon —n.

r« Sbbrud fernmt lieft.’T flrtifel «f« 3*it**V(n unb jp-ttfeftrirtetf . Jcbudl

mar in it flnflutn b(t Cut (le.

politifcbe IDodfenüberftcfft.

Set Hbgang be« -Vertu oon ÄöHer gief)t noch eine

IReifte bon ^kefierörtetungeii hinter fiel) btt ^otitijd) un>
interefjant fittb babei jene Mf-eiuan berfeßungen, bie fidj

mit btn öingelheiteii batfibet bejd)nftigen, wie, bei toeldjet

öelegenheit -viert »on HöHer ftd> felbft bie ©rube gegraben
bat iveft fleht baft -Vert oon HäUer ging, weil anbere
i’liniflet bent ftaiiet erflärten, fie loiitbtn mit biefem
»Rannt nidjt ferner genommen arbeiten; fie ober er, ba«
Bar bie SSlternatioe, mudite fie and) rcrbitilt unb unter

ben iiblidjen jiirflcfbaltenbcn ,vormen geftollt worben fein.

Verr oon ilbEer, ber auo Winifterialfityungen SDütfbcilungen
an brittc Seriellen gcmadit batte, be-nj; nidjr ferner baä
Vertrauen feiner ÄoUegen.

'Baren ei oöc feine JtoUegen, bie m bad)tent 'Man
Ochaupict. bajj wenigftenS Verr fHiiquel einen noriidjtigeren

Beg gewanbelt ift; unb biefe Vebauptung wirb geglaubt,
beim baf) -Vert Miquel, ber 9faiioualiiberale ci-deyaut,
ieinen 'lUalj neben -Verrit oon Äöflcr, bem jfreujjeitungä»

oolitifer feit ieber, gefimben bat, ift belannt genug.

Stlfo man nimmt an, baf; tmSMitiüleriiim and) jebi nod),

mit -Verttt Miguel in feiner Mitte, »on bem -fuftanb entfernt

ift. ben man „innere ©eidiloffenbeit" ju neunen pflegt.

Sa« ift eine Sl)aiind)e, bie in fonferuotioen Äreifen
mit Beftiebiguiig aufgenommen wirb. Sie Sefriebignug ber

Äoiijeroaiiüeri iieiqerte fid) al«bami bnrdj ben Umftanb, bafj

mau in biejer apbärc annimmt, Veit oon Itöüer fei frei»

litt) gegangen; aber bu« Mißfallen be« Monnrd)cn fei ben
„fiegreidien". in biejer »rage aftio oorgegangenen Miniftern
geblieben, linier iolbaiten Umftiiitbeii fetirten benn and)

bie Äoiiferoatioeii ihren fdjeibenbeii .Vertu oon .ftöHer außer
orbenilid) fibc! uub marfirten and) burd) biefe »ibelitat,

auf rneldje Seife fie fid) flcücii; unb fie finb nidji einmal
bejonber« »ornd)tig in bem publigiftifdten Ütiiäbrurt ber

.Voffiiung, baß e« ihnen jetjt enbliri) gelingen wirb, bie

»oraiiägeießte Wißflimmung poifchen Äaijer unb Hanglet
311 benagen, um in -Hurjem eine neue Ämrjlerftiii« herbei.

»uführen unb barm an ben leeren Vlaß einen ber ihren ju
legen, ber oor 'Ment ber ihre ift. Man benannte ba« nt
bet guten Seit mit bem loqalen 9u6bruef: Seit Monardjen
in bie .Vaub friegen.

Sie -Voffiuingeii etreithien idjtießlirii ihren VBhepunft
burd) ben Öefud) be« Haifer« beim dürften 23i«iiiarct; auch
biefeu Vorgang beutete man bahiti, bafs fd)war,je Schalten

auf bie gebliebenen Minifter 311 faßen beginnen
solche änfdjauimgen geigen fid) in ber Sage*preffe unb

nidjt nur in biejer beutlieh genug; fie geigen (ich »orJlHent
auch baburdj, baß man Verru oon Hüllet al« einen großen
C'harafter mtb 'ßolitifer tenbengiös gegenüber ben geblie*

beiten 'Diiniflern gu feiern beginnt, obgieiet) biefelbett Hreife

bi«her ber üinficht waren, bafi Verr oon HäHer gu ©mitten
be« fonieroatioeu ^arteiinlereife« oiel gu wenig geieiftet hatte.
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Sie lujtigfte Berroeiibnng finbeit bei bieier neueftrn

Beranftnltung gut l»rrtditiina oon Ehrenpforten für £>ertit

»eit Söller ober bic SntiiemtKn ; iir »er allem beben .{tanh

cttgulegeti, bainit ioldge Reichet! bcr Belehrung bcu uöthigeii

(iinbnitf bei bem Monarchen madicn unb ben itöthigen un-

angenehmen (finbnicf bei beit gebliebenen Miniitern. Sic
armen änlijemiten! 'Kenn fie müßten. mie oft ihr ncuefter

,i>ero8, ber .'Jett oon .ftöUer, mit ausgesuchter Moflichfrit.

bie it)in eigen fein fann, feine Saite in granfturt a. 'Dl. bei

bem öerai »an rliotbidiilb abgegeben bat. nnb Verr

»on tliotbidiilb ijt fein nntifemitiidjer veroe

Ser Cberfirdjenratl) t)at einen Erlaft veröffentlicht. bev

lang genug ift, aber fttrg nnb biiitbig ben folgenben Sinn
birgt; Tie Baitorcrt lieben fid) nidit ferner um Bolitif unb
nicht um joginle aurgoben gu befilninietn; beim

„(Mott Ijot bic AiirdK nidit vir S'rflicborictjtcrin in lwltlidKii Radien

gcfeld.“

lieber bieieit iftlnfi äußert fid) ausführlich ,ba« liolf",

in bem .{ierr (störtet ieiite Beröjfentlichutigeii gum Beften

gibt. „Sas Bott“ flberidireibt jenen Strtifel bcr bieten

©egenftanb belmnbelt, mit ben 'Konen
:

,'ändt ein >fid s

jacfftirS“, unb in bieicm .volle mirb bcr BetoeiS iiir bie

tKidjtiqfcit bei ©ebanfenS ber lleberidtrift mit aller &larl)cit

erbracht.

Jnt ^“l)te 1879 erging ein Erlaß, bcr ben Brebigem
jSurücfbaltiiug in öfientlidten anqclcgcnbtiten leiie anrfltb;

jene jfurl'nfbaltiiiin mirb hier anemefolilen, ,,meld|e bai Stnti,

bas 'Kort bcr BcriBljnuna gu prebiqen, mit fid) bringt'.

Jm Jahre 1890 eriolflte bann miebernm eilt anjdjreiben,

in bem bie Weiftlidjen aufqejorbert tourben:

.in ben 'labten mit aui bem fianbe tu nei fiielien, bofi bcrOkift-

lidic in freien Bcvfonmiflinken, wtbunben nur 'Hebe unb ©cgenrek, ben

arbeiten] unter bie äugen tritt unb i'ornrtlieile jetfhent."

SieteS anitt)reiben begrüßte .{ierr Slöcfer in bet

„Seutidi-tsuaitgeliidjen Itirdjeitgettung" oom 3 Karg 1890

fteubig; er jagte:

„3n biefen säten ift bas eigeutbiimlid) ‘,'teue ber lit(t|en>

rcgitmmlKhen Stellung gu ben iorialen .fragen enthalten; fie geben

weit über ben trrlnfi bei Jajjica 1879 hinaus. Snmale «nirbe genau

umfdiritbtn, roaS bet l'kifdubc tbun bürfe ; heute wirb ihm gefugi, was
ei thun toll Unb bie Boltswrlamiiiliiiig mit ihrer fokalen ilrbeil ift

bie Stitlt, bie ihm augemiefen wirb: ©oit fei T mit, bnü wir enbltd)

fowcil fmb! Ter crnngcliiehctt Jtivche fehlte bis jeot neben brr fluperen

nnb inneren Million bic iKrtningbarhcit an bem BolfSlebni fclbii. bicic

wirb nun gcfocbeit. ‘Ku haben üc früher alb bic äfientlidic Btifiun

begruhnet 3 tue rtunbe ift gefomnicn. audt mir rufen ber Ürrclje gu:

auf )ur avbeil ! auf lut ofrcnUidicn Million !”

Unb in bcr Berjanttnlung brr djtifttichjogialeti 'Partei

»um 1. Kai 1890 führte .viert istöcfer anS:

.3rot ha! bei ünaugeliidie Cberfirdlenrath in ber iorialen frage

eine aufpradlt an bic ©ciftfidjen unb eine an bie ©emtinkn gtiidntt,

wonach bie fjaflortn bie arheiter rnjaiiiintnrufcn nnb in üffctittidiec

Bniauiniluiig mit ihnen uhcr bie fojialen fragen herathen iollen. 'IV

benten Sit ben Umfdmmng, ber biirin liegt. Bor in Jahren würbe

ben ©tijUithen «erboten, in IVefammtungcn gu gehen, .{beule werben

fie oon bet ohcrfltn .Itinhenhchbrbe ba.ru aufgeforbert Einen größeren,

heiliautemi Utnidiwuug fann man lieh tnmn beiden. Tic Ainhc ioti

eben nicht mit nnlergeiehtagenen Sinnen baflcheit, fonbeni fie foll bem

jalidirn bei, gefimbcu SogialtomuS entgegenfewn."

Unb roicber ein paar Jahre fpäter ift e§ gu Enbe mit

bcr stöcfet’jdjen .öffcntlidien ffltiffton*. äljo: Ordre,

contreoriire — devordre; benn and) bie fehlt nicht, mie

bic aiiöeinanberjetjungen mit .'benn Baumann nnb ©enoffen

beroeifen.

Ser neneite Cfrlafj roirft atfo bas große 'Kerf bcS

.neuen Suther*. bcS .fjerrn Stöder fimi alten Ififen; feine

Shat mar feilte heitfame, fonbern feine Xhat mar »om
Hebel; unb bie fid) mm ihm haben »erleitcn taffen, bie

miljfen jur Untfehr gebradit loerben Vielleicht benft man
übermorgen roicber aitbers

©eroiß hat .'berr gtöcfer utiheilooll genug für mtitre

öffentlichen ßuftänbe gemirft ; bas ift »an ben liberalen fdfott

einigt fUtal unb feit einiger 3«it gejagt morben; aber bas

Unheil, auf bas bie liberalen hingemttfen haben, ift htn

Behöibcii nie aroß genuq crfdiieiteti. um fie llt ocranlafien,

mnriienb ihre Stimme gu erheben. 'Jiirntals ; bie .v>eije gegen

bie Jnben, gegen bie Vörie, gegen bas ©roßfapital, gegen bte

Siiberalen mürbe fiberiehen; oiifmerffam umtbeii bie üthörben

jebod), als einigt junge ©eifllichc fid) bie 3>erh81tniife

auf bem fladitii. ifaubc bei bcu ©roßgnmbbeiißtrn atigiiiehen

begannen unb mit ihrer Äritif bieier Huftäube nicht riuütf'

hielten; bn bauerte cs uidjt Kodien nnb man griff fit, wo
man Jahre laug nid,t gugegiiffcu hatte; utib bie .'betren

(Hetftlid)en, bie fid) um Jiibciiemaiigipnliott, Süövie. ©rojv
fapital, SiberaliSmuS unb SojialismiiS hatten befümmern
bürten unb iollen. betauten nun gii hören, als fie bic länk
lidicii arbeiterverhältnifft anrührfeti; Bleiite .{serten fjaftoren.

bie Bolitif bitten mir bcu 'tolitifcrn gu übcrlaffcit; fie haben

nur um bie .Rirche gu jorgen.

Sas ift eine inftruftioe L'ittmicftung, ‘bie ben .'>crren

Saribgeiftlidieu geigen mirb. bait jenes verftänbige 'Ulafe

oon rt-rcibcit jür an unb Jebeit, melchts bie liberalen »et-

langen, eine gang mißliche Sadie ift; unb bieje Ifntmidlutig

geigt ihnen ferner . mit meldier (shrlichfeit bie .Uonicr

»atmen Sogirlpolitif unb BfitlelftaiibSpolitif unb jogialeS

Qhtiftenttuim ltnb einige anbere beliebte unb fdiöne Körte
in Jbalcii lintjeßen.

Sic angeichcn verjöhnlicher annäherutig gtuifdien Baris

nnb Verl in traten teiltet Jfeit beuttid) hcroor. Käbrcnb bie

Samen Jitbic unb Segoub 'Keber hier im dienen Sbcdtcr

miftreteu, haben bie vcrrcn arenbt, »oit Äarborff unb ©taf
Dlirbad) in Baris ©aitoorfteUimgen gegeben unb roijfen bie

ihnen gu 3 beit geworbene gute BebniiMiutg nicht genug

gu rühmen. Jii ber nmejbffl t'iumincr feines Kod)em
blatfeS oerfünbet .{wrr Streiibt nicht mir ben nahe beoor

ftehenben Sieg ber Soppclmährnug, fonbern guglcid) bo«

Keben eines neuen 'iiolfeririihüitgs. Os fehlt roeitig, io

töimte man aus bieieit liertüiibnugen hernuslejeu, baß bie

beoorftehenbe jtoufereng nicht nur bas Berhältniß »on

15 /, gu 1, ioitbcru and) eine allgemeine Cfntmaffuiiug gum
©egenftaiib haben merbc.

'Mit größter ©enngthming fattit man cs begrüßen,

bai? breiutibjfmigig erbeittlidie Btofifiorcit bet Berliner

ltnioerfltät, Männer oon Srcitid)fe bis Birdiom unb
Motnmien, Blänncr gum 2heil mit Keltruf, iich Bffent--

lid) gegen ben Juhalt jenes ©utad)tens über bie Stellung

ber i'tioatbogeittcu erflärt haben, bas {setr Broj. {liitjthiuS

erftattet hat. t
Stcfe Ifrflärimg fomite nd) mir gegen ben gtanbpuntt

bes .{lernt Brofciior viinidjiiiS richten, beim ber Orffciillich’

feit mar für ihre .Sritif eine anbere reale Unterlage nidit gebolen

morbeit; tliatjächlid) aber bebeutet bieje ciitbrudsoolle Äittib-

gebnitg b r Berliner Brofejjorcn etmas gang anberes. als

bie Mittheilungj Mir fiitb anberer Jlniidit mie nufer Kollege,

ber .{ierr fSrofcfjor .{linjdjtuS.

Jii fo feierliche gorm fleibet man feine iwiffertfcbaH»

Iid)c .Uontrooerje über bie aiiStegung »oit ein paar Bara-
graphett gejehriebenen :lced)tes, ergättgt burch bas ©ctoohn
beitsred)! langet Jahrgchiite, bas .{ierr .{liiiidiiiis außer
äiijatg gn lajjeu iiir geboten hielt- 3 ieie forporalioe Cr<

f.äning bebeutet: Mir roollcn bic Unioerfitäteu nicht bftteau«

fratifdj reglemeiitircn laffen nod) ben jemeiligen Bcbütfuiffen
eines jemeiligen MinifterS; mir haben es abgelehnt, gegen

Brioatbogenten eingufchreileu. bie jittlid) unb rtiiff eufd)aft(id)

untabelhnft finb, unb gegen bie porgegangen meibeu füllte

misidiliejstich bariiiu, meil fie eine beftiiumte politiidie amfeht
»ertreteit ober meil fie »ieüeicht einmal bet Bffeiitticher

SiSfujfion ein Kort gebraudit haben, bas ben Ohren einer

(Sr gellen^ nad) Jahr unb Jag nod) emptinblich ftingt. SaS
mbtleii mir nid)t, nnb mir mollcit and) nicht, baß bie

Briontboieiiten tfinftigbin ttid)t mehr bem Äörper ber

Uni»erfität unterftellt finb, fonbeni irgenb einer bürtaull»*

tifdgen Juftang, bie bannt in ber Sage märe, ben miiieu(chaft>

liehen diad)roiict)S io gu giiehten, mie es ihr gefiiüt, nnb

mie es für bie greihett ber Kifienfdjaft unerträgtiih W“
fönnte; auch bas roolien mir nicht.
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Kr. 12. Die Hat io n. 177

Tob bie Berliner ©rofefjoren bei joldjem Stanbpimft
bie überroältigenbe 'Mafic btt Station hinter ftdj tjaben

Biürbeit, helft anher jjmeijel.

?i'od)bcm ffetr C'lroclanb hanbelspolitiidfe Troljungcn

jenen Teiitidflaub gerichtet Ijat, oerörfentlidit er mutmeijr
eine ©otichajt, bie raft frtciicrifdfe Trolfungen denen (enn-

lanb enthält. ©räfibent Gleuelanb per langt tiid)t meniger
unb nidft mel)r, als bah Gitglatib feilten ©renjitreit mit
©enejucla nact) beit Tiftateu bet Union regele; anberen.

fatlo rocröe man mit ber offenen Seiitbfdjajt bet Union }u

redftten haben.

Tiefe 93otid)aft roirb ihre Bitfliltg oetfelfleii; bettn

folmtgc ber d)<t uoiniftifctic Bafjniinn nietft eine ioiioctimc

©lactjt ift. tuerbett Guglanb unb bie Union nidft bariim

einen ungeheuren Stieg bcgiititen, meit in Siibamerifa,
2-enejtteIa unb bas oercniigte .Königreich ftd) ftreiten, ob bie

0ten,je ber beiberjeitigen Territorien ein paar 'Weilen näher
ober ferner Dom Saufe bcS Qrinofo git jieljen iei. Tiir eine

foldje Trage roerben bie JlaufeeS nietft idfichen unb bie

Ungläuber loerbcn für ioldjc Trage nicht juriief |ii jdfieheit

braurtien.

Bit finb bähet and; überzeugt, bah her Sdfadj.lltg

Elctfclaiiö'S, beit man auf ©ebflriniffe ber inneren ©olitif

jinflrffflbrt, eine gcjalfroolle Bebeutuiig nidft hat; aber er

rairb Gleoelatib Diele oerjö., liehe Shmpntlfien, bie er beiag.

rauben.

Staat«miniflcr öfter Bofminilter?

'Öen oon Söller ift als 'Miniiter befeitigt. Tie SuS>
iäieibiiiig hat fidf offenbar unter Schioierigteiteii oollfogen;

bie Sroite hat eriidfllidt mir ungern auf bie ferneren Sienfte
be> fdiiicibigen ojiatiftrn befä nifpferd oergidftet. $tt bieient

Umftaube liegt ein 'Moment ber Sdnthidjc für bie Sieger
im ©iinifteriiuu. 3lUe nufere '.Williger, einjdflieftlid) bes

SiridiefniijIcrS, mctbeit mir gehalten bnrdi bie .'Iroiie. Sie
beftheu feine felbftäubige Stiltic in einer 'Mehrheit bes ^Par-

lamente, ttod) eine foldie in bent ©erfreuen ber Bcoölferiuig.

Sürft .'öohenlohe ift aüetbings bnrehaub nicht unbeliebt ober

gar oethaht. Tie beiomicite» Elemente bet Beoölfenmg
toßnfdfeii fogor bie Tortbauer teilte-} .'KegiincntS, meil fie

bimoi! nber.fengt finb, bah ein tBcchiel blofs Schlimmeres*
bringen toirb. aber biefc Stimmung jetjt iid) polttiid) nur
in bau s eftrebeu um, beut gegemuärligen Dieidisfatijlcr

(eine unultbigcn Sebroierigfeileii ,fit bereiten, fie führt ihm
aber feine eutidiloffenen Jnliänger jii. Bolflrooücubc iRcntra

Iität: mehr hat er faum ,fu erroorlcii Seine (Diplomatie

fudit beitänbig Mittelioege; er oertueibet bie Siebe toie ben

'>ah ber ©artcicu. 'Bic bie Tiuae einmal liegen, ift baS
für itjn oielleidft bie einzig mögliche ©olitif; aber ber

leijefte Binbitoh föuiglidjer llngnabe toirb ihn abioerfcn

toie ein toclfcS Blatt. ©erjönlidi toitb er bieier Gntroicflung

»ermitthlidf mit ipcltntännifcher Qelaffenbeit etitgegeniohen;

aber ein aftiocr Staatsmann faim iid) ben fiurus philo-

iophiidfer Steppe nur auf Soften feines politiiehen Gin-
finites geftatteu Irr muh Jammer ober am bog fein, '-hier

nidft .'öainmcr fein miU, um ber (Befahr ju entgehen, ein-

mal Slntboh ju toerbeu, ber faittt in unfern »Jeit mir tranfi-

torifdte ©ebeutiing haben.

Ter Staatsmann, bet Teiltfdflanb itt ber gegenwär-
tigen nenoorrenen ßeit noththut, muh fine eigene 'politif

treiben. Hs fami fogar bieiclbe ©olitif fein, toie fie Türft

f'obenlohe jii führen — lofinidft, aber bas B#!f muh has
(Befühl haben, einem fefbftäubigeu Staatsmann, unb nidft

einem bloßen T-oUiirerfer be-3 foifetlichen BiflenS, gegen-
über jii flehen, .'öeute glaubt mau aus jebem getoidfltgen

Bort, ba*_eiu Minifter jpridft. hftausju hörtu. ttt toeidfent

Stabe baffelbe oon bem 'i;ethältnih bes Diebenben jum
Bonardfeu beeinflußt toirb; unb mettn oon ber 'Miniiter.

üant gelegeiitlidi einmal eine bejonbcrS fräjitge Diebe gegen
hit Sojialbemofratn erfolgt, jo bemäthtigt fid) ber juljörer

im Parlament faft regelmäßig baS (Befühl: jetjt ipridft

nidft ber Staatsmann, jonbern ber .'öofniauii.

Jn bem gegcnmärtigeti ©etbältniß ber Miniftcr ,fitr

.Krone liegt eine 'Öauptgucüe unftrer politifdfcit Schwierig,

feiten Tieft Quelle roirb oeritopft roerben, fabalb bie

Miutfter aud] bei uns — loie in anberen fonftitutioneflen

Säubern — nidft in bie Smkioohnung einjielKit ohne ein

(Bepäd eigener politischer Jbeeu mit,fitbringen. 3>n 6ng*
lanb, in Tranfreidi, in Italien, in Ungarn u. f to. fmtn

gar fein Staatsobethanpt baratt benfett, einen 'Miniiter ju
genjimtett, ber feinen anberen (ihrgei,; hat, als ben, btt

Xollftccrfer beS nUerhödfitett SESJittenS jtt fein. Tie Se-

titfung ins 'Miuiftcrimu bebeutet bie flncrfeitnung einer

aus bet politiidfcn 'ilergnngeuheit beS Berufenen erfenn*

baren politijdfcn tKidftung. blc baS Staatsoberhaupt io lauge

acceptirt, toie baS 'Mitiifterium bieier tKidftung im Amte ift.

4)ei uns ift in fonftiiutioneller X'e.jiehung aber itodj that*

iädflid) regis volantns suprema lex. •

'Tu bteiem Snftaitbe ber Tinge liegen (Befahren »er.

fdiiebtnjter Jlrt; oor allem liegt barin eilte (Bcialft filr bie

Srone. Sc beutlidfcr bie 'lKinifter als blohe ilollftreder

bes föntglidicn SiKeiiS erichciucn, um fo leiditer oeriuiidft

fid) in ber 'Meinung ber Beoölferung bie ©reuje jioifdfett

ber Cppofttiou gegen bie 'Mahregeln bet tKegierung unb
ber Oppoiilion gegen bic Sroite. 'Matt fingt ja oielfad)

bariiber. bah bei uns bas mouardfiidfe ©cfiihl int Sittren

jei — eine Thatiache, bie angeiidftS bes ftarfen äuidftoclleuS

ber Sojiatbetiuffratic faiutt ,)u beitreiteu ift — , aber matt

foridft im augenteineti redft oberflädflid) nach beit Urjadjen

biefer Grfdjeiitung SBit glauben nicht fehl ju gehen in

ber annahme, bah bie (Befahren einer Gnificutbung ber

Seoölf rung oon ber (Monarchie oerminbert toerbeu mürben,

idciiii bie jttocilige Dtegierimg loenigcr als bisher als ber

birefte ausflnh bes monnrdfiidfeu SMAcnS bargeftellt mürbe.

'Bie btbctiflid) eine joldfe (inltuidlmig ift, fehett mir
gegemoärtig in bem Sampfe gegen bie Sojialbemotratie.

Ter Saiier hat fein *öehl barauS gcmadit, bai; er bie ambeil«

nähme au bicietu Sampfe jfir ein oerbienftlidfes 'Bert halte.

Gr h«t bas beutidie töiirgeithum aufgerufen, ftd) ,\it .er-

mannen* gegen bie Sojialbemofratie. Tos bentidfe üürgtr.

tbunt ift bieier aujiorbermig bisher redft flau nadwefommett.
35ei ber türglidfen anroeienheit bes Saifers in Xlreslau fall

bcshalb and) fdfon b'S Bort gefallen ieiit: oon bem feigen
bentfdfen töürgetl-hnm iafje iid) in bteiem Sampfe
nichts ermatten. Sei bas nun Babrljcit ober üegenbe, ber

Stimmung gcmijfer Steife entipridft bie Bemerfung ohne

ffioeifel. 3liid) hat baS beutjdje Bürgerthum bei allen pali«

tijdfcn fluSeinanberfeljungtii mit bem preujjijdicii Jiinfer*

tifiiiti eine foldie hammesaebtilb bemiefen, bah man fiel) übet

bieS freuitblidfe llrtheil faum munbem bari. tVcn ift mit
bie 3lrt oon Teigheit, bie es abfehnt, fid) jitfammeti mit ber

'Madft an ber Berfofgung anbcrSgefinnter }tt bctheiligcn.

aber neune man bicie abftinenj, toie matt toollc, Thatiadje

ift. bah tu ber Beoöfferiing bie Sieigung nicht ,gi >
,
foubern

abnimmt, fid) ait entern Sreujjuge gegen bie Sogialbeitio«

frntie jn betheiligen. 'Birb bcshalb bic Tbeilnafftne an
foldfem Sreu,tittge jinn 'Merfntal monardfiidfer (Bciinnung

gemacht, io foun bie Tolge nur fein, bah gar 'Mandicv, ber

bisher ein lopaler Staatsbürger unb guter 'Mouardfift mar,

aber Boltlif mehr mich Gutpfinbungen als m t bem 'Btt*

ftanbe tu treiben pflegte, gerabe itt Sejug auf ben Segen
ber Monarchie eine Dieuifion feiner bisherigen Ueberjeugiingeit

Dornimmt.

'Man nnteridfähe nidjl bie ©ebeutung biejes abbtöcfe-

lungSprojeffeS, ber mehr Beachtung oerbient, als baS 'ötirvah-

jdfreien bei ©arabeu unb auf,lügen Unsres GradftcnS follten

bie Diathgeber ber Sroite biefer Gntmicfliing einige aufmerf«

iamfett fdfeitfett, unb roenn fie ju ähnlichen 'Balfntelfimmgen

fomnten, nicht unterlaßen, bem 'Monarchen jenen flaren

SsSeitt einjttfdfäiifett ,
ben er oon feinen oberiten Berathcm

not allen oerlangen tarnt.

Sh- Sott&.
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Heber einige Jformen beo gefelligen

jPcrftcIjrs.

Siebe «reunbiu.

SIS id) Jhnen jiinnft flagte, bah mtjet 'djuBfinb

$ie DIaiton", lief) auf allen SBraud) bernjenb, mieber einen

©cibnachtSartifcl non mir »erlange, id) aber fürchte, gerabe

uom alten Stand) anigcbrandit ju (ein, meinten sie, id)

fällte es bod) ned) einmal nagen unb gaben mir obiges

Sljenta ba.jn. Jd) gebord)e, nenn and) nidjt ohne „>iagen,

beim bas ift ein HippenooüeS Weftabe. 3>»ar bab id) ein-

mal nor Seiten in einer politifdjen Sifdjrebe unter bem
ScifaU meinet ^ubiiret (Witcfjer fiiib immer ein gütiges

l'nblifum) ben Satj auSgcfiihrt, ber Wcnjd) fotle, Inas er

elna bnrd) Alter an Autorität enootben tjabe, bagu nernenben,

um fid) jn fompromittiren, b. h um ©ahrheiten auS-

nipredjen, bie ein Jüngerer nid)t nagen bürfte, otjne fid)

einen ©eg in bie Sufnnjt ju erjdineren. Aber im neiteren

Jortiehreiten ber Jahre fommt ber Wcnjdi, ber fid) be

(anutlid) immer änbert, neun er nidjt ,iu bumm baju ift,

and) mieber non biefem Uebermutl) feiner britten ober

nierien Jugenb jiiriid nnb ju ber (iinfidjt, baß er beuer

tline, baS Heine Kapitol an gutem ?ianten, mcldieS er gn-

fammengefpart haben möditc, nid)t auf feine alten Sage
Icidittinnig ju oerthnu. fDlit atiberen 'Korten: id) bitte um
Biad)licht.

®a Sie mir empfoljlen haben, id) jode, um meine
Sefangenf)eit los jn nerben, aufs Werathetoohl brauf los-

fdjreiben, nie mir ber Schnabel genadjien ift, fo folge id)

biefem Matt). inbem id) gleidj an bie jnei Körte nnfiiiipfc,

bie ju .v-äupten biefes Schreibens jteljeu.

Jd) habe nämlid) eine gemfje Antipathie gegen bas
(rigenidiajtsmort „perehrt" ba, no es bei uns and) im
frcuubfriiaftlidien nnb intimen Sriefftil als Sonn ber An-
rebe allgemein fiblid) ift. 9(un finb jioar teoraen, ober,

nie man hier nielleid)t beffer lagen tonnte, «oruialicu in

bei A>nuptjad)e bngu ba, bafs man nidjt nachjubenfen braucht,

nnb fie »erlangen baher and) gar nid)t, bajj man fid) bei

ihnen ettoaS benfe. Somit bin ich grenzenlos einnerftanben,

fo fehl", baj) mir ade ©abrbeilsfanalifer im menfdjlidjen

1-nfehr oou ©ritnb aus gmoiber finb, heißen fie nun Jbjen
ober nur Diorbem. Jet) behaupte, bas gemeinfame Sehen
märe nid)t eine Stunbe ju ettragen, menn Jcber Jebern
jebeu Angenblid Ades ober nur bas fügen mflfite, mnS er

benft. AIS ber SJIeitid), nadjbcm et nam Fannie ber (rr-

fenntnifi gtgeffen, entbedte, bafi er nadt fei, bcidjlojj er

mohlroeiSItd), fid) Kleiber an,)uid)afrcn, nicht um fid) oor

Kälte, jonbern mit fid) nnb bie Anbeten oor ber nadten
©abtbeit feiner förperlidien IJjdieinung gu fchfitjen. (rbenfo

brauchen mir auch für liniere ©ebanfeii nnb (befühle

Kleiber. ®er Anftanb oerlangt, bah wir fie nicht nadt
Zeigen, nnb bie ©eroobnheit, fit nur in Verhüllung ju
geben nnb gu empfangen, ergebt uns baju, bah mir unierc

eignen nicht mehr in ihrer Diadthcit fcljeu nnb uns oorfteüen,

fonbern nur in ber «orm, in ber fie ju feilen uns bie gute

Sitte giir gioeiten Mahlt gemacht hat.

©ie überall, fommt es bei ber Amoenbung eines

SpringipS and) hier barauf an, bie richtige (breiige ju jichen.

feie hart iott man. mit fDlephift» }ii reben, lügen, loemt

man ljüfl ict) ihr .'>icr fängt bas Meid) beS guten @efd)ntarfS

an, nnb ihm ift auferlcgt, bie Sdiattirungen aiijiibringen.

Jd) habe nid)ts bagegen, bah man in ber fühlen Baue bes

brieflichen Verfehl» ,jnr einfachen (ihtfamfeit feine ;',uflnd)t

nehme. Je banaler befto beffer. (Ihre ift im ©raube bei-

nah baS gefcljlid) uorgcfdhriebenc Wag oou Auerfenmiug,
bas id) meinem Afebenmeitfdjen fdnilbc bei (Strafe ber Ve>
leibigiing, nnb ba es in feinem Staube ber ©eit jo oiele

afelcibiguugsflageii aller Timciifionen bis in bie oierte bes

Dolus evomtmlis hinein gibt, rnie in ®cutfchlanb, fo ift cs

auch galt) folgerichtig, bah unoertraulicher ©eite (iincr ben

Anbern als .©eehrter verr' ober ,©eel)rte «rau‘ apoftro*

pl)irt. Um fo unnatürlicher ift baS, jobalb bie '-Beziehung

eine ettoas märmere leinperatnr annimmt, ©tun ich, reif

bas täglid) geidüebt, oon einem lieben alte)) Kameraben

mit bem id) feit Jahrzehnten mich »ertragen ober aud) ge

ftritten habe, ein .fianbichreiben erhalte, an beffen Kopi

fteht .©eehrter «rennb“, fo ift mit immer, als mürbe mit

ein (jimer ffiajjer über ben Kopf gefchflttet; nnb menn ich

baS Vergnügen habe, an eine innge hübfdjc ®ame ju

fehteiben uni) foU üben auffefeen .©eehrte «rau” ober

„(Beehrtes «räulcin*, fo fomn)t mir bas immer oor, als

menn id) ihr eine SKatrouenbaube aufftfilpte. So fürchtet-

Iid) fteif nnb jugefuöpft! Wan rildt auf .je 1)n Sdhritt ab.

«reilid), bie Ittel, mit betten mir uns baS Sieben erfchroeren

legen fid) fdjon »orher abjpemnb in ben ©eg. Senn, um
abermals mit Wepljiito git rebcu, ber $oftortitel, ber bie

©eiber »ertraulid) mad)t, ift genau baS ©egentheil oom

©ebeimratbstitel in mtiblichcr ©eftalt. „Siebe Stau ©ebeintt

Säthin", baS rann man bod) ohne Sdiaubern einet $ame
unter, fagen mir, iechlig Jahren nidjt fd)reiben. nnb tS

gibt berat, mit biefem Ittel »erfefjene. bie faum bie .'>älfte

biefcS ©egS jurfidgclegt haben. (*S ift ja bas llttglfid ifir

unfere Sille utib ein begeidtiienbcS, bau mir nidjt, wie

Jrangofen, (fnglänber, Jlaliener, Spanier, oon tange_ her

bie ©emohnlieit haben, uns einfari) mit -Öerr nnb «rau

anjiireben, nnb je nach ber «eine ober 9f8he ber ®eiie_hmig

biefen litel mit bem l'hveii ober bem S'iebeu befräiiäfn

fönncit. Aber bem ift min einmal nicht abjuhelien. ®aS
Cl)t hat iid) baran gcroöhnt, in „fDieiu '>etr‘ einen belei

bigenbcn Unterton ju hören; mer einen Sirief i» über;

id)rieben empfängt, benft jimächit, bag ihm ein Snell auf

ben 2eib rildt. „'Bteine «rau“ ift »oüenbs unmöglich.

„Sficber tierr“ nnb .hiehe «rau* Hingt balb ironijd) herab*

lafienb, halb unterroiirfig jnbringlid). Jn Sabengefdiäften

uno fogar auf ßffcntlidjeu fDiärften habe id) in neuerer

3eit »an üetfäufern öfter bie Antcbe »ernommen: „SBiem

.'>err
;

ober „Weine ®ame“, linb es märe gaiij gut, bah

bas fid) auSbreitete; es föntite ftd) aünmhlid) fo eiitbütgetn,

bah bas ungeioohnte pofieffioe «ürioort „mein* nidjt mehr

nnfanft berühtte, meil man fid) nidjts mehr babei bädjte.

®ah toir io toeit noch nicht gefommeu, erfuhr id) jüngft,

als ein oornehmeS «räulein gan,j entlüftet narii .vauie fam

nnb iid) oerfchmor, in Den belangten Siaben nie mieber ben

Heineir «ug jn fetjen, beim ber (5ommi£ habe fie angcrebet:

.fDieine ®ainc' nnb bieieS untergeerbneten ülenjd)eu Same
fei fie bod) nidjt. Jft nufer Cf)t nicht an bie furje «ormcl

anberct S'iattaneii gemöhnt, jo ift es bagegeti gauj oertraui

mit ber ('infted)tiing bes «amtliennamens in bic Sitrebe.

$aS fit jioar and) liidjt fdjön, aber bod) meber unbequem
nod) fteif, unb menn mir uns mir bamit befrainbcn fönnten,

bie Situlotiireii meggiilafjen, io fönnten mir ichan einen

Schritt nach ber Seite anmuthigerer unb marinerer «orinen

tljun, inbem mir uns gemöhnten ju fehteiben: „Sieber .'Jen

aber Siebe «ran Saunbio*, nnb .Sieber «rcunb ober Siebe

«teunbiit*. Jd) habe jelbit im Kleinen erprobt, tag man
burd) hartnäefige Amoenbung feine Korrefponbeitten ju

bieirr «ormcl erziehen fann. ®as groftc Kapitel oon ben

Situtaturen hier onjujdnieibcn, habe id) uid)t ben 'Dluth. i°

ichr es reijen fönnte, bie tiefgehenbe «rage ju unteriudjeii.

loclche oon beti jroei S'larrheiten bie prafttfehere fei, bie

franjöfijdK bes rothen SBänbd)enS ober bie beutfetje be«

.SiathS* in allcit feinen Abftiifungen. So meit meine

©eobachtimg geht, fommt bev verr ober bie «rau Kommer-
jicn- ober iUegierungsratl) mit ihren höheren tßotenjen beS

©cheiuien nnb ©irflidien ©etjeimen in ber fioiioetfation

ein menig aus ber Wöbe; ein ©efiihl für baS uiieiiblich

•iopfige ber Sadje jdieint fid) aüinät)lid) Sahn ju brechen.

Cb es and) mit ben AmtStituIaturen jo geht, oermag ich

nidjt ju beobadjten. beiipielsmcije ob in juriftiidien K reijen

bic Anrcbc „«rau trrfte StaatSanroalt" gebräuchlich ift

Als id) oor einem halben Jahrl)iinbert in ©icgcu (tu bitte,

gab es ba eine .«ran reitcube «örilerin*. Soll man fagen:

«ran ©eheimc Siäthiu 'i ober «rau ©eheime 92atl) V Satüber

märe ®aniel Sanbcrs ju fonf ultircn. Seit einiger 3C'*

haben liefe bie ,(*jr,feilen,ien“ jo fanimhenhaft »ermetirt.
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baß man aud) Übet bieje Begopfung allerwegen in ber Äon*
terfofion ftolpcrt. fflie uiele ©jgeHengen SBertg bnrauf legen

migen, bog mein olle groei Minuten iguen bieieS ©pitgeton

im Bwiegejpräd) an ben Äopf nüvft, weiß id) niegt; fidier

ift. baß «0 eine SJlenge Jträgwinfler bcibctlet ©ejd)led)ts gibt,

lodefje eine itifle SBoQuft burd) igre ©liebet rinnen jfiglen,

roenn ne nid)t nur jebem Saig biefen litel alb Bofatio ein>

fügen
,

fonberu aud) in ber brüten Verfall non jolrf) einem
erijabenen Seien rebenb ingeu fönnen: .ßjgetleng Sounbjo
ift mir im Sgicrgarten begegnet".

Senn hiefer unfdjöiien Singe gebodjt tnirb, io

ioOen and) bie jd)öncn uid)t unerioäljiit bleiben. Sa
ift g. ®. ber biebere .'sänbebtutf )iad) Sijd) mit aus»
btOeflidjer ober ftiüidjroeigenber Segnung ber genofienen
Dtaglgeit. Rrßger nur ui Bovbbeutfdjlaub gebräud)[id)

t)at er iid), icitbem -Berlin BeicgSgauptftabt gemorben,
mit großer Segnelligfeit über gang Sciitfdjlanb aus*
gebreitet, 1111b bie äuSlänbcr, rocldie ben Brand) liier

fennen lernen, finbeu (id) mit Bergtiflgeu boretu. ©S liegt

etwas BatürlidieS unb ©utartigcS gii Önntbe. Badibem
ber Blenfd) iid) in Spcife uub Iran! gütlid) getban, fillilt

er iid) auf ber £>öße ieine-J BJoglwollenS. Biegt jelten

fommt aud) ltod) baS bejeligenbe ©cfiigl bagu, nad) ad) ! rnand)*

mal mefir ule- groeiitünbiger Reitgebanntgcit auf bemjelben
Stuljl groiidjen ben gwei jolben Bad)barn enblid) erlöft gn fein.

69 gibt roenig Singe, über weldge bie Blcnidtgeit jo einig

ift, als bnriibcr, baß Blaglgeiten mit gaglreicgcn ©äjten nnb
mafienbaftem Slufntarict) non Spcif’ nnb 5ranf eigentlid)

turnt Hebel unb. Rebermann preift bie Borgüge ber fleincn

Safelrunbe mit gemeiufamer llnterbnltmig unb wenigen
Sängen, aber nirgenbS trifft mehr bas Video meliora liro-

bogue, deteriora sequor gu, als barin. Sie Bnintmaglgcit
im großen Stil ift fo tief in ber üppigen ©cjeüigfcit be-

griinbet, bag igre V'erridjajt nie aiiigiüeit wirb, toie iie

beitebt, feitbem es gujiiS unb ©efeBidjaft gibt. Re nad)
bem ©eiit ber Seiten berrjdjt bie Blaglgeit ober bas ©efpräd)
in ber Rornt ber gefeuigen Suiaiumciituitft nor. SaS, loaS
mau ben

f
Salon " nennt, trägt »orroiegenb baS ©epräge ber

ilonoerialiou nnb ift, in bieicui jeinein engeren feiuiie ge

nominell. befannllid) eine Sdjijpfimg ber Barifer älriftofraiie

aus bem Slniang bes iiebgegtiten RagrgunbcvtS. SaS
i'otel BambouiBet mit feinen geiftreidjen Spielereien bilbet

ben Slusgangspunft. Unter ber Dicgentidiaft befant mit ber

8uSqelafjcngeit ber Sitten baS finnlidie ßlement baS lleber-

gtmidtt. Sie Soupers Regenee fiub ipritgwörtlid) geblieben.

Sie ©cielljdiaft bet legten .'Rälfte bes aditgcgnten Ragrgmt*
berts ift burd) igre nnabjegbare Biemoirenlitterotiir bie be*

famiteftc oan allen. Sie ift baS getreue .ffaleibojfop jener

interefjanten ©poege, in wclcger rille Ijöfijdieu unb arifto

=

lialijtgeu Regler uub Borgüge, Verfeinerung, ©alanterie
unb Rntrigue, fid) mit ben gewaltigsten uulfanijd)eu ©dg
rnugen miidjtcn unb über bie gange tUelt igvc SlngiegungS*

traft aueübteit. Bereits im liebgegnten Ragrgunbert fam
ber ©ebraud) auf, beit Salon ,bic '£?elt* gu nennen, le

monde, unb bie fleiuftc aller SJclten Ijeigl le grand monde.
Sie Blabamc .'Keeamier 1849 ftarb, meinte Stc. Bcuoc, mit
ibt iei bie legte Berjonijifation biejer fd)önen lleberliefctmig

Jii ©rabe gegangen, .vncr gatte gang bas geiftige ßlciiient

baS lurnriöfe übermogen, ogtte bas ber ioeiblid)en .'>ertidiaft

auSjiijdiliegen. ©twaS SlegnlitgcS in nerjlingtem Blaßiteib

bot bie flettte Berliner ©tjeüidtait, bic fid) um .‘Hagel unb
einige Samen biefeS .fircifcs jammelte. Unter bem Siref*
torimn brang bie Bolitif <jlcid)bercd)tigt mit ber IMteratur
in bie Salons ein unb erttrcdic »au ba igren ©infing auf
bie StaatSgcfd)äfte. SBSgrenb bes «»eilen ÄaifcrreidtS i»arcn

bie Salons einer ber fiiglbarften Blittclpimftc für bic Üppo-
ütion. Sa mit roenig auSnagmen bic ganje gute fflefeUfcgaft

entawbet legitimiftinij, ober orleaniftijdt, ober repitblifanifd)

war, fammette >id) gier SllleS, luas bem bonapartiftifdien

Siegiment roiberftrebte. unb gereiegte biefem «t utiaiifgrrlidicm

SjtRbegagcn. Sn biefen Greifen lernte id) beinag alle inler-

effatiten Beiionlitgleittn ber ©»»die fennrit unb bamit ben
Sbcttl) biefer Slrt bes BerlegrS icgägen. Sie belicbtefte Rotm
»u bie non Biittancfieu von bejcgränfleut Umfang, feiten

über ein Sugenb, «i roeldien am Slbeitb Beiudjet in grofier

fjagl ftiegen. Sas Ccgterc loar eigenllidj bet .j>aupt«»ccf,

baS oorauSgegenbe Sinet nur ein Büttel, fieg einen feiten

Stamm «i )id)ern, roägrenb ber abenblidje Suflufe ber offenen

Igüre ogne fefte Berabrcbimg bem äufaH augeimgefteUt
toar.' Sie ©ffeuSftunbe roar bamals nod) jcd)S Ugr, jegt

ift fie auf aegt ginanSgcrüdt. Sn Berlin bcidjränft fid)

biefer BlobuS bis jegt auf inenige fdjtiditenie Beriucgc. Bian
fd)eut iid), feinen Rreuubcn «i«imulgen, baß fie erft nad)

anfgegobener Safcl tommen, en cure-dunts, als ßagnftodier,

loie man cs fdjerjgail im Rranjänidien. aber ogne böjen Beben*
gejdjmacf.auebriidt. Bad) meiuer©rfagrung gat bieje Roriu fege

viel für fid). Sie idjiigt oor ber Unanuegmtidjfeit. einen l’lbenb

«i eröffnen, au bem Bietnanb fommt ober nur eine ifagl oon
Berfonen, bie uid)t gut «liammeupaffeu. SaS Sugenb loogl

«ifammengefteUtcr iSaupt fiflureu oerbirgt ben guten Verlauf
bes fflbeubS, ber «un 3roccf oielfaeger Bewegung uub be*

roeglidjer Untergattung bod) bie .©auptiaege bleibt, aller*

bings legt er ben ©aftgebent uub namentlid) bem aftioften

Sgeil. ber .'öauSfran, eine große äuftrengung auf. Sie muß
oon ber criteit Stuube bis itad) BHttcrnadjt unter ben

Blaffen bleiben, aber ogne Jlnitrengnug wirb nidits gut
gemadit, am roenigften bie ©cielljdjaft, unb unter anftreu*

giittg ift gier iticgt bloß bie Blfigc, foubern bic qefdjirft an»
gebradite Biflge ju oerftegen. Sie oerantroortlUße .Herrin

eines Salons muß ftets auf bcitt „Qai vive“ bleiben, loie ein

Scgladjtenlenfer, unb babei bürfeit bie ©äfte oon ber aftion

nidjt bie tflrbeit, fottbern nur ben roogttguenben ©ffeft

merfen. Befanutlicg gönnt »am Serraiu, auf bem man fid)

geielljdiafllid) begegnet, altes ab. Siefelbeu Berfonen werben
fid) in bem einen Salon oortrefflid) amüiiren, bie fid) in

bem anberen töbtlid) langweilen. Ser ©eift bes .CiauieS ift

bas 6ntid)cibenbe, unb biefer ©eift gegt oon ber .Cierriu

aus. jjum ©aitjcn bieier fojialen Snititution gegört
eben bariuu eine gewiffc .ijerrfcgaft bcS ©eiblidien, wenn
fie and) beffer nid)t, wie in Rronfreid). io weit gebt, baß
bie ©Hilft etnfliifjreid)er Samcii bei Befeguiig eiuträglidicr

aemter wirtfam eingreift. Siefc Btadit ber ioeiblid)en

Berfönlid)feit erflärt fid) «oar aus bem bcjonberS Iebgafien

gcfcgled)tlid)en Sinn ber Bation, beruht aber feiner all»

gemeineren Batnr nad) auf bem Sinn für baS Bctiötilidje

übergaupt, aus weldgem bie Beranlagnng bes fran.iüftjdjen

SngeniumS für ©eipräd) uub ©efeHigfcit entjpringt. aud)
bie Blamier unter fid) tommen Icidjter in Rluß unb iKilten

länger babei aus. Befannllid) gibt es in Baris eine Blenge
oon regelmäfiig alle Blonate an einem beftimmten lag
mieberfegrenbeu SinerS, bei beiion fid) eine bcfiininite ©efeu*
itgaft «liammen fiubet. Sen Ji ein bilbet gewögnlidi baS

SdjriftfteHerperioiial. ßu einer gcroiffen Berügmtgeit ge*

langten bie Diners Ste. Iteuve, and) Diners du vendredi
genannt, weil fie igre Rreigcifterei (bejeidmeiib für Rronf*
rcid)) in ber Sünbc gegen baS ©cbot ber Raftenipcijen «ir
Scgan fteHten. — Bor vielen Ragten fam einem unfever be»

rügmtefteu ©clegrteu ber ©ebanfe, etwas acgulidieS in Berlin
jn uerfndjen. ©r wenbete fid) lim Beifiaitb an mid), unb id)

lagtc, mit einigem iSweiiel in baS ©clingen, «i. Sir
brachten, id) barf loogl iagen, bas Beite, was bie .fSaupIftabt

bot, «ljanimcn. ©elegrte,' jtiinftler, SdjriftfteUcr, Biänntc
bes praftifdien gebens, Batlomentarier u. j. w ; um nur
oon ieitbein Berftorbenen ©ittige «t nennen: .fxlmgolg,

SBerner Siemens, BMlgelm Segerer, Blar Blaria oon BBeber,

abalbert Sclbriirf, .fbeiitrid) .'öomberger loaren bobei; im
©äugen ungefüge igrer breißig. Rin erften JBiuler ging cS

io jiemtid) ©in reegt frijeijer Bug fam nie ginein. Ritt

folgenben gögerte id) mit ber ©inbenifung, aber Sdjercr, ber
— »ieüeidit banf feinem öfterreid)iid)en Baturcl einen

lebhaften UntergnltimgS unb llmgaugSlrieb hatte, oerlangte

eine Sßiebetgolung bes BerfltcgS. Sod) im Berlauf bieies

neuen SnlaufS erwies fid), baß bie Sadie ineber einem Be-
bflriuift entiprad) nod) Befriebignng eiutrng. ©S fam feine

red)te anuägeruug uub aud) feine augeregte Uutcrgaltung

in Rlufj. Ser Befud) würbe immer lilefengafter, ber ©eift

erlagmtc. SIS im Beginn bes biitten BMnters Sdierer

mid) auffiicgte, um bie ©inlabungeu oan Beuern gu erlaffen,

le
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jagte id) iftm, wenn iid) aufter ihm nod) ein 3weiter mclbete,

bet itad) beut ©iebcrbeginn begehre, würbe id) pornel)en. Slber

biefer groeite etidtien nieftt, ltttb jo ging es tlangloS gu fenbe.

Cbwoftl bas mit ein ijolitlet 'Vorgang, ift er als d)arafte-

riftijd) crroähttciiäwertft. 3mar gibt es in 'Berlin eine Seifte

non feiten Safelruttben, jogenaitnlc Ätängdicn, ttott ©cleftrteu,

Aiinftlerit u. i. tt>. ; ober ber Snnimclpiinlt nercinigt intntet

nur Vertreter beftimmter söerufsgrocige ober Snleiefien. Ja*
(tUgctncitt 'i'Jettidjlidte, ba« nur auf bie freie weltlicftc Unter-

ftaltung geftt, genügt nicht ; bie (imgclnen interef iiren fidt

uidjt genug für einnnber, um an iftret Begegnung lebhafte

Rreubc 311 ftabett ltttb biefelbe burd) 'Dlitlfteilung gu näftren.

4Mer liegt offenbar eine äterjeftiebenfteit ber Satmanlage bet

beiben Soffen 311 ©riltibe, ltttb loettn Sie mich bartiber nod)
ein toeitig tneiter platiberti lojjeit tnoüett, tftuc id) ba«
nädjfte ©oefte itt einem gweiten Briefe.

3ftt

S. Samberger.

Parlaintnfabricfc.

n.

fDHgftelligfeiten ftabett ben ShiSfritt bes .feeren non
flötler fteibeigeiüftrt, itub idt hatte in ittciitcm notigen Bticie

Begttg auf ©riiutu'S ©örterbud) geitouinteit, 0116 toeldiem

mau bereinft erf eiten tnerbe, toic iidt eilte ?J{iHftcIligfeit non
etttcr UKeimingeneridtiebeiilteit unlerjdteibe. 3d) ftatle über»

feften, baft ber Beiub mit bem Budjftnbcn 'B! fcftoii erfdiienett

ift itub tnerbe fteunblid) barottf mtjmcrfiam gemacht. Jdt
flbergeuge mich au« biefeiti Bnnbe, bog 'Blifihclligfcit in

brei oerichiebeneit Nuancen gebmntftt wirb: l. für 'Blangel

au feinflang, feftletibe Uebereiuftininiuiig; 2 . jftr Uneinig-

feit: 3 . für Stieitigfeit. „Söegeftrliebfeit ift eine giftige

Quelle ber ftlli^fteUigfeiten*, ingt ©dien al« ein oftnttng«-

noiter Gugel, 1111b öoetfte nennt eä gelegentlicft eilte ÜJt'ig-

ftelligfcit, wenn bie Stellte atijattgen, iid) auf bie .'timte 311

fdtlagen; und) flaut aber wirb ein Bolf btirdi innere föiifi-

fteOigfeiteit genötftiat, fitft tmter beit rjwaitg öffentlicher feie

Jefte tu (teilen. SHoit ficht, baft wenn ein Diinifter burd)

wiififtcUigfeiten )iim Sücftritt genStftigt wirb, ber Bftantafie

ein weiter Spielraum bleibt.

Jet S'eidjslag ftat feine 35?eiftnad)t«fcrien begonnen,
nnd)bcnt er oiergeftn Jage lang gujamnien gewejeu war. fes

hotte in ber Slbficht gelegen, bie erfte ftefung bc« Börfen-
geieljee nod) Dar ©eiftuadilen porguiirbnten , aber biefe Stb--

ficht ift uereitelt toorben. ba bie Jisfuitton übet attbere

©egeuftänbe iid) in bie Streite oerlorett hotte. ©enn cä

jemals bei Beginn ber Sefiion wabrfdieittlid) gemefett ift,

MH eine bejtimmte S'oriagc 311 Staube fomiuett tnerbe, fo

ift bic« bieSutal ftinfidiilid) bes Börfengefefte« ber ,'vall. Sie
Parteien, weldte ben Stusidtlng 311 geben ftabett, ledigen

ntaftrftafi nad) biefetu ©efefte utib werben nicht auseiuanber*

gelten, oftne ec 311 staube gebracht gu ftabett. Sdtoti felgt

gibt iidt mit aller feiiiichiebeulicil bie Strömung tmtb, es

n oendtärtat. 81s ein jreifinniget Sebtter ben fficieftentronrf

eiläuhg als nicht all 3 11 icftäblidt begeidmete, mürbe bies ber

Siegiernng als ein Borrourf entgegen geftalten. fein Sörfeit-

geietj (oll jdtabeti; es joll ben Stachen ber Spefiilation Dom
gülbeiten Stuhl mit Sottiterfrnehen giitn tßfuftl ftinabwetfen.

8« ift oergeblid), gegen ioldte Strömungen angulämpfen;
matt mag iid) im Sanbe barmtf porberetleit, bajt etwa« gn
Staube lammt, was in ber 2 ftat Schaben fftut; man wirb
fidt aber übergeugeit

, baft man fitft bamit itt bas eigene

Steifet) teftneibet. Sie cittfadte £eftre, bafg wenn man bem
ilermittlcr groiieben 'Brobugcnteu unb floujiinieiiten bie

£äube binbet. man bem itrobugenten mib Äonfuiueiitcii

feftabet, wirb burd) bie Erfahrung beftätigi werben mftffen,

ba man iftr nicht oftne Crfaftrung ©tauben fdjeitfctt will.

Singer bem Börfeugeiefte liegen not ber 'Janb ttoeft brei

Entwürfe vor, rocldje bie genteinjame lenbeng haben, betn

freien S-erfeftr Seftrattfen attgulegen, unb alle brei (ittb naeft

weitläufig angelegter ©enctalbisfufiion an flommiftiotten

oerwiefett worbett. Ja« ftarntloiefte unter biefen ©rieften

ift basjettige gegen ben unlauteren ffidtberoerb. fes lagen

recht bebcuflidje Neigungen in ber Siuft, ftier weitgeftenbe

Slotitftrijtcit gnm Sdjufte oon ,,>abrif- ltttb ©cicftäftsgebeüm

niffett* gn erlaffcn, iitbejfeu ftat ftd) bte Segieruttg boett jfügel

angelegt. Unb basjenige, was fie ftat fteften laifeit, trifft auf

eiitjdtiebeuen 'Biberiptucft getane bei betten, bie bisfter am
lauiefteit nad) Scfttift gegen liitiaitleren Wettbewerb gerufen

hatten. ftJlau ftat — wie e« jefteint — bas ifweifdineibige

iolcfter üorfdttiften eingefeften. ©as oon bem ©riefte übrig

bleibt, ift gweierlei : baS SJerbot jdiminbelftajter Seflamen unb
bie Strafbarfeit übler Sadtrebe, bie fidt ein flonfurrent gegen

ben anbertt erlaubt, ©egen bie rechtlichen ©rnnbiäfte, auf

betten bieic 2<cftimmiiiigen beruhen, lägt iidt uerftänbiget

©eifc nieftt bas (ftcringfte eittwenben; baS Sliiitögige liegt

lebigtid) barin, bag matt ein Spegtalgeieft erlägt, tun 2ln*

orbmingcn gn trefji'it, bie rcdjt eigentlid) in ba« bürgerliche

©eieftbud) unb itt bns Strafgejeftbudt geftörcu auf bte

Stuslrgung wirb bas nidit oftne (-infinit bleiben; bei einem

Spegialgcfeft ift bie ©ciaftt eiltet tUiigatifilegtmg immer
gröger als bei einem (fteieftbud), bns gujatitntcnftängenbe

9Jlaterieu in gehörigem Sftftem nbftanbelt.

3 ft bgs ©efeft über beit ltttlgiiieren Wettbewerb unter ben

Jreiett bas ftnrmlojefte, jo ift bas über bie ftottiumoereine baS

iiubebeiiteitbfte; esiit wiinberbar, um wiegeriiigiftginerUteran--

lafiuitg willen man ginoetlcn ben äpparat ber Weieftgebttng

in Bewegung feftt. Jie floniuntnereine f allen niebergeftatten

werben, bamit ber jelbftttäubige ©efcttäittmann, ber jitnt

9)(ittelftonbe gehört, gebeiftt. 2>er Kaufmann, ber feilte

.tutiibeu gut bcbient, ftat oon ber flonfurreug ber flouium-

uereine nidtt« gn fürdtlett; bie ©tünbuug ber flonjumoeteine

war eine Seattion gegen bic fcftledticn »juftänbe, bie iforg-

wirtftfcftajt. bie ffälfcftimgeit ber ©aarett, bie ftoltcu greife,

bie ittt flleiiiftatibel eingeriffett waren 2tn beit flonfiim

oereinen liegt uns nid)t bas ©etingfte, iotib.rii att ber

guten Sebienung ber Anitbrn, aber bie floniuntoereine ein-

gtijcftränfrn, oftne bie gute Sfebietuiug be« ffiiblifutnS gu

gewäftrleiften, ift ein Unrecht. Jie Cifigierfaftnos tittb mich

eine 8rt oon Äonfnmueieinett unb fie haben einft an 'JJioltre

einen mädttigeu 3ürfprccfter gefititbctt; ben floitiumuercincn

ber fürbeiter fehlt ein gleich mächtiger -Untren.

®ie fteftigfte Jisfujfion entfpaim fitft über bie .VHttib*

werferfantmertt, obgleich ftier ebcnfotoeitig ein ftarfer ©rttnb

gttr örrcguttg oorlag, toie bei ben beiben genannten 0e

feften. feinen Slugeiiblicf feftien es, at8 würbe bas ©eieft

oftne floinmijfionsberaifttmg abgeleftnt werben; jeftt wirb

eine Äommiiiiott bie äbleftttuitg etnpfcftleit. .©irb nieftt

angenommen; ift oiel gu wenig*, jagt fl'onrab itJolg. Jie

Negierung läßt fieft oon Jaftr gu '-alir mehr auf giinftierifche

Safttteit brängen; bas erfennen bic jfünftlcr feftr woftt unb

halten ben '.’lugenblicf für geeignet, fie gu immer jchnelleret

©angart angutreiben. 'Blatt will cs oerntetbeu, bafi bie

ungünftigen .'patibwerfer auch nur angeftört werben. Neben-

bei ntadtie iteft bns '^erlangen gdtenb. bem 'Bfinifter oon

9oeiiid)et fo oiel unangenehme jinge wie möglich gu tagen;
j

e« toar bie« woftl eine Neoattcfte für bie ,'Bliftftdltgfeiten'.

’Uier Jage finb auf btefc brei ©efeftc oerweubei worbett,

oier auf bie erfte Sefttug be« Subgcts Jan 11 wünfehte

man fid) oergnügte Seierlage.

Proteus.
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$ee pceugirdie Jitjliitntnißcr unb bas

EreuiieitunjiflRomileE.

8m 12. Te;ember fagte brr Abgcorbnete Bebel im
:fieid)?tage nad) bcnt flenographijdjeit Sferidjt:

..3* fragt: tonn ba ©fit ouftuniinificr leugnen, hnfi ee in

b<n totitejttn Sreijai Tcutfditiinho rin auttcrotbcnllid) peinlidie* Auf*

ft^cn nuidjt. iwj; man Stillt, ritten .^wnbEimgni Kar 311 Jagt lagen, bei

btnm rin löludjlucrbodtt gar mrfit enftivt, »eil fit burdi i!|i bisherige«

pelitifdKri Mm kiniricu tuibcn, bnfi fit fiir ihre .Oniiblimgrii rritfifljcn

uitb an filiictit nidit bciiftn, nni oUenocnigtttu bann, »tun für ba«

btirtfitnbc Vergeben, beffen fit gerieben werben, einigt fDlouate Strafe

(triusiptingtn, tug inan bitic iNäniier mir nidits bir nicht« oft noch

im Bette überfallt, modienlotig, monatelang in UntnfudtutigslKift hält,

aber äRenfdjen, bic, mit btt Jpcn non -fwmnitrficin, bit fdtrütiüctl Bei*

brtditn 1111b «cbanblbatni fidi hnbtn 311 Sdiulbcn toinmen [ilfietl, bit

ii eitrige ;feit unb ©elegcnhcft gib!, um fid) 1111 '.fitolattb in Stdßvhcit 311

briiigrn ! . . . . SSenn fit oon tinrin «ojinlbeuiohalni midi mir auf

vntMtciii Kege erfahren, bafi et tiu 'i'cigchen ober 'l'trbtttiim begangen,

»Hit ihm, morgen übt tr in lluttriudiiingobaft . . Uriahrt aber btr

Slaatsauroalt, bafi rin '1Veneter unb Boclämpfw für Hlfligion, riitle

»nb Crbnitng bit größten «diauhthateii beging, bann ift ber Staat im

bödifirti ©tabc balti tttleirffirt, bat: biefe fainoic 2mit feiner Cibmiug
untrr allen llniülinbcn bie i'lnglidjfeit nun Autsreif.en belonimt

tas in bit fliimiffniig, bit w i 1 »011 3hier fKcdltnnrrbuiin haben, ba«
ifi oudi bir 'Meinung, bie bie ungeheure 'Mehrheit be« btntidu'ii ‘riollo —
Me- glaubt idi aiiofoeedKii ;n biirien - von bicftn ;|tiitiinbtn in innerer

iNtdnauilegc befibt. . .
."

Auf bicjeti ueljcmenten Angrtjf gegen bie Staati-an*

roaltfdiaft ertoiberte bet preutjifche piiftiiminiftcr ,'>err

SdjBnfttM jofori bas Aolgente:

„Qoiflaang offen bcrStaattanmaltfebafl beri'onnurf gemadn worben,
Mfi fic ihre ifilidg wrjdumt unb bciu fietrn (.fiaiinitafititi babiurhlMtltgni

lei! gegeben habt, ben btutfditn i'pbcn Xu wrlaffcn, ... bic 'i*elMiip

Wog ift unwahr ... Tie wcfcnlliiiir nntdmlbigiiiig ging bahnt, bat:

Öen oon .{rammerflrin feinen Auftraggeber, bao .Moinitee bei „Hreug-

.Vitung“, 11t feinem t'ernibgen gejiböbigt hohe bureh bctnigcrildje fraub

lungen, Untreue, Uitterfthlaguiig. &Vd)|elfälid)uiig u. f. tu. T icie Be
hauotiing war aingcfieUt in eitlem nranliiittir Blatt, in bei „A leinen

grelle“. 3hr wiiibe 0011 beni .iSerrn oon .fraimucrfteiit mit ber grollten

öntidjii-benheit roiberj|irodicn, nnb er liiubtic eilte 'rierleiiiiibungefliige

an. aber nidit nur bao: — atid) bie augcblidt riXeidtabiglcit traten

gegen biefe Bejdtnlbigimg aui in bficnllidteit SrtUruugen. Tos
Komitee ber „Amts .leitung" aftiirte aiisbrildlidt. bitfi cs nid)t ijeidui-

begt fei. '.'Inn tnbdne idt ben Staatsanwalt ichrn. ber unter toldteit

Unimlnben t« iiiittrnommcii hätte, gtgen .{vrru oon .{wmmcrilcm ein

vndueften. iMmn ift bit «adle in eine aitbcrc Sage gefoinntcn? Alt

beut aage, glaube idt, au bem ed bffeuttich befamit wiivbe, Nif; Vcn
oon .§annnerftein, wie ee fid) ansbrtidie, beurtaiiht, wie cs in ber (fr

flänina bee .vloniitccd hief:, 0011 feinem amte tueoeiibirt fei, an biefem

iitben trage ift bie «taatbanwallfthafl ringefdtritten. ohne einen antrag
abguwartm."

Stadl bet Grflfirung be« '>evrtt Juiiigminifterb ftoljt

aljo eine* ieft: bie «taatäamoaltfdiaft itt ttor allem aitdt att-S

bem ©rntt be nid)t etngt)d)rttten, weil bic ©eid)äbigten
elbft, baö ift ba8 .Ärciiigeitmtgb Äomitee", .ncgttt bie lBc<

fd)iilbtguttgeii itt öffeittlidieit Irrtlärn tugett anftrateii'.

Sufele bas ffmijjeitiings.jtomttee, bau bi eie teidjulbignngeti

guhiffcttb feien, fo lag aljo aiigenfd)eiiilid) eine Sfegiinfli-

gun,} aor.

fbibbec l)at bab Areiijgettungf' .fiomitce unb biblier

^at bie Seitnng ber fonferoatuien 'liartei nidft bas S*ebOrfn«fi

gefühlt, ba® eigene 'Verhalten in bev .'>ammerftein*än>

gelegenheit, ba« 311 „Zweifeln* genilgenben anlafi gibt, enb-

gültig flarjnflellcn . nnb bannt unter Umitcinben jene

.3ntetfel* 111 jetftteuen; jeljt hat nun and) ber pretifitfdje

3uftijmini|ter Sdjbnftebt bie 2.!erantn>ortnng für ba« ifnt.

fdfUipfcn be« Merrtt non vinmmetfiein bireft bem Ateng»
jtitung« Aomitee jugemälgt, ba« bnrd) feine (frflärung ein

ifittfthreiien bet «taatsaniualtfdjait [jinfetto tiigeljolten hat.

3>arauj folgt erneute« 2d)ureigen ber Setheiligten.

Unter biejen Umftän ben müjfen wir au einige ?hatiadjcn
erinnern

.fjerr abolf i(iicfer hotte am 19 - September im
,'Bolf" erflärt, bag er, .wie oicle anbere, wie feine nädjften
Settuanbleti imb «reiinbe, ,>teil)ctrn oon VHintmerfleiu bi«

311m ffrühiaht 1895 für einen biirthan« ehrenwetthen TOantt
hielt, an befielt Sd)ilb fein Sieden hoite.“ Sieie tjrflärung

mar in jenen Sagen eine arge, ed)t Stöder fdic Uumir»
fiditigfeit, beim bamals hatte bie große Deffeutlidjf eit fein

SeweiStualcrial batftr in .tnänbeu, baf; jd)on im Stühjahr
1895 Merr oott .'ramuierftein oon mafigebcttben ^arteigenoffen

als ba« ertannt worben mar, was er ift. Merr Stdcfcr mar
uuootfiditig. baf) er aber mit feitet Unoorfiditigfeit flbetbie«

hoch nod) bic itmoahrlieit fagte, ift liitht bemerlcuStoetlh,

beim auf jolche -öiatibliiitgäioeiie befitjt er bereit« eilt

trabitioucUc« :lied)t, ba« bie foujervatioe Partei ihnt feine«>

weg« anfitht.

SioUctt toir jeht ben Stein ein toenig weiter, ba
and; bic .ftonferoattoeu im Sanbe Dor,liehen bie .öänbe im
Sd)ojj 31t behalten ttttb an Selbfthilfe bisher itid)t benfeu.

3fid)t int Srühiahr 1895
,

fonbern oor bem Srithjahr
unb ]toar als es nod) Sdmee unb l'is gab. erfolgte au ba«

Areu.iieilungsfomitee eine formelle Sttjeige in Setveff be«

fogemmnten „SlödenSonbs*. Siefen .Stiider>,«oitb8“, ber

bei ber .Äreu.lgeilnug
-

lag, halte befanutlid) .veir oott

«Jammerftcin iintcrjd)lageii; er behauptete barauf, baß ein

ucrftoibencr i'enmter biefe Untcrjd)lagimg oerübt habe. 3>im
Utigliid fiir itju ließ fid) jcboilj ba« Setociematciial et bringen,

baß nidit ber Sobte, jonbent er ber 'Berbrccticr mar. Sie je

Shaliadten würben in aller 3orm au ba« Areu))eiliiitg«=

fontitee gebracht, unb itoar oon eiltet Seite, bereit 3uoerläf|ig>

feit nod) heute oon ben Aoitferoatiuen bttrd) fouflubeute

.^anblmtgen anevfanut ift.

SSilt mm .verr ©raf oon .fianitj, bet oortragenber

fiinth ittt .fSaitotniitifteriimi ift, unb ber gugleid) 'Boriiijcnber

bcs .Uten,iicititngö'ftoniitee« war, unb will Scrr oon l'oltuar,

ber MrgierimgSpväiibent, föttiglidjer Aamntcrherr unb llieid)«*

tagäabgeorbueter ift, leugnen, baß fie oott biefer formeOett

Stuieige Aeuntuifi gehabt haben, bie oott burdiau« gimer*

läfiiger Seite erftattet worben war f Tan and) fdion ba-

male örir Stöder über bae «djidfal feine« 3 011 bs unter

ridjtet würbe, ift felbftocrftSnblid).

Sie .ftonferoatiocti be« Sanbe« iageit immer: SBie

faitu matt uns fiir Ferrit oott «aniinerfteiu oerantwortlid)

machen, ba toir bodi feine 'Beranlcffimg halten, ihn für

einen 'Berbredjer 311 halten; jugegeben.

aber mm eine ,'roge: Siegt auch jeht nodi immer feine

'Beranlnffnug für bie A'onferoatioeu be« Sanbe« oor, mit
einer hellen Saternc bi« in bie äußeriten SSinfel ber

.fsnimuerfteiii Angelegenheit hiucinguteuditen , um flare

©hrlichfeit in ber Partei 311 jchaffenV

6« id)cint nid)t gan3 uitwahrfcheinlid), baß, wenn fie

felbit es uid)t 311 thuu jiir iwedmäßig halten, in bieirm JaH
anbere ioldjen Tieuft ber Ceffentlid)fcit ettoeijen bürjten.

Igootus.

(Ein KiiEHEr BDibntantt-IUtcnö.

Seit einigen Jobten befteht in ®ien eine Sitteratifdie

©efeßidjait, bie ihren 'llfitgliebmi nad) Art be« 'Berliner

Stereiii« für Sitleratur eine Sieilie oott Bättben ftiftet, bereu

Auswahl bem Sforftanb oorbehaltcn bleibt. An ba« 0r>

ftheitten bemerfenStoerlherer fWerfe fdiliehen fid) Bottrag«--

abenbe: io h'ell im Storjahr Ärait3 Srentano im An*
ithltiß an Sonn « föttd), .Der gruttblofe Cptimismu« 4

feilte (jeither bei 0otta erfd)icuene) Siebe .übet bie oiet

ithafen bet ^hilofophie* ; io tbeille 8ewin«ft) in bieiem

Ärtife 3tnn erften totale fL'ilbranbt'S ©iuleitiing 31t beffen
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glcid)falls uon btt litterarijchcn öeicllichaft oeröffentlichter

©tthnenbearbeitiiug bcr Jaufttrilogic mit. ©er erftc Slbtitb

biejcS SBintero «alt bent iteiicften Diopellcnbud) bet Weiell--

fchaft: ©ie IBeltncrbefferer mtb anbere ©ejd)ict)ten uou
Jojepl) ©ictor ÜSibmaittt. Uin SBiener Künftler las

tin paar Stüde bet feinen Sammlung; alb ©rologuS mntbc
non 'i

;rufefjor Karl n. glltjom. bent Obmann bet litternriidien

©ejcilichaft, bet Schreiber biefer feilen )u ©afte geloben.

Stolj meinet feljt mäßigen periönlfdicn Neigung für iiffent--

liches Dieben folgte id) bent freitnbiidjen Dlttfe jofort aus
alter Liebhaberei für J. SB. iBHbmamt, bie id) juerft in

biejen ©lüttem („'Kation' Jabtg. Itfcs7, uiicberljolt in meinen
biograpbiidjeu Wangen: ©eutfehe nnb Jrangofen 1896
<2. 117 ff.) nnb feitbem faft fiit alle nachher trfdjiencnen

Schriften nnb ©ichtungen, balb in bet „Beilage gur
Mfindiener allgemeinen .Scitung', balb in ber .Station'

jum SuSbrud bringen burfte. ©er Sorge, mich wiebcrholen
ju müffen, totttbe id) bnrd) bie frcuubfdiaftliche ©eiinnung
sBibtnnnn'S iiberboben, bet mit auf meinen 'Bitnfd) jum
erften 'Male eingchenbere, nur leibet nod) lange nicht genug
eingehende. aufjdjlüffe übet bie Sdjidjale jeineS ©aters,

eine« ftüljereit öiterreidßfchen ©riefterS, gab, bie in einer

©efcf)id)te ber bcutidien ©eiftlidjfeit eines ©crgleidicS mit
ttettuanblen Lebensläufen, j. ©. bcs befanntlid) gleichfalls

aus bet Kutte gefptnugeiieu ©aterS uon Karl Matlp) nnb
ber öfterreidtiidten Kreugbcrrnpricfter Charles Sealsfielb=

©oftel nnb Sluguft Smctana, nicht unmertl) ericheinen dürften,

©er ftofflidje Neig biefer Begebenheiten rechtfertigt es

oielleirtit, wenn id) meine Furge Jmprooiiatiou, wie ,)uoor

einem engeren .'>örer<, nun and) einem meiteren Seferfreiie

mittbeile:

©leine ©amen nnb .jjerrcit!

©er ausfetjufi Jhrer lilteraviid)eu WefcUidiaft legt

Jütten als jüngfte Wabe einen ©anb frSbltdjcr, fintireicher

©ejd)id)ten beS beutfd)'fd)meigeriid)cu ©idjterS Jojepl)
©ictor SBibmann in bie.'Janb. ©et anmulbigc Crgäbier
bebarf feiner Einführung bei feinen gejerit: er ift jelbft

fein befter WcroäbrSiuaiin, fein toirfjamiter Empfehlung«’
btief nnb er würbe, jelbft tuetin er in Jbrem .ftreife über-,

baupt nod) irgenb eines JfitfptudieS benötbigen fällte, am
aDenoenigften auf mein armes SSort ju matten haben,
©or länger als einem Jahrgebnt bat ihn bie llnioerfität

©ertt wegen feiner ©erbienfte um bie benlidie gitteratur ber

©djweij jitnt Cbreuboftor erwählt; bie heften Kenner feiner

8anbSntannfd)aft, veiurid) .Hm) in Saran iflr bie Anfänge,

für bie Bctfe ber tlieifegeit Jacob ©aed)tolb, haben icines

Birtens mit ftets maebfenbeut antbeil gebaebt; bie erften

Schweiger ®id)tcr ieiner Sage, Wottfrieb Keller, (Sottrab Jet'
binanb ©leger, Leuthalb, haben iljn als Jreunb gegrüßt, als

©ettoffen gelten laßen; bie Jüngeren, wie Spilteler uttb

Slbolj Jtei), lieben ihn als Jüfjrer uttb neibloien .\xlfer. Diidits

müßiger, als jiammclnb wieberljoleit, was ©ormänner bicies

Schlages ooll Marf nnb Dlacbbrud 'Bibmann gu gicb uttb

ju ©auf gejagt haben. Nod) Ubertlüffiger, Sie unmittelbar

»or ber ©orlejutig Bibinauu'fchet Viftorien nnb .öumorcSfen
in ber mir jugemeffenett fnappett halben Stunde mit einer

geftrengen, langwierigen ober gar langweiligen fritijehen

Erörterung über feine Stellung in bcr bentjdien gitteratur

im allgemeinen, über jeine jehweigerifche Eigenart im ©c-
fonberett l)einijnfud)en. ©leine heutige befebeibene Aufgabe
befcbvänft iid) barattf, Jbtten beit .vteimatbid)ein Bibntanu'S
oorgulegeit. llnfer ©idjter, ber in bcr heutigen gitteratur

ber Schweif als ©oet nnb ©ubligift in porberfter ©ei he
ftcht, ift ein ©ollblut Cefterreidier. Sein ©ater war
ein SBiener Kinb, feine ©lütter war ein Biettcr Kinb, er

jelbft ift oor 53 Jahren in ©labten gut ©Seit gefomnten.

Jaft unmittelbar nod) ieiner Weburt wanberten bie Eltern

mit bem Knäblein :it bie Sdjwcig, wo ber Junge ju einem
gediegenen gelehrten ©lanne unb gangen tiliarafter gebieh;

i)en ©oben ber oilcncidjiicbcn Mnttl hat Bibmann
meines SBiffcitS nur ein eingiaes Mal flüchtig betiibrt; er

ift liitgcnoiie geworben mit geib unb Seele, gängft ginn

Sdimeinr ©Arger naturalifirt, offenbart er feilte b«utfd)>

Bfterretd)iid)e Urnatur beito fräftiger, nnoerfennbar unb un*

miberjtehlich, in bem tsigenften unb ©eften, was ber ©lenitb

befiüen nnb geben fann: in ben begeidinenbfteu Bügen feinet

fflnßlerifcben Schöpfungen. SIS ©leifter beS ©eiattges, in

feinen poetifchett (irjäblungen ift unb bleibt SBibmann ein

echter ©iencr Singnogel üBeShalb — fo fragen Sie ntii

mir — mußte ber fern 9ieft auf Schmeiger .CsBhen bauen'

©ie Antwort auf biefe «frage, bie ©orgefdjichte bcr Jltidit

unb ber (.% fehler tHtern gäbe ben Stoff ju einer ©lüftet

nooeHc, bie ©ientanb gemüthooder uttb feinet erjätjlen

fönute, als SBibtitamt ielbit: Beuge befjen ein paar ©lätter,

bie et bem heutigen Slbenb ju Wljren, mir ju ©cbote fteüte.

Sie werben mit mir bebauern, baß ©Mbmaitu firfj nicht bc

wegen ließ, felbft in Jfjrer ©litte ju erfdieinen, jelbft

uon biefeu benfwürbigeu abenteuern nnb ©rüiungett bet

©einigen ju berichten: Sie werben aber gleich mir bieji

Buriiclhaltung beS bcjdteibenen ©idjterS ehren, feine Sdjeu
begreifen, mit ber eigenen ©erjon in ber Deffentlidjlcit her

oorjutreten; Sic werben fid) cnblidi mit mir in bem IBunjch

begegnen, baß SSibmann au guter Stunbe feine inbaltooüen,
mir aUju fparjamen ©littheilungen ju einet ntnbett, reichen

llünftler- unb Äloitergcid)id)te ausgcftalten möge
Ob uttb wann bie ©erfahren ©Mbmann’S aus Süb‘

beutfd)lanb nad) Oefterrcid) cinwoubertcn, ift ungewiß. (?in

SBappenbrief aus bem anfattg beS 17. JohthunbertS, öfter

reidjijdien UrfprungS, ber bie ©erftdjevung ertheilt, ber

jtnettc göwe auf bem .Meint „mit gorbecr" fei ben .Metren

aBibntamt für bewieicite ©apferfeit im Jelbe gegen bie

Sütfen nerliehen worben, ift oor ungefähr 12 Jahren, als

er fopirt werben füllte, bnrd) ©adjlälfigfeit beS betreffenben

©lalers in ©erluft gerathen. Wewiß ift hingegen, baß bie

Wroßeltern Söibmattn'S oäterlidier unb miitterlicfjerjeite

©Metter Bürget waren, ©er (3roßoatcr näterlidierieits war
Baumeiiter; er foü bie erftc iür fahrbares ©efchiitj paifit-

bare ©rüde über ben aBietifluß gebaut hoben; et ftarb früh

(1823) in Jolae einer (frfälluttg, bie er fid) bei ben Bauten
im Jluß geholt hatte, ©ic BMttwe bejog eine befdjeibene

StaatSpenfion, bie jebod) ttidjt htngereidjt hätte, beit einigen
Sohn, bett nachmaligen ©ater unferes ®id)terS, fttibiren ju

lajfen, jutnal ttodj gioei (feitljer lättgfl oerftorbeue) Schmcitem
ba waten, ©aß aber ber fähige .ltnabe ftubireu follte,

würbe boh Dliemanb geringerem befürwortet, als bem Jon>
bichter Jtanj Schubert unb namentlich Bon beffeu ©ater,

bem Sdßillehrer, bejfeit ©olfsjdjule ber .ftttabc beiud)te

Jran,) Schubert half befanntlid) feinem ©ater bisweilen in

ben Unterrid)tSftunbcn auS; bei foldjem attlaß war er auf
1

bie wuuberfdiöne Stimme beS fleiiteit ©ibntann aufmerf-
fant geworben, ©er Junge burfte fortan in mancher uon
Sdßtbert bitigirten ©lefic unb in manchen Äirdienmuiifen
als Säugerfttabe mitwirfen. Jranj Schubert war cs auch,

bet auj jottftigen ©luhfunterridit bcs Kleinen brang, jo bafe

'Bibmann senior ein jebr tüchtiger ©iolinfpieler uttb fpäter

int Stift .gteiligettfreug Dlegcnschori würbe, als einfadjjte

göfung ber Jrage ttarii ben ©littelu ju höheren Stubien
ergab fid) itämlid) bie 'Bäht beS geiftlidien Berufes, ©ach
abjotoirung beS SchotteugqmuafiumS füllte fid) '.Bibmann

bet ähcologie wibnien unb berart bcr für fünftige Älofter

geiftlidjc auSgefehteu Stipcubien theilhaftig werben. 3m
1. april 1839 legte 'Bibmattit'S ©ater im genannten lüftet

fienjerftift ©rofeß ab. C*r war bamalS ein 23 jähriger junger

'Mann uon ungewöhnlidicr Sd)önheit, hohem 'Budife unb

fo ftattlidjer .Maltung, baß bie 'Bachen, weil fie ihn für

einen Offizier in l'tuil hielten, oor ihm ju präjentiren

pflegten. Ift nahm ben Klofteruamen ©ruber Otto an uttb

ift int Katalog bcr feit bem Jahre 1134 mit ©amen am
geführten ©cij'tlidieti bcs Stiftes bcr 59Sfte. Dieben ieitter

oorbin erwähnten 2f)älig(eit als Ghorbirigent war er feit

1810 hospitibus i>xcipiendis praefectus, b. h Waftinciiter

bcs ÄloftcrS unb ©rofefior ber Rheologie, ©iefe leijtere

Stellung maditc cs ihm gur ©flidjt, bcr ('ittwicfluug ieiner

engeren Jadppijjeufdiajt and) in bcutidien gattbeu gu folgen.

So fanteu bie auohängcbogeu oott Strauß' geben Jeiu in

bie Mänbc bes jungen ©riefters uttb brathten feilt l'icbanlen

leben in gewaltige aitfreguitg. ©er Weift ber .Hvittl unb

bes Hweifels erwadite in ihm ©ächte lang irrte er in ben
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Äreujgängen, wo bie Babenberger in iliteii fteinernen ©lüften
ruhen, rubelo« limber, oon bem ©ttnfd)e qetricbett, eine

2ebm«itelliing ju errittfleti, bie t()m bie »oflc Freiheit beb

fotitbene gemäbrett lofitbe: ein Borbabcn, ba« freilich ba»

jomai in" Ceftertetd) jur elften BotauSjcfjung Setbit«

«tbonnuiifl au« bei Ccimatb batte. Jn jene Währung«»
jcit fiel feine Befnimtiebaft mit Caroline ©immer, bet

i«brcr beb Binhbänbler« ©immer, nochmals bei Di uttei

lmfete« Dichters. .

Der Budibänbler granj ©immer, oerbeiintbct mit
einer Bcttuaitbten unterer Caroline o. Bidjler, mar fetbft

ein wenig litterariid) tbätig; er Derfucbte fidt in Äinber-
Midiem, gab Weqeitftficfe gu Cfjriftopb Sdiucib« Jitgenb-

ftbriflett, mit beneu er Dornebmlid) bie weibliche Jugenb 31t

belfern unb beftbren uorbatte: .Sie Orangenblütbeu*, #S8ie
8ouife non Bitfenftein jur Crrtenntnift Watte« fam*. .Das
IVäbdjcn oon Sllgier*, .Sic flute ivrtbotinc uiib bie bofe

Dorothee”, fo lauten ein paar Sitel ber ebenfo boebromantifdj,

albitrenfl fatholifd) flcbaltenen Crjäljlunqeu ©immer’«, beffen

Sertofl ipätcr an Carl Werolb fiberflinfl. Siefe Crjäbtungen
waren beinabe bnrdimeg inneren Samen aue ber bödjften

äriitofratie oon ©ien uub Ceiterreicb fleroibmet, bereit

t'Uem jmu Sanf roobt and) ihren Büdierbebarf aus ber

frommen Bertagebanblung oon franj ©immer bejoqen
Sttengc .«atboligitüt mar ntouj ©immer eine fo heilige

Sache, bafi er and) bebeutenbe Wdbjuinmen au firdilidie

Schöpfungen loeubele unb g. B. für einen Marienaltar in

ber Hmgegenb ©ien« ein majfio fitberne® Witter ftiftete.

©leidimobi nerfebrten ipäter, al« feine fdiönen Jödjtcr hemn»
sraadijeu mären, auch "Männer oon feljr freiet pbitojopbijdter

Jenfmiflbart flertt im flaftlicben .ejaufe ©immer ®, fo bc-

fottbero ber eble Csrnft DOtt (feud)terSlcben, ebenjo Malet unb
ffluiifer. 3(ttt ftolgejten mar ©immer'« nadtmaliqe Mutter
jeberjeit mit 3(ed)t baranf, baf j einft Beetbooen fid) für fie

mtereffirt batte. Cr biett fielt in Möbting auf. too auch bie

Jantilic ©immer gewöhnlich ihren Somrucranfcutbalt nabnt.

Sie batttal« nodt mit einem Warn ttad) Schmetterlingen
jagenbe Caroline ©immer mar bödtltd) entriiftet über eiiten

ältcten Cerrn, Der ihr aut einer ioldten Sd)metterling«jaqb
mit einem nicht fonberlid) faubereit Safdtentud) bie jdtöufteu

«alter ooridjeudtto, jo baft fie an jenem Morgen feinen ein»

gigen fing. Jm äerger bariiber rebele fie ihn baraufbin an.

Ser fettiame tnerr mit betn großen ,Hopf uub beu unruhigen
äugen fragte bagegen, ob beim ein artige» "Mäbcbcn fid)

nicht anber« ju bcfritäfligett mifjc, als mit beut Morbe armer
Schmetterlinge. Citt ©ort gab ba« aubere. Sa« junge
Stäbchen toollte geigen, baß es nicht bie reine Barbarin fei

unb beriditete oon ihrer {freubeam JMaoietipiet. Ser irembe
>V*rr wollte hören, mast fie tcifteV Cr begleitete fie juuädift
nur Dor ba« einftörfige "Jan«, uor betn er flehen blieb,

toäbreub Caroline oben bei offenem Mn ihm clroa« oor-

ipielen fällte Sie« gefebat). Sa« Mäbdien pliantaiirte

frei unb plößlidj fleht ber frembe '>crr hinter ihr, legt ihr

bie .'raub auf ba« ßodenbaupt unb ipriebt mit guten ©orten
fein '©oblgefallen au«. Sie binjufotnmenbe Mama erfennt

ju ihrer bödtfiett Uebertajdjtinp in betn Beflieber Beetbooen,
bei oon ba ab mit Caroline öfter auf Spa Hergängen frenitb*

lid) fprad), naebbem fie ihm ju Siebe auf fernere SdjÜeHtc
tmgojaqben oerjidttet batte. Cinen fetteneren ©unbcroogel,
at« BectboDen, hätte fie ja gediehen« nidit mehr erbafdtt!

Sierftofirbiqerrotiie (tat Caroline ©immer jpalcrbiit uan
ihrem Bater beit Singel ,111111 Wcfritcnf erhalten, ber in

Beetbooen« Sterbcjimmet ttanb unb, »eil nodt nidit be-

jahrt, an beit iterfertiger, £>offoitcpianomacher Wrai in ©ien,
au« Bertbooeit « Badgiaft gurlidroauberte. Steicr eigen« für

Beetboren, mil Bebodit auf feint Srtnoerbörtqfeit, atme-

fertigte «lüget mar bi« uor ungefähr 15 Jahren im Beiiß
liniere« Siebter« unb iiebt nunmehr im Seetbooeuinuieuin
ju Sonn.

Sie Muftf, liniere urroieuerifCbe Jlimft, mar e« beim
<tu$. welche bie Cllcrn ©ibmann'« jufammenfübrte.
Carotine ©imitier batte mit Mutter 1111b Sdtweitcr im
feoutmtr 1841 einige ßimmer aut bem iürftlid) Siedjtrn ftei nt*

idbeu Jagbfcbtoß bei Sparbadi eingeräumt erhalten, mobin
bie .ijerren oon .^eiligen freuj jumetleit ihre epaiiergänge
auSbebnten. Sa gab e« beim balb gemeiiiicbafttiebe« Mu-
itjiren unb bann jmticbeu beit jungeit .^erjen ein anbere«

ermacbenbe« Wefübl uub beit Webanfen, mic gut fie Beibc
Tiir« Sehen infaninienpajfen mürben Uub nun ein fübner

Cnticbluh öc« bureb ietne tbeologiidiett Bweifet oon ber

rötntidieu Strebe ohnehin geiftig losgelölten "Manne«. Stuf

Burg ©tlbcgg in gejd)lofftttet Butgfapelle iattb uor meuigen
Beugen eine Srainmg her Siebenbcu flatt, bie und) bamaligen
öfterrcicbtid)eii ©ejeijeu freitid) ungeietjltd) mar, oon heiben

S heilen aber al« @eioiffen«el)e angejehen umrbe. einige

Beit nachher oertieß fflibmanu ba« Stojter unb maubte (ich

nach her ictirocij, um fid) uub beu Seinen in ireutbrm

Sanb ein ,'>cim ju jehaffen, ma« mit unjägtidteu Schmierig»
feilen iierbunben mar uub erft oicr Jahre ipäter gelang, al«

©ibmann jnm prateitantiidjen Biarrer bev Stabtgemeinbe
8ie?tat bei Bajel ermähtt mürbe. So fam e«, baß irnjer

Siebter noch in Oejlcrreidi, in ')iettiiomiß bei Brünn, am
20. «ebruar 1842, jur ©eit fam: in bie« (title Sorf batte

fid) feine "Mutter jnrficfgejogen, bi« ihr bie Berbältuiffe in

bei Sdßoeij cublid) bie Bereinigung mit bem geliebten

Watten geftatteten. ©ie mir ©ibmann id)reibt, mar ba«

"Berbättniß feine« iiater« at« 8ic«taler reformirter Bfarrer

ju ben .Ceiligeufrenjer Soiiofntualeu feine«roeg« ein fein

b

lelige«. "Mit mehreren ber einftigen Stiftsgenofien unter»

hielt et iagar bi« ju feinem lobe einen iretiiiblicbcu, lueun

and) mitunter burd) jahrelange "Baiifeu unterbrochenen

Briefmcdiiet. cöieraiif uertraimib, bei ndite ber Sobti bc«

eiititigen Ciiteriieniermöiidje«, uniei Sichter Joiepb Bidot
©ibmann, oor meuigen Jahren getegeutticb einer .'Keife

nach ©ien mit feinet Jrau .vxitigenfreuj unb ianbte einem
ber ebrmfirbigcu Cerren feine Biiitfarte hinauf, mätnenb er

bei bem bleiernen Brunnen martete. Sehr halb erjdiien ber

alte Weifttidie. Unb at« ihn ©ibmann mit beu ©orten
attrebeic, er fühle mobb baß er eigentlich gar nidjt ba« Sfedjt

habe, an biefer Stätte ju eriftiren, fiel iliui ber butbiame
Brieitcr in« ©ort, inbem er ibn unb '©ibmann'« Jrau
freimbtich einlub, fid) auf feine Bette ,511 bemühen, -vier

mußte ©ibmann bent eiititigen Jreunbe be« Bater Ctto
Dom Sobe be« Bater« unb jonit nod) manche« erjäblen.

Uub bann führte ber Weifttidie unteren Softar Joiepb Btctor

©ibmann in bie .ttlofterbibliotbef unb mic« aut ein Bfldter--

breit, 1110 ber Sichter jtt feinem (yrftaunen feine bisher

erjdtitnencn ©erfc jo jicmlid) uoltitäubig beiiatnmen
erblidte: nun >^etd)en, baß ba« .fftoftcr auch bie Se«een»
beug be« eiititigen äitgebörigen baiientb im Singe be»

batten batte.

.folgen mir biejem Beitpiel; oermeiten mir einen äugen--

blirf uor ber gemäbtten Büdictjamntluitg. bie ©ibmann'«
gebruefte ©erfe mniditießt uub prfijcci mir üe ein meitig

auf ihren geittigen Stammbaum, ber ja in öiterretdtijdtem

Siäbrbubeu mm,teil, ©ir fiuben ba fteben Sbeaterftücfe,

beiten fid) ber nädtftens in Meiningen jur äuffiibrung ge»

langenbc, mit freier Bemitjung eine« Motio« oon Boccaccio

gefdtaifene. moi)l auch im Bnrglbcater erjdtcineube Cimiftcr

.Ser greiie Bari«*, anidtiießen toll; ein valbbutjenb

epijdte Crjäbtuitgeu, bie um bie "©ette romantijdte unb
biblifebe, toeUI|iftori)d)e unb ibnUtidte Stoffe bebau»

betn: Moje« unb .üpora
; Ser ©uiiberbrunneu oon J«;

Bubbba; Stn beit Menjdten eilt ©oblgefatteit; Jung ttitb

Stil; ein Biertelbutjenb "JiooellcnjaiuutUingcu : Wemittbtidie

Wefihid)tcn, Souriftemtouelleu, idtmeiieriiche unb italienifcbe,

erotiidie ttt.b litterarbiftoriicbe Stoffe; tUeiiebtimorcofett unb
©auberftubien, tliettor Müstill« italienijdie tKciie unb
Spajiergiiuge in ben älpen. Stabt-, See- unb Webirgo»

Behüten bte«= unb jenfeit« bK Wottbarb. Siebnieu mit noch

bie geift- unb arbeitreidje ib'diglcit ©ibtitatnt's nt«

«euitlctourcbnttenr bc« Berner „Bmtb* bin,jn. feine ©irf-

famfeit at« Silteratur» unb 5 tjeat er fri t i fer
,

in ber er echt»

toieueriidie joiirnatiftifcbe Wrajie mit gejunber jcbmeiietiidter

freiniiitbigfeit paart, bann fommen mit ju bem Crgetmiß,

baß fid) ©ibtuanu ja jtemltd) auf allen Webietcn ber Baefie

unb Btoja mit gleicher Schöpferfreube, metttt and) nidjt
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mit gleichem iid)Bpferfllftcf oerfiicijt fjnt. tfpif unb Ttamatif
gebiinbeite unb lingebmioeitc Siebe fjat ecmit berfetbcn Siebe unb
tüniilcriictjen Sorgfalt gepflegt, in all feinen Berten t>ie (Haben
feinet ©erfahren erneuert unb gefleigert. Sie reliniöfen
Ueberiieferungen feine« .'Haufe«, halb bie palriardtalifdje
©läubigfeit be« (Hroftpater«, mcljr nod) bie ircifimngen Hn>
mmiMungcn be« Dater« regen fid) in Dtuje« unb typora-
Srnolb oon ©re«cia unb ©ubblja. Ser j-’.na eine« onberen
Stirnberrn zur C'Ugenbidiriflftcncrci entwirfell fid), liebtid)
»etfldrt, zu lauterer Äunftfdiönbcit emporgeljoben, in einer
ber reimten unb reifften Sidflungcti SSMbmann «, in bem
fprorrbau&ibi)fl: .Ütn ben Dieuicben ein Bolilgefallcn" ba«
mit 3ied)t bie borajifdie Bibmunp trägt: „Sen Simgfrauen
unb Sfltinlingen gilt mein Sieb*, virginibns '’mierisqu«
canto. Sen linternebmeuben (Heilt be« ffiiofioater« uätev=
lidicrieit«, beu in bie Belt weit auefebenben, Staub unb Pente
»erfttüpfeuben ©rücfcitbmiet meinen mir wieberjuerfctmcn in
bem mouberlujtigen .Spaziergänger in ben SUpen”. bei bodi
bie X'otuniotine auf ba Bcngernalp beqlidi roillfommen
beim. Sen nmlbfrobeii Sinn be« ©ruber« Otto pan
^eiligen freu.3 grüßen wir mieberum in bem flialuifreiitib
ber nur uou feinem heißgeliebten, füriurglidi gepflegten
V&nbd)en geleitet, jnlirau«, jahrein , Binter mtb Sommer
bie tjeiml icljiten Stmlwege unb ©ergpjabe im Umlrei« oon
©eru abftreift mit jiigenblid) tflftiger Sliiebaner unb fie
bann tu oft unb oft ouigelegten Sleijeblättern irfiübert mit
einer irciiifleit be« Hupe« unb ber ,'vebcr, einem | f

ji
ell

tdjalffjaiten •'bumor, einer «>Bftidjfeit be« .(ier,jcn«, bie Bib'
ntami buiit neben Subwig Steub unb feine Imiftbeu Sieiien
IteUt. 4.ie HHnfiUiebe feiner blterii lebt neu auf jn bemv r." l,l, i «n oem
sheiitcrorgnniften »on Sieltol. ber ju guter Stunbc .''ermann
(Hoeß tu ber ,©e,zähmten Btheripäiiitigeu " eine« brr lieft.

. ä7 , V v> u i) u im rn u jix 9

.

ber nuteten Sidjter iiidit nur mandieii Sommer in öciienSanbbau« am alpiner See nuifiid)t. ionberii auch al« treuen
a
,“’ Sizilien, hoffentlich

Än&pa fi^efeat.
*,bte“i,’t" ri,,,t *rol,n '4i *d>t"

mtiiim?«.^ x"'-
rtit M "r

. i»lrt)cit Steiifterlidjleiten befräftigt-«ibmanii baß ei unter einem iingcnbcit, taiuenbeu Stern
8w

,

wJ
tl,

‘ s
9SV«*lihm fcal .geborenen Sitotljiuiter ben

? 'Wiener uolfäinäßigcit, in «ranz Sduibert «
bcutiriH'ii galt,feil gtpfelnben Baljer unb SuiiMcr '"iclobifoor SlUcm in ben beflügelten Ortave Rim« berieiiiaeitfc*Bp iingen. bte wolil bie zuuue non SPibmann'« aeionimtä

Wn* poel
i fdjeiV ün b romcm*

1: riet j&utiberlminncu oon u*-biqc $td)hinfl oon ?lnniml) nub tlrbermuü), doU reuen ber

"r
b
:J

d,Eln"’rtKl ©roleetrii, bnt SSibminu
fdiou beim (?r dieineii , opr faft eine,,, -i:i,rt,. ,X
limibert, fleifterredjt erobert uuter bei mumaften

"" 1) ,
;"eK

'

1,,b,id>fv «miftübung.uiid nirtjt nur ni ragen ubergiieUeuber Sugenblaiin, bnt
J. itun aim ben weiten Hu«ritt gewagt in« alte romaiitildieVaitb. 3ur Bcibmubt norigen >b e« übe oidUe

“ m«mit goet tKomaiuctl Xnug unb alt bie I ^briiLn";
nnb «etdimnrfpoflfien geljBren, ma« unfere iwiefle® *tu,,amd|l nur ÄMbrnonn, uns geidteuft. Hn Mef n poSen
^raabtui.geu baben ber ©oUibirtiler .•Kojegger

»sdiuler ber ,Heller unb Diener, bet feine .Pünfllcr HbolfPdiren nd) gteidjerweiie erbaut; fie hätten aiidi "eiiW«
b«v fiel« ein .vrennb war non Wejebidjtdfen

gut SRr« (Halb altitalieniidier Hfopelliittn prägt
®ibmauifnt' *n neue jierftdje taiaumünjen um für z'tlle bie^ Snqeub. üiebe unb gpielmaiineluft.
c. 'N nerbieaeii biete .liomanjeu ben \>ob

einnirtl Dioiortfiftcn Saunten an
teblaute, wie ein Dalmbnum au«
' Sonftflrte, oltne ,'vehl.

Dtall flogt unb fd)ludut.
a »•in’it^eiirtbeii unb in
«g unb ber Ueberbebnng

if, mandier Dien ften läcflelnb jelir ernfte 3S?aIjr()eiten: nitqmf<
rb tierleßeiib, immer uoD Dlnfl, Saft unb Selbfterfennlitii

en ,

^llai aud). wir nirtUru uit« bcidieibeii,

tie
Dwfie nun ju gudi ^imgrn gtbn,

ii,
y?« uuuKbnuil fdttim e« nod), fw fOimt’ uns leiben.

,
Sptr nuiitcn fort fie: lädiefnb bleibt fie fte!)it.

’ Sl1[t |n mm felbfl nodi imibert, uns |u meibeit,

J Wann unnetiflH'ii« fnilidf re gtfdtdtii,

Tflfi in i r aurii mn'cr (ki l nidjt flrcna beilpingen
er Unb au« bem Hbidiieb inirb ein. neu llinlcfjliiigcn

i« • «.-(S”
,'finff'8er . b«t fo uergnügt fortinuiigrt ur

in
‘I • »ur Jur eigenften .«'erjuärfung, jebeit Hugeiibb

in
ber?'*- jju* ©roll überlegenen Sängern be« nndiwodilerte

r=
©eidileajte« 4»Iah ju madjen: ein fpldjer rtetbloicr Spie!

tc
mnnn befannle fid) and) fonft ju bem milben Jbtal !:

u
'"nilru unb beflen teiitid|öftcrreid)ijef)en Sidtter einer ito:-

li Jf,"“« ant: iOiii. wie (HiiUpat jer unb Saar, lote Stifter tr

u
™nr

.'?.
L’bner tle.it nidtt« liaiier al« „ber Seele ftiUer Znefe

n
aerritienljecl, Speltjdjmrr,), bei mnlirlmtlineri HX'öiteifr

> iS
1.'”'!1" 1 -Jfenidilifit mit bie tieffteu Cnellen geeii

„
©fbanfen unb grofttr (Hebiriite, enlwürbigt ©„Mbrnatm j

t
zur Dfabemasfc. (fr femit, er liebt unb eint b.

n C"
ld,

"!,nfl . ''btDn mtb Ifeoparbi wie SHenige ; er lyat H

e
neu alten sdtoprultaiier unb beit jungen 'tiictjictie zu ZriJi

t

grreDet, in beuen fie nod) nirttl .veniUeton- unb äftb.-tikb-

,

ihecgeidptHUj waren, (-r felbit aber gab fid) be«wcgm -

; 'wt'«r. nitlber nodi größer, al« er oon -Vainr ir.

t
aorte-r feiben, bie and) feinem fiebenßlauf nidu r.'i:r:

i m' ?.
flt Cl **et« l'i beu Weiteren unb .''ot'irle

,

fl'lirut ’J«m mit fonfteni .*>nmor nedt er Sfpteltijerbeiid •

• /«; üü °'-e '^r'brn ber.'>auptgeid)id)tc be« neu cn ©nnbe--
,

('leieujdjntt. in iiigenblidj ftiiniieubem Heberfclnoano iirr

;

alle enwpäiidje Weiellidjaft ,u ben Sobten ipcrfeu i
jeiiieile be« Ojean« unter ben dlotbliäiiten ba« Mene
einer Pnut-isii-lvrane, b. I). einer fliebliel)en JJnUuraiioni
aiijudjtei! wollen, tu ber Hlieinanb befehlen unb «Jirn
gef)ord)en fotl. SBibmann’ä ,v*mnore«fe ift feine
ftrnnbiing; ne fnüpfl an einen närrijd)en ^ugenbpler
engli|d)en iitftler« boleribge an, pon bem' un« v i

uiuer Irettlidier XaiiMmann, bei beute an ber ©erir
llmuerutäl wtrfenbe Jiroler. Hloi« ©ranbl, enäblt hat :

jiitigcii britijdien Doeteu be« »origen Jaftr Ijuubett« -ou;i
C olenbge unb ®enofien mm beit oon ihrer aeiahrlrr
l-bautafterei biird) eine reditfdjaffeiie ©erliebtlieit ben',

i

Halt eine« niemals erreichbaren, fommenbeu, neuen un>l
ntfcften Dieidieö begrünbeten fle auf britijchenr .vScinialbbr'l
eilten eigenen *ai.«ihrttb SSibmmm idiöpft an« S
Ueberliefernng bic gcmütblidifteii '©arialioneii übet
naturgemäße DkmÖlung oon beillofer unfruchtbarer Srt-~wem zu fnidjlbarjtcr beilfamer Drofn. ©or banau£
S>rei« be« gemeinen Dbiliffeitunt« bewahrt ihn u >
i'e,er ber Deilblid einer 'Moral, bie burd. bei! Hfl Ü„mSimwnneur« ber Dkllreibefferer*. biird) ben oiclaercrMeltuiann .riiU, ben jungen Seiden übctzeugeiib an7%
forflerDatiph*

m, ‘ *' 'sUfltnb ba« älr

saa,ä
b« Palmen iftter Kattr unb lonitre gtblitln

a
*T-

Dgbe.i?_Dan an« .fugen«, bie unMannlc 3ev“"J
«jaiue fprrn ndi i«fimmi mndiiey «Haii uiufl ,,,ic

"1
vü ,'r-

:

Jlicil Kineo Velten« m einem anbeiai Vaube zubrina» *
.

ma« mau am Dalctlanbc bat. Unb mril .dj b ei>.V
g"','

forum fWetfic id, J» Zlmm: mal)«, Sic 3bre^ 3i.a«,bMfi^?^
idinrt, bem |c unetiNidjen 3»n|d)rm unb aUtn
.gejmalbtanbe! Saften Sie «In, „ndi aUerlei ,Cbcde, ^

I itboUc treu Cigelxnen «efinmutgegmaffoi nidu im £»«D« 9«Wn IHebautn, in (Hon mein lUldyc ferne»
lonbeni Wrftcben «it, bai: ganb, b« ralenWoUfte rin'
Sairte« m, bau 3b, e Wallte Sie ruft unb ba„„ "!*!&'£
-Mine bebau. «««« ue felbfl in .fiebern lieg, aber iu HnnSftrt?
. .

J*i) weift nid)!, ob in biejeii 'Botten sin vr
.vamilienjdjicffale Bibmamr« anrfinqt; zweiii,

3

ba,, er ba« unbeflredbar, S,'otI,red,l "» üg-
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.ijtmäriben in ber .fteimaK) burd) SluSroanberuttg fid)

ju riitpeljcn, jeberieit ooB gellen lieg. Tie ©ahrljeit, btt

uirfcr Xidjler bcm ©oralijten ocr „©eltuerbefieret' auf bic

junge bleibt becbalb nietjt weniger aufrcd>t iiir ben
Irenen Vatzioten bet Schtueij, wie jilr beit treuen Jhilrioten

SMlerrrid)8. .'Ti ein er Seele Iiaben ©ibmernn SBater unb
gehn bie fehmere 3?dtl)iguug, in ber Svrrmbe ein neues

J» gewinnen imb ju oerbienen, beitonben.

‘fit il/ttm @tmlW) ift fein ,'>and) jener ßfifffgfcit unb Sitter

teil «ifaeftiege»!, ber fonft n>ot)t bie t*rinnenuig ielbft cbet>

iienrleiet Emigranten mnbimlelt. SEÖie tiefe RriebcnSuiufif,

äefdjbvft aus beut Jnnerftcn eine« mit ftcb imb bet ©eit
neriöbnten 'Seit eu, tönt betut and) bas UräUtöiitni jjtt einer

anbei« ©ejchidite 5l)tes neueften ©erfeS — Sie .£>ajen

mm jutfftingen —

:

,X«r 'Dinner non Cbcvtird) lat; am Sonntag guidiitiiltag "in

f«i«i»i*Matttn. (Heiieignr Leier ! Schalle bet fflittheilung bieftt Idicin-

im Hnbfbeutcnbcu IballiVhlidikit ein nciutffee herjlicbcä 3mertffc, bcnn

e? Innt oicl ®ieni<twnglild in bau neuen 2aw! Xas (Hltirt ift ja

ml* tim ladie btt Xaleme«. ©4et hott int ©atrgarltn oon Cber
btdi torb ‘i'tinm acitffen aber ein mutter groön Siebter beb ffldtlcibs, fo

binite t» grünt (SKtrtcubant jnwr ipättr eme niljmcube 3nfd)rift rrttatren

Iiaben, aber >ic bütlc BieUctdit aeieuist nutet ben unruhigen Detocgungm

mies UaMtfrWleiitn. Xtr IMmrer non Cbtrfirdi tnor hin groger

•Kann, aber er befug bna lahm. glllrtlirfi \u (eilt.*

Ties latent ift ielteuer, als man glaubet! fall, weil

gUictlidt ieitt inoltl geidjiebeit ietn will non bornivter Selbft«

aciälligfcit tittb iatter i;l)ilifletmoral ©abrhaft glüdlid)

fein ift eine Aunft, bic angeboren wirb: eine Jtmift, bie nur
baS Sountagstiub bciilit, bas über aBe l'iotb unb Sttal

bieier Erbe iidi l)iiinubt)cbt. Xant betn (Holt im eigenen

Lüijcn; eine jtunft, bie and) ©ibmami angeboren würbe mit

feinem SllttoltnerGkmiUh. Jnoiclcn, oieleit fcinerSdjSpftingcn

webt tms fteintatbluit eitlgegen imb über mehr als ein

Sind) ©ibmami'S föimte man bas Leit unb Lebenswort
jetten, bas ©riBparjrr nid]t nur für iid), bas er für Kauern«
felb. Saar, tKahmmb, AiMengttibtr. bas er and) iflr bie

Mufifet unb Waler beS ©ieiiertoalbeS, Sranj Schubert unb
fÖiom non Sdjwittb, geftiitben: ,.'>ait 'Tu nom Aablenbcrg
bas Laub Sir rings bejetin, io wirft Xu, was id) bin unb
was id) fduif, Betiteln.* ('S gibt fidjerlid) Lanbidjajtcn,

bie lins, wie ber WecrcSftraub ober bie Wletjdierroclt,

niäditigcr Boden, bie ©jantafie gewaltiger bewrgen, als bcr

Mittttbblid Bom Äahlenbcrg; cs gibt gewiß and) ©eltbidiier,

bic tut«, wie Woetlje unb Sbafcipcare. in galt) anbete .'>BI)cn

imb ,vernen fortreifien, als nufere beutidtöfterrttdiiidicn Doetcti.

linier gebeiniftes (Hefültl giebt uns baruni bodt immer wieber

311 ben gingen bes ©Mrtteiioalbes, ju ben Xiditcrii nuferer

.'beimntli. Xiejcrt Lieblingen nttfercr Lanbstttan ttfdtaft joU

matt getroft foitan uuferen ©ibinatin ameilicti. Tenn id)

bnrf inotjl itüliefectt, wie id) begannen: ber uaturalifirte

Sthmcijer ift itnb bleibt eine luöjtcrreidjiidje fHatur. ,vn

biefetn Sinn ehren imb [eiern wir itju beute als .Roloiüften

bes beulfdiöjterveicbiidten Stammes in ben Lauben ber

Sdgoeiier (fibgenoffenfdjaft; in bitient Sinne lieben wir
teilte Sichtung als peiunfces Xtinb einer geitutben Jtreujung
üiterreiditfdten unb td)wet,)eiifd)en (Skiftes.

Tiefe ©orte waren qeiprodieii imb gejeljt, benot uns
©ibutann mit feiner jfmgiten Sidjttmg eine wiBfomntene
©cil)nad)tS>Ueberrafd)iini| befdjeerte: » in, ber Schwärmer.
Jbijll oon St, ©ibnidtiti finit ijeidjitungeit doii Sritj
©ibittann. nirniieiifflb, Xerlag 001t 3. viibcr, lh96).

(iieift unb Jon bes SangeS äußert fid) bcjeidjiienb gleid)

in ben 15ingangsftropben

:

SWag fein, tag auf brr rulfdefcn ;)(rife,

Xit nnm CrbentiuH jo fattfl »ollbringt,

Gr Situiiteti ividjhdi »itbr nis SBontml weift

Xnn Dluimiiainugc, bie 'förl! bmdjbtiitgL

Stlog fein, bah 'lWoil bic ^ariuonie ber 3 liiiatfu

(Xie jioac hin irbiftb Cbr ocrtionimen bat;',

Tag fiirj bie Jrrnben, lang bie Beibeil luilbrcli

Unb alle! Lebend Gnbfpiel beigt: i'dwcbmatt.

185

SNag itm I Unb bennodt gibt's 111»;
Aus benen i-Kb cin lrant L °

tC» bra',7Tn webt occjifd)t 1111 iBrubelnben Momente©ie Simienliijt, nein! fatift rai, -);rf , llr ,J„

f
.

jbte bmab unb bteibenbes SViiutiv'li

irtiibc hoben Sdnnunu

Xer bciben Gtemcnle: — bumm unb jnng
9

V‘
, *) totbmaiinijd), wie bies Storfiuel ift hni oig.„

teuer StutS: .aus eines Tieftters Leben rin ä'JeL tl-ül"
1 ’

Sugeiibmorgenrotl).“ Sabiuns, ein eben üniurrün^
W'el

i
getnor beiter itfarierfofm, ocrlicbt iidi tnie rin
Lmlbbrnber C'tjeriibiitS, auf bcr 'Ba!ibcridiait^n

r
il?ii

,?
f
' r̂

i!bcrf)ind)eiibe bolbe ^rauenattMitc aefte'rn lm|4 ihm
”r‘

Stadfiiri) augetban, bet, er oon, ertlWta als

,

CU
!

e Tangens gefpielf; bnde b^« " 'j»" “"f, Ber fSodijeit eines befreunbeten ‘Jtaftots eineUoljc imtrijierm, bie er m einem itttpropifirten poetiiden
Sni'fjprndi idimauucttidi preijt imb im 'l-fnttbcrfmel hf|as Stint miferrS (in bes ©ortes veinfter Wbe.ttiina) reinenShoren irwBt auf. •Jiadtteiis wirft ficb ber .Snnipe" "uflemcm Lager Untreue gegen bei. Stacffifd) uor, ben er n
gejprodjett. clntt mit bet ifatriiierin. bic ilpt fremiblidi
geloben, am narijiteti S-ormitta« bciin.iiifitbren, nntdit er fid
Bor Sonncuaiifgatig jn Rng auf bie ©anbetting Unter’wegs BO» bem ©agen ber groften Xante eingcbolt fatm er
ihrer mteberbolleit fdialtbaften i'litfforberung iid) itidit toeiter
entficbeu ; er folgt iljr als ©ittagsgaft auf ihren ftatllicben
Veitenfiß unb ftiibct bort als Xnite int Stuube bie Soditer
jeiner ©irttjin ben itarffiid) bev crneti .'Keijebegcgmina
Unb baittg. wie ’Stiit in bie Anfänge biefer friBett, blittben
,'iigeitbefelei bmeingeftfinnt, eill er wieber bauott: bas .«eri
oofl eiiigcbilbeler. uttgebemer. tragijdxr Sdiidjale, jdiwet-
gettb ,tn jeiueiti lieben Leibe*.

.111ft wie maii'o au ©oubiueit idton gtfch'n,

Tie iclir gefallen iidi int Iraner[leiOe.

Unb wie? — Sir fdjliegen. gaffen to ihn thhn-
Tenn auf beo idludea (üipfel angefciniucii

all bei, Sem ©eh )nr ©oune nur verlieht!,

,{u bem aut Iltrdiieii lammt heeaugcfdiniommtit
Gin guflgtfilbt irtionti 'tttrimaficu. .

.

Xamit enbet linier 3 bbB, lieblich, wie bcr im IV. iömft
bet Cont'ensions jo begattbernb gejcbilberle Sommertag, ben
bcr junge Rousseau mit ben arfiulciu uon ©rajjenrieb unb
(Hall 011 auf einer fanbpavlie Derbrad)tc: halb 'trage, halb
SeiBiele; guerit ihr jeferb am rfiigel führenb, bevnad) auf
ben ©nnfcl) ber Xanten iid) itt ben Sattel jebwingenb; bann
ihr Iitd)gajt, bet int Cbftgarteu mit ihnen Airfebcn pfliidt:

douze heures naiN eosomble nons vslaieut des
siScles de fomiliarite. Ceielrgt burd) eine lebenslang
iiadjwirfenbc rcittc Grinnernng, obwohl iid) bic iJninUS«
Iatnemben bicies SluSflitgeS niemals wieber ieben joBlcn.

iXotiffeau be fern ute 'Jobrjcbnte ipätcr:

«Meine Lefcr totrben üdjerlidi meine galanten glbcnteuec be

ldcbclit, bie itadt to riet dtraliitintarieti ben (Hiphl bev 'Dctnjegeiiheit in

einem irauMnü rercidnii. Unb bcett tuav idi 111 meiner lüebeeciuvjinbtuig

biclleieht gliuflieber, ba meine ©tonne mit bicicm frauMug abfdtlofj, als

3br m au Guten Liebfehofien, bie nxiiigftenS mit einem .fwnbfiijj be-

ginnen, jemals fein werbet.

"

Gin ©leidjes föimte ©ibmaim fpStliic^eit ©eltfiubcrn
erwibern, bie ieiueti '»itt in feiner altpätetiid)eii Unbeholfen»
beit unb rührenben littet fabrenbeit nicht begreifen foDten.

inmitten
_

nuferer mobemiten ntifregetibeit unb aufgeregten
Iroeiieit nimmt fidj tntfer ’Ditt auf ben erffett ölirf fretlid)

etwas bejrembenb aitS; wir mbditeit and) ben launigen,
launig wirfeiibeti ©efeBeti niebt Oberfdiähen ober gar ,)u

einer ©eftalt oon bauember tBebeutung emporhebett Xie
littbefangenheit unb Atijdie, mit ber ©ibinaitit unbeirrt
burd) Stitriu unb Xrattg feine guten, alten ©ege loaitbclt,

ruft uns mir eine Heine RBnitleranefbotc ins ©ehäd)tiiB.
gm auguft lbfil) gingen Lttbwig diiditcr unb ÖJort.) non
Srhwinb mtteinanber in bie legte ©ilberaiiSfteUittm .‘liicbter

gefielen nur ein paar Äartous oon Sleittle. .Soi^t



184 Oie Hafion. Nr. 12.

mit gleichem Sd)BpjerRlAcf oetjud)t l'pif unb Srnmatif,
Rfbunbent unb unRcbiinbenedfebe bat mnitberfelbenSliebeiinb
ffiHiilcttidjett gurfitalt gepflegt, in all ieinen Berten bit Waben
feiner i'orfalirrn erneuert imb flefteiRert. Sie relifliäteti

UeberlieieruttRen feines Manie?, halb bie patriardialudie

©Iäubiflfeit be? WroBooter?, niel)t nod) bie freiimnigeu Sn=
nmnbhniRen be? äiater? regen fid) in ?Jlo}eS imb Hipora;
Srnolb oon SreScia unb Üubblia. Ser Hur eine? anbereu

Sbnberrit für ^.iißenbfdjrijlfteUerei entnurfelt fiel), lieblitt)

nerflört, ju lauterer Äunfljcbönljcit emporgeljoben, in einer

ber reinften unb reiiiten Sidjtunflen Bibmnnn’?, in bem
$farrbniiöibgß: .Sin ben 'Ulcujdien ein Boblflefaßen", ba?
mit “ieetjt bie boragiidie Bibmimg trägt: „Sen SuiiRfrauen
unb JfliifllinRtn Rilt mein Stieb”, virginibn» puerisque
canto. Sen unternebmenbeu Weift be? Wroftoater? uflter-

lidicrieit?, ben in bie Belt weit auSjebenben, Staub unb Stellte

berfnfipienben iörficfeiibauet meinen wir wieberjiierteimen in

bem wauberluftiRcu .gpagtergänflet in ben SUpeii“, ber botl)

bie Stofomotioe auf ber Beugernalp bevjlid) mißlommeu
Reifet. Sen wnlbfrobeit ginn be? liSruber? Otto oon
^eiligenbeug flriiiten wir wieberum in bem Siatutfremib,

ber nur oon feinem heißgeliebten, iiiriorRlitii RepfleRteu
.frünbdien Relcitet, jobrau?, jahrein

,
Binter unb gommer,

bie Ijetmlitpiten Shaltuege unb SfctRpiabe im llmtrei? oon
Jtern abftreift mit jiiRtnblid) lüfliper Siieboner imb iie

bann in oft unb oft aufneleflteu blcijeblältern iditlbcrt mit
einer iieinljrit be? Siege? unb fer iveber, einem leifen,

fdjolltjafton .ftiimor, einer •f'Bflidifeit be? .fiergcns, bie Bib>
mann bidit neben Stubwir gteub unb feine lt)tijd)eu .'Keifen

ftcllt. Sie SDJufifliebe feiner (jltern lebt neu auf in bem
Weifteroraaniften oou Stieital, ber ju guler gtunbe 'bermann
Woelj in ber ,‘Pcjnbnnen BiberipSnitigeu ' eine? btr beft>

flebaditeii unb >Rcmad)tcn lertbüdjer ju Webot jteßte Sie
SSegegniinfl feiner Mutter mit sHeettjooen finbet ihr Wegen-
ftflef in Bibinaitn'? Äreuubjdjajt für Johanne? SSrabni?,
ber iiuieten Sid)ter nicht nur mnndicn gommer in bejien

Staubbau? am Stjuner gce auffudjt. fonbern and) al? treuen
Banbergettojfen auf Slusflüfleii und) gijilien, boffenllid)

audi itod) einmal ol? Stibrettiften einer 2Sral)iu?iid)eu

Hufunit? Cper iid) flejellt.

Sod) nit()t nur in foldjen Slcuijcvlidjleiten befraftigt

Bibmann, baft er unter einem iiitflenben, taujenbeu gtern
geboren. Bir grüßen ben Reborenen fTlbgthmilcr, ben
SÖleiiter bet Bieucr oolfsmäiiiflcn, in «ran,) Schubert'?
beutidien Singen Ripfelnbeu Baüet’ unb ('äiibler-SÜlelobif,

oor Stiem in ben beflügelten Ottave Kirne berjenifleti

gchäpfimgen, bie wol)l bie .ftrone oon Bibmann’? flejammter
biditerijdier Sbiitigfeit bilbcii: feine poetijdieu unb roman=
tifdien i'rfäljliuifleu. .Ser Buuberbruniien oon Ja”;
biefe SiditnnR ooß Snmntb unb lleberuiutl), ooll reijenber
Smorctten uub fdielmiidicr Wrotesfen, Rat Bibmann
ftbou beim Pridjeineii , oor faft einem 2iierteljaf)r=

bunbert, SHeiiterredjt erobert unter ben munterften
moberuen Jüngern arioitiidiev unb loielanbiidjer Jlimftübiitifl.

llnb nid)t nur in Sagen riberRiicUenbcr Jliaenblaime bat
Sibmanu ben weiten Siwritt RcioaRt in? alte, romantijdje
?anb. Hur SSeibnndjt ooriRen Jahre? iiberrniebte er int?
mit jwei Diomanjen Jung unb alt, bie jum Äriidjcften

imb WeidimadooDfteu gebären, wa# liniere neuefte SiditnnR,
nicht nur Bibmann, ml? Retdienft. Sn biefen porlijctjeu

©rjüblungen haben ber i*oif?biriiter SiojeflRer unb ber

gdjiiler ber fteßer unb TOener, ber feine ASitftlrr Sbolf
«reg, fid) gieicbcrwctie erbaut; fic hätten andi Sleifing'?

galahin ergätjt, ber ftet? ein Jreunb war oon ('iefdiidjtdieii

gut er,fühlt. Site? Wölb attitnlieniidiet MooeUijten präat
Bibmaitit in neue verliebe gdiamniinjeu um iflr Stle, bie

ein .fbet^ haben fiii Siifleitb. Stiebe imb Spielmamibluft.

5 h iirnft imb gdierj oerbieneii bieie .'lloinaiifcu ben Sob
fprndi, bm SBibmann einmal ‘Mofart jdicn gonaten an
flebeiben läR.t: e? tinb jd)latife, wie ein $alnibmim au?
tiefem fritdien Wrnnb auffteiRenbe Sonftfirfe, ohne ,vet)I,

fenifleimib and) ba, wo e? in SDioU flaRt unb jd)lnd),jt.

5m 2!oripiel unb hn sHbReiaiiR, in Hwildfcureben uub tn
«irnftlerparabafen jagt er bent llnfuR unb ber Hcberbebmifl

mandier SJeiiftcn läd)elnb fefjr ernfte ©abrbfiten: nirRenb?

oetleljenb, immer uoU SUiafj, Saft unb gelbftcrfenntirife;

SJBiv Slleu ainb, wir wollen uns befdieibcn,

SJOitl ‘l
! oeiic nun ,fu glich SuiiRcn gehn,

X rdi niaudimat faieiiu e? nod), fie fönnt’ uno leiben.

X.:n wilden fort fie: lüd)ctnb bleibt fie beim.

SRie fie min felbfi nodi fnuberi, un? ju meiben,

ffami uitoerfeben? freilid) eo geidiebit,

Saft w i r and) linier .Viel* nid)l firenfl beiwingnt

Unb au? bem nbfd)icb wirb ein.neu UinjcglittReti.

öin SUnffiRcr. brr jo oerflnflRt fortituifi.firt unb

•jubilirt, nur jiir eiRenften VerftlärfuiiR, jeben SiiRenblicf

bereit, ohne Wroß liberlcRcneii gäiiRetn oe? nnd)wadiieiiben

©efd)icd)te? Slalj ,fii madieu: ein foldjer neiblofcr äpitb

mann befannte iirb andi jonft ,fu bem milben .ibeal btr

meiften unb heften beiitid)iifterreid)ifd)en Siditer einer idiwin-

beubeu Heit; ihm. wie WriUparfer unb Saar, wie älijter imb

'Blatie i’bner fitst nidit? bähet al« „ber Seele ftißer .vricben”.

Herriifenbeit. 'i'.
lettfd)incr j ,

bei wabrhaitiRen SDtärtgrem

ber Ännit imb Weuidibeit mit bie tiefiten Sucßeu flrofjtr

Wcbanfen unb Rroiier Webichte, entwürbiRt SOSibmann nie«

mal? ,fur 2Hobcma?fc. (fr fenitt, er liebt imb ehrt bie

Sid)tuiiR ber ifSgiuti imb Seoparbi wie SBeniRe; er bat iüt

ben alten Sdiopenbauer unb ben junflen 'Jlietjirbe ,iu Heiten

nerebei, in beuen fie nod) nidit Seuißeton« uub äitb.'tiidie?

SbecRcid)wäb waren, tfr jclbft aber Rah iid) beöwcRen nie

anber?, webet milber nod) RröRer, al? er oon r'intiir war.

Ivotj harter Stcibeu, bie and) feinem 8ebcn?lauf nid)t evipart

blieben, bat et iid) ftet? ju ben weiteren imb .Worienben

flefteßt. Silur mit fanftem .\Mimor uedt er ©eftoerbef jerer,

bie. tote bie .gelben ber.WauptRcidiidgte be? neuen Söanbe? Jbrer

©efcßidiait, in jiiRenbiid) ftfmiienbem Heberidjwaiifl liniere
;

alle eiiropäiftbe WejeUjdjaft ,fii ben Sobteu weifen unb

jenjeit? be? Ogean? unter ben Slotbhänten ba? Utopien

einer Pant-iao-kratie, b. b- «inet ftieblidteu Kultnraiiard)if,

aufricbteii wollen, in ber Dlieiuanb befehlen unb 'Jliemonb

gebordien joß. 'BMbinann
1

? .WumoreSfc ift feine barode

(rrtinbiuiR: iie fnDpjt an einen närriitben 5uflenbpian be?

euRliidjeii Siditer? (SolfribRl au, oon btm UttS fiilegt

Ulfer trefflidier Staubemaiin , ber beute an ber berliner

Unioerfität wirfenbe Tiroler. Slot? Staubt, ergäblt bat. Sie

(tinRen britijdien 'Sfoetcit beo ootiflen 5abtbnnhert?, Soutbeg,

i'oleribRe unb (Genauen würben oon ihrer Rctabtlojcn

'Pbantafterci burd) eine vcditfdjnffcne 'Perliebtbeil befreit:

ftatt eine? niemals erreichbaren, foimneuben, neuen inefiia-

niidien iKeidie? beRifln beten iie auf britifdiem Wcimathboben
einen eiaenen .WauSftanb. ÜSibinann fchöpft an? bieftr

Ueberlicicruiifl bie Remßtblicbfttn iiariatiancn über bie

natiirRemüRe SSanblunR oon beillofcr uiijrndjtbaier £d)ioär<

merei ju frnd)tbarftet heilfainer ihrota. 'i;or banaufiichetn

2>tei? be? flemeineti 2'bilifterium? bewahrt ihn unb feine

Ssefer ber SKieitblirf feiner 'Moral, bie burd) beu SDlintb be?

HiaifonneurS bet ,®eltoetbefiercr”, burd) ben oiclflemften

'pleltmauu Will, ben jiniflen Seuteu überjeiifleub au? Wer,}

ReleRt wirb: mit IKedit fei bie JtiRenb rabifal, ba? Slter

fonferoatio.

„'ifao müfStt man aber oon einer ISugenb beiden, bie nid)t lebenbige

Saat werben wollte in bem beiliaen 'dfoben beo 'ikiterliinbeo. auf bem

bie .(Mimen ihrer SSältr uub XoiTciler Rfbliibt mtb Srudil Retrajra

haben V 2'on einer SuRcnb, bie in unbefaunie ISemen wie Dom iturm
erfaple Spreu iidi gcifireuen mbdRe y Man mup, wie ich, ben gröfiten

Sijtil ieineo Vcbcu? in einem anbeten Vanbe gubringen, um ,pi wipen,

10,10 man am 25atcrlanbc hau Unb weil ich bieie? XatcrUutb liehe,

barum ipredte id) 511 firnen : weihen Sie ,(iirc Suflcubtrdiec bem ffott

iehritl, bem io uneitblichen ironidiritt unb nUen |d)bnen fvbealcn im

(reimnthlunbe! Saifen Sie gtuc nud) allerlei frretheilcu ringenben, ber

SdioUe treu eigebenen iPwiiimmgogeuoiien nidit im Stid), mbein Sie

3h« 9“l™ Webaiden in Won weiis weldje fernen SilbniRe ltogtn,

jouberu tierflehen Sie. bau gerabe ber lalcnlDoUflc ein Schulbner ferne?

StanKw ift, baf; 3hre SOlultcr Sic ruft uub bann am meinen iheer

Sohne hebarf, wenn fie felbft in fiebern lieg! ober in Smnili) bartt“

5d) weift nid)t, ob in biefen 'Borten ein ülaehbofl ber

3amitieiiid)idfale Bibmami ? anfliiiRt; zweifle aueh nilfit,

baft er ba? unbeftreitbnre 9lotbreehf feiner PIteni, imertrdg
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liefert jfuftänben in ber .'I'eimatb biircf) SluSroanberiing fidj

ju mljiffien, jeber.teit »oll gelten ließ. Tie ©nhrbeit, bie

urtfer Tidper btm 'ffioralifteit »er .©fltocrbejjcret' auf bie

jftinge legt, bleibt beöbnlb nicht weniger anfrecljt ilir ben

treuen Patrioten ber Schwei), luie fflr beit treuen Patrioten

Ctfterreicbö. Steiner Seele boben ©ibmonn 8hK uub
g»i)n bie jebwere Hötbigung, in ber Rreutbe c jn neues
.'>eirnatligeifit)l ju gewinnen 1111 b )tt »erbieuen, beitauben.

Jn iliri'in ©eintitb ift fein .'band) jener .'öäififlfcit unb Sitter,

feit aiifgcitiegtn, ber jonit iool)I bie Wrinnermig jelbft cbel*

georteter Wniigranten umbunfelt. ©ie tieie StiebcnSuiuflf,

geidjöprt aus benr Snnerften eine« mit iid) uub ber ©eit
oerjöbnten ©eifeit, tönt bettn and) bas 'prälubimit )tt einer

aitbncn ©cjcbidjte Jljres neueften ©erfes — $ie ,£>ajen

ron Surfflingen —

:

.X« »tarier ooit Cberierdi iofi am Sonntag Nachmittag in

Union Watten. Weneigter feiert S diente ber *Wfitltjeiliirrg bitter idrein-

ien onbcbculenbcii 2 tratfddilidjfeif ein gcwiffcS bcigtidK» Snlcrefte, renn

e? liegt fiel »irnidKnglürf in bem Iteincu gäbe! Tas Wlilrt ifl ja

aueb eine gadie beS Talentes. ©ärc bort im i'ianqmrrn mm Cüer-
firtf» ferb Soron qeitffen ober ein netterer gvoitet Tcditn bco ©cltleibS, io

buirtt bif gribic ©artcnlwnf jioar ipütcv eine i ulnnettbt ,'iiifdiriit erhalten

haben, aber fie hätte oictlfidu geleufp unter ben unruhigen »crorgungrn
eines 1t iipir riebe neu. Ter IW ree oon Cbcrfinb war fein groper

Kami, aber et Mag bas Totem, glütfiitti pi feilt."

TieS Talent ift ieltcner, als man glauben foQ, toeil

gliidlirti ieitt wobt flejdjiebeii icitt mill »oit boniirler Selbit*

griäUiflfeit tinb iaiter 'Pbiliitcrmoral ©obrboft glfidlid)

itin iit eine ttimit, bie angeboren mirb; einc.ttunit, bie nur
tos gonntagsfinb bciiljt, bas über alle Wotb mib Cual
bieier Wtbe iid) binausbebl. Taut bem ©oll im eigenen

Buten; eine jlmift, bie and) ©ibnumn angeboren mürbe mit
icinent31ltwietier©etnlitt). Jn niclcn. oieleu itinergdjöpiinigeu
rocht uns veimattiluit entgegen mib über mehr ats cin
Sud) ©ibiitomi'ö fön nte man bas Seit unb SebenSmort
jetseit.Jinö (Ürillüor.p't nidit nur für fid), bas er für Säuern*
telb, Saar, Sfaiimmb, Anzengruber, bas er and) für bie

Siufifer unb dinier beS ©tenerwalbcS, Rraii) gdnibert unb
ffioriy »on 2d)i»inb, gefunben: .vnit Tu oom Äablenberg
bo» gaitb Tit tillgS bejeljlt, io wirft Tu, tnaS id) bin unb
roaS id) fdtuf, oeriiebn.” WS gibt (id)erlid) Saiibidjoften,

bie unS. wie ber WcereSilranb ober bie ©leticberwclt,

raäditigcr paefen, bie Pbantaiie gewaltiger bewogen, als ber

Munbblirf pom Äablenberg; es gibt gewiß and) ffieltbichter,

bie uns, wie CMoctfje unb Sbafcjpcarc, in gang anbete .'>3l)cn

mb,Jemen fortreißcn, als untere beuticböftcvrcidiiidien »oeten.
llnjer gebeiinfteS ©eifibl

,
liebt uns barunt bod) immer wieber

}u ben .yifliigeit bes ©ieneiwalbeS, gii ben Tidjtmt nuferer

Wtimatb. Tieieti Sichlingen unfetet £anbSmannfd)aft joll

matt getroft fortan unjeren ©ibiunun aureibeu. Temt id)

barf wohl iditießeu, wie id) begonnen: ber naturaiifirte

Schweiger ift unb bleibt eine urüfterreid)iid)e Natur. Xu
biefetu ginn etjrcn unb feiern wir it)ii beute als .(tolouiften

bes beutjd)3fterreidnid)eu Stammes in ben Stauben ber

gd)i»ei,tet Wibgenofjcnftbaft; in bieicm Sinne lieben wir
(eine Tidiimtg als gejunbeS fiitib einer gefunben Ämigmtg
ö)terreid)iid)en uub )d)wei)etijd)en ©eijtee.

Tiefe ©orte waren gefprodien unb gefegt, beoor uns
©ibmann mit feiner jüngtten Sichtung eine willfommeue
®eibnad)tS*lleberraid)unu bejd)eerte: Sin, bet Schwärmer.
JbgU non J. 33. ©ibmann 'mit Beidptuitgeii non Rritj
SSibmann. irrauenfelb, 'perlag uou J. .'"'über, 1W)G).

©eift unb Ton bes Sanges äufeert fid) begeidpienb gleich

in ben Wingangsftropben:

3Wag iein, bag auf ber rutnlofm :Hcift,

Tie unfei (rrbciibatl io lauft oollhriitgt,

Wr ©unben reidgid) metjr ats ©onnen iwijc

Ton ftlautuicnaugc, ba-: bie ©eil bunbbringt.

SWag fein, bat; tÖfoil bie .(Kirmonie ber 3 pljärett

(Tie uwtr lein irbifd* Cht oernommen hoi).

Top turi bie greuben, laug bie üvibcu loähreo
**!' Unb alles febens liubfpicl heiöt; itbadimati.

DJfag fein! Ibib bennoeh gibl'S non (Stemcnte,

jlttS betten iidi cin Tran! bes febens braut,

Ter nicht oevpfdg im (iprubelnbcu fPfomente

3ßic Sinncnliift, nein! fanft wie ’Kettar Ibaut

3nb itei) hinab unb bleibenbes 'Pebagcu

Tort ithaüt unb btUer .vrrube boben Sdramng.
•?iut itbiim’ idj mich, bie 'Hamen Und) gu lagen

Ter beiben Stemcnle: — bnuim unb jung.

Unb edjt wibmannijd), wie bics Sorfpiel. ift bas Slben*

teuer ’Sin’S: ,auS eines TidjterS geben ein 3ieftarjd)äld)en

3ugenbmorgcnrotb " SabimiS. ein eben unipcriitätsreii

geworbener IJrarieriofjti, »erlicbt fid), wie ein fgermanijeber)

vulbbriiber WbcrubinS, auf ber ©anberfdiaft ui jebcS uor»

iibrrbiiid)eube bolbc Araueiiantliß; geftern bat'S ibm cin

'Padfijd) ainietbaii. ben er uom tparftbor aus erbfiefte, als

bie Älcine viiridijagb mit ben XutigenS geipielt; beute be*

geiitrrt ibn auf ber feodigeit eines bejreiuibeten $aftorS eine

ftolje Patrigienu, bie er in einem improoiiirteu poetifdjen

Tniiffprud) jdiwäimeritd) preiit uub im 'Tjänbcrjpiel tüßt.

Tas iitut inneres (in bes ©ortcS reiniter Sfcbentiing) reinen

Tbaren wallt onf. Hacbtens wirft fid) ber .Siimpe“ auf
icincm Saget Untreue gegen ben Sfarffijdi oor, ben er nie

gefprodien. Statt mit ber 'patriiierin. bie ibn freunblidi

gelabeu, am näcbften 'Ponnittag bcim.iiijabren, madjt er fid)

uor Sonnenaufgang ä» Rufi auf bie ©anberung. Unter-

wegs non bem ©agen ber großen Tome cingcbolt. fann er

ibrer ioieberl)oltcn (dialfbaften l’liifiorberung iid) nidit weitet

cut,lieben; er folgt ibr als ’Piittogsgaft auf ihren iiattlidjen

•feerrenfil) mib finbet bort als Tritte im »mibe bie Todiiet

feiner '©irtljin — : ben »acffiid) ber euren ‘Keiftbegegnmig.

Unb baftig, wie »in in bie Sliifäuge biefet inßen, biinben

Jugenbefelei bmeiiigefllirmt. eilt er wieber baoon: bas .nerj

poU eingebilbeter. migcbeiirer. tragijdiev Sdiicfjale. idpuel*

geub .in jeinem lieben i'eibe”.

,rafl uue mau 's nn Sloubinclt ittion gefcb'n.

Tic lehr gefallen iub im Trauctßeibc.

Hub mir? — ©ir fdilicnen. ?afien io ihn ftebn.

Tom auf bes Wliidcs Wipfel ongcfoninicn

All bei, bem ©eb lue ©nunc nut oeriiebn,

ein bem auf Tbniuen louimt beiangeiebioonunen

(Sin feiligcfilbc fdieincc libantaiien. . . .

Tamil cubet linier RbijU, lieblich, wie ber im IV. »mb
ber Confessions jo begaiibernb gefcbilberte Sommertag, beu

ber junge Houaseau mit ben Rrfiuleiu oon örajjenricb unb
©allei) auf einer Paubpartie perbrad)te: halb 'Page, halb

©ejpiele; juerft ibr 'pjctb am jjiigel fiibrenb, Ijeinacb auf
ben ©inifd) ber Tomen iid) in ben Sattel jebwingenb; bann
ibr Tiidjgaft, ber im Obftgarten mit ihnen Äiitdicit pflfldt:

douna heures passees nous valaiont des
sieden de famuiarite. »ejeligt burd) eine lebenslang

nadiwirfeiibe reine lirinuermig, obwohl iid) bie rjuraUS*

fanteraben bicies 'Ausfluges niemals wieber jeben jollten.

Wtuffeou betaunie Rabriebnle ipätcr:
*

„.Weine fefer lotrben ficherliri) meine galanten Abenteuer be-

lädiriu, bie nach |e oiel 'PnUiiuiuarieu ben Wiptci ber »enoegeubrit in

einem .banblnf: arciriieu. Unb boeb mar ich in meiner feebesempfinbung

PicUeiebt gludliebet. ba meine ©onne mit bieicm .öattMuü abidilop, als

dbr m all Suren x'icbidiaben. bie toctügftenS mit einem ^anHug be-

ginnen, jemals jein werbet."

Witt ©leidjeS tonnte ©ibutaiin fpötlijd)en ©eltfiubcrn

erwibern, bie feinen »in in feiner alloäterffdieu Unbeholfen*

beit mib riibreuben Unerfabreubeit nidjt begreifen iollien.

Rmiiitlen mijerer nioberuileu aujregcnbeii mib aufgeregten

'poeiien nimmt fid) mticv »in auf ben erften »lief frei (id)

etwas beirembenb aus; wir möchten and) ben launigen,

launig mirfeitbcn ©efeüeu nicht itbevidtfiben ober gar .yu

einer ©eftalt oon bauernber »ebeutung cmporbebeii Tie
Unbefangenbeil unb Rriidie. mit ber ©ibimutn unbeirrt

burd) Sturm uub Traug jeine guten, alten ©ege waubelt,

|

ruft uns nur eine fteine Stflnftlerauctbote ins ©ebödpiiß.

Rnt Äugujt lt-litt gingen gubwig .'liidikr mib 'Woriy oon
Sdiwiub miteuionbcr in bie legte »ilberauSfteUung. Miiditer

1 gefielen nur ein paar Äartono oon Steinte. .Souft
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machte bie 3lit«-ftcQinut ben Einbrnef einer babt)lomj(ben

Spraeheiiucrroimiitß. 3 Ile möglichen unb unmöglichen Stil*

arten (inb gejucht unb etfunben.' ©ehrotnb fa^te: „Tu baft

nun bie Sliisjtenimgen in Maitanb, '-Lieiiebig unb bicr in

München gejebeu, iag, (jaft Tu ein i'ilb gefeben, in bem
rann !.ugeiib (ab'' — .Seiber nid)t eine«!' J.d) maße
mir feine fiubanroenbung bictcs UrttjeilS auf ben gangen

9ind)ioud)8 unterer bcutfdten &ün|tlerfd)aft an: id) uieifi mir,

bau bie uralten 9Jialer, roie Abolph Mensel unb Siubolpb

Alt, flleid) ben alten Jtyeten com ©dtlage Bitbrniibts,

.'MntYs unb Biömami'S ira vierten bis gur ©taube jung

geblieben finb; niitunter jünger, als untere Jüngiieu.

'Bien. Anton SBettclbeim.

BJaria Jlamtrdieft

9?id)t in bem Thal bei armen Eiden, nidtt auf ben
harmlos grünen Matten, in ben .'Mitten mit fümmerlidteu
,'reuben unb arntieligeti Selben raftet Maria 'samtidjef'S

Suß. Sie ablige ©eitalt mit ber abligen Seele efelt bie

t'iieberung noll Heiner ©(fühle, es reiftt fie madttood empor.
Mit ber Erceliiorfabnc in bet .jitatib fteigt fie 311 ben .(Miben.

»0 ßaratbuftra s Sdilnnge bauft unb garathuftras abler

borftet in eintam-majeftiitiidter ©rößc. 'Benige mögen ben
Ring in unteren Jagen, '.'iur mer ftarfe Sdtmiugeii ber

Seele bat, mag 311 ibm ftd) erfflbnen.

Wegen tVienianb ift unjere herbe jfeptifebe roirflidtfeitä*

nüdtterne jeit graiiiatner als gegen bie, bie 311 idiroad) bas
Alltagsleben mit fidtcrer .Staub unb unbarnthergigrm Sage
311 faiien, ihre Chumochl burd) grobes 'Bort 1111b gehobenen
Stil priuifooll ueridtleiern, bie 311 fdtlaff iid) an bie Erbe
mit flatitmenibeu Organen feftgufaugen, RrionS Bolfe
umarmen.

Diur eine ftarfe, feurige Seele »ermag uns ru bem
.Eodtflug mit 3U reißen, oermag uns eine neue Belt 311

fdtaffen 1111b an fie glauben 311 machen. Hub ftarf 1111b

feurig ift bie Seele Marin JanitfebeFi. Sie lendttet bell

mie Mitternadttsfoiiue ans ihren neuen Webiditen*)

Tie Menidjen, auf bie fie idteint, manbeln nidtt iidtt«

bar unter uns, mir merben nimmer ihres gleidteii {eben, fie

fdtreiteu in ber erhabenen Stylit ihrer Weinhle nur burdt bie

JtSiime ihrer Tietjtcriti Rrbifdies WetiihlSicin ooll .\\:ib<

beit unb Etbeureft ift ihr 311 tragen peinlidt, fie tdtafft fidt

Menidtcn, bic ihre Sehnfudit uertörperu. Sie oermag 311

fdtaffen unb io maiiberu mir mit ihren ©efdtöpfen aus bes
llcücrnicntd)eit Wefdtledit genau io antbciluoll, mie mir
ben meitjd)lid)>all,tunienfd|lid)en ©ejrfiirfeit, bie 11116 ein

fchöpinngsfräftigev AUtagsbiehter anfrollt, folgen.

.Hon einiger Siebe* fingen micbcr mit jaud)3euber

Ära ft oicle bieier Sieber, Es ift bie ftarfe. ooll pulfireiibe

Seibenftyaft, bie große ffaffion, oor ber 'Maria Janit'dtef'6

©eele 1111b Tidtluiig aithelenb, als oor bem Allerjjeiligfieii,

ficb fnieenb beugt.

Todt mir bie Sraucit finb«, bie in biejen Webidjten

bie« beiliglobernbe Seiler in iid) tragen, gang unnennbares
©eftlhl, bas (Kamen nidtt nennen. Hub bicie Stauen treibt

es hinaus, ben Ebenbürtigen 311 iueben; ber mie fie liebt,

unb fie finben ihn nidtt unb geben 311 Wrmibe, bas ift ber

ftolgcn Stauen Wlüef unb Elcnb. Sie mallen mtb ocr-

mögen nidtt 311 (heilen, fie oerlangen in .bemmilharter,
flnnimengiiitgigct Siebe* ben anberu gan.3 unb bulbett feine

anbere ©bttiu neben iidt, and) nicht bie Arbeit beS Mannes.

S« einer fRooeHe Maurißia hat bie Tidtterin in früheren
Sohren fold) Srmicnroeten ooll gnalooller, iid) unb ben Mann
oer3ebrenbcr Siebe gefd)ilbcrt, mtb bas Hnerreidtbare, bie

*) Um ©ommenoinb. Seigng. lftStCV. Mar ©poljr.

©reuten ber Kreatur überiebreitenbe btefer ©ejiihlSiehniucht,

bie Eroigfeit, bie tiefe, tiefe Eroigfeit mifl, flagt fcbmcrjliit

meid), roie ein SrüljlingSiterbelieb am SUumengrab bei

Miibtyens, tin .erften .Ruß".

Tie ©cbnfnd)t jebreitet mit roeiten banaenben Angeit,

halb lacbeub, halb loeineitb burd) biefe Sieber, jbte

.bubleiibe ©eele muß immer abenteuern geben, muß inmut

mit burftigen Äinbeslippen au allen Kelchen ©ottes nipptn*.

£te flettert unb ftrebt, mobin ihre golbne Sugenb fie tteitt.

•Eod) oben auf bem Wipfel eines grünen Balbbaums ntyt

fie unb fie ruf): .Saug und) fang mich' unb fdtroingt iim

ladtenb Ijöfjer 1111b höbet, gan.t mie bie große .Uniroinberin*

garatfmftra’S.

Mehr aber als in ben früheren ©ebiebten Hingt hin

tiefer 'üerjübnuugSorgelflang fUirfjt nur ©ebnen unb Ent-

töujcbnngSmeb, nicht nur anftngeooQer eöergen&fdjrei, foiibern

ein öftcrlidtes Eratbmen ooll Stieben unb Aufgebern Als

hätten bie ©chliißioode in Klein Eijoli uadtgefluugen in

ihrer berocgicit ©eele:

„Bohm foUtn mit ieben“.

(Kacb oben — 311 Sen Mipftlu hinauf. tgu

kn ©leinen. Unb ju kr großen ©title.

©0 befingt fie in einer religiöien .(traft ooH Malmen-
majeftät ben Sliiffchmung ber armen fdteiieii Mcnfd)eitjetle

bie ber Job itt bic mticiteii Sliigel hüllt.

Ter Job ift hier nicht bas grauje ©erippe ber Tobten-

läute, auch nidtt ber gcmüthlidte bes Märchens, ber ooH

.fiumor feines ©dtarrridtteramteS maltet, es ift ber erniie

©enius mit ber umgeflürtten Sacfel. mie ihn bie Alten

gebilbet Ter ©orgenlöfer mtb ber ©dtme^enSftiUcr. Er

legt bem oon Sieberphantafien gejagten bie ,'Mmb, ,inic

roeißes 8id)t, baS fielt tut Sovm oerbidttet". ianff auf

bie Stuft:

„tßerßtltnng lebt auf Erben mir, ’ir pal öicb

Sn ihren beigen Seuern jehon geläuiert:

Tort bvitben gibts mir Srieben, (eine ^htBe.“

TaS idtöiifte bieier ocrlöidjeiibcn Sieber ift aber jener

ifug bes JobeS, ber ben Mors ©aloator tdtilbert, roie er juetft

ein armes Saftlhier janft berührt unb feine freigemorbene

©tele in feines Mantels Salten bitgt, eine burftige fterbenS«

matte tölume mit feinen Sippen iegnet unb nun ein halb-

eritarrteS oermaifteS Jtinb am MeereSftranb 3U biefen beiben

©eclen nimmt.

Ter Tob fab gütig

Auf baS i'tnoaifte nieört Ta umfiftlaugeii

Tic Keinen .^ilnbe iurdttloS feine ©diultern.

6r brudle fnne Bingen auf bie Bängtein
Te« Knaben, unb jag roeiler.

Er manbelt burd) bic Dfacfjt ln ben Morgen hinein,

Hub mit einem Male
©taub grob unb bell bie Morgcnfonite ba,

Unb nur bem Sicht ial) ©otteO Slngeüdtl.

Ter Tob crichrat. Er rog ben lwigtR 'Mantel

Mit haltigem 1'lrifi gufammen,
Tod: ber -Een rrtannle feines TtenerS T-hat,

„Tl'aS birg)! ba

©0 dngftlieh. Tob, »ov mit?“
lltib jener kauf:

.V'erc, lab mir, »was ich licbcnb mir gnoonuen.

Trci ©eeien iinbe, fie haben mich gerufen,

Mich, Eerv, gmtfen! Stcrgen will id) fie,

Tamil ber neue Tag fit nicht entbedt

Unb »erber meinen ichrt. C1 laf: üe ithlaien

Sit nteiuco MnntelS ©amu; brei Keine Swlen,
Bas iinb fee bir, SlUmäthKger?“

Ser ©cböpfcr läßt lic ibm.

„f'Hlitflidi (dchdnb,

©ereltclcS in leinene Mantel bergenb,

Wictg feinen ‘Beg ber Tob.

Unb alle, bie

An Piefein Tilge fiarben, — lädtefteii. . .
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Sie Sprit 'Moria Janitfdief’S ifl ©ebntifentt)rif, aber

©rbanfenlqrt f, bic aus brr grauen Stbftraftion erlöft unb
Sleijch unb Jatbe geworben i|t. Sie Siditeriit hat Silber

ittiahtammern uoU fiSitiqlid)en .')ieid)tt)um«. Sie |d)tießt ißt

Träumen imb Sinnen in toftbare Äajfunqen. Jn eblcr

tjot)eit»ooUer Bloftif treten ihre (vebilbc oor tut» l)in. 'Mit

i-bontone uoU michelattgelesfer ©röße entfejfelt fic bie

Tobtemneffe beS jünqfteti ©erichtS; mit ber grantig lebenbigeu

Sriliebfeit i;oeidier ©eipenitcr wirft iie bie Bifiotten eines

Äiebernben wie rieienfltojie Sdjatten out eine ree
i
ge ©anb:

„Jn (angtit Aiebcrnädtten

©Mit bei ber ftaiiipc Sdgin bie ©äctcriii

Mil tMlbgeidilDtmen Singen fdgvcigeui: Räumte,

Ta ging ein Sdiliirten, Sefgeitcn, beimltd) 'diteidjen

Turcbs Jinmter bin, nnb balboermmnntt rridiienen

Stil bic i'trbiaben, bie er einftcni fvcwtnb

begangen Iwtte. tHoibneridilciert Rat
Ter worb gi ihm unb fletidjtc »eine Jälpic.

Ter 'Kaub tvcwb tnie rin großer fdgoarger .£nnb

Um -Raben bin unb tag an feinet Tede,

Tie ittaflerei. ein eilig feige« Bleib,

Trat an fein Betl mit Italboermcften Spcifen,

oii bnntlcr t£iicitniftung garet rin 'Kittet

Mit bleichem Tobtentopj ihn an: ber .fjwg."

llttb bieielbe .\ianb mntt in jartem Kolorit bie ,>arbcn

beb jungen Arühlinq». dt vSrtje uni treibe 'Martuorimten

unb Burpuridjimmer auf bem Schnee ber Blüthen.
Soll tiefem Aeierftaiig nnb jitr Ülnbadjt ftimmenb ift

bie Xunft bieier sbilber, neun fie bie Stugcit, bie nidit be-

gehren unb nicht ocrlangen, bie nur in SKeinbcit jcbnitcii, „gturi

itiBe Jungfrauen nennt*; wenn fie für bie Älinftlerjcijaft

te-j ©eltenlenfcr« ba» nmnberbare fflort iid) finbet: ,er

fließt bic Atfthlitigc tnie junge Wofen um« altersgraue
,'raupt ber Slpigfeit.*

Mit .'dtjnincnauSflang Schließt bie» ©ebidjtbud). ,6in>

iom finb bie 'Ködjften, bie mir greifen*. 'Maria Jamtfcbef
tat ben ©tauben unb bie trunfene Hoffnung an ein neue«
Wefdiledjt, ba» ba futniue unb ihrem ftoljen Setjnen gleid)

fei, uod) nid)t in Trümmern geidtlogcn. Unb fie fingt ihm
ein Salue:

-Mit brmncnbcit .Herren in ben .tpänben,

Unb hellen flattcmbeii rrahnen,

.dielten mir bir entgegen . . .

Stu« btejeu \ißhen ber llebermeiifdtett, ber Dlbels-

gejehöpfe unb reinen Äormen ift fdteinbar ein tueiter Sd)ritt,

bet mit ber netten WooeBc Maria Janitiebef’s ,©ott hat

tü gewollt“ *! itt bie idtniiilett uitb bnmpfigen .vöhlen ber

geiitig .(Ironien führt, beren ©cfüblslebcu perncr» getuorben.

Unb bod) ift er nidit fo tticit. Sie Sid)terin geht nur bem
Normalen au» bem ©cg, ben glatten ausgetretenen ('bauifccii;

fie iutht bie jeltenen Spielarten, bie (juftänbe ber Sette,

bie über baS SlUtäglidie hinaus führen unb an ein liebet'

finnlidjes ju rühren uerjudteit. So mit fite fie bie ©eidtidite

be« rutiijdieii BrieflerS reifen, in bem fid) efftatifdier Mt)fti»

jistmi» mit finnlidter 8eibenid)aft )u einem milbeit Sieber»

hunbe einigt. Sie uuterbrücftcn fleiidtlidtctt Triebe erbißen

bte religiäjcn Jbcen mit fd)roeIqeriicf)*oifionären Bbaittn-

fien , bereit ©ipfcl bie Üfieubanmg ift

,

ein reine«

junges Mäbcben rotrbe oon ihm ben neuen MeifiaS ohne
Verunreinigung burd) Siuneuluft empfangen.

Sen ptnftijdieti Bii)d)iat«n unb beit Eitteraturpfndw-
logen ijt bieier aoH nnb feilt Subjeft nidit neu. Sie 'Set*

einigung ooit religiöfer Sdiwätmetei mit ftatf gi'fd)led)tlid)eu

VorfteUungen gießt fid) burd) bie ©ejdjidjte ber menjd)üd)en
Weifte«tragtfomöbie hinburd).

K rafft-Wring jagt in feinem .Pehrbud) ber i-fbehiatrie*

hinüber: Dlud) im Jrrfein jeigt fid) bcrfcltie jjujatnmcn»

hang ittjofern eine buttte Bcrmijd)ung ober eine JlbmerfiSlunq

oon erotijdien unb religiöfctt Schrien bei mamafalijdjen
ijuftänbeit galt) geroöbnhd) ift. 33ei ntanijdiett Sungftauat

•) 8eip)ig 1K05. Mar 2pcl)r.

hUik.

ift ber Srang, fid) an SBalliabrieit, Miffioiten ,)u betheiligen,

Wonne )u merbett, wobei Diel oon ber lliifd)ulb unb Jung-
fräulichfeit bie Diebe ift, etwa« gang getoähnlidies

*

Sie litten brS groBcn MucferprojeffeS in Königsberg
int erften 'Viettel be« Jahrhunbert«, enthüllten ba« rioange-

Iintn biejer ftnitlid) überiinnlitheni-erocriität: ,Jn ber Sfftaje

bcS ^eugens ohne Straudieln ber Menfdjheit einen neuen
Mejiia« )ii jdjenfen.") Sic Sitleratur gibt iibeneidien

Stoff ju einer Öeidjidjte ber erotijdien Mtjftif in ber Sith-

tuttq. Ju fthueUem Alttge foü hier nur einiges »orüber

jieheu.

Jm Mittelalter finb es oor alletn bie qeifttidjeit ,fronen,
bereu religiöje» Smpfinben hbfterifdj iiberreijt, im ('hriftuä-

fultuS, in ber Din bet litt g be« Seelenbräutigams fid) (jrjah

für bie (ffftofen ber Sinne fuchen. Sa wirb bie fdiwelgerijd)»

füchtige TSericnfuiig in bie ©unben be« ©cfrcn)igten bis

gut frnufhaften Dlufregung getrieben.

Sie heilige MeehthilbiS non Sachicn, bie in ihren

Chriftusträiimen aüe rintjiiefungen geitof), (fatharina non
Siena, bie mit bem höd)!tcii ©egenftanb ihrer Siebe nad)

iauienb Siebesbetäubungeu fid) föimtid) oermählt fühlte,

Maria Maqbalcna oon Sajjj, bie in ihrer gicbcSrajetei

aus bem '.Bette ipraitg, ihre Mitfchweftern umarmte unter

beit iHitren: Siebe, Siebe, ntti nicht mehr Siebe, e« ift ju
Diel*, finb .biauptrepräfentontinnen.

Jn ben ©ebichten ber Stjrifet bes fiebgehnten Jahr-
hunberts »oll mt)ftifd)er Siijie, StitgeluS StlcfiuS unb friebrid)

Spee wogen bfefelbeti bunflen ©lutljen, flbenbmahlserotif,

als St)mbol Ijödjfter rimpfängnii) unb Bereinigung, vei-

lanb«überfd)attuug unb weid)lid)‘graufamer ©uitbeitfultii«.

Bei ben .f'errenhutem, oor allem in ben an ba»

Obfgötte ftreifenbeit 0ejaugbud)lieberu Bittjeuborj's jpielcn

bie gleichen memente ihre Wolle. Bi« ba« aüe« in ber

jjeit ber Diomantifer wieber aufleht Sie hoben jaft alle,

nad) neuen eigenen ©«fühlen lüftent, oon bleiern ToUfrnut

genaftht. Jn bes WooaliS .bipntneu an bie Wacht unb im
Siebenten feiner geldlichen Pichet etgieffi iidj, wie ein ien-

genb Ijeifiet Paoaftront, bieie ©efiihisoerwirrung. Unb er

wie® fclbft auf bic Sfiojiation oon .Dieligion, ©oHnft nnb
©rauiamfeit“ hin. Ariebrid) Sd)legel ’fpielt in einigen

SteHeu ber Sticin be mehr gnlaiiMüftcrn als möndiijd)»

efftntiid) mit biefen ©ebaufen unb Sd)Ieicrtnad)er gibt ihnen

in ben Briefen über bie gutinbe bett BhilofoPhenmantel um
bie itadtcn Schultem. -jadjatia« ©enter mar im Sehen
unb Sidjten ber fonfegitetilefte mpftiidie (jrotifer.

Ser grofte Sammler unb Dlrdiioar ber ©iftpüge be»

feeliidjen JrrgartcuS ift BörteS mit feinem großen Banbä-
titottiuni bet .('hriftlidien Mhftif* gewefen, einem gewal-

tigen oierftöcftgeit ToDhauS. in bei all bie Jrrett bieieS

©eure« itad) ben perfdjiebenett Spielarten ihre» ©ahn« ein-

Iogirt würben. .PiuqsmanS ift reich belohnt burd) biefe

V olle gewanbelt, )tt Pa-ba« hat er Ijiet nidit bie Heinften

Stubien gemadit

Pint nädjfteu aber fommt unferem aoU bie ©eftalt bes

Marfcje an« Üruims .©täfin Solores", and) ein finnlid)»

tiberfinnlieher freier, ber bi« grauen nid)t mit ^ärtlichfeit.

fonbent mit religiäfer Brunft umnebelt, fein bloßer Be-
trüger, fonbern fclbft in feinen Borftedungen im Dliigenblicf

oöliig befangen, (ir perftrieft bic ©räfiu, nad) ber er begehrt,

burd) bie Berfünbigung oon ber wuttbetbaren ('rneueritng

be» heiligen Mt)tl)us ber 'Wcucrgeugung be« Bicjiia».

Hu» feinem ©e|d)led)t ift in ber neueren Sittevotur

bie Jigur be» Äonbibaten Öorinfer, jette« SdjwarmgeifteS
uoü fladernber Sinnliriifeit, ber in .<Sei)je'S .ftiubent ber

©eit fptttt.

llttb oerwaubt mit ihnen nmthet jener ruifiidhe Brieftet

an, in befielt feelijdje Untiefen uns 'Maria Jauitid)ef

bliefen läßt.

Wur baß er in feinen ©aßnibeen ttaioer, bornirter,

uiirnjfiuirter ift, baß er jejter an fid) glaubt. ®!it büfterer

*' Bgl. Wuge, ffiertc IV ®. 231 ff.
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ähait (jat bie Tirttteriii tiefe wiberipriidjSootle Seele, bie

im ticfi'tcn Tuntel waubclt imb glaubt im bellftcn Sicht gu

fdjreitcn, vor une bitifleftellt. Tiejen 'Utetifdjeit bdH nlaubciiÄ-

ficiierrr v-e-ligtett, btm plöljlid) Stutouinifriie Berjiichuiig bo6

©efiltii verwirren. ©ie erjdjilttetnb iinb bie tiäd)tlidien

©ebetsfämpfe, bteics Bingen mit einer ©otlbeit, bie ilju

nidtt Ijöit. mäbtetib feine ginne nad) bem maruten jungen
2Bcibc roie tobenbc vurnhe jdireien.

iinb voll jungfrätilidier gartet ifiner Sdtönbeit ift ihr

bie ©eitalt beb Ptäbdjtn« aiifgcgangcn. bie bes PieifiaS

Platter werben foU.

Sie ift linidiutbig imb ahnt unb weift niriits, als ber

Priefter fie als grau in fein .fnuts nimmt Bun lebt fie

an ber geile beb Unheimlichen, ans beffen flarfernben Stuften

Sölitje ber (hier leiidjtcn unb ber bod) nid)t wagt. bab
tHiatdten tu berfl Ilten, ba er fiel) ielbft nad) nidit geläutert

jiiblt. bab STr.'orf teiirt bes Vcmt an ihr gu roerben. 'Mit

nmnberbarer .et reift ber geclenbeutling eiitroidett bie Tid)-

tcrin bie Beiittng ber .ftnoipeuieele unter biejen jicbet-

jdjmiitcM trinftflffen, unter biefeu gcmeiiifdiaftlidieit loljciibeu

©ebetcu, bieiem geite an geile Xnicn m bingegoiiener Efitaje,

bie ftetb bamit enbet, baft ber 'l
: rleiter nad) jürdifetlidicm

.ftmni'i in fein einfamcb aefeiiicflcs jimmer flieht, inähreub

fie. bmtgenb. gilternCi, mtgewift, mit gagenbeu Tbränrn in

ber 2'riift, meij) nid)t. mab ihr gefdjicbt TiejeS Bcbenbe,
Tömnterube, Unbewußte ciueb brängeitben jungen bergen«,
biefe Sumpf heit, btejc gehnincht nach etiuab. bab fie jelbft

nidjt weift, trauthaft gcreiit bureb ©enilitbseraltation unb
©raun, ift grotngenb in ©orte gebannt.

Seiber ift biefe geelengeiditdttc rein nitfserlid) burd)

ein lebemämiijcbeS Jfiitb ber ©eit mit blonbem Schnurr-
hart, ba« ber armen Plaria bie verweinten Stirnen öffnet

unb burd) einen pi|toIeiijd)iift ben unjaubern Weift bannt,

flelöft.

Tod) trotjbem wirft bie Grgäblmtg Piaria gniii-

tidjefs alb eine jtarfc feurige grudU ibreb (Harten«, beffen

©egt über ,'>öben unb Siefen fuhren, in gounentempel imb
©ctbvaiid)lapcUen, aber immer eigene finb, bie ©ege einer

Italien eiuiameu Seele

gclij Poppeuberg.

Cliamberlain’s IPaßnciiiicih.

rliidjatb ©agner ift bas größte unb fdjwierigite bio*

grapi)iid)c Problem, bas nufere ,ieit bem fomutenben gal)r-

ljuiibert ju bermariien bat. liniere Gntel erft werben, gu

guter gtunbe, befähigt fein, bie gewaltige (rrjdjeimtug beb
Bteifter« omt Baqreutb in ihrer jolaltiäl gu erfaffett unb
in ihrer Bebeiitiuig für bie Äultiirgefd)id)te ber Btcnfd)bcit

gu würfligen. ©er ba weift, baf) mir heute, gwet Bieujchen-
alter nad) Warthes Tob, nod) beb Äfluftlerb harren, ber unb
ein wahrhaftiges Bilb biejer allnmfaffenbften Periöitlid)fcit

jeichne, ber wirb bie Bidjtigleit biejer Ginleilungsjägc nicht

tu «rage liehen imb wer je ©elegenbett halte, bie lebend«

gcidiidjtlidieit Satftellungen ber '©agnerbiograpben am
©eien unb riinbritcf feiner Schöpfungen gu mejfen, her wirb
liniere Ginjirht nur beftätigen. Stücfwerf unb T&eilaniicbt

fiub bis jeljt alle Berfuehe geblieben, bab oiclgeftaltigc Scheu
Jlidjarb ©agner s anjchaulidi tu fihilbern, nidit 'omohl beb*

halb, weil über eingeltiett miditigen Putiften biefer Weifte“-

geid)id)te nod) ber gdileier beb ©ebeimnijje® liegt, als viel-

mehr aub bem Wrmibe, weil eb nod) feinem ber Setraditcr

glfidte, einen Stanbpunft jii finben, ber einen vollen lieber-

blief über bie umiaifenbe Erjeheiiiung biefe« Piifrofoemu»
gemährte.

Sind) bab prächtig aubgefiaitete imb umfangreiche
©erf, in bem .jjouftoit Stewart (ibamberlain fht.tlid)

ein SebenSbüb non ,!)tichatb ©agner“ ju entwerfen uer-

fiicbte,’) bietet nidit eine nöllige, nUfeitige 91nld)aming tue

fibcrragenbrn gnbinibnalität beb Paqreutbrr Picifters,

jonbern nur eine Beiljc nllerbing« feht gut getroffener Heil-
aniiditen. Tab ift tiiuächft woijl eine natürliche golge ber

beutlid) tunbgegebeneu Stbiicht, ©agiler in biefem ©erfe
nur fo barguiiellen. wie er fiel) ielbit fal). Milli Thcil aber

ift eb oudi bas rirgebnift ber bejoitbern Betrachtung« unb

TarftrUungewciie beb Berfafierb, ber feilten Üormuri nicht

genetlidi-hiftorifd), jonbern theoretifd)-ii)ftematijd) bcbanbelt.

lieber bie Berechtigung, ja Siothwenbigfeit, bie fd)wierige

Slufgabe einer '©agiierbiograpbie and) einmal von bieier

.iuuerii“ geile aiigujaijeit unb über ben gcfiinben ©riiitb-

fatj. bnbei nad) Teiiivfrit'4 '©etfiing nicht und) Sülle beb

©iilciis, jonbern lind) ,utile bes 'Berilaubeb gu ftreben,

werben uirle iiachbenfliche Seiet mit O'ljombertnin einig (ein,

wenn fie fiel) auch bie heintlidjeit gäbrlid)feilen biejes Be-

ginnenb nidjt perhehleu tmb bie ttmfeitijifeiten ,
ju

beneii feine ftiifte 'Befolgung ben Btrfafjer führte, nidit

billigen föuiieu.

Bon echter, tiefer Siebe gum Beeilter befreit, aber be-

fangen int ©eilte ber tiarlqle'fchen .üelbeiiverebniug, jeidmet

t'bambcilaiu uns '©agner in ber tt)piid)en ©eitalt eine« über-

menjd)Iid)en veilbringer®, ber aujiet ber Beit nnb bem
Baum fleht Tabei ift fein erfted 2iemftl)en darauf

gerichtet, bie gelinge rtigur von allem '.üiftorijcbcu ,)ii be-

freien unb b c 'Mannigfaltigfcit ihrer geiitigcit nnb fünft-

ieriicbcu Sebensaufdiamiiigeu auf einen einheitlichen ©nmb
.liirüdjiifiibrcii. Slls iituerfles '©cjcii bieier Jnbinibiialität

errciiut liljantberlain bie gebnjiidit unb .'Unit überall, im
Staat, in ber Beligion, in ber ©rjenjdiajt, bas 3iein-

nienf d)l id>e aujui jinben und es im .ttiiuitmetfc barju-
ftetlen. Sind biejer rirfeiiiitniH nnb bem Streben, immerju
bie Giuheit ber ilubioibiialität beutlid) gut Gmpfiubiing gu

bringen, ergibt fid) and) ber mertwiiibige ©aug ber Cliani-

bcrlaiu jdirit Tarfiellung, bie nad) einer tiiappen gtigge beä

äiiflercn Sebenslniifes mit grober SUiöfflblidifeit üd) gimädift

©agnet’S gdmitcn und Seljren gnwtnbet unb erft 3u tu

Sdiluf) auf bie ftunflwerfe bes Pieiitor* und fein Ber-

inädjtniH ,Bai)rcntb* 311 ipredjen tvmmt, ©8 iit 311511

gefteben, bafi bieic Sliiorbttung bes Stoffes bem gtaiib-

piinft imb ben Slbfidilcu bes Berfaffers folgeriditig ent-

jpridit, anberericil« Iäjil fid) aber nidit leugnen, bag bie

Darlegung anicbaiilidier unb vetitaublicber geworben wäre,

wenn fie bem nalürlidim ('nlioicflimgägang geivlgt, unb von

bcu berübiulen Äimilfd)öpfuiigtn gu ben weniger bekannten

Sehren bes PolitiferS, bes Pbiloiopbcu unb iliegeiierator»

fortgeiebritten wäre. Tic gabllofen Berweife auf frühere

ober nadifolgenbe genauere Erörterungen einer «rage unb
bie allgn häufigen llnterbrcdiuiigen ber TarfteÜung burtb

metbobologifcbc Bemerfiingen batten babiitd) arogen Tbeil®

vermiebeu werben fönneu, was bem tünftlerifdjen Ginbrud
bes Biidic« lebt fiirberlid) geweien wäre.

Sind) tiefere Beben fen gegen bie burd) Cljantbertain'8

Tarftelluiigsiucife bolumentirle fluffaifuiig vom '©eien bes

fd)öpierifd)cit ©elftes mevbeu fid) mit ©nmb bei manchen
Sejcrit regen. Sie hier gu erörtern, teblt i’cit unb .'Kaum.

$d) beguiige mich, meine gcgouiäijlidie Stuidiauung mit

wenig ©orten angubeiiteit. Ohne Hweifel war Bubarb
©agner eine gewaltige, reiche und tiefe Batur imb auf ben

ihm eingeborenen Äräiten beruht vor aUem bie 2)lad|t jeiner

.«unft. 3u herrlicher 'Bollenbung und fraitiger Eigenart

aber gebieb dieie ät unft mir im ßufanimenbang mit bem
Sehen bes eigenen BolfeS, im ©ibevftreit unb tfiunemebnien

mit beit geiftigen Strömungen ber iJeit und biirib ein

innigfteS Beimadiien mit harten, altem Äunft-- unb ftultur-

tricben ber 'Blenidjbeit, B'ut in ber (fntwidlung ginn großen,

beute oerläfteiten, morgen vergötterten Aünftler reifte bann

and) ©agner ® 'Batur gu bem mniafienben Pleiiidirntbiim,

11m beffentwiüen ihn bie 3ufunft lieben unb verehren wirb.

*) SRidjorb ©ogner. P!it crtllrcubn: Portmil 6, äoefmii

Ifluflrationcn unb Btilagot. Plünd)C!i, BulogSanftall für Äunft
Bifjtnfchait vormalii g. Snufuioun. 189«i. 3Ö8 Seiten in gotio.
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t*ä ift daher, meines ßrachtens, unrichtig, SBagner'S Uilbniß

«idmcii gu motten ohne ben funtergrunb des allgemeinen

Seit, imb Äultmbildcs, in bem « ftaub nnb aud) bei einer

Uettaditimg ber ^nbioibnalität „uon innen*, wie fießtwm*
berlaiu im llebrigcit mit gutem ßrjolg angejtcUt bat, müßte
man bic Anregungen, ßmbrürfe nnb ßimoirtuitgen ,won

außen* bcnllid) «ernähren.

Macbdent id) jo meine abroebrenbe Stellung gegen bie

aügu ontibiitoriidie Bctraditungeroeije ßbambertatu s gehörig

betont, bliebe mir nndt im ßingclnen ttod) maudier ßiurourf

git mfldtcn, Heine Mißoerftäiibniffe aufgulläreu nnb einige

llcbcrtreibmigcn auf ein richtiges Maß gurüdgitflihren. Jet)

toifl nur TsJenigeS tjeroortjeben titjomberioin ergäbt!, Mojart
habe fid), um Seine Blibcrfacher gu beftraien nnb fid) ielbit

gu unbestrittener Aiicrfcnnnng gu »ertjelfen, mit ber Stbfidjt

getragen, ein Und) „Mufifalijcbe Äritif" gu jd)reibcn. Saßt
man aber bie fragliche UriefiteUe oont 28. Tegember 17e2

genauer ins Auge. io ergibt fid), baß Mogart bamit feines»

ioegs auf eine Art .Antifritif* beutet, Sondern motjl eine

Slri äflt)etijd)ei Abhandlung oorliatte. And) bie Behauptung,
SBagner tjabe erft jahrelang nad) bet BoQenbung bei i'otjcif

qtiii „entbeeft", baf; gcroiiSe mufifalifd^e Bbraieu bnriu

jtimi'bonijd) angewandt feien, enlfpricbt nidit beut, was
Saguer an lltjltg (S. 142) darüber idireibt. Tob bie töe*

bauuhntg. Ucetboocit'S Meunte iei itt Baris meifterlid) auf*

geführt loorben als Sie in Teiilicblanb nod) jo gut loie uu*
befaitiTt war, eine arge Itebcrtreibnng ift, lehrt id)on ein

ftüdiliger Blid in bie allgemeine tmnifnltjd)e 3c 'rting, bie

erft im Xatirc 1S17 eilte oollftänbige Aufführung ber D-moll-
gt)ntpt)ouie in Baris gu oergeiebnen hat. Hub mm gar bic

gtanbioje Tbtfc. .©ewig Sagt uns bas (hebet bes Miengi

am attjang bcS fünften AftcS mehr über bteien großen

ih'ait ri als jehn Bänbe arthtoarijdicr iforid)ung‘ — !
-

Jnbejfen, aU baS finb Äleinigfeiten, bic ben hohen
Serth nnb bie Bedeutung nidit beinträditigeti Hinten, bie

id) hier ben Ausführungen ßbamberlaiiis im ßingelnen
freudig guerfenne. Ter Berjafier, ber fid) fehou bind) feine

tiefgriiitbenbe, anregenbe Sduitt über .bas Traum .'liidjarb

äöagners* nnb bittet) jeine ftharjfinnige Abfertigung BrncgcrS
Dortheithaft befannt gemad)t hatte, begingt aud) in biefrm

umfangveid)en SSerfe eine außerordentliche Sacbfeimlnif)
nnb ein ungemeines ©efdjid in ber Uerfiiüpfuug ber Tbot*
iadjrn nnb ©cbanfcngäitgc. Modi nie finb »or ihm 'Bogners
potitifdje nnb pbUofopljifcbc anjdjauiiugeii jo iiberiichtliri)

unb oerftänblid) bargetegt tporben nnb and) in bem icbmie*

rigen Äapitel ber Siegenerationslebre hat er iid) möglidift
Barer ßrörterung beflijfen. ®as ber Berjajfer über bes

Sleiiters .Ännfltehre” ausführt, fattn gerabegit als tuufter

gültige Bmammenfaifmig bei ®agnet'|d)eu .Theorien* l>e*

trad)tcl werben. Auffällig für) unb gurüdbflltenb finb bic ben
qtoßcu Äunftjthöpiiiitgen Bogners gewidmeten Abjd)tiirte.

aber and) hierin finbei fid) manches, wie
,j

iß. bie glätt-

genbe Tarlegung nnb UegrijjSbeftiimming bei ..vxtublung*
in ‘Baguer's Bramen, was fiir bic gefammte fernere ®agner*
lorfdjiing grunblegcnb werben dürfte ®euiger bfiritc bieS

tont eigentlich ßebenSgeidiichtlidjen gelten nnb cs fleht }u
erraarteu, baß®agitcrs große Autobiographie ttttb fo mancher
nod) oerborgene Uriejfdint) ßhainberlaiits Urtbeit über net*

idjitbene 'fflenfthen unb Üerhältlliffe, \ote g. U. bie aus ber

.Bflrithcrgeit, ergängen unb berichtigen werben So gewiß
man aber hierin unb in vielen anderen ivageit gu tieferer

(Hnficbt unb weiteren Beherbliden nod) gelntigeu muß unb
gelangt) wirb, jo gewiß tarnt baS nur gejdjeljeit, wenn ber

beite Iheil des gcbanfcitreichen UudjeS, bas uns Chamber*
ütin barbietet, ©emeingut aller derer geworben ift, bie iid)

um bie Irrfenntmß ber größten Jtunfterfd)eiming uttjerer

Seit bemühen.
gnm Sdilitß nur nod) ein ®ort ber allergrößten 23e<

tounberung für bie cbettjo pornehme als belehrende Aus*
ftnttung in fiortraitS, jfaffimileS unb Wnüfbeilagen, wo*
gegen mancher Seiet auf bie ber Art des 'IWeifterS wenig per*

Mmbten Silber oou .öenbrid) unb üämpffer gern nergidjtct

hitte. ©ang bebenflich ift bie liteloignette mit beit Sommer*
en dreier fqmbotifti)d)(r fDfufctt. Tajür eittfctjäoigt^Nten t

den Betrachter bie prädjtigc i'prtraitgalerie deS SutbcS. die

uns®aguer imb feine ,freunde imdibeit beiten. guiuTheil bisher

iin betau u ten Tarftetlmigen ooriühvt. Tie jdiöiten itiditbrncfe

imb T'holograoüieit, berehte .jeugen ber Seiitmigsfähiglcit

btr altbcrühmien Münchener .Hnujtanitalt, bilden eine wirf*

inuic (fotie gu ber eruilcn ©ebanfeiiarbcit bes 'BerfaiferS nnb
iidjevu bem Uradjtiuerf eine gute Aufnahme auch bei beiten,

beten Vieblitigsfache eine idjinere fieftiire nicht ift.

•ijeinrid) ®elti.

B)ai>amE ©Efumö-HlEber.

Sie ift hoch und friflanf wie eine (5mpiregricd)in, mit
bem weidicn femgefebnitteneu bleid)cu ©efidjisouat einer helle*

nifd)en liamöe, ppii ichworgfluthenben .'baaiwellen umipicit,

funtelub beletid)tet oou weiten bttftern Augen, bie frangöfifdie

Tragfibin, bie uns auf der Bühne des „r'ieueit Theater' den

Strengen Stil ber Comedie fVunpaise lehrte. ')iid)t un=

pilant, baß über biefelbe Stelle, auf ber bic Jsubic bie

pridelnbett tlieige einer gur Ätmfl geworbenen ('od)oncrie

uns geigte, jeßt bie tragiidje Mufe mit gemeffenen Schritten

wanbclt, als gelte cs ,;iu reinigen bie oft entweihte Scene

gunt wiivb’gen Sitg der alten Melpontcne*.
Madame Scgonb*®eber fpielte uns bic gefühloer*

wirrten SiebeSbelirteu ber l'tjäbra des Siacitte, bie .f'aji* unb
2iebc«Fonfliftc ber l'bimöitc des CorneiUe’jdjcu t! ib. Sic trat

bauchen in einem Masfengarbcrobeuftflef Coppec S auf .,L.*a

Jacobiteo“. (rin grobes tKührbrama mit Opercttenhod)*

laubern, einem blinden ©reis im Silberhaar, rliaelje
, (rbel-

muth unb Cpfertob; wer Chreu horte gu hören, lonnte

aujjerbem als llntevmelobie nur leidjt gcbänipjte :Keuand)c*

töne Dcruebmen.
Mit Sctteratnr hat es wenig gu thun unb bent Silbe ber

.ftiinftlerin, bie cs agirte, fügte es feinen neuen i^iift bingu.

lind nidit oetwimbeilid), tonbem gang aus Alt und 'iBefen

ihrer Äunft war es, baß iie als Tochter des blinden ©teiieS

mit ihm ein Bild h la CebipuS unb Antigone ftelllc.

Tie intereiianteren Studien gaben uns ihre ttiollen in

beit Stücfeu ber beiden dtlaffifer.

,vbte Äunft wirb uns heut freilid) nur Steine ftall

Brob fvebengen. Tie Tiagif, uoit der enbloie Tivabeu im
Stüde iclbft, immer wieder oerfünben, wie tracjifd) fic ift,

fann uns nicht einen Moment mehr rühren.

geifttin bat bic .vijbta mit den drei (rinbeitöföpfen mit
ftarfen Strcicheri für immer erlegt Unterer Trantatif fann

iie nidit mehr gejährlid) werben, man mag iie atjo un*

befangen betrachten, und wer licbcDOÜeit, hiftorifcf)cn Sinn
hat. wirb ihr ein Ißort bes Bcritetjens gönnen oft beim

nicht bieic Tramatif ed)t geitgeboren aus bem siede de
Louis XIV.?

Turd) bie langen geradlinigen Alleen ber jficrgävtcn,

in denen alle 'Matur durch Äunft forrigirt ift, in beiieu bic

.(reden gu grünen Tßönben mit Bortaleu nnb «enftern

werben, die Bäume gu Säulen und Bpramiben, bie Beete

gu Scppidien, wandeln bie Menidjen bei »Jeit in itarren

ifwangsfofttimen, in fteifer eraltung, anr Ijochgcitclgten

Schuhen, gewaltige Bcrrfiden uunoailcn löwcmuähuig die

.<>äiipter. Alles pompös, poü geipretgtet ®(ürbe, gragtös

frifirt : Äoftüm, Spradje, ©cifthl, Sitlcratur nnb ÄunfL
So inchtcn ielbftoerftänblid) bie Tramatifer fiir ihre

(figuren und ihre ©mpRnbungen niä)t den innerlichiten,

natunaahrften AuSbrud, jonberu den frifirteften, den prunf*

DoUjteu. Tie ©ejühlc müffeit mir aüent gut angegogen
fein, ©eiüble in ©ala. Sie bürfeit nid)t perhalten, ftnnim
bewegt bleiben. TaS wäre Beridjwenbmig. Sie bienen,

als Mittel gnm Broed, bagn, ben Stoff gu einet glängenben,

geiftreid) poiutirten Teflamotton gu geben. öS henrjeht

poteugirtefter ÄormfiiltuS.

Tiefem Stil muß fid) nothgebrnngen bic TarfteDung
anfebmiegen. SBas burchauS als Teflamation gedacht war,

wirb aud) als eine gciprocbeite Arie wicbergegebcn werben

müfjen. Ta bod) bie meiiten ber großen unb langen Te*
tlamationeu in Momenten ber höd)itett ßneguug durch ihn
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jorflfältifle Eointininfl. ilite fleuiäßlle iri|önrebiterijd)e Isije-

iirnnfl ber Situation iDiberjpredjeii, fo mäte cs oetfeljrt,

f)icr eine onftere MnturtDaßrljeit öurd) 3*rr«it!tn bev 'Terfe,

burd) itatiiraliftifdje ©eften anjilftreben. Eic Unuiabrfjeit

ber Spracht mürbe nidjt <rc 1)o be 1

1

. bnS flnnje Selb roilrbe

burd) ben Äontraft mit ttodi idjicfer roerben. Ätetlid) fann

ich mir benftn, boß eine jeijr ßroße Hünttlerin burd) btn

ftretig inneßeljaltenen Stil Ijiltburd), roaljre ©efüßllSlöite

ljtnbiirdjbrecßen laifen fönnle, io baß uns. nicht burd) bie

Sorte beb Eidjters, tooßl aber burd) bie Stimme ber Ear.

ftetlerin. bas (Srflreitenbe eines ElomentS mifßeljt unb bie

Mettjorit einen ieeliichen 3tctouan,)boben finbet.

3u biejen ganj iitoßeic Äünflterinnen gehört Wabame
Senoiib-Seber nidjt. Scelijd) ift nid)t bas .'bauptpräbifnt

ihrer .ftunft. Eas innere rüßrt iie uns nidjt. "Eie Art
ihrer Sirhina ift eine tein finnlidpnilljetifctje; ooD formaler

Schönheit, mic bie Serie, bie fic barfleilt-

Jhre SPcroegimgen finb eint irreube für ben iilnjtifcr,

ihre i'oien in ßcmciienem Jlbel, itets SWobefl füt fartarifdien

Warmor Sie ileUt immer Silber. San muß geiehen

haben, mie fie als liibesfiedje Bfjäbrn, auf bie Schultet ber

lionjibente geflügt, in ftorrem Seh langiam baher fommt.
Sic icheint mit geichloffenen Süßen ,iii gehen Sie fie

bann in meichem ©liebcrlöfen iiri) auf bas iHuhcbeit gleiten

läßt, ben meißcn Slrm in fdjönem Sogen unter betn idjrrnrien

Schiangengtlocf bes A>aiiptc6. Ober, rote fie als t'ljiim ne,

eine Statue ber Serjroetfiuug in SdjmeräenStjoßeit «or bem
Shtone Intet

Slciißcrft gejcljicft joäblt iie boju bie Üöftflme Sie
benorjugt bie lang fl tßcnben roeiten raeidjeu faltigen

©troanbungen, bie bie Weitalt beben unb burd) ben fialtett*

lmirf abeln. 3n taifinirter Sirfung fteigert fie bas in ber

Srauerfleibnng, bie t'ljim -ue trägt. Eie meißcn fühlen

Sinne — jogar bie JuneiDciten ber iringer finb gcictjminft,

ben (rirtbtucf beS Starren, Statuarifdtcn ju uerftärfeit —
heben iid) geifterhaft aus ben lang nieberroallenben, finfter

fchmarjen, floridümmetnben äermeln.
Unb bie Serocgung borget ,'Heij denn Saitje. Jeher

Schtitt ift gemeffen, mie im Sieigeit. unb jebes ®rmheben
hat geninbeteu Sdjisunq. Son apartem archaiilifcbcm dlei.j

mat bie Siebesfcene jmtfcbeu tliobtigue unb t'.ljimene nach
bem Tob bes 'Täters. 2iMe Aiguren ans einer alten ge*

mirtten Tapete in itilifirter .Rollung fteljen fid) bie llnglücf«

lid)liebenben gegenüber.

„0 miracle d'aoiour!1
' feufjt er unb .,o comble de

mieeres“ fenjjt iie jurud. hin lieblid) altmobifdjeS Sarfnm
liegt über ber Sjene,

Trautce Alultml, fanfteS Tänbeln.

'iTchllllittmifx .VKiinliditeitcii.

Unb pofltumic ©alantcrie

ctliis bes ÜHimtcfcmflcS Jcitm.

’DlaSmne Segonb=3Bebet ift eine fluge SNedjnerin in

ihrer .ünuft, uiclteidit jn fing. Sie ipielt rneift aUjubcnmßt
unb bringt ihre Slccente all jit trcffiidier. 31m mcnigfteu

gliicflid) ift fie, meitn fie oeriuebt, ben Stil ju burchbtechen;

mie fie es in einigen S,lenen ber l:l)äbra it)at. Jn ben

ÜiebeSijencn gab iie mit einem fDIal bie Stolle ber Eefla^

matrire auf unb entfefjelte eine rödjelnbe, flctjchcnbe Sd)rei=

orjjie, eine Ireifdienbe ßruption, bie iofort jeiglc, baß nur im
Stil nidjt in ber SSJaljrbtit baS .Rönnen bieier EarfteUerin liegt.

Matur unb .Munft haben iiri) in itjr nicht in eins gefunben.

2öir finb ja immer banfbar gegen bas Trembe, mir
roollcu in biefem Toll nicht oon bet freunblidjen Sitte roeichcu.

Stier nicht ben ätotjiict gehabt bat, ati Ort unb Stelle

ben hohen Stil ber Comcaie Franpaise leimen ju lernen,

ber hat hier ein üilb uou iljr befommen. ISr mag fid) bem
©aft oerpflichtet fühlen, bet ihm ba)u oerholfen, baß ihm
mieber einmal eine Sache aufgehört hat, Marne unb bloßer

tuegriff ,)u fein. 'Mach ©oetbe ift baS nidjt gering tu idiäßen.

Berg.

Bettrdiriflcn.

l?nul Etro t-Pcatilieu über Pimetalliamu».

LTbe Forum- .)

brr Xr^cmbrvmunmcr bc$ amerifanifc^m „Forum“ rcrofient -

licht ber befanntc fran^fifd)e ^olfsnuirtl) ^croti-Seaulirii etnrn in

ben ^öcretitigltn 2tiiatcn Üuffehcn errrfleuben ?lrtifel über ben Uncer-

Uanb brr amerifunifchrn 3)3iIl)runq«politif: &v füljrt ben ftmerifanem ju

(MmiütlK, baft fie burd) nicbtb Ülnbms bie tuirt^fd>aftttd)c Sutnmflung

V’nnbc'f fo fe!>r flctjemmt hoben, al? burd) ihre grfcbgebaifdjen

^fui'djemcn auf biefem (Gebiete. Tie Hxt unb Skife, »nie burd) bie

immer mieber in Cirfulation gefegten (^reenbaefö bic IMolbreferbc einem

bciiänbigen ‘Kebuftionepro^cf; untermorfen mirb, ift baneben eine sD?ufler-

leiftung monetären 'IMdroitficrtliuuus. yferon-^caulieu mirft in biefem

'Jlrttfcl .vtflleidi einen 3Mid auf bie ^Igitation^mcthobc unb bic (Xtjaitceu

ber eiiropäifd)cn 53iuietaUiften. Gin t^affuS biefer Ausführungen icheint

utt« ber Uebcrfepung tucrtl» ,511 fein, ^uimil jetjt, »00 bic -Oerreu (Viraf

OTirbad), Dr. Arcrtbt, non Äarborfi nod) gan,^ gerührt ünb ob ber

glorreichen Ibaten, bie fie auf bem bimeta&ifhfchen Äongrcü in ^artf

oerrithtet haben, /yreunbe politifdten .^imtorö möchten mir auf ben

Bericht bei „Republique Franpaiao*\ be^J fran^ötlfdicn .^auptmunb:

fiücfö ber nlbcrnen internationale, über bie Aubicnjctt unterer agrari--

fchen (frühen bei ten 'Jflitglicbern be« rabifalen .ftabinctä, ben üJiiniftem

Touniei unb i'ourgcoiö, unb bei beut ^räfibenten ber franjdfifcheu

:liepiiblir, 'IWonneur »niure, oevmcifcn. in ben ^pöflichKitoohrafeu ber

franjöüfdien 'iViniüer fommt bic geifUofc ©chaumfd)lägerei ber 53intetaU

liften in fofibarer Seife ,’,ur Anerfennung. Zugleich bilben biefe ^{cbcn3 =

allen eine tnirffatnr Jyolie \u folgenben ^entcrhtngett tferop löeaulteu #

int „Forum“:
,.fhiu einziger euiopäifdier Staat, ber üd) in einer normalen

iiuanjlage beftubet, fct)enft bent ^imetafliSnius ernfte 5öcad)tung. ®on
3eit ^11 3eit macht mol mal ein IWinifter einige äpoeibeutige ferner:

fungen über ben (Mcgcuüanb im ^arlamcttl, inbetn er c* ,vi oermeiben

fudjt, baR bie
s
i*imetalliftcn alle -Hoffnung aufgeben. Aber Amerifa

möge fid) burcti foldjc AeuRcruiigen nicht bupiren (affen. 3ni f^runbe

benft feilt f?anb, feine ‘Jlegierung baran, irgenb ctiuai> an bem gegen-

wärtigen ^i'ähriing^fpfteine 311 änbcrtt, tuonadi l^olb bie .fSauptfuuftion

be5 Wclbcö unb Silber nur eine engbcgrcn^tc ^fel»enfunfiton ju erfüllen

hat. Senn gelcgcntlid) bie ‘Bimctalliften einige unbcftimnite ntiiiifteriellt

^afprechungcn, bas ÜL'ähntngsprolilein üubiren ;u wollen, erhalten, fo

liegt Nis an ber allen europäifchcn 3 taatönu1mtcm eigenen (Skmohnhat,

wenn irgenb möglich, feine (Gruppe non äL'äbltni, unb fei fie noch fo

unbebeutenb, 001 bat .Mopf 311 ftofitn ober fid) gar befinitio ent*

frembat."

9iod) trifft bie« Urthcil aud) auf bie bentfdK 'Regierung 30.

Aber man foU bie iNadjt bes Abfurben nidjt unterfchapett.

T. 9?.

9.lcrühtittc (^etndlbc ber Gittc lEantmlttng ber großen

UWciftcrroerfc ber ntobernen Äunft, auf photogvaphifchem ffiege ucroicb

tältigt, mit Tcrt i'on 9etu A?allace: '^ntait, Tatjlor A Go. *J?ew-

*J)orl, 9krliu, ’i'ari«.

3« ber ©nlcituug biefeö Serfcö tycifrt cS: „Sährcnb beinahe in

jebent J^anfe eine Zither, eine ('leige, ober gar ein Älaoicr an 31ttreffen

ift, fo ift unzweifelhaft ber ffliiftlcrifd)c (^cfchmacl ber Jamilienmitglicber

burchfdjnittlid) auf einer weit tieferen Stufe geblieben .... 'Hapljaef,

^aulbad) unb Uhbe ntfiffen ihnen cbenfo erreid)bar fein, wie jeist ‘t'cethoocn,

'lieber unb /eianj.“ Tiefe« 3 »fl «ft l'dion häufiger aufgcficQt worben.

Tcw oortiegenbe ilrad)tn»eif fudjt c$ 311 erreichen, inbent eö eine

fchr gro§e Anzahl bebeutenber mobemer (^emälbe in 5Hcpiobuftioncn

mit einem aläutcmbctt Teyt Pcreiuigt. iWdjt alle Aeprobuftionen ftnb

gei]tiidt: mau fann natürlich auch über bic Aubwatyl ber öernälbe ftreiten;

aud) ber Tert enthält l)icr unb bort recht Anfed)tl>arcö
;

aber baö

ift bod) ein gute«, unb im Allgemeinen ift cö auch — mit cd)t amerifanifcher

^icfolutheit — eaeicht-

Tie bfutfdic, glatt,zooll ftch präfciitireiibe Ausgabe ift mit ihrem

äußerft billigem 1'reiS geeignet, bie »3rcubc an bilbenber Äunft in weite

ATreife ber ißenölfenutg l)inauu ju tragen.

— n.
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3 n lj fl 1 1

:

tfllitifdje 2£odjcnHbcrfid)t. Ston * »
*.

fdttifdjer dtücfMirf auf baö 3nf« 1805. t^on S(. 'JJfctyer, 'J)i. b. 'K.

lieber einige formen bf3 flcftllifleii ^erfdjrel. (^weiter 33ricf.) Soii

ßnMoig 'öflnibeifler.

Sj.reftd Eagle. $ou XI}. 23aril> r '3)1. b. IR.

Tic rrcut,\6ftid)eu Jyü^rer im Kriege non 1870. $k>»i ***.

fliirtigc Wipie. ©on l£. Silben!) ooen (Ätöln).

Sm ftiogarü. $on SJcrnljAvb ^erbft.

SMhfinbefprtdjnngcu

:

Glifabetf) 'itouli; ^Heinf)Olb $auti. $cfpr. oon M.

%*. Halfan : Tie 3uben in Tcutidjlnnb. I. Die Äriimnnlität

ber ^ube«. ^cfpr. oon (S. .^irfrijbcrg.

I«i nt'bcut ‘nniiiillidjtt flrnld iil jtntungm unb .Iritfdirntra grftottrt, |rbo<b

nur mit Sniui* ber CurOs.

Politifdfe lüodicmiberficbt.

SB« einem Jahre um 2Beibnad)teit herum ermatteten
fc (Bulgläubigen unb iene, meld)e iid) gutgläubig ftellten,

top unter bem ffleibnad)te-bflmu im fonnnenben anno 1895
*li erfreuliche politifdie ©efdjenfe bie I baten beS neueften

Dorfes, bie er alsbamt in groflli SÜlonatcn oerridjtet

Wen mürbe fid} tum bie jurüdbenfenbe Srhmeritng
Men mürben.

V

@raf l'apripi mar gegangen btttd) bie

ItJft i'-' ... •.. «

Ijlür, bie .Honietoatioe unb 'Jtationalliberale bereitwillig

often gehalten batten, unb Sürft .'>ot)enlof)e unb .S>err ooii

•Söller batten bie politijebe SSMibnc betreten oon ben Ifmxu*
tiingeu jener begleitet, bie ben elften 3lad)fotger bes gürfteu
SJismavcf io tebitttd) bobitt gemünidit batten, mobin .'öea

oon SucotiuS, biejer 'Mlinifter-i:jt)d)oiu)nipoä, bie ’Bege meijt.

Veute nad) jioBlf 9)lonaten ift bab l’rgebniß offen*
tunbig genug.

AjSerr oon nöller fterfte ben Sxmnenbaum im SBIinifter*

botet nidjt mehr an; aueb er ift in baö tlicicb ber politifebeu

©diatten binobgetaudjt. Ob et jemals mieber jur ®ivt
famteit gurücfgelangen toivb? SSo bie ©renje beS 2Hüg=
lidjeit fpmeit btnausgerücft ift, ba ericbeint aud) bieies

möglitb. äber toenn .'>etr oon .ftötter ,juuicffel)ien foHte,

fein Gmpfattg mtrb ein anberer fein ,
tote bantals, als et

aus ©ttagburg eintraf, um iid) neben ben Surften .5oben*
lotje ui ietjen Somals loutbe er oielfad) als ein fletner

Outtfamer betraditet, ber iid) oieUeidjt pi einem grogen
tjtuttfamcr mit ber Beit ausmadjfeu mürbe äber er mar
roeber baS eine, nod) tourbe er bas anbere; er mar eine

Gnttäufdumg für feine ©egner, unb er mar eine Cfnttäufcbuug

für feine «teunbe, beiten er nur einen einzigen roefentlidjen

Oienft enuiejen bat; nämlid) ben, bap er jo ging, mie
er gegangen ift. SBeun bie .Sonietootiocit über ben iltüd*

tritt beS .Steint oon fl öltet ojfijieü Iraner angelegt haben,

fo bedien bieje Iraitergewänber bod) ein f cül)lid)e-s oet.i;

beim ob .'>ert oon flället blieb ober ging, toat ihnen in

Se.jug auf ben Dliniftei jelbit gmar iietttlid) gleiritgültig.;

ober bog fein Satt and) bie gebliebenen fDliuifter eridjfltterlc,

bas redjitelen fie ihm ju befonberem SBerbienfte att.

'Bit erleben oiel Iragifomijdies feit 3,at)t unb Ing
in ber SßplUit; in bie Dieihe biejer evniten (Sreignifje, bie

Indien utadicn, gehört e« aud), bap ber ftpueibige .pierr ooit

flöllcv jeitieu Sßarteigenojfcn nur eine gvöpere Svetibe be*

reitet hat; bos mar, als et ging; jeitbem pubet er beiäuli*

jemiteu unb bei bem fonferoatioen Sfunbc ber Koubroirthe

lene äuerleumtng, bie et im Suite nicht gefunbeit hat.

3>ie 'fireijc jener iHidjtungni gibt iid) nod) immer
reblithe SBfühe. um über bie polilijdje SScidje beS .Stertn oon
Äötter etnige anbere 'JJIinifter ftolpcrn gu laffcn.

Phis i;a cliflnge, plus o’est la rnSme cliose.
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Vor einem Jahr imb einigen Soeben lag ©raf ßulen*
burg an bet Stelle, wo jetjt .©err ooti ÄßUer liegt; unb
über ben ©rajen Gulcnburg fiel ©rat Gaptipi; bleibt bie

pulitif^e Dledjenautgabe ju löfen: fräHt Sfürft .'>ofjenlof)e ober

einige teiiier ItoHegen über iierrn oon Aöller?

Stn joldjen Vorgängen batte baS beutfdje Voll bodj

.jioeifelloä einiges Jntereffe; es toäre wichtig, etwa ju

teben, welche Vlotiee berartige »enberungen betoorgerufen

haben, unb welche jufflnjtige Pntroicflung aus yoldjen

Acnbetungeit gn erwarten itt. 9licbts ba; hinter biefert Vor*
bang bat ein mfinbigeS, intelligentes itolf nirt)t gu Mieten;

h yovvaat xthai; baS rubt int 3d)oße ber — (©ötter;

mobern ift bas giuat nidit, aber bomcrifd) > patriard)ülifcb

trolj bem allgemeinen gleichen unb bireften Bablredjt.

Jtuwifaien weiß mau, unb gmar nicht nur aus bet

fonjeroatiocn lfreffe, baß ben gebliebenen 9Jtiniftern bie

Sonne bet ©unft nietjt mehr bell leuchtet. Vielleicht nergiebt

iich bas ©ernölf wieber; oielleidjt jiel)t aber fietr cum ÄöHet
einige feiner früheren ÄoUegen in fürgeiter Jett hinter jich

ber. Bet weiß es? Sa fann fein; cs fann nicht fein.

Heber bet politiichen Jufunit flehen bei uns beitättbig bie

Borte: ,BaS ©ewiffes weiß man nicht."

Unter folgen llmftänben ift es jehon ftets ein großes

©lücf, wenn ein Jahr abgelaufen ift ohne gefabrooUe Hebet'

rafdiungen. Unb bieS Verbienft muß man burchauS bem
dürften .©obenlohe gu erfennen; cS ift ihm gelungen, ernften

Schaben abguhalten; bie großen Torheiten jinb uns eripart

rblieben; oorfiditig hielt Jflrft ©otjenlolje bas StaatSfdjiff

iSber oon ben Untiefen unb Sellen fern; bas ift gar nidit

jo wenig, wie bie Singe liegen, ©leidjroohl ift bie

Hoffnung auf eine rofige Jutunft feit einem Jahre weiter

gefunfen, weil bieie Vorficht, fo anerfcnuSwertb fie ift, bod)

jener jfraft entbehrt, bie im staat ein sammeln non Gle*

menten ermbglidit hätte, welche als guocrläjiige unb uneigen*

niitjige politcfche Sebienungsmanmchnfl beS StaatsfchiffeS

gelten lönnen. Von biefeni Jicle ftnb wir and) beute uod)

weit genug entfernt.

Sejonbers oergnüglid) ift es alfo unter bem politifchen

Beihnaehtsbaum im ©entfetten tlleidje nicht Sie ©ejdjenfe,

bie nnS bas le^tc Jahr befcheert hat, berriebigten Viemanben;
unb nur in einem VunFte berridjt oollflänbige ©annonie
unter aHeit poliiiidien Varteicn; fie alle finb glcidi ungu*
trieben ober hoch jaft gleich uiyufiieben; in biejer IKichtung, —
iie ift jo jiemlid) bie eiugige, — beftebt politijdje ©leichbeit

für bas weite ©eutidje IHeidj; bas ift feine erfreuliche

©leid)beit, unb unbebeutlid) ift fie and) nicht.

Unb was bringt bas nädjfte Jahr?
AufVismarctfoIgtcGaprioi; aufC'apriDifoIgte.viobcnlobe,

auf .{sobenlobe folgt — jiir ben Vorausiehtnben — basRtage*
glichen. Solche Jtagegeidten gehören in berpolitifdienGntroicf*

lung eine® Volles oft gu ben bebrobtidienföridieinungen; es ift

bcbroblidi, wenn ein Volf nidit weiß, wohin bie Steife geht;

unb bieie ©efahreu ju bejdjwären, hat bas Volt nur ein
Wittel in ber vanb; es muß fiel) flar batüber werben,
wohin es felbfi lnili, baß bie Jahrt gerichtet fei.

Ser Ghrgeig, bafj bie Jrattiou 3dwlge ein paar
Vianbate mehr beiiße als bie Jraftion Viüller, unb bieje

beiben Jrattioneu gnfatimien genommen ftärfer feien als bte

»vraftion Vieiecfc, fängt an unmobern gu werben. Sie
Jeiten nerlangen eine aitbere 3(id)tung beS ÖeifteS. ©ab
fiinftige Jahr forbert eine Beitereutwicftunp uorhanbener
flttfälje nadi ber .‘Kidjtung, baß bind) oorurtheilsloje Goope*
rntion non Jraftionen. bereu jebe einzelne machtlos ift, TOadjt*

iaftoren entitehen, mit benen gerechnet werben muß. Sinb
wir erit io weit, bann wirb über ber politifchen Jufunft
©eutfdjlatibs auch nicht mehr bas bebropliche Jragegeiehen

,311 leien fein.

Sie Vereinigten Staaten, bie jo uuuorfidjtig waren,
plötjlid) jiir bie internationale Volitif intereffant gu werben,

haben ber ©ürfei augenfcbeinlid) einen großen ©ienft ge*

leiftet. Sie türfijdjeu Angelegenheiten finb gunächft gu

relativer 3tuhe gelangt, beim Jtalieu ift in Abeffinien

engagier, unb and) Gitglaitb fann nicht nach Olten fonberu

mufe nach Beiten fdiauen. Bitb bie ©ürfei biefe Van»
auSgunuhen oerftehen?

©ine Vorfrage wäre: Bie lange wirb bie Vaufe, bie ber

Sütfei gewährt ift, bauern?

Vielleicht länget als es für .©anbei unb Banbel iuQii*

fdjenswerth märe; beim wenngleich jene ernftc Verwidlung,

wie fie gunächft burd) bie Jrioolität amerifanifcher ’S!a=

fchinenpolitit gwifchen Gnglanb 1111 b ben Vereinigten -Staaten

herbeigeführt worben ift, gu einem Kriege gewiß nidit ffibsen

wirb, fo führt fie hoch gu ctjrouifdjer '-Beunruhigung, unb

bieje Veunrufjigung taim lange bauern, weil eä tür bie

Amerifaner nicht gang leicht ift, ben Beg gu oerftän-

biger Vfäßigung gurfief gu finben. Sie Votichart Cleoe*

laub’S unb bie ©altung ber ameritanijeheu gefeßgebenben

jtörperjd)ajten hat ben Darren arg oerfahren.

lieber bie formalen Sdiroierigfeiteu ber Sage wirb man
aber um fo leichter hinfort fontuten. je energijeher fidi bie

öffentliche ÜKeiitung in ben Vereinigten Staaten gegen eine

Votitif abenteuerlicher Anmaßung unb Verwegenheit aus*

fpridjt. (Sridjeiut erit allgemein ber ©ebanfe, um einen

eleitbcn Saiibfegeu einen großen Uri eg gu entgünben. jo

lächerlich, wie er tbatjächiid) ift, bann wirb gunächft Be*

ruhigung mieberfehreu, unb bieje Beruhigung würbe bei ge*

eignete Biub fein , um bei ber oerftäubigen Vtäßiguug
©uglanbs bie formale Ulippe gu umjd)iffen.

©in ruiiijcheS 3prid)luort jagt: bie .fbanb eines ftinbee

fann einen JelSblocf in ben See flogen
,

unb buubert

Vtännerarme fönneu ben JelSblocf bann nidit wieber heraus*

holen; bie .'ba 11 b fann auch bie eines Seidjtfertigen ober

Unbejonneiien fein.

Politifdiet: Sütftblitft auf öaa Jaffc 1895.

Jür ben guffinftigen ©eichiditsjchrcibei wirb ber jfriebe

0011 ehimonoftfi ba« bebeuteubite (ii eigniß beS Jahre«
1895 fein, nicht als ein Abfchluß, ionbeni als ein Ausgangs.

J

pimft, beim bie Augen ber europäijdictt ©iplomaten werben
|

fortan mit gespannter Aufmerffamfeit auf bie Beftfiifte beS

itillen CceanS gerichtet fein. ©aS fleme Japan Ijai füh
bem großen ©hina als ein überlegener öegner erwiefen; es

hat feine 'Blühe gcjd)eut, fiel) bie Votlljeilc ber europäiieheu

Giuilijatioii gu eigen gu madjeu, währeub Ghitia in thöriditem

fclolge auf feilte alierbinge alte, aber ftehen gebliebene

Äiiltur jortjuhr, bie Gnropäer als Variieren gu betrachten,

©ie Jolgeu ünb nicht aicsgeblieben; mit allen fUlittclu bet

europäifdien ÄriegSfunft auSgeftattet, hat es feinen l'einb

gu Voben geworfen imb einen £ohu geforbert, ber feinen

Auftrenguugeii entfprad). ©affelbe tltußlanb, bas fo un

gehalten war. als ihm bie jfrüchte, bie es burch ben Jricben
oon £t. 3tejano errungen hatte, geidjmälert würben, hot

ieinerfeits baS oon Guropa gegebene Veifpiet nadigealjmt,

ift ben Japanern in ben Arm gefallen unb hat fie gegiuun

gen, ben größten ©heil ber errungenen Vortheile wieber

IjerauSgugeben. GS genoß babei bie Unterftüßung granf

teichs unb ©eutjehlaicbs. BaS bie beutjehe diegiermig »er*

anlaßt hot, aus ber 3utücfhaltung herausjutreten, bte fie

fich ber Siegel nadj in ben Angelegenheiten frember gänber

gut :Kid)tfd)imr nimmt, ift linburchiichtig geblieben. Gin
äußeret Grfolg fehlte ber Juteroention nicht. Aber man
batf iich barüber nidit täufchen. bafj ein enbgiiltiger Juftanb
11 id)t erreidit lootben ift. ©aS d)iiiefijche .'Heid) hat in aßen
feinen Jugeu gefradjt unb hot fid) unfähig gegeigt, bie

Baffen gu feiner Vertbeibigung gu führen. Bit welchen

fSlitteln baS djinefifdie Heid) regiert wirb, ift nicht leicht gn

erfennen. Jft ber ®oljti her Sonne in ber ©hot ein©dbft*
hetridjer gleich bem weißen Jar ober befteht in Gh>no f' ,le
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'atrapemoirtbid)aft, bei roeldiet man in bet Sanbe&haiipt*

ftabt feinen Utberblicf über bie Safte bes SattbcS geroinnt?

i-ir jinb Aber bie inneren SSerljältnifie bes flrojjen SteidjeS

jo jdiledjt mie möftlicf) unterrichtet, Aber ßincS ift Har:

l’llina bat nur bie 2Sat)(, Don ben 'Btitteln moberner Kultur
diebraucf) gtt machen ober biefer Kultur in Ianfljantem

Äampje gu unterliegen unb auf ben Staiibpuuft ber Sar*
twrei gurütfgerootfen gu »erben. Jn bem einen roic in bem
anberen Salle »erben bie europäiid)ettPatronen ihte Jntereffen

roahaiehmen unb bie üorgfiuge int Stillen Detail »erben

ein itiädjtigeS Kapitel ber aSeltfteichichte bilben.

Sßon bem franfeit HJtamte itt Aiieu richtet {ich ber SBlicf

hinüber auf ben franfeit 'Btann in ßitropn. 3n brei ©e*
bieten bes türfifdien SieidieS, tu Btacebonicn, Kreta unb
Armenien hat ber Aufruhr ftetobt; ©reiteltbaten firtb oott

bet einen »ie oon bet anbereu Seite oerübt roorbett unb
bte «rage, ob bie fchlimmften ©reuet uon ben Sefennern

beS Jslatn ober betten bcS GhriftenthumS auSgegattgeit ftttb,

mag auf fid) beruhen bleiben, beim eine Stegiernng, »etdje

bieieö AtamenS »ertb ift, hätte unter allen llmftänben bte

Aufgabe gehabt, biefeu ©retteln ein (inbe gu machen. Tie
hob* i'forte fühlt bieje 'üerpjticblung, aber iie ift auper

Staube, fie gu erfüllen, unb bietet bas SBilb fläglid)|tet

•V'ilfXofiflfeit. Ter Aitgenblicf, auf »eichen Kaijer 9!ifolauS I.

iein Sebelang mit Sebiifud)t geroartet, ift längft gefotnmen,

aber eS ift t'iiemanb ba, ber biejett Augetiblitf auStmßen
mochte, beim bie 2?ölfer ßutopas finb ber AuSRcbt attj einen

irifdien unb frötjlicfjen Krieg gegenüber giirfufbaHenber ge*

tootben, als fte gut 3ett beb KrimfriegeS »aren.
'Hiefleidjt übte Kaifer MifolauS jelbft biefe 3utücf*

battung, roenn er noch lebte, bemt bie 3iuffen iehett, baß
ihnen bie reijett Srüchte in ben Schoß fallen, ohne baß Fte

iid) friegeriid) aitftrengen müßten. Bulgarien müht fid) ab,

ein tuffifcher ä-ajaHenftaat gu »erben, ©tambnlo» hatte

einft geglaubt, fein 2!olf fee reif bafflr, einen freien Staat

gu bilben; et hatte es fefbft geglaubt unb hatte batuttt

Europa baoon iiberrebett fömten. ßr hat Reh fdtroet geint

unb hat feinen Jrrtbum theuer begaljlt. 'Bott fötörberhanb

entjeßlich jufterid)tet ift er feinen SSnnben einige Jage ipäter

als ein perftümmelter 'Btann erlegen. Heber bie SteBung
beS Sürfteii unb ber Stegiernng gu biejent "i'erbredjen ift

jmeierlei erraiefett: bie fDiarbthat »utbe baburth möglich

gemacht, baß Stambuloro unter bem Sforroattbe, not ©eridjt

gefteüt gu »erben, nerhinbett »urbe, eilt Sattb gu nerlaffett,

in welchem bet 'Ufotb oott aOeu Seiten auf ihn lauerte, unb
bie Btörber ftttb entflohen, »eil bie Wiener ber Obrigteit

ihre 'Uerfolgmig auf jrijdjer Tbat gehittbert haben. "Jiidjt

frei non aller Sdittlb ift et in bas ©rab geiunfett, auf lange

Beit hinaus aber wirb er ben 'Borgun genießen, ber eingige

Bulgare geroefen gtt fein, für »eichen bte SBelt fid) inter*

effirt hat.

Sit ttod) einem ÜBelttbeite »urbe ber Stieben ttttb

ginar in ben letjtcn Sagen bes Jahres bebrobt. Sitte an
iid) roettig etheblichc Strcitigfeit groifchett ßttglanb unb
üeiteguela oeiaulaßtc ben fkaRoenteu ber 'Bereinigten Staaten
in brüstet SBJcife, bie mit ieinem eigenen bisher itels taft*

oolleti 'Verhalten in feltfamem ®iberfprud) fleht, mit bem
Säbel gn raffeln. Tie folgen »artu unerwartete. Sie
öinroirfttng bicier leichtfertigen Kriegsbrobung auf bie Sörfen
ittat jo groß, »ie man es in Soige eiltet polttifchen S9e*

gebeubeit fett oieleu Jahren nidjt erlebt hatte, unb am
tlbtften trat biefe Siüefroirfmtg au ber SJörfe »on AictmüJorf

etn. Ter falte SBafferftrabl fiel als ein ßisflumpeit gurücf

auf ben, bet ihn ausgefenbet halte unb man toitb in Ante-

rita bie hehre gieheu, baß and) bort biplontatiiche Stagen
mit einer getotfien Burfidljaltung behanbclt »erben mflffen.

Unter beit europäifthen SSnbent bat ßngtanb itt biefem
Jahre bie ftärffte SBaitblung burdigemacht. Tie Aictt

wählen brachten eine tonieroatioe 9Jiajorität unb baS libe*

täte Sabine! trat guriief. Solche Staublungen finb in

ßitglanb ebenfo häufig »ie ihr ßrfolg unausbleiblich. TaS
tUbenaidicnbc aber lag batin, baß fid) eine ftnrfe unb eilt*

beitlitbe AJtebrljeit gejtmbeit hat, tote fie ßttglanb feit langer
$ril md)t befeffen hat unb »ie fie gut Jett fein anberes

parlamentarifch regiertes Sattb beiitjt. 'Math meiifchlichem

ßruiefjett »irb bie gegenwärtige Stegieciuig feine parlamen*
tariidhe 91iebetlage gu befürd)teit haben, jo tauge bas gegen*

»artige Unterhaus gujammenbleibt unb »irb ihm feilte

9ioth»enbigteit geboten »erben, gn Meumahlen gu {(breiten,

ßs ift auf »olle Reben Jahre hinaus ©err ber hage unb
braucht fid) gu feinen Komtuomiffen mit Jten ober Arbeiter*

»ertretent ljerbeigulaffett. Tie beibett JSIätte ©labftone’S auf

©ome, tliule unb auf SRefornt bes CberqaujeS finb bantit ffil

längere Beit aus bem Seteidte ber Sierftidje, ja bet eruft*

liehen ßrtoägiingen Derfdjtuunoen. 9Ber bie englifch« ©c<
id)id)te tennt, »irb fich nicht ber ßrioartung hingeben, baß

Re für immer bejeitigt finb. ßitt ©ebanfe, ber einmal im
Unterbaute bie ÜJtebrheit erlangt hat, bringt Regteid) gegen

jeben 'IBiberitanb burd). Sm Sauf ber legten gnxtugig 3ahrt
»ar bie ©efetjgebuttgSnio|d)itie in einen fchneflerett öattg

gefadeit, als es früher üblich geroefen »ar unb biefer be*

fdjletinigle ©ang ift jegt oor ber ©anb gehemmt »arbeu.

fiiite geid)lageuc gartet ift aher in ßngtanb nicht »ernichtet;

ne gewinnt bie Beit, ihre glätte bejfer gu burd)benfeu,

jammelt iid) toicber unb tritt tn ber :Hegel fd)on bei ben

nächften SSahlen als Regreich Ijeroor. Stehen Jahre finb

eine lange Beit für ben, ber Re oor fid) hat; »er fie burd)*

lebt hat, bem eridieint Re furg. Sieben Jahre finb feit bem
Tobe beS KaijerS ffiili)clm uerflojien unb »er hätte ein

Stocht gu iagett, baß feilte Beit »eit hinter uns liegt! Mut
nad) einer Seite formte bie Berufung beS fonjeroatioen

ÄabinetS in ßnglattb gu 'Befürchtungen Üeranlafjutig bieten.

Set erfle Sorb beS SdjaßeS, 9Jtr. Saljour, ift bas ©aupt
ber englijchtu SimetaQifteii unb bie Sefiirthtung laß nahe,

bag et feilte Kollegen gu einet bimetaOiltifdjen l'otitif mit*
reißen filmte. Tiefe Söeforgniß ift grünbtid) gerftrent;

SBatfour hat bie uugroeibeutigt ßrflärung abgegeben, baß er

groiföen einer Spielerei gum flrioatgebraud) unb einem
»tinifterprogcamm jehr roobl gu imtcrjcheiben roeiß. gür
bie ©offitungSloRgfeit ber btmctaOiftifdKii Seftrcbungeu ift

nichts begeichnenbet als Biefer BtoifchcniaH.

Ju Sranfteid) hat fid) eine iträfibentenfriiiS ooUgogett,

toelche »ie ein Tottnerichlag aus heiterem ©imittel tarn,

©err ßaRmir* geriet, mit befjett 5Sahl tnan jo guftieben

»ar, »ie bie Stangojcn mit einer potitifchen ©aublmtg nur
fein fäunen, erflävte ploßtidj, feines Amtes nidit mehr »alten
gu föunen. Aiticheinenb lag bet ihm eine aügu garte 23e*

tchnffcitheit ber Metucn oor, fiir »eiche mau IMientanbcm

33or»Urfe machen fault, aber es märe gu enoarleit geroefen,

baß et bieien tilrpertichen Tefcft etroaS früher entbeeft hätte,

ßr hat fid) burd) bas SicrlaRen beS 'Bofteits jür baS »eitere

poliiijche Scbnt oorausiichtlid) unmöglich gemacht ttttb ift

heute ein uergeffener 'Biann. Sein Madifoiger ,taute »ar
ittt politiidien heben bis bahin nur roettig hemorgetreten.

ßtttige Augrijfe, bie auf feine periöntiche ßl)teut)aftiglcit

gcinad)t »urbtn, haben mir ben ßrfolg gehabt, ihn in ein

linerroartct giittiliges hid)t gu feßen. Jn feinem öffentlicheu

'Berhalten nimmt et fid) ©errn ßarnot gum 'Borbilbe, ein*

pfäitgt, reifr, hält »ohlmetneitbe Sieben oqnc potitijdie irarbe

unb ernennt, »eim ein 'Biimiter gefallen ift, einen anbern
nad) bem ©ergen ber 'Biajorität. ©roße Kragen, roeldie einen

iolcheu 'Biinitterrocdjicl gu einem bebeiitfamen ßreigntß gu
machen uetmödpeii. Ijat bisher iwd) feine 'Partei in ben

'Borbcrgrunb gu fteden gemußt. Jn SJiabagaSfar hat bie

fraitgöRfthe ttiepubtif einen opfetDollen, aber erfolgreichen

ilelbgiig geführt, beßeu grudjt es ift, baß fie auf jener Jnfel
feiten »uß gefaßt hat.

Jn Jialien iftßriSpi, nachbem man es einige Jahre
ohne ihn t>eriud)t hatte, unerjcßtidjrr als je, I)ält fich gegen*
über allen Angriffen pcrfönlidier ©egner tapfer aufrecht unb
bat burd) bie Ießten 'Bahlen eine erhebliche Stiirfung feinet

Sleüiing erfahren, bie and) burd) bie Schlappe, rocldie

Jtalien jüngft in feiner Äoloiiialpolilif gegen Abefftnien
erlitten hat, nid)t »efeiitlid) etidjüttert »urbe.

Ten bitteren 2Beigejd)mact jeber Kotanialpotitif hat

neben Jtalien and) Spanien grüitbltd) feinten gelernt. Ter
Anfftanb in Kuba ift ein cbrbnijctjeö Hebel geraorben.

Ter Kaifer oon Dejterreid) unb ber König oon Ungarn
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iinb ein nni> bierelbe Perion, aber bem ÄBttig uon Ungarn
iit anfdjeinenb jel)t oiel »ooljler in feiner .jjaut als bem
Äaiiet oon Cefterreid). Cer ÄBnig non Ungarn iit »om
fonitütttioneUcit ©«brauch nietjt abgemidjen unb bat ein

ffliitgtieb ber UuterhauSmajorität, SSanfft), jum 'Mmifter«

präübcnten ernannt. Wdtjrritb bas politifdjc geben beb

ganSes fiel) in geotbnetcit Sahnen bewegt, leibet bas tii>

leitbanifibe Cefterreid) notb jdjroer unter ben Sfadiroirfmtgen

bw SijftemS, roeldjeS ©raj Snaffe, ber in bie(em Jahre
oeritorbene fDtinifter, oiele Jahre binbnrdj befolgt bat- ©ine
Üeriplitterung ber Parteien, wie fie in Cefterreid) ftatlfinbet,

rann niemalb gur ©ntjchulbigung für eine jtbledjte 'Politif

hetnngegogeit metben, fonbent bie Jetjpliitenmg ber Parteien

iit immer bab Probuft einer jddedjten politif. Cefterreid)

ift nid)t bab emsige Sanb, anb befielt ffieichichte biefe gcf)re

aejogen werben rann. Sie beutfm liberale Partei, meid«
ben feiten Wern beb öiterreidjijdjeu SeidiSraths gebilbet bat,

iit DoOftänbig beborganifirt; ibr letzter fähiger (Manu, wiener,

bat iid) in bab prioatlcben geflüchtet. Cab ÄoalitionS»

liiinifteriitm, bab einige Jahre hmburd) nicht leben ttttb

nidit fterbeit fonnte, ift (djlieglidj bod) geftorbeu nnb 8nti»

iemiten nnb Jungcgedjen machen bab aOgcorbtietenhauS gum
2d)nupIotj uttbejdjreiblidtet Sgentn. ftltt neuer fMinifttr*

Dräfibeitt, ber uitbt attb bem erf)i>l;e ber parlamentarijdjen

Parteien heroorgegangen ift, ein 'hole, ©raf SBobt-ni, bat

ueriprodjett. ben ö|tevreid)iid)en ©taatsgebaufen ntieber 311

©bien ju bringen: mie weit er fein Peripredjeu einjitlöfen

int itanbe ift, iäfjt iid) nod) nid)t ftberfebett.

Wenn bab ©lücf eitteb ganbeS abjtcidrätjeit ift itad)

ber 3abl bet Seite, bie eb feiert, nerbtent bab Ceutjdje

Seich por allen ben preis. Cie ©röffming beb Halfer

Wilf|elm»AnualS, bie ©nmbfttiulegimg für bab Cenfmal
beb ÄaijerS Wilhelm, bie @intneibiiitg einer Hirdje. bie su
feinen ©tuen erbaut morben ift nnb in welche ber iimtreiaje

Slrdjiteft einen abjonberlid)en Sdjerg bineittgemeitjell hatte,

bie ©inmethiing beb Seid)Sgerid)tSgebäubc3 in getpgig, bie

©nthflUung bei» Äaifet griebridpCenfmalS in Wörth, bie

Seiet beb achtgigiten ©ebiutstages beb dürften PiSmatcf,
bie Seiet einer Seihe uon lagen, bie not fflnfuubgmangig

Jahren bie ©rflnbung beb Ceutidjen SeidjeS purbereiteten,

folgten einanber auf bem Juge nnb ihre Seihe iit noch

nici)t abgejdiloffen. Slbct mentt bie 'üPergaugenhcit nnb mit

fo teidjeit (Haben flberfchlttttt, ftellt matt an bie ©egenroart

bod) aud) einige ÜnfprDd«. Ülub ber ©eidjidite ber tKeidiö =

tagöperbanblnngen finb aber nur bie Sage heroorjuhebeu,

an betten eb gelang, einige bejottbetb ocrberblidie ©eiche ab»

julehnen; in ber Sreube bnrflber uergag man, bag einige

mittber uerberblidie bod) )u Staube gefontmen iinb. Cie
Segierung fattn iid) nicht bn.ju entidilicgen, benjcuigeit

Parteien einen entfchloffenen Slbfagebrief gu id)Veiben, bie

Unmögliches begehren unb hofft ne nod) baburch gu ge»

tpinnen, bag iie ihnen 9bjd)lagbjahlitngen anbietet, bereit

Petrag iie non lag su Sag iteigert. ©raf ©aprioi iit ge»

fallen, meil er beu 'Mutb hatte, iid; offen su ber pou ihm
getuonnenen (Sinfid)t ju betemien, bag man mit bcitt Pmibe
ber Sattbroiithe, 3 iititemiten unb PimetaOiften nidit regieren

fattn. Cent Stirftcu .©obettlobc toirb biefe (»inficht nicht

mangeln; an ftaatsmännifd)en (Erfahrungen fehlt es ihm ja

nidit. aber er hält eä nidit für gut, iid) su bieier ©im'idjt

SU hefennen. ©r hat ben Piuttj gehabt, bett Sfldtritt bes

Sevru oon Söder sii forbern nnb baS oerbieut um jo mehr
ancrtemimig, ba es für ihn felbft ©efahren gebradit hat.

bie ipobl faum als übermunben gelten rönnen. aber bie

Jhotfache ift nid)t ans ber '.Belt 311 fdioffeit, bag ein 'Staun

non btt geringen ftaatbmännifdicu '.Begabung bes .fitnn

oon ÄBQer eitt Jahr lang prengiidjer Siinifier fein unb
babei non eben jetten (Parteien, bie bas Seid) in faljche

Sahnen 311 sieben ocrjmbett. als ein gdnigpalron ocrehrt

tuevben tonnte. Um bie ltnthäligfeit gu bemänteln, melchtr

bie Segierung gegenüber beit ilntifemiten unb SimetaHiften,

mrldjen legtcrcu tic iogar ein ocrhangniguoUcs »ingeftäubnig

gemacht hat. geseigt hat. mürbe ein tun fo lautete} ©entehr»

teuer gegen bie So.jintbnnoivntic eröffnet, eine 'Partei, in

beren Treiben jmeiftüos jehr niel llnsiemlidies fteeft, bie

aber bod) nicht bie Stacht hat, bem Seitlichen Seiche einen

ernften e (haben sugufügen. C’rfrtttlid) ift es bag raenigitens

in einem beutichen Staate ber liberale ©ebantc roiebet feine

Stacht gegeigt hat; in Württemberg finb bie Wahlen in

liberalem Sinne ausgefallen nnb ein (Stttglieb ber Solls»

Partei iigt auf bent Sräfibenteuftuhl, ohne bag bie müritem»
bergifdje Segierung batüber eine Unruhe an bett Sag gelegt

hätte. Stau barf hoffen, bag es nicht gelingen roitb, SIib>

beutfchlaub mit in biejenigen Wege gu teigen, auf melcbe

bas preugijdje Junferthum CcittfCplanb gern führen möd)te.

aierattbet dJtepet.

Meber einige Jurmen öca gerelligen

©cthelira.

( 3 >oe>t«r Sri cf.)*)

Siebe greunbin.

©emig gibt e« unter bett Centjchcit ebeufo oiele gute
,vreuubfd)ajten als unter beu Srangoiett. Slber ba, roo bas
Seite aufhört, unb baS 'Mittelgut bes menfd)ltd)(n ^uinmmen»
hangS beginnt, ift ber Ceutidje fäller, bas heigt unperfönlidier
als ber wrangoie. Cie Singe interefitren ihn mehr als bie

(Stenichen. Sachliche 3u|ainmenbünge gichett ihn mehr an
als pcriönlid)e. Selbft bas Jnftitut ber Äneipc, oon feiner

bu richifojen Urform au bis in ieine oerfdjiebenftoi 8ns»
gtoeigungen ins fpätere geben, itheinbar ein io gejeHiges
unb für feine ,©emüthlid)fcit“ beiuitgeiicS, beitätigt nur bie

Shotiadjc, bag NtS 'perfönlidie in ben \1intergtt1nb tritt. Jn
bieien langen Seihen nebeneinanbet fihenber. mit Stinten uttb

Sauchen bejdjäftigtei ©arte fliegt feiten bie Unterhaltung unb
toirb feiten bas inbiotbuclle Jntereüe oom (jineu gunt 3lnoerctt

ermerft. Jn ber Ätteipe bramht man nur bie 3 fl hl,

nur beu attblid befi ilerfammeltjeinS gu haben, unb bie

©emüthlidifcit ruht meientiith auf ber gormlofigfeit, mit
ber man iid) gehen lagen fattn. Cie Ätteipe ift aus ilählern

ohne Senner guiammettgejegt, nnb biejer 'Mangel au periöit»

lidjet iiettraulid)[eil bei einer und) 'Bertraulichfeit aus»

feljcnbett Uugemrlhcit ift mir im gaufe einer mit bet

Stiibenteuieit beginnenben unb mit einet langen pariamen»
tarifdicn gaufbahu obfdjIieBcnbett ('rfal)rung immer beut»

liehet gnr (rrfemmtig gefotnmen. 60 iit mir anfänglich ein

©egenitaitb bes (rtflauneitS gemejeu, bis td) mich allmählich
— roeuii and) nur unooUfommcn — barmt geroöhute, baj) io

mettta inenidjlicher 3ufainni(tthaug aus g. $. laitgjähttger po»

litifcher Jeltgenofleufdiaft unter btn ÜSitgliebern einer fSntei

ermud)S 'Mit tnettig Slusnahmeit meig (Sitter um bett Stnbetu,

flimmert iid) l'tner um ben 9nbern, nur loemt er ihn oor

äugen hot tf8 Intaucht einer ttodi gar nidjt oon ber SBiUiiie

abgntreten, um oergeflen gu ruerben. Jn ben Jahren, too

ich eine fletoiffe IStrteiauiüdjt jiihrtc, fant mir baS mehr als

ionit gunt tBeiougtfeiit. Wenn einen Aollegeu irgenb ein

'Miggetdjid nach von je rief, fei es, bag er ftanf toarb, ober

i hnt ein llitglücf in bei Patuiltt wiberfithr, wartete ich ab,

ob bie Stbc auf ben abroejettben fontmen, ob Jemanb iid)

itadi ieinem Sdiicfjal erfunbigett werbe. 'Sur in ben iel»

teuften »fällen geidtab cs. Jd) hotte mir gnr Segel gemacht

fiftioer Weiie im auftrage bei Jraftion an ben abtoejenben

gu fdireibeit, aber bie ob iold) felteuer Sheiluahme gcrülide

äutwort behielt ich ftiH für ntid) in ber Cafdje.

CaS aileo beruht oicllcidit weniger auf 'i!erfd)iebenl)tit

beS Jnnern als auf SPerfchiebenheit ber (jpiberiuiS. Cie

.'baut ift ber Cilj ber .'>öilid)feit, baS '.'erg ber £i() ber

©ilte. (Hang gu trennen finb fie betanntlid) nidjt, iie flehen in

Wedtielwiritiug. Su Politesse du coeur fehlt es bem Cent»

Siebe 'Sr. 12.
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idjen. Selbft nuS bei' Serjd)iebeuheit brr 3uftäube ttod) beii

iemperaturcn non 3eit unb Ort läßt fid) ermeffen, wie fo-

i;or biefetben Subjefte bnlb mehr halb weniger lebettbiq

anb warnt in perjönlidjet Berührung reagiren. So war
in ben erften Jahren nad) ber ©rünbung bes Deutschen
Miefes, wo baS l'eben ftlieber imb warmer pitlfirte, and) ber

iojiale 3niammenba»(i iit ber politiicfeen Belt ein riet

fdjönerer. 3nm Seijptel bereinigten fid) alle $atleien beb

ieidjStages 311 gemeinjanien abcnbunterbaltiingeit, über
Jenen eine Stimmung gegenteiligen BohlwoUettS lag.

Jemals trugen RÜrft SiSmarcf’S feite Santftagöabcnbe ben

Stempel einer großartigen eleganten ©ejeüigfeit. SInncweljt

non ber (Sourtoifie, bie er in ber boüenbetften Beifc beb

guten Sons 311 entfalten weif;, verbreitete fid) über bie bunt
)niammengejet)te ©ejelljcfeaft eine Atnwjpbärc, bie id) enro-

päifcf) nennen möchte. 91ttr int Sorgitnnter erinnerte ber

für bie Srinfgelber ber Dienerjchajt aufgeftellte Seiler an
nid)t enropäifdten Stand). Später, als ber ©eifi beb Weich«
ebumrtS ging, würben nuS ben cirropaifctjeu Abenben
batierifdje Rrüfefchoppen, bie fid) im Sauf einer Stunbe ab.

ioielten, and) oljne ben Sd)tuud beS DatnenflorS, b<r in

ber früheren befjeren 3eit ben 'Bereinigungen ifjr großweit-
lidjeb ©eprage gab.

Der politiidje wie ber mujifalijd)e Salon babeu il)tc

Sebeutung für bie ©efeüigfeit. ^ftnen gebührt jebod) nid)t

bie erfte Stelle, weil fie nur einen jpegifijdieu t'Ijarafter

tragen unb, wo fie vorherrjefeett, bab allgemein 9)ien)d)lici)e.

welches bab wahre Riinbament bilbeit joll, gutücfbräiigen.

Gerabe umgefefjrt bagu verhält fid) bab Sitterarifdje. Es
ift lein 3,ufaH, baß ber franjöfijdte Salon, welcher Europa
bab Sotbilb geliefert Ijat, idjßngeiftigen Siebbabcreicit feine

Iriitfiehung verbauft. Kenn er and) jdjon nad) nicht langer

3eit inS .ft raut ber Precieases ßidicules idjofj unb bis auf
ben heutigen Sag von einzelnen Damen immer wicber mit
ätulidjer blnuftrflmpfigcr affeftirtheit betrieben worben ift,

ja finb bod) bie litterariiehen Jnterefjen ba« wahre unb
mitfjmtie Rluibum, um eine gute ©eieDicfeaft 311 beleben

unb 311 erhalten. Bit fteheu in biefem Buntt hinter Rrant*
teiefi unb Englanb ,3 1 1 r fi cf aub bemielben ©rnnbe, weshalb
in Deutidilanb jo viel weniger Sitcher getauft unb Seit-

iäiriften gehalten werben als in anberen Äultnrlänbern.

Jtt Baris gehört 3um guten Sou, bafi man nidjt in eine

größere ®efellid)a)t gebilbeter Banner unb arauen geht,

ohne weitigitens oberflächlich über bie litterariiehen 9icu<

beiten Seicfecib 311 wiffen, unb umgelehrt erfefeeint fein

belletriftiichcS Bert, ja fein gelungenes Rcuilletou, ohne
Scgenftanb allgemeinen ©efpräcfeS in biejen Sitfeln 311

werben. Desgleichen reifet mau fid) ba um einen Schrijt--

iltüer, iobalb er mit irgenb einer bie aufmerffamfeit er-

regenben Brobultion hcrvorgelreten ifi. ÜBahrjcfeeinlich fteht

in Sedjielwirtuug bamit, bafe im Sfotnan wie im Sdiau-
ipiel unfere SchnftfteUev io feiten ben Sou bes leibhaftig

febenbigeu 311 treffen wiffen. Sie unb bie ©ejeüichajt,

ioweit wir eine foldjc haben, berühren einanber 311 wenig.

eitelleit ift ein uneutbehrlidieS Element größerer We>
ielligfeit. -Hier, mehr als fonfi wo, trifft bas ©oetfeejefee

Uort 3u, bafe fie fid) mitten hincinfieHt, utn ©rofec« unb
Meines 311 verbinben. Bo foUte fie am Blage fein, wenn
niifet hier, im aufwanb bet ©aftgeber, vor aHent im 'fuß
ber Damen' Sei uns tönneu biefe ihn ja nid)t einmal
mehr im Dfeeater geigen, feitbem nach Satjreutljer Borbilb
bie alberne Sitte eingeführt ifi, währenb ber SorfteUung
bas Haus in egßptijdje Riitfiernife 311 oerfenfcn, bamit bas
Suhlihuu gegivungcn werbe, unabläifig, and) währenb ber

c,leid)gfiltigfteu Sceneu, auf bie Sühne 311 ftarren, wie bie

ifeulfinber auf bie Safel, an ber bet \ietr gehret bogirt.

HebrigeiiS id)eint mir, bafe in vielen Stiicfcn bie 'Ber-

liner ('ieicäfchaft eher im 'Boranfcfereiteit als im Sifidgang
begriffen ift. Sion wirb taum mehr auf bie nubraud)bar
Wihe Stunbe von vier ober fünf Ufer 311m Biittagefjeit einge-

laben. unb bas (cibige Abenbbrob, welches lange jpäte

|hmben hin an ben Sijd) feftnagelt, veridjminbct fidfibarer

weife, Etwas auberee foniuit and) ein wenig in Abnahme,
bod) noch lange nicht genug: bas Sorftellen. Rür bie

JHerrfcfeoft beS Uuperföitlidjen ifi nidjts fo bcgeidjneitb

©erabc unter bem Sorwanb allgemein gebotener perföuliriier

Annäherung finit bie Brogcbur 3UI11 wejenloieften Schein
herab, unb nicht 311m fefeönen. Seid) ein langweiliges,
hölgerneS, mechaniidjeS unb unbequemes Verfahren! Jd)
habe ben 'ilerbadjt, es ftamint aus irgenb einer ltorjd)rifi

her, bie int ÄabcttenhauS gelehrt wirb, unb bieier ßinbruef
erneuert fid) mit jebeSmal, wenn ich jüngere £eute gu joldier

'Borftellung einzeln ober in HJiaffen antreten fehe. Dafe
man mit auftänbigeu 'JJlenfchen gufammen fein werbe, fami
man voraus wiffen, ehe man ein .v\auS betritt. StuS ber

'Borftellung erfährt man nidjts bagu. Sefanutlid) hört man
auch ben 'Barnen, ber bod) gar nichts betagt, wenn er nidfi

ein berühmter ift mtb gugteid) beutlid) artifulirt wirb, —
beibcS gehört 311 ben auSnahmSfällen — beinahe niemals.
'>3d)ftenS wirb nod) ber 'Jiame bes einen SfecilS uernehnt*
tid) gejprochen; beim 3ioeiten jäUt tneifienS bie Stimme beS
'BorfteHeuben tonlos gu SJoben. Der 3wect, bem bie 'Bor-

fteüimg vernünftiger ISeije bienett joü, fami nur barin
liegen, bafe bie ‘Borgefiellteii wiffen, weldjeS bejonbere

'viiterefje fie an einattber haben föttneit. Darüber Hart ber

3(ame gar nicht auf. auch nidjt ber Sitel. Der ,.'>err

Direftor' fattn mit ber Veitmtq einer Siegelei ober einer

Abtheilung im fSlinifierium bes Jnnerti betraut fein. 3ut
Unterhaltung auf gefeHjchaftlichem Soben ifi es and)
nicht nötbig. in bie Stellung ber au berjelben Sheil
itehmettbeti eingeweiht 311 feilt, ©in gebilbeter ®ienjd)

wirb es oermetben, feine Aufidjtett über Reifte Dinge in

einem nid)t vertraulichen -ft reife jebarf aiisgujprechen. trr

wirb toeber feinen religißfeti nod) jeinen politiidjeu

©Iaubeit 311m Befielt geben unb togar mit feinen ättfidteit

über Homöopathie ober SBagttet'jdje DJlnfif guriicfhalten,

um teilten giebeunicnicheti miianft 311 berühren; audi wirb
et nidjt, wie ber glücflidie 'Bhilifter. ber ein Hijcttbahu-

geipräd) anbinbet, 001t beit tliuhmesthaten feines CSrft-

geborenen in ber Sertia bes ©tjmnafiumS eriählen. Die
erfpriefeliche Art ber 'BorfteHung verlangt, wie jebc gcjell-

ithafiliche Slufgabe, ttidil fabrifinäfeig in Baujch unb Sogen,
fonberu mit Saft im fonfreten Rad beljanbelt 311 werben.
Sind) ba ift Silles Slrbeit, unb bejonbetS für bie .Hausfrau. Sie
hat jebeu ber beiben Sorgufielleitbeu mit einigen 'Borten
unter vier äugen über bie Serien bes anberen JljeilS auj-

guflären imb bann ben Sd)Iu|aft 311 voügiehen, nadjbem
fie bes gegenieitigen GinoerfiänbttiffeS gewife geworben,
was nicht immer überfliiifig ifi. Hinein meiner Sefanntcu
pafiirtc eS einmal in einem Barijer Salon, bafe bie Dame
beS .HaujeS ihn frug: .Darf id) Sie bem fbergog von 9i.

vorfietten V* worauf er banfenb ablehnte mit ben Borten:
.Sieber nid)t, id) bin gu meinem Bergungen hier.* ßiite

ber icheufelidjfteu Sagen, in bie man öfter burch ben ffelife-

braud) bieier ßeremonie fommt, ift bie folgenbe. Blatt

fteht im ©ejpräd) mit Jemoubem; mau hat fid), vager

vhhfioguomifcher Erinnerung nad), mit Rreuitblicqfeit als

33claniite begriifet, ohne fid) geaenfeitig bes DiamcnS 311

erinnern, unb rebet auf gut ©liicf tetnerer Jbentitäts

ermittelung weiter Da tritt plötjlid) ein Dritter feierlich

heran mit ben Borten
:

.Sitte, wollen Sie mich bem .Herrn

votfteHen". 8ber ber io 'Jlufgeforberte weife webet ben

Einen noch ben anberen beim Bauteil 311 nennen: Dobleau!
Das Sid)jelbttoorfiellen ohne .ftommeittar wirft grotesf,

aber cS ifi itid)t jo fatal wie bas, was id) bie 'Dlitraiueujeu*

vorfieDutig nenne. 'Blatt tritt in eine ©efefijebaft. Bwaugig
ober mehr Serionen fteheu ober iißen in bet Bitttbe. Ente
Sefuube, nachbent man guten Dag gefagt hat, ietjt fid) ber

SorfieltungSapparat in rajettbe Sewegttng bie gange 3lcil)e

herum, unb tum ifi man ber Borausießttng überliefert, bas

aUeS gu leimen. Es gibt 'Blenfchen, bie cs iogar fiit einen

Blattgel an guten Don halten unb übel aitfnebmen, wenn
man fie nicht aufs Sdjnctlfie bieier Äaiioitabc ausietjt.

Eher tüblen fie fein tKedjt aujs Dafein int neuen Al reife.

SSitS berfeiben Urjadjc wie ben bes Sinnes für bas

Berföttliche ettibehrenbett 'BorfieUuugSfortnaliSmiiS leite id)

ben Sraud) her, jvamilieitereiguijfe, mit bett iittimfien @e=

ftthlsäufecrungen gejehmiieft. burd) bie 3<itmtg augutünbigen
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8m erften läßt fid) bie einfache Benachridjtigung auf bem
©ege bes Jiiferat« noch bei einem JobeSfaU moiroiren.

Vier ift idmelle ©etbnnq auge3eiqt, imb bei ÄrciS bei fid)

bafiir Snterejfirenben nicht leicht jefhuftellen ; aber freilitf)

rodte nur bie Siiatjadie unb nicht bie Sit unb bas ©aß
ber babutd) ^eroorBerufenen ©emfithsberoegimg jut Äennt*
niß eines geehrten BnblifumS in Stabt utib Sanb ju

bringen. Unb jonberbar, roäbreitb bie innigfte üiflbrung

liier : td) cor ben Sagen ber gleichgültigen ©enge Suft

mnebt, bleibt roicbcr bie (pcrjünlirf)fcit ber ©erflhrten tm
tirfiten Sunfel. „Heule ©orgen 9 Uljr gefiel eS ©ott bem
allmächtigen, unjeren innigft geliebten ©alten, 'Batet, Sru*
ber unb Sd)toager $ertn 9i. 9i. nad) langen fdjroereii Seibett

aus bem tiefgebeugten .ftreiic ieiuer Samilic in ein befiereS

ScnieitS abjutufen. Hm ftiile Teilnahme bitten bie .'>ittter*

bliebenen.* Selbft in Briefform, nidjt mit in „deitungS*

mrlbimgcn, fommt bieje Snonqmit&t Ijdufig »or. ©et finb

bie Hinterbliebenen' ©cim man bod) auf JheilnaljHte,

fei ei and) mit auf ftilte, rectjnet. fo mögen bie „hinter*
bliebenen" roenigftenS iid) nennen, bamit bet, roetdier ihnen

bieie Stjeilnabmc beroeijen will. fie fid) »orft.'Bcn unb Re
jur Sloth finben fann. ©ar nid)t fetten geidjiebt eS, baß
man auf bieje ©eiic ben lob eines UJienfdjen erfährt, ben

mau »or 3eiten jdiätjen gelernt ho*, ohne ieinc ^nrnilieit

=

»evl)ältniffe »erfolgt 311 haben. Blau möchte bat- ben „.fMnter*

bliebenen“ fagen, aber im Sunfel biefet 'Bainenlofigtcit ift

bat- oft ferner 311 eneidien. Sicjer 9ppeU unbefannter 'Bet*

füiibct an ein ihnen 3um allergrößten Sheil unbefanntes

Bublifum fteigert iid) nun gar in« Äomifthe bei ben meh*
miithigen Bachtufen, roeld)e einem Berflotbeneii in bem $n*
feiatentheil ber Seitung gemibmet metben, nidjt um feinen

früher befannt gemachten 2ob 31t melben, fonbetn um bie

„ifeitungSlefcr in bie ©eiühlsiuelt einiger ihm naheftchenben

Hebcvlebenben eimumeihen, beifpielsweife jeiner Slngefielltcn

ober jeiner ©efd)äftstl)eill)aber ober anberer in ähnlichen Be*
ajeliungen 311 ihm geroejenen 'Bcrfoncti. Sie gehordjen bem
Eräuge aus ihrem tiefiten Jnnem, iid) »or ben Stboimen--

teu ber ßeitutig aiiS^uroeinen; fit mfiffen biefen bie ©eroiß*

heit geben, baji ihr Schmers um ben hingejehiebenen Büreau*

»orftehtr ober ©itperroaltuitgSratl) fit ihrer Seele nie aus*

Hingen wirb. Somit bicS allgemein beherzigt toerbe, ge*

langt eS auf bem fidjeren ©ege unb auf berfelben Seite

Aiiui £iel, auf bem ueuefte ©atjeöhcrinqe ober bie ftuiift,

fid) unfehlbar bas Haar 311 färben, empfohlen roerben. r'iidjt

feilen erhebt fid) ber SehmerseuSfchrei in fo ftimtnungS*
»oller ©efelljchaft iogar jut bidjterifchen Sonn, ju Iqriidjen

Bcrfcn erhabenen Stils.

Saß bie Sroftlofigfeit ihre Stimme ins ©eite hinaus*
(rimtlen läßt, mag immerhin nod) einige Ifntjdjulbigung

fhibcit. 8bcr bie heiße Siebe 311 einem lebenben ©efen,
»on bereu befter Sorte , 3Jiemanb nidjt« t»eijj*. mit lomrnt
bie bn)n, es auSjupoiaiiiieu' ©itl man eine ffleburt, ob*

gleid) bas gar nid)t foldje ßilc hat, möglithft fdincB herum*
bringen, gut! fo taffe man'« in bie Reitling jepen. aber
baranS folgt nod) nidjt bie Ülothroenbigfcit, bei biciem Sin*

laß tu inferiren, baß man feilte ©attin „iimiqft liebt",

unb baß fie einen .beglUcft* hat, tua« fid) beibes eigentlich

0011 iclbft Dcftehen jolltc. Sod) e« ift ja fogar gebräudjlidi,

in bie ffiriiung ju jetjeti, baß man fid) »erlotit, b. 1). mit
(srfolq »erüebt hat. '))iaq es hingehen, baß eine .veirati)S<

atigeige eingerüdt roirb, beim bas ©eieß roiH bie Oeffeiit*

lidjtcit burd) bas StanbeSamt megen ber StanbeSoctanbe*
riiiicg. aber eine Berlobuna, bas faiim ben Sippen tut*

fpriiiigtne Befenntniß gegenjeitiger, 311m Borfatj eines 6he-
bunbe« gefteigerter 3uneigung, ber SdjUißafforb einer Siebes*

erflärung, bie fid) eben erft »011 ben Banben bes ©eheim*
nifjc« befreit hat, burd) ©aueranichlag 311 »erfiliiben, in in

bei 2 hat eine 'Berlepuiig be« Schamgefühls. 3i»or: ,od)
fdiiitt’ es gern in alle 'liinben ein" aber, ob roobl ein

Eichtet, Shnliri) i»ie ,<rau ©nrifje Sd)toeibtlein. iingen

mödite: id) rilctt' e« gern in alle Blätter ein? — Sießben
roevben, im atifang roenigftenS. auf ScbenSgeit gcfchloiicii.

aber Beilobungen fönnen rllclgäiigig roerben, uiib bas ift

fogar leine Seltenheit. Sann »erlangt bie Aoiifegiieng, baß

auch brefe Bergänqlid)feit »on Sieb unb 2re 11 im Slättdjfn

3u Jebermann« 91ad)ad)tung gebradjt roerbe, anionft Seher*

mann bis bahin 311m ffefthalten an bem alten ©lanben be<

reeßtigt bleibt, ffiie lieblirii fidi baS für bie Betl)ei!igten

lefen muß: „©ein Berlöbniß mitSfrauIein 9i. ')!. ift roieber

aufgehoben, maS hiermit gur Äenntniß gebracht roirb“. ©ie

baS bie Bhantaiie ber Sefer anregt, fie einläbt. nad))ubenleti

über bie gcroedjielten 6ibfd)toüre, Briefe, ©efdjeufe, fjänbe*

bifide unb .ffiijfe ! ad) bie .vänbebriide unb ftüfie. $0
roöre ein Hapitel 311 fdjreiben über bie berechtigten ober un=

berechtigten ©gcnti)flintid|feiten »on Brautpaaren unb jun

gen öheieuten, bie fid) »or aller ©eit augeit on ber

Table d’hflto, in bem tiifenbahnloupee, unb roie erft in

ÄreunbeS* unb Sefanntciifrcifeu, mit redjt fidjtbaren £ärb

Iichfeiten bem unberoußten Stiebe ihrer finulidjen (frregung

hingeben. So oft man bie« »on Eeittidjcn fehen fann, jo

niemals fießt man eSbei anbereneirlifirtenUtationen. fDianfagt.

es fäme 0011 ber llnfcßulb her. Sdjabc nur, baß nidit bae

richtige ©effihl für bas, roas man ben anberen fdiulbet, bie

Unjdjuib ba»or behütet, gnr Unart auSjuictjreitcn.

EieS, liebe Rreunbin, iinb fo einigt »011 »iclen Berner

lungen, bie fid) mir im Saufe ber Safjre angciammelt haben.

Silbern id) fie nieberfdjtcibe, fällt mit ein, baß ich »otber

älberti’S Honiplinientirbiid) hätte nadjfehcn jotlen, ob fie

nicht bariit ertebigt finb, beim leiber lennc id) eS nicht.

Eod) jeßt ift es gn fpät, ber Brief ift gejehriehen, unb

unfere frreimbin ,Eie 9iation“ läßt mir leine Beit 3um

auffdjub. Eer .genfer, in ©eftalt be« Etttderbuben, ftebi

»or ber Ihiir. Earnm breche id) ab. Sch hätte nod)

mandjes, Schlimmeres ober'BeffereB, aus »erroaiibtenötgenben

anjnfiUjren. 3um Beifpiel. roarnm gehört cS in ©entich

laut 311 ben fettenen ansnahmen, baß auf eine erroiefene

aiifmerfiainfeit, ©efidigteit, ja müheooüe Eienftleiftnnq ein

baiifenbe« fsd)o 3iirüdjd)atU' Xd) habe barin bie närrijchßeii

Cytfahnmgtn gemacht, namenttid) in bem erfteu Sahrjehnt

meiner öffentlichen Saufbahn, ba ich nod) naioet roar ole

fpäter. (©er fann jagen, baß er nicht mehr noio ift?)

©rft anmählid) geroöhntc id) nur ab, 311 antroorten, roeun

ich »on einem mir gütlich imbefannten ,familien»ater eine

»ertraulidie änfragc befam, 3. B. roie id) ihm rathe, feine«

Sohnes 9uSbiibung 311 lenfen, ober fein 'Berntögcn anju

legen, unb hunbert ähnliche Singe auf einen getoiffen*

haften Befcheib gtng in ber Siegel nicht bie cinfadjjle

(rmpfanqsbetcheinigung tili. Eer am Ruße beS Briefe«

ausgebrüefte „Sani im 'BorauS* hatte alles geregelt.

Bierfroürbig ift, baß unter ben (fharnltersiigen ber ©et*

inanen jd)0ti EacitnS biefen herDorßebt: gaudent mane-
ribns, sed ne» data imputant nec acoeptia obligantor.

'Bon £eit 311 £eit, in gan,) bcjoiiber« »crlocfciiben 2äUen reijt

eS mich noch immer, roieber einmal ein tj|pcriment anju-

ftellen, ob »ietteidjt ein ,Xortjd)riti 311 fonftatircn fein möchte.

Seiber bis jeßt ohne ßrfolg! Bieine 310c i leßtcn l'erjucbt

rouvben bei folgenbem anlaß gemacht, Hur,) nadjeinanber

roanbten fid) jmet Berfonen, jebe in anfehnlicher SleDimg,

ber eine iogar eine Berühmtheit, an mich mit ber Bitte,

ihnen ben ©evtl) einer beitimmten Art unb £al)l ©elbitflde

älterer £eit auf heutigen ©erlh umjurechiteti. Eie Sache

ift nidjt einfach. 9J!an muß »iei nadjfdjlagni unb rechnen.

3» beiben ,vollen ließ ich mid) 311m trrperiment »erführen

imb gab forgfältigen Befcheib. ©ein Bertrauen auf ©eiiter

Stephan'« apparat ift fo groß, baß id) iidjer bin, bie beiben

.Herren Ijabeti meinen Brief erhalten aber »oti ihnen Mbit

habe id) es nie erfahren. Unb bas iinb mit sroei (frempel

aus ßrlebuiffen ohne Jahl. ßrfläreu Sie mir, roie fommt

es, baß in biejeu Stflcfen geroiß iiid)t alle, aber bod) »tele

biebere Eeut(d)e jo rociiig empfinben, t»aS bem natfirliiSeit

©efüßl cnlfpricht. aber Sic roerben mir’S nicht ertlären.

roenigftenS nicht »or Dengelt. Sie hüten fid) »or Set

offensio gentium, 311 ber Sie mid) »erlodten. Sie finb,

— bas roeiß id) ISngft — flfigcr als

Jht Ergebener

S. Bantbciget.
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Spreud Eagle.

Sie Botfdjafi bes Sräiibenteit ©enetnnb über ben

btiitfd|‘»enegotaniid)en ©renjftteit. uttb nodj mellt bic be

(idiierte aufnabme biefe? war-cry in ben Bereinigten

Stadien t)nt in Europa wie eine trnthiiUnng gewirft ©ie
«mctilaner finb neben ihrem gerechten Stotj auf bie grog»

nrti'ie .Kulturarbeit, bie fie im gegenwärtigen Jatjrhunbert

peleiftet haben, gutn Dienommiren feljr geneigt. Jht ßanb
nt bas Sanb ber Supcrtatiuc. Stüber Jonathan pflegt aber

mcfct btof) bie uuroiberftehlidje .Ü raft feiner Jnitiatwe,

ieincn Untemebmungbgeift, bie ltnetfd)iipilid)feit feiner roirtb-

fd)a>tlid)en .fMIfSqueUen ju preijen, er ift and) tuqfilos ftolj

aiii fein polittfdjes Sgftent, bqS itjn feiner 2tnfid)t nadi tjodj

euu'ortjebt über bie oertommeue t-olitif beS in Bqffen
ftortenben alten ©btfjeilc Europa. 9Jiit bem tjalb perächt'

lidicn, halb mitleibigcn itadjelu eines SonntqgSnachmittaqs-
prebigerS pflegt er bic frieqcrifd)en Serimmgen ltnb ben

S?nljnfmn ber bas Start ber Bölfer aufgehtenben .Kriegs-

rfifnmgen gn bebaitbeln, unb bas jelbitgefälligei .Seht, wir
Silben finb bod) bejjere Oienfdjen'! bilbet ben immer
wicberfetjrenbeit 3(efroin bei Fourth of July-Sujpradjen. Ber
iidi etwas eiugeljcnber mit amcrifanijchcn Serbältnlffen be-

idwftigte, fomite aßerbings Ieidjt erlernten, bofs bei biefeit

I1ebcrfd)mäliglid)feiten oicl .v>cudielei mit unterlief, aber baS
nahm man bod; in ©iropa fait biirdiweg als fidjer an, bag
bie amerifanijdie ivriebensliebe ed)t fei. ©öS märt nod) fein

beionbereS Serbienft gewefen, beim mit welcher Stacht foQten

mb bie amerifaner beim eigcntlidi ernftlid) ganten? 6in
bie Sebensintereffen bet grogeu iliepiiblif betiilireitber Äon»
flitt mit einem europäijd)en Staat erfdiien fogar fo uöflig

niisgefdilofien, bag fowobl in ©tglaitb wie in Jranfreidi

miilljafte Slnftalten getrofien würben, um uertragsmägig
«He mit ber Union etwa entjtchenben Streitigfeiten einem
Permanenten Sd)ieb6gerid)t ju unterwerfen ©er ©ebante
erneute (ich and) ber wärmften Spmpathie bes tpräiibcnten

l'leoelanb.

Slit einem Sdjtage ift bie gange Sgeneric oeränbert.

BtioaS wie ’Jubianerwilbljcit tönte im anfditug an bie

Beneguela-Sotfdiaft ans ben Bereinigten Staaten gu uns
beiOber. Stau barf wohl behaupten, bag in ©iropa fein

Salt erijtirt, bas nidit im allgemeinen mehr polittidje

Swnpatljien ber amerifanifd)en Union als bem brittifchen

Seid) entgegenbräditc aber bie ,>rioolilät, mit ber antcrifa-

nijdie Solitifer plötjlid) begannen, mit bem Trieben ber

Seit unb bem roirthfdiaftlidjeu Boljtergehen ber Sölfer gu
ipielen, tjat bewirft, baft beute im aiifjerrufiiidicu Iruropa
nur eine Stimme bes Unwillens unb ber Sermnnberung
Mibar wirb. Selbft bie Rianjotet. bie jo mandieS
'Xilindjen mit ©tglanb gu pflßcfen haben, finb in biejem
fünfte mit bem übrigen ©iropa, unb ipegiclt aurii mit
?eiitfd)lanb einig, beffen politische Sejiebungctt mit ben
Bereinigten Staaten jebon wegen bes ftarfen beutfdien ©e
ment* in ber Union natiirgemäg unb noit jeher freuub-

idiaitlidie gewefen finb.

Stau bebauert gugleidt, bag ein io ehreitwerther Stnnit
wie bet Vräfibent ©entlaub fid) hat bereit finben lajfeu, in

einem fo unwürbigeii Spiel niitguroirfen. ©er oölferred)!-

liebe ©ertang, ber in biefem Streit mit ber fogenannten
Btonroe- ©oftriti getrieben wirb, bietet aud) nittit biegeringite

ünlicbulbigiing für bie IBrRSfiniiig Csnglanbs, bas, bisher

WemgjteitS, fid) burchauS forreft betragen hat.

Set einigem SBiKigfcitsgefühl mug man jugeftchen.
> bag es für baS brittifche Beltreid) fanm möglich ift, fid) ben

»ene)olaniichcn ©renjanfptöchen gu ifigen ScitegucTa ge-

hört ju ben oerfommonften Miepnblifen Sübnmerifas. Seit
üeiicrationen ift bort ber Sftrgcrfricg enbemiid). Jn ber

feriobe oon 1840 bis 1870 hörlen bic llieoolutionen eigent

lieb übetbaupl nid)t auf. ©ann jolgto, oon 1870 bis 1888,

»Met ©ujman SUmco eine Seriobe fleinerer unb fellenerer

lufftänbe. Jm Jahre I8K8 trat t'respo, ber gegenwärtige
ftäiibent, in ben 2-orbergninb. lieber ein ätnenbement

gut Serfaffung brach im Jahre 1891 ein neuer miithen-

her Sflrgerfricg aus mit rirefutionen, ©nferfermtgeit unb
ÄonfiSfationeti, aus bem t'reSpo als ^räfibent heroorging.

3njwiid)en ift, wie es jdjeiut, bereits eine neue Steoolution

in 'Borbereitung, ©ie fann man mm ber ©rofimad)t ©ig-
lanb junwthcn, einer iolchcn ftaatlichen .Üarrifatur gegen-

über auf ein feit Jahrjehnten ftrittiges ©ebiet 'Bcrjid)t ju

Ieifteii, bas oon etwa 4UOUO ihrer Unterthanen bewohnt i|t.

©ie in bieiem ©rcujgcbiet angciiebelten brittifchen Staats-

bürger wehren fid) mit Staub unb ,vng gegen bie 3i»tiuthung,

beit ,'trieben unb bic :)ied)tsfidierl)eit, welche fie unter ber

brittifchen ,f lagge geuiegeit, mit ber hrillojen venejolanifchen

Wiifiwirthidjafi ju oetlaujchen. 2lud) bie amerifanijdie

greife — foweit fie nicht oom (ihaumiiismuS oerrüeft ge

macht ift — mug anerfennen, bag biejeS englifd)t‘ argumeut
ernfte Scrüdiicfiligutig Dcrbient, ©ie angefehene Sfew-Ülorfet

.rioeniiig ©-oft*, bie itetS auf ber Seite ber 'Uerniinft, ber

Siüigfeil unb ©ncnl)aftigfeit ju finben ift, fdjreibt: .ffieiiu

Sorb Salisburg jene 10000 Slm'iebler an 2'cnejuela über-

antworten würbe, fo thätc er etwas, was miieres PraditeuS

fein cuultiirtcr Staat je getliau hat; er würbe einen ©heit ber

SSeuölfcrmtg bes eigenen 3(eid)S, gegen beffen 'BiBen, ber

vierrfdiaft einer halbbarbarijdieii lingeorbneten Bfegierung

austiefern.* ©ie ,©>ening ifloft" jeljl fchr mit 3iedit hiuju,

bag gcrabe bie amerifaniidien JiugoeS eine iotdie ihnen ge-

machte ßmniith'ing mit ben tSnSbrflcfcu wilbefter ©itrüftung
beantworten mürben.

Bic mar es banad) möglich, bag fid) in anfnOpfung an
einen foldjeii Streitfall ber amerifaner plötjtid) biejer chauoi-

niftiiehe 'UeitStanj bemächtigen fonnte? ©ie riridieiming ift

ungemein tehrreid), befotibers »om Stanbpimftc ber 2-ölfcr-

pfqdiologie aus.

64 ift bcfaimt, mit weldier .fiartnäcfigfcit unb Bos-
heit l'leoeianb'S Botitif nidit nur oon ber gegiicrifdjen

i-artei, fonbern hinterriiefs and) im beinofratifd)cn Bariei-

tager felbft befäiupft worben ift, jobalb es fid) t>et fprfifibent

entfallen lief), für oolfSwirtbfdiajllidie ffiermmft — j 21
in ber Bährungsfrage — ober für internationale ©etedjtig-

feit — j. S. getegenttid) ber bifferentietten 3uril
'

rlBBe —
cinjiitreten. .Baum aber gibt er bas Signal, to twist die

lion's tail, jo »ergeffen bie 'Parteien ihren Streit unb iiber-

fehfltten ben uerhagten fernfibeuten mit Beifall. Senat unb Die-

präientantenhauS bieten ba« iettene Sitb oöttiger (-inmüthig-

feit. Sind) nicht ein 'Staun finbet fid), ber es ernftlid) wagt,

im Äongrej) ber Stimme ber Semunft unb Billigfcit ©elgir

ju ocridiaffen. 6S hängt bieS erfidittid) mit ber ntoralifchen

«eigheit gufammen, bie in aUen ßänberu ber Bett bic Blaffe

ber Solititer ergreift, iobatb irgeub ein llnfinn oon oben

herab als pateiotiidjer Stft oerhcrrtidit mitb Siefe mora-
lifdic Sdjmädje ift in ben 'üereinigteti Staaten io arg, Wie
nur irgcnbwo fonft tu ber Bett, ©ie bereits mehriad)
citirte .('oeiiing Soft” fdjrcibt barüber: .Selbit ganj »er-

nütifitge Staatsbürger haben eine jo finblfdjc angft baoor,

oon ben JingoeS id)lcd)tc amerifaner genannt ju werben,

bag fie lieber Jbiotcn als ,iuipatriotiid)c* Siänner heigeit

wollen.'

Sn ben Bereinigten Staaten fommt aber nodi etwas
weiteres hinju: .SirgenbS gibt es unter ben Salitifern io

wenig Siänner. bie es wagen, ber öffentlichen Sleinung ent«

gegenjutreten ober fie and) nur jn leiten, wie in ber grofteit

amerifaniiehen Dtepublif. Jn ©nglanb, in franfreich, in Ita-

lien, in ©eutiehlnitb beanfprudit ein Jeber, ber politifd) heroov-

tritt, and) eine gewiffe ffibrmig in politifchcu ©ingen, unb
ipejicH ein SarlamentSmitglieb gilt im aOgcmeiuen als

ber natürliche fiihrcr, jum Stinbeften feines BahlfrcifeS.

©aoon ift in ben Bereinigten Staaten faum bie Mete, ©ie
©cwShtteu betrachten fid) fall burdiweg als einfache Stau«
batare ber Bahttörocr. Sine felbftänbige Sleinung, bic

Derjenigen ber Bäl)Ierfd)aft entgegen ift, fommt faft niemals
jum aiisbrud*.*) 6rft wenn man biefe ltiiielbflänbigteit

*) geh twbc biefeit BaffuS tuMitkt] einer Befpreduuig noit Bnicc'S

„American CommouereaSih“ enmcinnini, bie icti rer fed)S fahren

in bieten BUitmn otrtfientlidne
( Jabrg. VI S. rnw

.
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bet anterifamjdteit Bolitifer mit in Siechnmig jiet)t fomi

matt iict) eine Höre BotfteHuitjt boDon madicit, in meld)e

djanmnijtiidie ßiajerci bie atncrifanijtbe BeoSIfcrimg geratbcu

fein muß. l’IHcrbtitgs pfXetxt ein joldjet Anfall in ben Ber-

eiitigteit Staaten and) rajdjer, alb in anbern Säubern,

toieber bet SeionncnSeit Blaß gu madiett. Bfan taumelt

roobl mit großer Seichtferligfeit bis an ben Abgntnb. aber

man brebt iid) and) mit großer Selbftbeberrjcbuttg ani bem
Slbfaß herum . ttttt nid)t in ben Abgrunb bineingufafleii.

Pin rajdter Umjd)ioung mirb nid)t atisbleibeit. PS ift

djarafterifttid), bait citt Blatt, mit bie 9iemt)orfer „Btorlb",

bas bie größte Berbreitiing oon allen JageSblättem bet

Union niifgmucijen bat, aber auSid)Iießlid) oom pcid)äft=

lieben ©tanbpnnfte aus geleitet mirb. bieien Umidjiming
fluger ISeiie iofott bisfontirt bat. Sie paar Sage Ulf
Popularität tnerben iid) i(±)l icßlict) bod) bcgaßlt macbcit. Ser
Sörfenfrod) bat bereits bat- ©einige baut beigetragen, bie

beigen Köpfe abgiitüblcn.

Sie ©etabr, baß groijeben Pnglanb unb Amerifn tuegen

eines ©reitglappenS am Orinofo Krieg auSbricbt, ift bes-

halb nicht gar grob; aber um bas ametilattijcbe Soll unb
teilten i:vn(i beuten fauit eS einen bod) leibtbun, baß fie bie

bolje Biein iing, meldtc bie Veit oott ihrer Beiomicubeit
unb ©ercdttigfcitSlicbe bisher bejah, in jo unt>erautroort-

Iid)er SEtfeijc bcrabgeittinbert haben.

Sb Barth.

Pie frati|ö|t rrfscn JiMiicr tut ßitcne toou 1»70.

SBemt ©rat Bloltfe mit :Hcd)t ben 9iod)rubnt ber

bödjftcit ftrategijeben ©cnialität genießt, jo initß ber Hn>
parteiifebc bod) lugeiteben, baß bie Brobe, einen mirflid)

bcbcutenbeit (begucr tu befäiupjcu. ihm niemals auiertegt

toorben ift; nicht als ob gu ,)iocijeIti märe, baß er and)

bieje beftauben hätte; aber bod) in beut iittite, baß oon ben

alängenbcn, alles Maß überfteigenben Prjolgcn ein gemtjfcr

Shell nur burd) bie Unfähigicit ber ©egtter tiberbaupt mög-
lich gemotben ift. Kapitulationen mie bie oou ©eban unb
oon Meß fatttt and) ber geitialjte ?elbbett bem ©egtter

nicht aufgroingett; biejer iniiß fd)Ott jelber einige Schritt
toeit in bie Schlinge entgegengeben Hub bas haben Wae
Biabon unb Bagaiue, cbeitjo toie jdiott Bcttebef bei König-
giiitj. mit toirntd) übcrraid)cnbet BercitiDilligfcit gethan.

Jtn grociten Sl)eil bes RelbgugeS oertiigte bie .liepublif frei'

lieb über einige tüchtige Strafte; ein toirflid) bebeuteitbcr

jbeerfiihrei aber trar bod) nur ber ©enetal (‘bangt), bet ben
Seutjcbcu and) genug gn jdtaffett gemacht hat.

nranfreid) trat in ben großen Krieg unter manchen
ungDnftigeu Untjtättbeu, unb nicht ber gcringfte barunter
mar ber ‘Mangel bebeuteuber .Strategen. Sie beiben fähigften,

melche bas groeitc Kaiferteid) befejjen bat, toareit tobt: jdiott

ieit einigen fahren ber Probetcr ©ebaftopots, Marfchaü
Belijfier .vtergog ooit Malafofi, ber am nteiften bas 3<ug
gum Cbcrbejebtsbaber hatte, mtb ieit toeniger als einem
Jahr Marfcßall ‘.'iid, ber KriegSminifter, meldter gntn

©eneratftabsebef präbeftinirt ichien. Rrcilid) hätten bieie

Bcrtufte bod) uid)t jofdilimm gewirft mie jie tliaten, toemt
nicht ein oon Stngft cingcgebcttes ©iinjtlingsjnitem immer
mehr unbebentenbe Stellte itt bie .Stöße gebracht hätte. Sag
9iicl jtarb, mar ein llnglflcf; aber bajj Seboeitj ihn erießte,

mar bie sdjulb 'liapoleon'S. Pin grofier Sheil bet int

.Kriege beroorgetretenen KotpSfontmanbeure hätte oerntutb-

lid) als KriegSminifter mtb ©eneralftabsdtei mehr geteilter,

mie bteier oberflädilithe unb beidjrätt fte Vtäfling, bei ohne
jebett Anlaß gu Anfang bes Jahres 18T0 jiim MaridjaU
erhoben rotitbe.

Seicht mar jreilid) bie SBabl für bie böcßitcn ©teilen

nicht gu treffen Unter ben Marjcbällctt toareit Saillant,

dionbott, Baragiiei) b'siiUiers burd) AlterSbefebiuerberi,

Joret) burd) Kranfbeit oeihiubert, oor bem Jeittbe gu fom-
manbiten. Baragticp, ber nad) hem Kriege Bräfibcnt bet

oberften UnteriiichuiigSfouimtjrton getootben ift, erhielt gtoett

pttbe Juli ben i-ojten bcS WouoernettrS oon BariS; als

aber bie «einbe jid) näherten unb ein ernjtlieher Äamot in

t’lusjicht jtanb, mußte er ihn niebctlegen. PS maren lijat-

iäd)lich mir brei 9)tartd)ällc friegStiichtig: Panrobert, Mac
'Biahon unb Sagaitte. Jhrer jyähigfeit nad) ftanben jie in bteier

Sicibciijolge; nach bet 'HolfSgimft aber gerabe itt umge*
febricr, — unb bas fällte uerhättgnigooll merben. Keiner

oon aücn Sreicu genoß bas erforbcrltdjc Sltijeheit, um ihm
baS Dberfomtnanbo ber gcjammtcit Stnnee gu geben; tSagaine,

ber eS oielleicht in ber .äjjeitflidten Bieinimg* hatte, beiajt

es btirdtaiis nicht unter beit Sadjoerftänbigen; jo blieb

ttidilS übrig, als bait ber ftaiier fclbft ben Oberbefehl über-

nahm, mas bet feinem ferneren Steinleiben ber thatiäd)-

lidiett Bejeitiguitg ber Oberjelbhcrrnftclle gleich fam. Ilm

fo midjtiger mürbe ber ©ciieraülabsd)ef (Major-CiBin'ntt).

Sind) gu biefent i-often waren bie brei genannten Biarjchäüe
tiid)t geeignet, ba jie bem Öeneralftab fern ftanben unb
anSfdtiießiid) bie praftijdic Äommanbofübrinig ihre £ad)e
toar. Ser treffliche ©eiteralitabschej beS italienticheii ÄttegS,
Biartiittprei), bem ber ©eminn jeiier Kampagne größten

theils guguredineit ift, mar leiber nid)t mehr bieiiftfäbig;

er fungirte als ©ouoerneur bes Jiinoltbeitbotels. 5t oetju

märe toohl am geeigiietfteit gciocjcit; aber als entjehiebener

OppoiitiottSmann fam er ntctjt in Betracht. Ser Kriegs-

ntiniitcr itt feiner Pitelteit ambttioiiirte ani ben Boftett. mtb
bie bliitbo sd)roäd)e bes KaiferS toiUfabrtc ihm Seine
Itnfähigfcit tonnte and) burd) bie beiben ihm beigegebenen
©encraie nid)t gut gemacht merben; Sebrnn, ein gaitg liieb-

tiger Äorpsfommanbeur, unb JarraS, rin bloßer i.rtcn

tneitfd). toareit feine Strategen.

'iSenn es io mit bei: oberften Seitung jeht fdjlmtm
auSjat), io flattb es beij.'t mit ben eingeltten Ärmeetommanbos
Pier boten fidj bie brei Biarjdjäüe als tüdjtigc Jiihrer bar,

unb gang fadigemäß erthcilte man bem einen, Bagotne. ben

Befehl über bie brei um Bfetj iid) famntclnbrn ätrtncefovps

(baS gmeite, britte unb oievte). bem anberen, Bitte ÜKttlion,

bas Kommaubo über bie brei unt Sftaßburg fidj fottgen-

trirciiben Korps (baS erfte, fünfte mtb fiebente) unb bem
britten, panrobert, ben Befehl über bie in Phalons iidi

bilbcnbc 'Keferoearmce. Stirer eine ubflig ntangelhaite Crga-
uifatiou ließ btefe fachgemäße 'Jlnorbniing niemals gu mitf

lid)er Ausführung fommen. Sen Bfarfd)ällett rourbeit feine

Stäbe beigegeben, fie führten jeher ein eigenes ArmceforpS;
anbererjeits erhielten bie anbereit KorpSbefehlSlmbet auch

birefte 'ßeijungen oom faijcrlidjen Pauptguartier unb bütitteii

iid) baher giemlid) jelbftänbig. tso fam eS, baß bie Armee-
führung Bagaiue S unb Biat Biaboit S iidi enrf oereingette

Befehle beidtränfte, mcidje fie ben anberen Korpsfilljrerit gu

fonimeit ließen, baß fie aber uid)t in einer mirflid) einheit-

lichen, jmeefbeton ßten Seitung ber Operationen beitaub Sic
t'iiebcrlaget! bei »pichereit mtb SSörtb finb gntn großen Sheil

bannt} gitrücfgufütiren ; in beiben -väDen hatten itie j.ran-

goiett gaitg ungenügenbe Streilfräite oetiammelt, unb hotten,

locnu ein energiidter 'Sitte in jebem Sali geroaltet hätte,

toeit mehr fongentriren fäniten.

So toar in ben erften oiergehn Jagen bcS SelbgugeS
auf frttttgäitfcher Seite thatiädtlidt feilt Obcrfommanbo oor-

banbett; toeber übten ber Knifer nnb Seboeuf ein fotdjer- im
('tätigen aus. uod) Mac Mahott unb Bagaine in tliretit

fpegieDcu SBirfuitgsfreiie. Sas troftloje Prgebniß bieicr

erften Bftiobe rebet beuttid) genug Uber btejett utterliorteu

ßuftoub; oott gtoaitgig Smiitoitcn, toeldje matt in bie erfte

Sittie geftellt hatte, befanbcit tid) gtoölf um Meß in einem

operatiottsunfähtgen Kliniipen oeriammelt, mäbreub bie

anberen acht in unaiifhottiamcr Slndit begriffen, nid)t nur

bie Bogeiett, ionberit and) bie Btofellinie preisgegeben hotten,

jo baß bie Armee bei Btetj einer Umgebung oott £nbeit

oBUtg idjnßloS preisgegeben mar. .pätfe Bfac Biabon tbat-

fächlid) ben Oberbefehl oiid) über baS fünjtc unb ftcbente

Korps gehabt, jo hätte er jebr toohl gntn idjuß ber Bogcjen,

ober gutti Biiitbeften au ber oberen Biojel bet iout eine
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areigiiete ScrtbcibigungSftcllung eiimehmcn fönnen; t)ä ttc

Sognme wirflih aud) bas gwcite unb uiertc Korps ßerü^rt.

io roiltbc ev öftlict) non Weg an ber Wieb bebeutenbe Streit*

hafte in einer ftorfen ftofition pcriammelt haben.

©ic ofjenfiuibige Unfflljigfeit ber bisherigen .Leitung"
machte eine rabitole aenberuiig uiwermeiblih; bie äffent*

lidjt Meinung war bieSmal wirtlich im Stecht, wenn fie

ben :)iücfttitt bes MnijerS imb Seboeuf’s »erlangte. 5m
llnrcebt aber mar fie, wenn fie gebieterifh für Sagaine bie

bödiitc Stelle beanipnidjte. inner foldjen äufgabe war
iagaine nicht gewaebfen ßiti tüdjtiger Korpsjübrcr, tjatte

er in Werifo and) weitere ßrfaljrnngen gefammett unb
einen größeren ©efihtßfreis gewonnen; aber ein .speer »an
gweimalhunberttaujeitb Wann gu befehligen unb augerbnn
und) ©ireftiueu fiir bie Streitfräfte gu geben, bie fid) in

aiiüeren Heilen Sranfreidjb jammelleu. bagu reichten feine

Kräfte nid)t aus. Um io weniger als er »an einer traut*

baften ßiferfuebt auf feilten Stabschef 5artaS erfüllt war
unb bicicn »on jeber eripriejilidjen Jbätigfeit fernhielt,

roäbrenb et felbft »am ©eiicratt'tabsbieujt nicht bas 'Stirn

beite »eritanb. Sbatfädjlid) ift beim and) Sagaine wäbrcnb
feiner gangen Seielilsfüljnmg nicht über beu Webau fen ber

Koiigentrntion feinet Iruppeu in unb um Wey hinaus*
grfommen; bie abtuarjd)pläue bat er niemals cruftlid) ge>

fajjt unb burd)fiit)teu wollen. Watt tbut ihm moltl nicht

Unrecht, wenn man annimmt. baß auf)«' feiner Jbeem
loiigfeit and) ber ffiebaitfc fiir ihn beitimmenb war, unter
beiu Sdjutj ber ifeftung fid) müglidift lange au ber Tpilje

bet uiiei?d)iittevien ülinice gu batten unb jo beim RriebenS*
feblufg eine luiditige Mioüe gu fpielen. ä'urdi biefc uiimiti*

tärijdjeu Diiicffichten wiirbc feine Rührung bann freilid) uod)
raangelbafter als fie feinen icäbigfeitcn nad) batte fein

föuncii Sagainc legte tbatiädjlid) fein 5»tercffe bofiir an
beit Sag, gu Tiegen, ioubera nur bajflr, ietuc Strmcc gu
etbolteu. Saft bie Preußen bei SionniDe nicht gerf^mettert
mürben, ift trab aller Sapferfcit bei Sranbeubnrger unb
S-eftjaleu nur babiird) gu erflären; Sagainc häufte Streit*

(täfle auj feinen tiufen Äliiget an, nur lim nicht oon 'Web
abgebräugt gu werben, wäbvciib er mit bem rechten beu
ücinb gerttiiniincrn fonnfe. Unb bennodi wäre bie» gc=

icbebcit, wenn ber Cberfclbbevr nidjt ausbriicflidj gwei ©ioi*
fionen — 'Wontaubon unb Waqral — bem 'WarihaU Seboeuf
entgegen unb nad) bem liitlcu erlüge! biubisponivt hätte,

roo er fie bann fait gar nicht oerroeubetc- Sie Sdjlacbi
bei ©raoelotte - St. hrioat würbe mir burd) bie ßrobe*
nmg bei leblgeiiauntcn CrteS ein Sieg ber ©eutjehen,
unb bieje ßrubenmg war umnbglid), wenn Sagaine feine

Scfcrne, bie ©arbc, rechtzeitig biugejanbt batte 5n ber

SusfaDsid)lad)t »on Woiffe»ille hätte Sagainc bie Sieibcu
ber Seutfdieit migiueifetbaft butd)brcd)en fönnen, wenn er

entittid) gewollt hätte. 'Über er griff um 4 Uhr WacbmittagS
au. als natiirlid) bis gunt Jlbenb fein ßrfolg mehr gu
erzielen war, wäbrcnb bie Wahl ben ©eutiheu Heit gab,

•Pcrftärfungeii berangngiebeit. llnb aud) biesmal fegte er

feint Sicjcrne nidjt ein; er wollte eben Weß nicht »er*

laffen.

Sinn wirb fragen, wie fo offenfimbigc Sftidjtoetjäiim*

nifs Don ben näcbften Untergebenen aufgeuommen wurbe,
unb ob iie nichts tbateu. uni ben 'WarihaU gn enifterem
V'anbeln aiifgurujen. aber es fehlte beu bamaligen fron*

jö)ifd)cn Rührern fämmtlich atn Seift ber Jniciatioc, unb
obgleich Sagaine iic ßiters gm« ÄticgSralb berief, werben
leinerlei bemerfenswertbe Rbcen unb Soiidilägc, bie »au
ihnen auSgingen, uns belichtet, ßanrobevt. ber pairiotijcb*

opferwillig fid) berbeigelaileu batte, jetgt unter bem jüngeren

Sagaine ein Korps gu befehligen, folgte in bieicr Hage feinen

Slolg barein. blofg als Solbat gu gehorchen; Heboeuj, bet

ben Sejebl über Sagaine'S artneeforps übernommen batte,

itanb iid; fdilecbt mit biefem; Habmirault bewies Unter*

nejmungbgeift, aber hreng in bie Scbranfeit feines Korps*
befebls gebannt; Sonrbafi unb Rrofjarb geigten fid) gang
bajii». Tao Sd)tuf)crgcbni)t war bie Kapitulation eines

WlS oon uod) bunbertfQnfgigtaufenb 'Wann.
Urfpttinglid) halle Sagaine aud) beu Oberbefehl über

'Wac fWatjon führen joUeu, ber in ßhalonS fein .'>tct

fammette; aber bie ßreignifje machten es unmöglich; bie

Serbiubiing sroifdjeti Web un!> GfialonS war balb gejperrt.

'Sie bavauf Wac ’Wabon »ich beni ©rängen bes Kriegs*

minifterS ©rafen Satifao fügte unb ben Warfd) gutn tritt*

labe Sagaine'S autrat, ift alibefamit. Rür bon tböridjlen

Stau au iid; ift er nicht oerantmotilid), wobt aber für ben
imgeniigenbcn ’ffiiberftanb, ben er bem KriegSminijter ent*

gegenjeßte 5n ieinem atmeefommanbo untctftanb er

biefenx nicht; er batte nad) eigenem ßrntefjen gu eittjcheibeu,

unb wenn bie Stcgentidiaft in Saris ihm birefte Seidile

ertbeilen wollte, fo batte er bagegen ben Äaijer an ber

Seite, ber fiir ben ;{ug nad) 'Wen nidit eingenommen war.
llber Wac 'Wabon fflrditde ben Horn ber öffentlichen Wei*
miiig, unb er jügte fid). ©er ÜJiatfd) war eine Kette un*
gliicfleliger Strwirrmigeu unb Stocfuugen, woran ober

wobt weniger ber WarfcbaU, als fein objfurcr Stabschef
rtaure bie Scöulb trug. a«d) bie l'iieberlage oon Scan*
niont fällt nicht bei« Cberfommanbo, foiibcru bem unfähigen
KorpSfommaubeur be ,vaiüi) gur Saft, ber fid) am bcUeu
Wittag überrumpeln lief), aber ben eigeiitbümlidien Wangel
an 5iiili<iHbe, ber überall bie Staugofcu fenngeiebnet, be*

wies aud) Wac Wabon. ßs gab einen atigenblid, wo er

bie brei Korps beS Kroiipriugeu pon Sadifcu aufaUen unb
idjlajje« tonnte, ohne baj] bie 3rmee bes Äronpringen »on
fCreußen iie g« mitevflütjeii »crmodjle; Wfac 'Wabon war
über bie Stellung gut unteniditet; aber er faßte nicht ben

gebotenen ßntfd)inj). 9* och »icl jctjliuimer aber, im bödiften

©rabe »crbäiigiiiB»oll, geigte fid) biejetbc ßntfcblufilofigfcit

bei Seiwu ats ber WarjdjaH fid) nad) ber Diiebevlage

»on Seaumont bortbin gnrficfgcgogeu batte, war feine Säu-
fdjnng bariibet möglich, baj) bie Stcllmig eine unhaltbare
war. ©a mau au einen weiteren Sonnarfd) »emünftiger*

weiie nidjt mehr beuten tonnte, fo wnr ber Miücfgiig nach
WcgicvcS unausweichlich geworben. ßS würbe Wac 'Wabon
berichtet, baj) bie ©entfdjen fid) anfd)icftcii. bieien Wüctgug
abgufchiieiben, inbem fie bie WaaS bei ©ondjerb iibcr

idirittcn; bie höchfte ßile war aljo geboten; trotjbcut ertbeiltc

'.'.'iac Wabon für ben 1. September leinen Warfchbejchl,

fonbern ließ bie aunce taften. ©antit war ihr Untergang
befiegelt, unb wenn ein gflnftigeS Sdjictfat es bem IWaridjall

aud) erfparte, feinen Warnen unter bie Kapitulation gu

feigen, wenn fpätcr bie offizielle UutetfiidjimgSfommi'iion

unter bem Waridjalt Saragueq b’.'öUliers audj aüe ©dmlb
auf ben ©enerat 'ITim prien gu wälgen iudjte, jo hat nad)

gerechtem llrttjeil bod) Wac Wahou bie Serantwortung gu

tragen.

Wan wirb nicht leugnen tönnen, baj) bieje Schwächen
unb Wiftgriffe ber jraiigöiifhe« Sühter beit Teuifdien bie

Srbeit gar lehr erleiditcrt haben. 5n ber gweiten ©ciljtc

bes Kriege» finb fo glängenbe ßtiolge nicht mehr errungen

worben. Keine ber (velbarmeen, weihe bie iHcpublif auf*

itellte, bat fid) an einen feiten Stoß gehämmert mtb ihr

Sd)icfiat babiird) beiiegelt; feine bat and) in jrciem ,'elbe

fapitulivt; auh uiht Sombafi'S armet, wctdje wcniafteuS

ben Uebertritt in bie Schweig iidj offen gehalten batte.

Unb überhaupt haben bie , (Obrer ber rcpublifaniidien

arniecu einen gäberen unb uadibaltigeren Wiberftanb ge*

leiftet als bie ber taiferlidjen ; bics rollt um ja mehr auf,

als fie bod) ein weit fd)led)teres Tnippeumalerial gur Ser--

füguug batte. ßS ift gwcifelloS, baß bie repubiifantfdje

.'Kegierunq im ©äugen tüdjtirjerc AÜbrer an bie wichtigeren

Soften gcießt bat, als bie taiferlihe, unb eS ift bieS baS

ihliimniic jeugnif) gegen bie jmnmerpolle ©iinftlingSwiitb»

jd)ajt, bie in ben teßten Jabicn Wapoleons eingerijjen war.

©ic Kräfte, welche im gweiten ©Ijeit bes Krieges uns
gegeiiiibeitrnten, laffen ftd) in brei ©nippen heilen: eritens

©eneräle, weihe bei ausbrud) bes Kriegs fein Kommnubo
erhalten hatten, Irod)ii, Sinoq, be la 'Watte lliouge, b'aurcllcö

be la Salabine, groeitcns ©eneräle, wethe auf irgenbwcldje

art fidj ber ©efnugeiiidwjt enlgogen hatten, Sourbafi, ©unot,
ßlinhant, enblich brittens junge ©eneräle, welche bie :lie

pubtif ihnen aoanciren lieft unb in höhere «Stellungen

brad)te, ßijnngq, Aaibherbe unb piele anbere. ©ie tüchtigften
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fanbeit (id) in ber brüten ©ruppe, imb mit richtigem Slicf

umreit fie auSgemöblt roorben, Pbaitgt) mtb Jaibbctbc

mufjten, menn fie mit ifiteit Truppen and) nid)t e!ttjd)iebene

Siege gii erfediten vermod)ten, bod) immer ba« Jclb jh
behaupten unb bie Teiitjchen unrnblid) au idjroädien unb
Ali ermübeu; SBeaugenci), itenbomc unb Sie KaiiS mären für

ben erftgenannten, Siterrleur unb Sapaume fiir ben Unteren
t)öd)jl rnlnnnone Tafte. T’aS erfte baqertid)e Äoipü mar
'Stifte Tegcmbn tljatfädilid) aufgericben (e« gätjlte nod)

8U00 'Kann Infanterie); bie preufetidie JtaoaHerie mar taum
melji beroegtmgsfäljig. bie ©efchiige ber Artillerie gum Tljeil

unbrnudjbar geroorben; io aitbauemb unb mitbeuoll hatte

mau fämpfen müffett. Aber and) bie älteren oou Dlapolcon

guriiefgejegten ©euerale haben Tüchtiges geteilte!; bie fünf*

monatliche Sfcrtheibigimg uou (pariS bttrd) Srodni unb
Sinoq ift ein 3'ugnifg grogcr (Energie, unb auch bie Jflfjrung

b'SiireHe®' an ber Soire oerbiente nicht ben miDerftäubiaeit

Sabel ©anibetta'S Sieid)t hätten Anfang Tegembcr bie

fonjentriid) porriideitbeu ®ciitjd)en ihm bau Sdjidtal Kac
Kahon'S bereiten fönneu. aber er uerftanb fidi bein gu ent»

Sichen. nadibem er harten ffliberftanb geleiftet hatte 31m
roenigften beroährte fid) ber vom Äommaitbo bet fatferlidjen

Barbe übernommene ©eneral iBourbafi. Pr mar ein fcnnt<

niftreicher unb feht (teiniffenhafter Kann, ber fid) mit oielerlei

Tctails abmühte; aber e« fehlte ihm, roa« allen ben taifer*

lidieu ©eneralen abgmg mtb maß ein Pbaitgt) unb «aibherbc

befageit, ber etiergifclje Hille. .<Sätte er ihn beieffen, io

hätte et int Januar bei tBelfort bie Stellung Hctber'S
forciren fönnen; fie mar fchon unhaltbar geroorben burdi bie

Heguabmr »on probier unb Pbenebicr am rechten Jlügel;

aber cd fehlte bie 6ntfd)loffenheit, biejeu Pvjolg außjubcuten

uhö bie ©eleaenheit ging noriiber; ber .'Hiidgug führte bann
unter fortroabrenbem Trätigen ber Teutfdieit über bie

SdpoefAer ©renje.
Kan ift bamal«, roährenb ber Anteilen fSiilfte be«

gelbfug« in Tcutfchlanb jehr lingcbulbig geroorben baft

bie Erfolge nidit mehr fo rajeh unb io glänjfltb roareu mie

Ali Anfang. Kan mar eben oermöhnt roorben. aber cß

märe t>eri>ängnrf}DoO, menn mir glauben rcollten. fie mimten
in einem fQnftigen .Kriege ebenfo jehr (Iber alle« gemahnte
Kaft htnauSgehen. 'Bon Prgebiiifjcn mie bie Kapitulation
oou ‘JJfet) unb Seban — fällt bei aller Benialität ber

Rührung unb aller 't
;flid)ttreue bei Truppen eilt gemiffer

Shell be« Serbienfteß hoch immer ber ©(itcfßgöltin au, unb
mir 1 ürfen unummunben iieitehcn. baft fit uns 1870 jehr

glinitig mar Jbre reid)Iid)tte ©abe aber mar bie, baft fie

itu Anfang beß Jclbgngcß. als bie Hülfet bet irnticheibung

fielen, uns io unfähige (Hegnet entgegeuftellte.

JarbißE öjipfE.

Tanto an cia.Hcnno quanto Opera.

‘Ser tum criten Kal tine Sammlung pou ©ipßab»
griffen nach Antifen burdpanbert, mitb fid) bcs grojten

Piubrucfß nidit erroebreu fönnen. baft ih>> eine reinere oon
Pebenitaub unb Tunit nicht mehr getrübte Suff untmeht.

Tie glatten meiften formen athmen eitoas fühle tüorncbm«
heit, allein man ahnt bahinter eine 'Hell oon Schönheit,

Ätnjt unb Beibenjchaft imb je oertrauter man mit bieien

ffieftalten reirb, befto mehr fühlt man, mie fit nicht blofi bie

Sinne ober bie blinderen Piupfinbiingen, fonberu ben

gonicit bemiiffteu Kenidien. ©eifi unb Pharaftcr in An»
fpriidi nehmen. Kan lernt atlmählid) »erflehen, maß ©oethe

in Italien cmpjanb, als er oou ber antifen Kumt im
Wegeniat; gu Slcinbranbt fchen diabirimgen jagte: SefonberS
fühle ich hier in 9fom. mie oiel inteieffauter beim bodi bie

diemheit ber Torrn unb ihre 'Beftimtnlhcit pot teuer marfigen
Sfohheit unb ichmthcnbcn ©eiftigfeit ift unb bleibt.

feilte ift man freilich anberer 'Meinung. Tie marfige

Sfohheit fdjätji man über Alles, oietleicht am meiften, ioo

mau fclbft bagu bie Kraft oermigt, unb jene tchmebenbe
©eiftiafeit — jeljt jagt man: Stimmung — gilt für bie

etfte Pigmfdjaft, bie ein Kunfttoerf interefjant macht. PS
fpiegelt fid) in biefem ©cgenfaijc bie llinmanblung ber

©efüblsmeiie. roefdic bie giucite .'Niljte biefes Jahrbunberts
oon ber erften jdieibet. Her begreift heute nod), bag Thor»
roalbjcii einmal ber gefeiertfte Silbhauer Puropas mar?
Kan finbet baS Pbetittiafi feiner ruhigen ©eftalten lang»
roeilig. Tie Ketifdien fiitb eben anbere geroorben. Tie
Seute, bie in Hitljelni oon .(inmbolM'S fbaufe bei ber

Trinita oerfchrten unb bie graften Könner ber (Befreiung«»

friege, melche Staud) oeremigt hat, fannten bie Seibenfchait

fo gut mie mir, fie hatten in inneren unb augeren .dämpfen
Beroaltigeß erlebt, aber fie idjäljtcn in biefen 'Herfen, roas

fie felbit erftrebten. bie jelbftbcroufjte Älarheit, ba« gefunbe
öleichgemidjt in Seib unb Seele.

33iv empfiuben jeijt bie SeareiiAiing bieicr .(lunft.

Hit oerlangen ttad) bent AuSbrucf eines reidjbcmegten
Sinnen« unb Seelenlebens. Aber finben mir ben nicht in

ber antifen Sfulptur?

AIS bie T'ergamener nach Berlin famen, mar mau
überrajeht burd) ihr barodeS 'bathos. Kan rebet immer
nod) oon ber falten 'Kühe ber Atttife, oon ihrer ftarreu

Kaste, hinter ber bie tieferen ilfegungen be« WemütheS
idilafen. PS idieint jaft. baft man bie eigenen un»
flarcn Pinbriicfe, bie man auS ber HJatur unb ben Pr=
fahrnttgen bes vergenS jehöpft, nur in oerfdimommenen An
bcutungen miebererfetuten möchte, als menn eine Stimmung
beShalb meniger oerftänblid) märe roeil fie in reinen be»

ftimmten normen ausgefprod)en ift.

Piit sSitteufnabe brachte uns einmal burd) bie Pam»
pagna PS mar im Sontnter, bie Sonne brannte auf beut

bürreu ®ra«. Blötjlid) mar ber «ührer uns entfehmunben
unb bann ftanben mir oor einer deinen ©rotte, Prquicfutig
atljntete uns au« ber fühlen Tämmerung entgegen unb in

einer oon feuchtem ©riin ninranfteii Diijdte ftanb ber Änabe,
um feine braunen ©lieber fpielten falbe Biditer unb er lachte

uns aus feinen grogcit blauten Augen jd)elntijd) an. Seit»

Sein, menn idi ben deinen Satin aus bem Bouore {ehe, ber

bie nlöte bläft, höre id) baS Sieb ootu fühlen Tuen unb
Sommerfonnenjdieiii.

Taft mau Aumeilen in ben antifen Sfnlpturen meniger
jucht, als mau finben fönnte, mögen aüerbings bie ©ips»
abgilffe mitoerfchulbrt haben. PS ift oft genug bedagt, bog
bieje« troefene Kateriol mit feinen grauen Schalten ba«
garte Beben mtb bie TramSpareng bes KarmorS nur fehr

nngeniigenb miebergiebt Kan hat burd) eine Tönung
nadigeholfen. ober burd) beit .tnntcrgriiub eine beffere

Hirfuug gu crgieltii ueriucht. 'Jiimmt ntan biefen gu

buiifel, jo erhält man einen itharien llntrig, ber bie

Kobeüirnng nur nod) mehr gurücftreteit lagt, mahlt man
helle Rarben, fo gibt es mieber bie iiugliirfliche Kifdjung
non dtarafterlofeti .yalbtöneii, bie ber Antife frentb ift.

Hie märe eS nun, menn man einen antifen hinter»
grmib iduife, mie iljii bie Statuen felbit einmal gehabt

haben ? Pme griednfebe Sempelmmib herguftellen, mürbe
im« fdnuer fallen; nehmen mir alfo eine pompejanifebe
Teforation Aber ber ©ebanfe fdjent, eine meige ©ipefignr
not eine pompejanijehe Hanb gu ftellen, fdjeint gang un»

möglidi. Tic jotjlrcidjen Statuen, bie mit in jenen Hanb»
gemälben finben, finb alle farbig in bie Torben eingebettet,

»o bleibt tut« alfo nidits AnbereS übrig, als bie Sfnlpturen
nach Art ber Alten gu bemalen. Tag fie bemalt toaren, ift

in Teiitfdilanb auch in loeitercn fi reiten längft befaitnf.

Sereit« im Jahre 1868 hat Otto Jahn in ben ,,©ren,j»

boten" einen allgemein ocrftänblidien Aujiag übet ,bie

'Bolijdjroinie bet alten Sfulptm“ gefd)riebeit. ber in ben

populären Auftägcti; .Ah« ber Alterthnm«miffenid)aff ab»

gebnirft ift. Hie oiel ober mie mettig mir jetjt oon ber

Sache roiifeit, läfjt fid) in Äürge tagen’
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$m griedbiieheH Mittelalter roaren bie ©ötierbilber,

mit i'päter bei uns bemalt unb oergolbet aber mit bunten
Kleibern behängen ©ie eS idjeint, ift bieje alte Sitte nie»

mal? galt,) Derjcbronnben. 9!od) im britten 3abrbunbert
aor ©brifti Seburt routbe auf SeloS für ba$ «eit beb

Jioimios jcbeS Sntjr eine bemalte Statue angephnfft unb
btr ‘Maler erhielt benielben Salm roie bet SBilbljaner. ©bettfo

roaren bie Sempelfauaben mit farbigen gfulpturen geidjmflcft.

9uS bem fed)iten Jabrbunbert not ©brifti ©eburt ift ber

Siebelid)mncf einiger Meinen Tempel bet ntbeniftben ’JIIro-

poli? in Sufftein 'erhalten. S>a feben mir einen Sppbon
mit blauem Maar nnb Start unb gelbgrflnen Dingen, jomie

Atoei rotbe Söroen, bie einen blauen Stier .jerfteifdjen. and)
bieie Sitte bauert burd) bie gange tBliitbejett bet gricdiifdjen

Äuntt. ffiir fittben bemalte Stulpturen au ben änfjenfeiten

ber Oiebäube auf- bem jecbfteii. fünften unb »ierten «al)i*

bunbert in SetimiS toic in Olgmpkt, in .Malifamaf) rote in

Selpbi, — wie fid) non ielbft nerftebt, in fräftigen «neben
auSgcfübrt, nortoiegenb in tHotlj unb ®Iau.

Sa man am Crtibe bes fedtften Jabrbunberts neben
ber itronje für Statuen mit Sctliebe Marmor Dermciibete,

tonnte man bas jdiünc Material and) bnrtb fid) felbft tuirfen

(aifen. Sie neiievbingS anfgefttnbenen «taiiciigeftalleu ber

tlfrooolis, bie aor beit tPcrjerfriegen enlftanben finb, Iaffett

bie großen ftläehen ber ©eroanbung mtb beS DJactten unbe*
malt, bic Maare aber finb brainirotb, bie SPrnnen fdnaarj,

bie fippett rotb. bie äugen rolb mit id)it>ar)et ‘Pupille mtb
bie 'Mäntel finb mit überaus reidjen Säumen in SBlau,

Brün unb .'Kotl) oetjiert ©ine ardiaiftiicbe DlrtemiS in

Pompeji batte uns fdjon lältgft eine S-orfteilung biefer

älteren SebanMuitg beS Marmors gegeben. Sic ift ohne
.Sioetiel nid)t auf täuidienbe Diadiabnntng ber ffiirflid)feit

brredinet. fonbevn iie fotl nur bie ©rinnerung an bie Siatttr,

roelrbo ber Silbbaucr niadjrnfen lntU, lebhafter betonen, ben
onnmtbigett ©inbrud bet normen bunt) bru Steig ber narbe
writärfen.

©ie nun bic Äiinftler ber flnf fifdjcit 3eit auf biefem
©ege roeiter gegangen finb, ift aDerbingS beute noch ttbtoer

Alt lagen, bod) beuten alle »ercinjeltcn ©rfabrungen barauf
bin, baß bie ©ntroidluug aud) auf biefetn ©ebiet feine

Sprünge gemacht bat Saß bie ©olbclfenbein-Statnen in

reichem «arbeufchniiicfe prangten, roijfeit mir. ©in Marmor-
foot bes berliner MnfeuniS, ber bie äthene MtrtbeuoS beS

PhibiaS luiebergiebt, beftätigt uns bic «ärbiing bes ©efidttes.

SUeiii mir tönnen baraus nod) nicht unmittetbar auf bie

Sehanblung bes 'Marmors id)lie|icn. Nichtiger ift eine

ärtemis aus ©gpern — jetjt in ©ieu — , bie ein ©erf bes

oicrleu 3ahrf>unberts itadjgiiahntcn fdieint. V'icr finb bie

Kleiber bemalt: ber ©Ijitori mar rotljoiolett, ber 'Mantel
grün mit oiolcttem Saum, bas .ftodserbanb roth. bas .Maar

bramiroth. mntjrfcbeintich urfprQuglidi oergolbet, bagegen
jeigt baS «leijch feilte narbonjpiiren unb man beinern ben
Unterfd)ieb, baf) bie «lochen ber ©etoätibcr roie bas Maar
rauhet gearbeitet, bie naeften Sljcilc aber forgfältig geglättet

finb. ©erabe bieten Itntericbteb hatte man jehon öfter ge-

funbrii, namentlid) and) bei bem McrmeS beS SPrariteleS, ber
auhei Sem Spuren oon Stotljhratin in ben paaren unb oon
Kolli unb ©olb an ben Sanbalen beroahtt hat. — ©ie
man oie naeften Jheilc behntibelte, lehrt uns SPitTim. ©r
befihreibt ein Iterinbren ben .jimiobcranürid) au ben ©änben
benerfjaft au mad)en: punifches ©ad)S roirb — gefchmolaen
unb mit Del ocnriifdit — mit einem fpinfel auf bic «lädio
aujgelrngen, bann burd) ein Aohleubeefeit erhiijt, io bau es

gleichmäßig in bie ©anb einbriiigt, enblidi mit einer .fterge

unb reinen Seinentfldjem abgeriebeu. ©r fügt h'UAti: .rote

bie naeften Mnrmotbilbcr bebaubclt roerben*. nnb an einer

atibercn Stelle: ,mie auch bie 'Marmormcrfe ©lang erhalten".
— SUerbingS hat mau aus ber ©rmäljnung bes ßinnoherS
gefolgert, baß es fid) um einen rotben ifleifchton bei beit

Statuen hanbele. Sollte bics irivflid) richtig feilt, mürben
mit nod) immer feine eigentliche Jlaturnacbabniimg anjit*

nehmen haben, ©in '©ort bes ©iiiiuS ift »iellcicbt be=

»idnicnb für bie gattje ärt ber «ärbiing. ©r ei-gablt: als

VtorileleS gefragt mürbe, roeldie oon feinen ©erfen er am

KL

bächftcn jebähte, jagte er, ,an bie DfifiaS (ber Maler) bie

.'>anb angelegt bat". Solchen ©ettb, id)liej)t tpiiniuS, legte

er auf bie ftoloriruitg — circumlitio. Ser äusbruef bemeift

boeh roobl, bafi PS fid) um feine Semalung im Sinne oon
©a^sfigtiren hanbclte; bagegen roirb circumlinire and) in

übertragenem Sinne — g. tö. für ben rebneriidjen Stil —
roie linier .Äoloriren* gebraucht. Sie plaftijd)« ©irfmtg
foüte alfo burd) bie «ärbung erhöht merben.

Jn ber fiittemtur ber flaffifdten 3®’ * finbet man bie

Sentaluttg ber Sfntpturcn faitm ermähnt, roabtfd)tinlid|

roeil fte eben felbftoerftänblid) mar. Jittmcrbitt bemeift eine

meußerutig ®lato’S, baß iie and) ju feiner ifeit. mettn tiidjt

bie tHcgel, fo bod) jebeniafis feine auffällige StnSnobme mar
©r fagt in feiner Schrift über beit Staat, roemt Jemanb
beim Scmalcit ber Statuen tabeln roollc, baß man nicht

ben fchönften Jheilen einer «igur and) bie id)öttftett «arben
gäbe, j ®. bie äugen nid)t mit ®urpitr iotibcrn mit SdiroarA

malte, fo fänne man ihm antroorlen: mau barf bie äugen
nicht fo fd)ön machen, baf) fte nicht mehr roie äugen aus-

feheu nnb ebenfo bie nnbevett Itieile, foitbcm mau erjielt

bie Schönheit bes ©anjen, inbem man jebent 2 heile gibt,

roas ihm Aufontmt.

©iinftiger liegt bie «rage nad) ber ®emahmg ber

MieliejS, ba mir außer beit fd)oit ermähnten monumentalen
Sfulpturcn eine lange 3ieibe gried)iidter ©rabutäler beiiljen,

oon ber Stele bes Dlriftion, loeldje ben Sobten in farbigem

©affenidjmnrf auf rotbem ©miibc baritellt, bis ju bem
für.Alid) in Sibon atifgeninbenem Sarfopbage, au bem
.Kriegs = unb Sagbbilbcr in reidjen lebhaften «arbcit auf

hellem ©runbe aiisgefüljrt finb, bie «leifcbtbrile mtb gelblich

getönt Saß bie Aablreidten SarfteUmigen bei ©rabiteine,

bie gmifdien bieien bcibeit ©erfen oon ber 3e't ber ®erfer=

friege bis gu Stierauber bem ©roßen cutftanben iiitb. burd)*

roeg bentalf roaren, fattn man um fo weniger bcjroetfeln,

als einige bauott überhaupt nur in «arben auSgcfübrt finb.

©anu jener ©ccbiel in ber «ärbuitg beS .riintergrunbeS

cingetreteu ift, roetß man nidjt, oielleid)t erft im Saufe bes

oierten ^abrijimberts.

©inen bentlidien Seariff oon ber ©irfmtg einer be-

malten Statue geben bie Sbonftatuetten aus Sattagra, bod)

glaube id), baß mau au roeft gebt, roetiit mau meint, jie

feien bie oerfleinerte '©Übergabe ber Sfulptur ber üliitbe-

reit. Senil crftcuS ftammen iie gumeift aus beut britten

Jsabt'bunbcrt mtb AmeitenS roirb matt bod) roobl für bie

fleiimt MtppeSftgmrcn jartere «arben geroäblt haben atS für

große ©ätterbilber

©nblid) hoben mir aus römiidjer 3eit mancherlei

'Proben bemalter Statuen. Sin ber Spißc fteljt ber pradjt»

ooüe SiiguftuS oon 'prima <

l
; ortn. 'Merfroürbig bunt ift

ber Dteliefichmiicf am .'garniieh bnrdjgefiibrt: äpoüo unb
Siana ctjdteineti in rotben ©eroänberii auf einem ©reifen

mit blauen «lügeln unb einem braunen V'irfd), ein J'nrbat

unb eine ©Bttiu mit blonben hoden, eitt römiidier «elbbcrr

in blau nnb rotb geiäritem Jöaniijd), votber Sitttifa unb
'Purpurmantel. tBefottbctS lebrreid) ift auch eine 'PenttS in

'Pompeji mit grünem DJinntel, bei ber man — tote an einem
At'nuenfopf im brittiidjen Miijeum — einen rötblid)cn «leijetn

ton im 0efid)t Alt bemerfen glaubt. Jlt ben poutpejaiiiftben

'©anbgemälben finb bie Statutn oon ben lebenbeti «igtiren

fannt n unteridieiben. Dluf einem Silbe feben mir eine

«rau befchaftigt nad) einer «arbcitifi,v)c eine verme ,)it

bemalen.

Seftätigt roirb bie Hebung ber 3eit farbige Statuen au

(eben burd) einige Sid)terfteüeu, roie mettn in einem ©pi*

gramm ber 'PenuS eine ämorgeftalt als ©eibcgcfcbciif »er-

fprodien roirb:

'Marmorn fn-tK et iw mit Mufenbfarbigni ielugtlii,

Unb toic bic Sitte befiehlt, fei ihm bet .Media bemalt

©emt man früher auf bie große 'Menge autifer

ilacmwwtrft »erroeijen foiiule, an bcnen feine «arben--

ipnreH ju entbeefen finb, merben jetjt. nad)bem bie 3uf»
merffamfeit einmal gewedt ift, faft in jebent '-obre neue
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Ecifpiele oon bemalten Shilpturen gefunben. Ju Äonftan»
tinopel fleht ein Apollo mit bunten 2ct):ii)eii, auf Trios
eine Stau mit braunem .jjaar, in TreSben ein Asflcpio*
mit rotbem MInntel. Mlan bat beute allen ©runb gu fragen,

ab eis im Alterttjutn farblafe Sfulpturen überhaupt
' ge-

geben bat.

Tee ©ebanfe, Ratbenprobcn am ©ipsabgiig gu madicn,
liegt nabe, ben erften rmithigen Berjud) in größerem Um-
fange machte Mrofefior Sven in SteSbeit im Jahre 1*85,

ihm folgten 1892 her Archäologe Siobiitfon unb ber SBilb*

bauet Stnbon Smith in Boftoii.

.'riet in Äflln habe ich alfo im Mluienm iBJaUraf

9lid)nrß mit öilje freigebiger S'unftfreunbe einen farbigen

£>intergrunb bergeftellt. 3mei mahig große 3'mmer finb

burtb eine SäulenfteUimg in ber Sebciberoanb in einen

Toppetraum uerroanbelt, ber Aber groaitgig Sfulpturen,

Statuen, Netief* unb Stiften aufuebmen taun. Tie
©liebetung ber pompejanifchen Teforation bureb oerti-

täte Streifen gibt einen natürlidjcu Stabmen filr bie

Statuen; bie Neltej« finb an Stelle non Silbern in

bie Süjanb gelaffen, bie 3mifcbenräume burdt Heine
äßanbgeuiälbe ausgefüllt Ju bem eilten 3immer ift bie

©vunbfarbe ein tiefe* ©elb über einem fd)marken Sodcl
mit grünen Bflangen. Tenti juuäcbft haben mir uotb ein

aiibete* Miittcl ben ®ip* gu beleben: bie ©rongiruug. Teti

Slareutiucr Jbolino unb ben Neapolitaner .©lato" föuneii

mir ohne SJeitere« nadjaljmen uub bei einer iKeitje non antifen

Mlartnorioerfen, bie berühmte Srongeftatuen fopitcu. rönnen
mir jo bem tfinbrud beb Originals im Abguß näher (oitnncn.

©ute Seijpiclc finb ber Torqpboro* unb bie Amagone bef

©olijflet, unter ben Büfteu bet artbaifdjc .'Jemies uub ber

©criflc« be* britifd)en MlujcumS Nimmt man ber berliner

Aiitagouc ben ©feiler, mirb bie Stellung oUerhings uuficher;

eb fragt lieb aber, ob bie Süße nicht gu änberu finb. lieber-

gciigeub ift bie Erjdietmmg ber oatilanijdtcn Bkttläuferiii

in fehroarggrüner SStbillig, nadibcm ber ftiitjeube Bannt-
flamm rocgnenomuieu ift, ber bie leichte Bewegung ber

idjlanfen Mläbcbcngcitalt nicht gunt Bemüht jein fotntncii laut.

SBiebetiim eignet ficb ein lichtes Braun nortrefflid) für bie

milbeu 3hfte ber Äophtfobotifcbcn Eirene unb bieie oer-

jduebenen Töne be* i'ietalles beben iidj in gleicher SBeife

oou bem odergelben ©runbe loirfjam ab. Ente fdnuierige

Aufgabe bietet bie lemuiid)c Athene be* ©bibin*. S3iU mau
bie ©rohe machen, ob bie Bufammenjcßung Surtmangler

«

in ber Anjcbauung fid) bewährt. fo mufi man bie Anne et*

gangen, ben linfeii mit ber Sauge, ben rechten mit bem
.jclm. Ta* Ergebniß ift ber neuen Entbedung febenfaUcs

nid)t ungünftig. äs?ie ba* Mtißoerhältnih gmiidjen bim
unteren unb oberen Thcil ber Seine gu evfliireii ift, meiß ich

nidjt. Aber für bie gange Sänge be* ftörper* erjcheiiit ber

Hopf nicht — mic behauptet toirb — gn flein. Sie eilige-

ieljtcn Augen, SBentfteinjcbcibeu in meißem Mleiall. geben

bem Anltiß einen ftrengen, bodj nidit unroeiblidgeu A Hö-

bt ucf. ©ergolbung an Tiabem, «Im, Aegi* uub bangen*
jpißc macht ba* Wange reicher unb oerftäublidger.

Bei ben Neltcj* taun mau groei oerichiebenc iüVge ein*

idilagen. Tie altertbümlicheu ßiige im Orpbeusrelief au*
BiUei Albani erlauben rooljf einen bnnfclblaueti .fiintergrunb

gu mahlen uub biefer forbert uoUe fefte Jarbeu. ©Sir arbeiten

hier unter ähitlidietl Bebingiingcu mic bie Midier bei oiet-

gehnten nub fünigehuten JahrhunbeitS, bie ebenfalls ein

tiefe* Notb uub Silan al» .'Jintergtiiub halten unb bei ben
größeren Altarmerten Stulptur unb Tlädienbilbct gleich*

mäßig behanbetu mußten Sie bereinigten butdjmeg reine

Töne in harmoniiihen Berbinbungeit gu einem Afforb. ber

möalichft bie gange Sfala umfaßte Uebrigen* ift in unjerem
aoUc ba* ritetief bntd) eine breite roth unb fdgmarge JTätbe
iiotirt uitb mieberhott ungefähr bie Salben ber Tedc, bie

mieberum gu ber ihaub geftimmt ift. Tanadi erhält

Crphcti* in Nod unb 'Miautet Biolett Crange, Eurqbicc ein

toja Äleib mit grünem Schleier, .'JermeS einen blauen 3fod,

ber oon einer meißen t'hlannj* umrahmt ift. ©emiß fönneu
fotche fräftigen Afforbe and) bei beHcm .fjilitergtiuib oer-

menbet merben, aber biefer läßt eine aubere Sfala gu. Jn

einem röniiidjen .'Jaule am Tiber finbeu lieft al* 'fCanb-

geniälbc Nachahmungen farbiger Nelief* in Sila, ©elb imb
Miau Tie ijeichnung entfpndjt etma ben attifefteu ©rab*
tcliei* be* oierten JahrhunbcrtS. Mlan fann bie Järhimg
alfo roohl auf eine bet bcfannlen ©rnppcn, eine fißenbe

ifraii mit ihrer Ttenerin. überlrageu. Ateilidg fann bie

ard)iteftoniid)e Umrahmung bann ba* üblidie Diotft unb
Slau nid)t mehr »ertragen. And) bei bem Crgiheuärelief

ift e* groeifelhajt, ob gerabe bie* Seifpiel für bie Art ber

Bemalung rid)ti(g geroählt ift. Mroteffor Soefchde ift ber

Anficht, baß bie ,yarben ber attifd)en Tljongefäßc mit meißem
©runbe hier »erroenbet merben fönnten unb fcbcnfaU* muh
ber Merfud) einmal gemacht merben. Eie tut nur bie Töpferei

uirijt ihre eigenen Jarben hatte! Aber ba* fann mau an
beiben .'ttclief* auch jetjt erfennen. bafg bie bunte Rätbinig
bie Sinienführuug ber Shtlgrtitr, bie ©egenjähe in ©ouanb
unb Äörper, Jläche mtb trrhebung ungemein oerbeutlidit

unb fo als eine mähre circumlitio erjcheiiit.

Nehmen mir al* ©egenfaß gu bem Odergelb be* eiflen

3immcr* für ba* anbere ein fräftige* Mliiieralblau mit
braunem Sodcl unb rothen Streifen, jo erhalten mit einen

'Mntergnmb, ber ben Brotigen mie ben Mlanuormerfen
günftig ift. Ter Mlarfha* be* Mlijron. ber Apofhomciio*
be* Shffpp, ber TreSbcner rinfehenfenbe Satpr unb ber

bogenfpaimcnbe riro* fommen in ben braunen uub grünen
Sötten be* Mietalle* gut heraus. Am meiften Schroicrigteit

madjt ber ©ip* bei ber Tönung be* «leifche* in MJarmor*
merfen. 'ISciui mau and) burd) ®ach*fnrbe mit eima*
Molilur ben gelblichen Schimmer be* Steine« nachguahmen
flicht, ergielt man bod) immer mehr ben triutiriid oon (ilfen*

bein al* uon Mlarmor. tl* fehlt ba« .(Vorn unb bie Trau*-
pareng be* editen MicttcrialS unb inan mirb immer auf ben
guten SSiHeu be« Beichauets rechnen milffeit. ßine* mnft
bei ben Statuen mie bei ben Nelief* forgfam benefttet merben,
bah bie garten llebergäiige oon bet Stäche in bie Erhebung
ober oom saar in ba* ©efidjt nicht burd) harte Sinicu in

ber ,'varbe burd)fd)Uttteu locrbeu. Uebrigen« treten bie natür-

lichen ©egentäße flar hcroor. Ter nadtc Äörper be« .'Jtrmc*

leuditet auf neben bem braunen .'Jaar, ben buuflcn Augen
unb ben rothen Sippen unb ber munberooUe Jaltemoiitl beS

Mlautel« fommt in bem i'öechiel oon rilott) imb ©eib über
bem braunen Baumftamm jeßt etft mirftich gur ©eltung.
Tie Xtcvgolbiing ber Traube, be* Äcnjfcion* uitb ber rothen
Saubalen felgt ein Maar lebhafte aber nidjt gerabe »orbriug-

Iidje Accente ein. Bei ber Menu* oou Arle* ift ba* .'Jaar

oergolbet, ba* heißt odergelb auf ©olbgnmb, mit Orange
Banb unb ba* Wemnnb möglithft leicht gehalten: feegrün
mitgolbenen Tupfen unb breitem Saum, golbenen Molnictten

auf meißem ©runb mit braunem Streifen. Ter Ucber-
id)lag fleht in füblem B>eiß gegen bie gelbliche ,<arbe be*

8eibt«. BejonberS günftig wirft bie Bemalung oon .Saar,

Augen uub Sippen bei ber Mläbctjenbüfte oon sanbsbomn-
houfe, bie baburd) einen überrafdieub iubioibueüen AuS'orud
erhält. Aubererfeit* cntjaltct bie ©croanbung bei bem oati*

fanijetjen Apollo C'ithntobu* — oioletter Nod mit ©olb
itiderei unb meißet Mlantel mit gelbem Juttcc — erft in

ber Särbung ihre gange beforatioe T'rodjt.

Tie bunten Tedcn merben mit ben SSänbeu oerhun*
ben burd) einen meiiteu mit Jfrängen, Thier* unb ©Ötter-

geitalten oergierten Jrie*. lieber ben Säulen ericbeint bie

Mlebnia Nonbauini in ©olbbrouge, über ber Thür nimmt
bie Stelle be* Ärie’e« ber Mlflnchener riochgeitSgug be« i;o*

ieibou uub ber Amphitrite ein. Au biefer stelle genügt bie

grünblaue Tönung be* ©runbe« um bie TarftcUmig fräftig

heroorguheben, aber ein ©lief auf bie Umrahmung lehrt,

bafg auch biefe* ©ctf etft mit bem oolleu ,varbenjd)miid

feine mitflidje ©ebeutung roiebererhalten mürbe. Eine* irei*

tieft fann man nicht geben: bie Sonne be* Sflbcn*. Mlan

muh. io gut es geht, ben grauen norbijdjen Tag, ber in bie

Teuftet ficht, oergeifen. mill man fid) ber Neinheit ber

formen uub ihrer Bcftimmtbcit freuen.

E. Albenhooen.
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Sn 'Bunjci), ein Jialntfchatijpiel Don flberloältigenber

©rofjartiflfeit pt ßertiefjnt. ifihrt nüjät)rlid) einen Strom
ooii Jieiieitbeu an bie Ufer beb '.'(ingara. Bor bem Seifte

bee einen ober anberen biefer Beiudier fteigt bann roohl

amt), loäbrenb fein Blief fitf) in beu raftlos über bie helfen

bernbftiirjenben 'Baffermafien ocrlicrt, bas Bilb ber Kämpfe
«ui. bereu Sdiauplay bie Ufer bes Jiiagnra unb ber beiben

natjen Seen im Saufe ber geilen geroejen. vier mar es,

loo itnglaub unb Jraiifreidi um bie $errid)aft befr ameti»

tonifdien Kontinentes rangen unb roo (rnglanb jdjließlid)

beu Sieg baoontrug — einen Sieg, beit ei freilich fchou

ncd) furjet Jtift mit bem bejinitioen Berlujt eines großen

Ibciles feiner ameritanifd)cn Beitßiingen entgelten mußte,
.vier toar es aud), roo ber fflegcniaß jroifdjeu bem 'Mutter»

taube unb ber jungen SRepublit uodj nüebertjolt pi erbittertem

Streite führte, an welchen felbft auf bicient bem 'Beftanbe

beS Sitten fo roenig gfinftigen Boben nod) jo rnnudie jtuine

tmibnt. Vier hat fid) enblid) feit Jahrhunberten unb oor
beit Singen ber fremben Betuchet ein anberS gearteter Kampf
gtyejpielt, ber, non ber ÜBehyahl ooit ihnen fauni beachtet,

erit burd) baS jüttqjt geichaftene Setilmal feiner tfntjehei»

biiug ihre 'Jlnfmerffomfeit feffelu roitb: mir meinen ben

Kampf bes “Menjchen mit bett .Kräften ber 9iatur. bie et

Segnungen unb feilten groedten bienftbav machen roid. ßtne
inbnftrreHe Anlage oon beiipiellojct Kühnheit gibt heute

getignift baoon, baß ber Kampf als entjdiieben gelten fann,

baß felbft ber llticfe Niagara rocnigftenS einen anfchnlichcn

21icil feiner Krajt bcti 'JiüßlicbfeitSbeftrebiingen mtjerer geil

roibmen muß.

$er Beginn bieieS Kampfes reicht roeit piriicf. ®e»
miß haben fchou bie erften (»ntopäer, bie tief) am 'Jiiagarn

Cauentb nieberließen, beu (Bebauten einer Jiitßbarmacbiniq

ber Kraft bes 'BaiierfaDes gefaxt; unb andi bie Ausführung
biefeS ©ebanfenS ift idjon alt genug. Bereits im Jahre
l'i'.Ki finben roir am Miagara eine non bem 'Bafferfalle ge>

trieliene Sagemühle; unb pt biefer gefeilte fid) im Saiife

ber geilen nod) eine Anpihl auberer Anlagen, bereu ae»

ieniniter Krajtoerbrauch iubeffen nur einen rotnpgen Bruch 1

(heil beS oorhanbenen ÜteidjthumS repräfentirte gu einer

roeiteren (rntroidlung tarn cs pmäcbft nicht, roeil bie in

ben eritett Jahrjehnteu unteres Jahthunberts er,pelle Ber»

befictung ber Snmpfmaidiine im Berein mit bei gefteigerteu

Ausnüßung bes veigmatevials ber ©ampjfeifef bie Öiuirft

bes inbuftrielleit BubtifumS jeitroeilig bem Bajjcr entzogen

unb anSfdjließlict) bem Kampfe piqeroenbet hatte.

Unb auch bie bereits oorbanbertett Anlagen mußten —
gleich ben Sdjraufen, an welchen fpefulatioe Motelbeiiljei

oon ben Befuchern ber 'Bafieriälte fchnöbe ßintrittsgclber

erhoben — oor etron einem Jntinefmt roieber oerfchroiiiben,

als bie öffentliche (Meinung, bie immer lauter argen bie

frofanitung biefeS veiligtlimus bei Jiatnr proteftirte, bie

betheitigteu Staaten poang, bas geiammte Uferterraiu ber

Jäüe unb bie Jufeln poiiehett benfelben gu erioerbeu unb
unter gerftörunq ber oorhanbenen Bauten in einen Bart
umpiroanbetn.

Bur eine ber oor biciet ,!eit entftanbeuen Zulagen ift

tiefer geritörung entgangen, roeit iic ihre Kraft poor ans
ben Bafferfällen, ober richtiger gejagt ans bem Mühen»
unterfchiebe poifchcit bem .'lioean bes JiiagaraftromeS ober»

halb unb unterhalb ber Julie frfjöpfte. aber in einer Beife
unb an einer Stelle errichtet roar, bie ben Schönheiten ber

Umgebung ber Jade felbft feinen (»intrag tbun formte,

iicie Stillage befiehlt in einem, 50 Jufi breiten unb 6 Juß
tiefen, offenen Kanal, loeldjev an einer. Bort San genannten,

Stelle am Süagara oberhalb ber Jii Ile iid) oon bem Strome
abjtoeigt unb bas biciem entnommene 'Baffer ju einem

|
miterbalb ber Jolle parallel pim llfcr beS Stromes her»

I geftellteii Bafiin leitet, tim Uferabhange. ber iich hier

I ual)cju fenfrecht mehr als 200 Jufi hodi über ben Spiegel

beS Jlnffec erhebt, iinh etioa in bervälfle bieier .fSölie

Turbinen inftallirt, bie aus bem Bajiiu gefpeift loerben.

®as ben Iinbineii roieber eiitfträmeube Baffer ließ nun
urfprfinglid) frei hinabfliitjen; fpätcr hat mau bajjelbe aber»

mais in Möhren gefaßt unb einer jroeiten, roeiter umen
möglichft nahe pim Spiegel bcS Jlnffee aiifgefteQten S£m»
bineureihe pigeführt. SJie Stiftung her Anlage, bie in ber

erften, aus bem Jahre 1861 ftantmeuben Joriu etioa 6000
Bferbcfräfte betragen hatte, ift burd) biefe jioeite Snrbincn»
reihe auf baS mit ben gegebenen Siutenfioneti bes gnleitungS»

raualö unb ber Bioeaubifferen,} poifdjen Sajiin unb Jluii

erreichbare Btariiumu oon etioa lUOOO Brerbelräjten ge»

bradjt Jhve Benoeitbuiig fiubet biefe Kraft in einigen

auf bem llfertevrain poiieheu Bniiin unb Jluß erbauten

Jabviteu.

gehntaufenb Bferbefräfte, jo italtlid) iic and) an fid)

cridieinen mögen, finb am Jiiagara eine red)t befchcibcne

giffer, bereu ©eriugfügiqfeit fiep, '°ie bereits augebeutet,

aus einer langjährigen Borliebe ber Jnbuftrie für bie aUent*
halben bereite Stampjfraft gegenüber ber an einen bejtimmtcn
Ort gefeffclten Baiferfrafi ertlärt. Seit einigen Jahicri

iubeffen hat ber auftttorbeutlid) gefteigerte Kraftbebari i|e=

roifjer JabritatioiiS,)ioeige, fiit welche eine billige Betriebs»

traft eine Eebensfrage rjt, im Berein mit ber 'Jusbilbuug
bei Blethobeu, rockbe bie liebertragimg mechaniidjer (»netgie

auf größete Siitaujen unb ihre Berlbeilmtg an bie Scr»
bramhsftelleii be.goecfeu, bie Bufinerffamfeit neuerbingS beit

Bafjerfräjten pigewenbet unb bnmit ift auch bie Jrage
einer älubnüßmtg beS Biagora roieber aufgetaucht. BiHinm
Siemens, bei als einet ber Schöpfer ber trudjtbarften unter
ben ernxiönten Biethoben in erfter Siethe berufen roar, bei

ber Söjung biefer Jrage mitjuroirfen, faßte bei einem Be»
indje bes iiiagara im Jahre 1876 ben ©ebanfen, bie Kraft
beS BofierfaUcs burch Bermittlung bes clcftrijchen Stromes
iiußbar jii madjen. (rr gab biefem ©ebanfen im folgenbeu

Jahve oor einer Beriammlimg englijdicr Jngeuicure 3ns-
bruef. fanb aber bei jeineu gubörern nur ein ungläubiges
Kopfid)iittelu imb fo uerftridi roieberum eine Dieihe oon
Jahren, beoor berjelbc praftifchc ©eitalt annahm: erit im
Jahre 1886 erhielt ShomaS (foerjheb, ein Ingenieur bcS

Staates Dieroporf, bie Konjeffion, beni Stiagara 120000
Bierbefräite abjiigcrointien.

(»oerfheb'S Blan roar freilidi leichter gefaßt als aus»
geführt JitbuftrieDc Bauten in unmittelbarer Üiähe ber

BafferfäHe foitnten nicht mehr in Jrage fomtnen. aber and)
an eine oergrößerte Kopie ber Jlnlage aus bem Jahre 18<;i,

baS heißt an eine Kraftanlage unterhalb ber JäUe uub
Speifuug berfelbcn burd) einen offenen Kanal roar nidjt pi

bettfen, roeil baS acrraiit jiir beu Icßtcrcu, roeun feine

®inieufioueu ber bcabfichtigten Krajtleiftnng eutjprcdicn

iollteii. unetidnoinglidie Summen gelüftet haben roüibc

(»S blieb alfo nur übrig, bie lurbinen itgenbroo oberhalb

ber Jälle in ber Jlähe bes JlufieS pi placiren. Sa nun
bie Seiftuug eines Bnffcrniotors nicht allein burd) bie

“Menge bcS ocrbrauchteii BaiferS. ioubern ebenfo fehr burd)
bie Völle, aus looldicr ihm bafjelbr .piftröml. bebingt ift.

unb bn es ferner barauf aiifam, bie Möhcnbiffereuj jioifduu

bem Jiiocau bes JlnffcS oberhalb nnb bemjenigen unterhalb

ber JäUe möglichft anSjumihen, fo mußten bie Turbinen
am Boben eines tiefen Schadites JtuffteUung finben, uub
baS Baffer mußte burd) einen fur.ien offenen Kanal Dom
Jliifje bi® pim Schachte, bann burd) dtöbren in biciem

abwärts pi ben jurbinen geleitet unb und) bem Berlaffcii

bevielbeu burch einen untciirbifchen, unterhalb ber JäUe in

ben Jluß mflnhenbtn Kanal mit jenem toicber oeveiiiigl

roerben.

Set Bau bieieS Kanals ober richtiger Juimels bilbetc

nun bie erfte Aufgabe nub an ben Koiten befielbeu jehien

anfangs ber galt,je Blan roieber idieitevn ju iolleu. Sas
etforberlichc Kapital rourbe aber bodi idiiießlid) bejdiaiit

unb eS fouftiluirte iid) im Jahre 1881t bie Niogarft Falls

Power Company, bie ben (»oeriheb idjeu Blan übernahm
nnb außrrbem noch Kunjejjioiteu für eine roeitere Jlnlage



uon 100000 pjerbeträften auf bcm recfjten unb eine foldie

uon *260 000 pjerbefräften auf km linfen, fanabifeben Ufer

beS Biagara erlangte — alles jufammen eine ßiffer, bie

mehr als ein Srütel ber nadj bem lebten (ienfuS in ben

'bereinigten Staaten überhaupt bnrdj l)i)branlijd)e Biafdiitten

erzeugten Betriebs traft repräjentirt. «iirS erfte füllte iitbefien

nur ber ©Derft>eb’fd}e Plan auSgejührt luetben. ßu biejem

ßwede erwarb bie ©ejeUidjaft umfangreiche JenainS auf
bem rechten Ufer bcS Btagara, 1 •/, englifdje Pleiten ober«

Ijatb ber «älle. Sie Jfonftruftioii bei SunnetS mtb be-5

ßtileitungsfanals, ioroic ber übrigen arbeiten qcfdjati burd)

bejonbere Unternehmungen; fie würbe im Blärz 1890 be«

gönnen unb im Berlaufe non oier Jahren oollonbet. 'Uon

ber (Stöße bes ©eleifteteu mögen folgenbc ßahlcu einen

Begriff geben: ber ßuführungSfanal hat bet 518 'Bieter

Stdnge mtb 70 'Bieter freite über 3
'/, Bieter üefc; ber

Schacht für bie Jitrbinen ift 54 Bieter tief unb burd)

Seitengalerieu mit beut Sammettuunel »erbunben. Ser
leßtere, ba« geroaltigfte Stlirf bes ganzen BJerfeS, ift 2 100
Bietet lang unb beiißt einen Ouerfdjnitt oott 35 Cuabrat«
metern; er mußte bnrd)toeg mit ßiegelfteinen auegemauert
werben, toeit ber «clicn entgegen beit eriten Erwartungen,
fid) als itidjt roiberftanbsfähig genug erwies unb roeil bie

Bettung bei ©ajjetS, bie an bem «eljeit oiet größer ift

als att bett glatten ßiegelfteinen, beit Abfluß bei bem ge»

ringen ©e fälle Des J mittels (6 Bieter auf 1000 Bieter Kotige)

ju fehr oerlangiamt haben toürbe.

Sähtent) ber Bau bei lunittlS t>or fid) ging, roaren

zwei ungemein wichtige «tagen ju bcantioorteh. ®fe erfte

ging babin, toie bie hqbraulijche Energie, bereu Beftßerin

bie ßteiettid)aft getoorben toar, nun auch zu gewinnen. bas

heißt in bie iitediamidjc Energie uon Biotoren iiutjumaitbeln

fei. ßtoar gibt es ja bie oerfchiebeitattigften hhbraulifdiett

Biotoren, aber bei einer jo gewaltigen ©afferfraft. bie fid)

natiirtid) uttntöglid) auf einen einzigen Biotor übertragen

lafjt, toar es teineSmegs gleichgültig, welches Spftcnt oott

Biotoren p toählen fei unb welche Stiftung jeber einzelne

Biotor liefern iotte. ?iod) fchroietiger geftaltete fid) bie

,
geeite «rage: wie bie einmal gewonnene medjattifdte Energie
nun auch ,iu nerwertheit fei. ,!war tonnte bie Weielljchajt

barmt betitelt, bie Beantwortung biefer «ragen Anberu ju

übetlajfeit: iic tonnte fid) bamit begnügen, inbuftrielleu

Unternehmungen, bie fid) etwa in ihrer Bähe mtficbeltt

würben, bie einer beftimmteii Hraitleijtiing entipreeßenbe

fflafiermeuge aus ihrem Kanal zugleich mit bem :lied)te ber

Bemißunq bes Juttnelö gegen JabreSniictbe abjugebeit, alles

Uebrige aber, wie bie ©abl unb Aufteilung ber hhbrau»
lijd)cn Biaichineu, ben betreffenbeu lluternehmutigcu anheim«
ftellen. «ür einen Ipeil bei oorhanbenen Horvaths tonnte

aud) auf joldjcnt ©ege ein lohttcuber Abtaß geiebafft werben;
in bet pauptiache jebod) in ufitc man fid) auf bie '.'iothwen«

bigfeit enter Eiiergicucrtbeilmigfclbftaui belt'rid)iltd)e Siftattjeu

gefaßt machen. Sie Söimtg ber hierbei in Betracht fontmelt«

bett Probleme übertrug bie ©ejeUfchaft einer aus citto«

päijdicn (helehrten mtb jedjitifcitt zujammengejeßten „intet«

nationalen Biagarafomtmjiion*, welche bie oon einer Anzahl
Stinten ooraelegteit Bläue einer eingcbeitben Prüfung unter*

zog. Sie eittjchieb fid) bafiir, bie oerjügbaretl ltJOOOO Pferbe«
fräfte auf zwanzig Jurbinen uon je 5000 pferbefrätteii ju
oertbeilcn uttb zwar wählte fie eine oon «aeidj unb Piccarb

in Pienj entworfene Jurbineutonftnittion, beten Ausführung
eine anterifatiifdjc «irnia übernahm. Xtei biejer Jurbiuett

haben bis jeßt am örimbe bes bereits ermähnten SdjadjteS

AuffteOuug gefitttbeit; ihre oertifate Srebmtgsadge reicht

bis in bas über bent Scf)ad)te crrid)tete Biafchiticnhaus.

©ie oerticßert wirb, haben bieietben ben Erwartungen ber

Itommijfion fowie ber Beftelter ooQftänbig entfpiodtett.

Santit mar aber nur ber tleincvc Jbeit ber ber 'Niagara«

fommiifiott uorgelegtcn Aufgaben ertebigt. Ungleich feßwie«

rtger war bie «rage ju beattiioorten, wie bie nunmehr in

bem fleittem Baume bes Btafd)ineuhaufeS ber ©ejeUjcbaft

norhnnbene mechauifdie Kraft au alle bie Stellen
, wo mau

etwa ihrer bebürfcit fötttte, ju oertheileit fei. Jtt biejem

Pimfte uermod)te bie Kommijfiott 'bereit iljäligfeit, wie

hier bemertt fei, bereits um mehrere Jahre prüdliegt) feine

befinitiue ©a!;l zu treffen unb hielt beöhalb eine gleichzeitige

probe ber Uebertragung burch Srucfliijt mtb ber elettnichen

Ueberlragtmg mit ©edjfelftrottt unb mit ©leühftrom für

angemeffeu. Sie (hcjeUjcbajt hingegen hat fid) injwifdien

für auSichließlid) elcttrijdie Uebertragung entfehieben unb

Zwar wählte fie ben ©echielftrom wegen bei einfacheren

Bauart ber Stromerzeuger mtb ber Seichtigfeit, mit welcher

fid) ber oon ben letzteren gelieferte Strom oon nieOerer

Spannung auf bie für bie Uebertragung günftige hohe

Spannung unb bann am Berbraudjsorte toieber umgefebrt

ani niebere Spannung bringen läßt. Sie .üonftruttion

biejer burd) bie Westiughouse Company in Phttabelobia

gebauten Biafchinen, bet gewaltigften, weldje bie tilcttro«

iechnit bis bahin ,)u liefern uitteritommen hatte, würbe

in ber «achwelt mit lebhaftem Jntereife oetfolgt

unb ein Siegesruf ging burd) bie ameritaniidic Biefie,

als am 4. April biejeo Jahres bie eine biejer Biafdjinen

Zimt eriten Btale burd) ihre iurbiite in $rehung oeejeßt

würbe. Seit beut 26. Anguft wirb eine ber «abrifen. bic

fid) in ber Bähe bes Biagara « Unternehmens angeficbelt

haben, burd) btefe ’Spnamomaichine unb ihre Jransforma*

toren regelmäßig mit eleftrifchem Strom wrjorgt

Sie beiben «ragen, wie bie bßbraulijd)e (iitergie, auj

welche bic Niagara Falls Power Company ein !)ted)l er«

worben hat, in meebamfebe (jnergie u)ib wie biefe wieberum

Zum ßweefe ber Bertheilung in eleftrifdje (jnergie imtju«

manbeltt fei, föniteu aifo heute als gelöft gelten; benn nichts

hinbett bie Unternehmer, zu ber erften iurbiite uttb Spnanto«

mafchine, bie ihre 'Probe gut beftanbeii haben, ttod) neun«

gehn gleiche hinptzufügett unb bamit bie Anlage ooQftänbig

Zu machen ©trb es ben Unternehmern aber ebenfo leicht

gelingen, bie hunberttanfenbe Pferbefräfte. über bie fie tarnt

uerjügen, and) toieber los zu werben? Blit onbetn ©orten:

wirb baS Angebot biefer Btafd)inenfraft im Stanbe ieiit,

große Jnbuittieit att ben Biagaia herattjitlodeu?

Sie Unternehmer glauben btefe «rage bejahen zu bttrfen

Sie flüßeit fid) bataiif, baß bie Umgebung beS Biagara

fchou burd) il)re Vage zwijehen ben großen Bitiuenjeen mtb

bem Ozean, zwifd)en ber Btetropole bes amerifaniidien

©eftenfl unb ben .ftanbelSplaßeit an ber Äiifte oortrejfiich

beiju geeignet fei , ein großes Jnbiiftriecciitrum zu weiben.

(jitte fonftaitte, jag unb *jtari)t hinburd) z» allen JabteS«

Zeiten oeriiijibare unb nur geringer Aniiid)t bebülttige
,

Blaidiinenfraft iei füt niete Jiibnitrien att fid) fdjon oon

iintchäßbcimn ©ertbc mtb oollettbs entidjeibenb mflffe bet

Preis biejer Btofthinenfraft jeitt. ©äbrenb man in Amcrifo

bie jährlichen .Soften einer burd) Sampi erzeugten Pfcrbe«

traft, bas heißt aljo bic Auslagen für Srcnmiiaterial mtb

Unterhaltung, jotoie bie ßitticu unb Amorliiatiott bes Sn«

lagetapitals, bei clfitüitbtger täglicher Arbeit auf 33 Soll-,

bei Jag uttb üact)t hinburd) imunterbrochener Scmnmng
auf 51 Soll, berechnet, ecflärt fid) bie 'Jfiagarii>©ejeHfd)ajt

bereit, beliebige OuautUäteu ihrer ©ajfeitraft an Ort mtb

Stelle für 15 Soll pro Jahr unb pjerbefrajt abzugeMti-

Sataufhin hat fid) auch atu '.Viagara bereits eine Papier«

fabrit angeiiebelt, bereit Perljältitiß jut Power Company
fid) auf beit Bezug einer für 60U0 pferbefräjtc binreirhenben

©ajfermenge aus bem .«anale ber («ejcllichatt mtb bas üiecht

ber Ableitung biefes ©ajiers burd) ben junnel beichräiiü,

währettb bie Anlage eines Schachtes iür bie Xurbinett, bic

Aufftellung unb Bebienung ber (eßteren uoUftäubig bent

Abnehmer übetlaffeu bleiben. Aud) bie oon ber Sßttanio«

maid)ine ber ©efelljchait gelieferte eleftrifche (inergte bat

bereits mehrfache Perwenbmtg gefunben: ein Betrag, ber

etton 2000 Pjcrbefräften entipricht, wirb oon einet Alu

ntiniumfabrif, halb fo oiet wirb oon einer Anlage zur .'Nr*

iteHung oon (jarboninbum (einer in ber .fiiße beS eleftrijöscn

Ofens erzeugten Berbtttbung oott .(fohle mtb Silicium, bie

ihrer fiärlc wegen als Schleifmittel bient) uttb 1500 pierbe«

träfte werben oon einer zwiidten ben PiiagarafäUen unb ber

15 Bieilett weit enlfentteit Stabt Buffalo zu erriete iibeit

elettrijchen Bahn bean)priid)t «ür bie Almniniumfabtil

wirb ber oon ber Sqitamomafchiite gelieferte ©echfeljtrow
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oon ‘2000 33olt Spannung in einen ©leicfjftrom oon nieberer

{Spannung trmisforintrt, für bie 35oI)it ebenfalls in einen

©ieichftrom, ber iebod) eine elroa« höhere Spannung betjält,

unb für bie ©eroinnung uon Earborunbum erfolgt bie £r«n$=
formirimg in einen ntebrig gejpannten Bed)ieljtront.

Su biefen großen Anlagen finb aud) idjon einige minber
bebeutenbe binjugefommen, unb im ©aitjcn merben jeßt

etroa 12 000 Pferbefräfte in unmittelbaret s
Jföf)e bcS Äanalö

üerbraudjt. Wan hofft, baß ftd) biejer betrag mit ber Reit

nerboppeln werbe; ber .Heft aber, b. b- etwa 75000 nun Den

100000 pferbefrafteu ber fertigen Anlage, finb nur bittd)

eleftrifdje llebertragung auf geringere ober größere Entfer*

nung $u oerroertbeu. Buffalo, ba3 15 engl. Weilen oon
Niagara entfernt ift, tonn leidet ein beträdjtlidjeö Abiaß*
gebiet werben, ohne barum bie ©renje ju bilben; jotten

bod) fogar au§ Sgracuie (150 Weilen Dom Niagara) unb
aus aibanp (oOO Weilen) bießbejflglidje Anfragen an bie

9tiagata--©ejelljd)ajt gefonunen fein. Wit toad)fenber Ent 1

femuna [teigen aber bie Äoften ber llebertTagungSanlage,
nicht allein roeaen ber tauge, fonbern auch wegen bes erfor*

betrieben größeren £uerjd)nittcs ber Leitung unb jubern

muffen, wenn biejer nicht allju groß werben full, Ströme
Don immer höherer Spannung benußt werben, beren 3fo»
lation immer febroieriaer burdjjujftbten ift unb bie beSbalb

beftönbig wadjfeube (yncrgieocrlufte mit ficb bringen. ISS

ift beSbalb oon $ntereffe, bie Entfernung jii fennen, bis ju
welcher bie burd) eleftrifdjen Strom Dom Niagara aus Über*

tiagene Wafd)inentraft mit ber an Ort unb Stelle burd)

Tampf erzeugten unter blutigen 2>erhättniffen nod) fon-

futtiren tonn. 3®^ anterifanijdje Electrifer, $oufton unb
Äenneßg, habe» biefe Entfernung berechnet; unter Ütorauö«
ießung eines lag unb Madjt binburd) ununterbrochenen ©e*
brautbeö ber Wafcbinen finben fie, bag bie ©reitje eines

öfonotnifeben SöettbewerbeS ber Dom Niagara aus eleftrifcb

übertragenen, mit ber am Orte bcS ©ebrauebes burd) Tampf
erjengten Wafcbinenfiaft für fleinere Äräfte bei 50 euglifcben

Weilen, für größere Äräfte bei 200 ober nod) ntebr Weilen
Entfernung oon ber Zentrale liegt.

Tent Miagara*lluternebmcn unb ben großen 'Baffer*

fröften überhaupt würben iid> hiernach bie rofigften SüiS*

fühlen eröffnen Tie 'Uorausjcßimg biejer leßteren liegt

ober bodj, bas barf man nicht oergeffen, in bem foinpli»

jirten unb mit fo großen Itorlufteu uerfnüpften l?erfal)tcn,

mit beffeu .$ilfe wir bt'ute bie ^erbreiutimgewärme ber

Steinfoljle in bic Energie eines Wotors ober beS eleftrifd)cu

Stromes überführen. Wan weiß, wie eifrig nach einem
Bege gejucht wirb, auf welchem ftd) in technifd) brauritbarer

Betie bie ^erbrenmingswantte ber Steinfoblen unmittelbar
in eleftrifd>e Energie unnuaitbelti ließe. Sollte biejer Beg
eines Tages gefunben lein, bann werben bie Baficrfräfte

jum jweiten Wale, unb wohl für lange Tauer, auf bic

©unft ber Tecbnif Drrjid)ten mäßen.

33ernf)arb Rerbft.

Elifrtbelb Pauli, Meinholb i'auli : LebwiScrimicrungcn nad) Pricfro

unb Tagebüchern jufammcugeftcUt oon E. 1). AIS Wanuftript gr

brudt für Pcrwaubtc unb Ftcunbe. .patlc o. S. Eljrfwrbl ÄarraS.

1835 .

Wfintjolb pauli, geboren am 25. Wai 1823 ju Berlin unb ge

ftorben am 2. Runi 188*2 ju Bremen, mar jmeifelloö einer bei bellen

Ärnua ber aigltfdpn ©cjdjid)tc, welche mir Teutfcf)c iit biefcin 3al)r

bunbert bcfcffeii haben. Mauientlid) auf bem ©ebiete ber mittelalter-

lichen ©efdjiebte bes 3nfclreid)£ ift feine juiaminciifafienbc TarjteUuug,

meldje als ^ortfeunng oon Lappcnberg's engliid>ci ©cfdjidße in bvei

itatfen Pänbcn erfdiienen ift, unb weiter oeriduebene Wonogmpißen babn-

brahtnb gemefoi. TaS haben nicht nur alle fomprtenten beutfdjen

/iorfdier emertannt, fonbern aud) bic ben fluolänbern gegenüber, melcbe

öd) mit aiglifd)cr l>kftbid)te bcfdräfligcn, in ihrem Vobe nicht »ehr orr=

fth^berifienengliidKn.Viflonfei eingeräumt «urjnach feinem lobe fduieb

tim ber angefebenfreu fritiichen Rcitfcbriflen Englanb'3: „Wanches ift feit-

bem non euglifcben ©elehvtcn neu gefdirieben tuorbeu ; aber ‘Vanli’s '2;ud)

als Ttkui^es bleibt unüberholt. ES ift noch immer bie ooiiftdubigfte,

giünblidjftc unb umüchttgfte ©t’jchid)tc beS WitlcfaltcrS in Eng(aubM
.

Eine foldjc ^emautbeit mit bem Uebcn, ber Sprad»e mtb bei

©cidjidjte eines frtmben 3?olfeö erwirbt fid] natürlich 'Jticmanb ohne be

beutcube (^aben, anholtcnben ^leift unb ein gliidlübes Rufatmneu treifeu

non Umftänbcn. Unb an aUen Drei Tingen b«t & ^auli in feinem

2ebcu uid)t gefehlt. 'Über baS i'cfie für ihn war boeb, boft, nad)b<eui er

faft non feinen .Muabenjabren an eine dtid)lung auf bas Stubinm bes

Euglifcben erhalten hatte, er beftinunt au bem einmal eingefd)lagenen Bege
feftgehdlttn unb mit chier burd) nichts ju beirrenben Sicherheit, iiid)t

ohne fdiwerc Wübcn, Sorgen unb Arbeit, auf fein Riel loSgegaiigeu

ift. 3« Bremen aufgcwachfcn, hatte ihn fd)on als Sd)ü(cr 35. Ä. -\juber

auf bie cnglifche öttcratur bingewiefen, in Berlin war er als Stnbcut

ein ^reuub feiner Vanbsleutc 9t. Tclius unb O. (^ilbemcifter unb

bereu ^(ftrtbiuigeit geworben. Tann war er als .^auSlehrei- nach Schott

lanb gegangen» baranf 'Prinatfcfretär bei bem ^reiberrn non fButtfcit in

lUmboit geworben unb batte lieh fd)lieplid| als ^rinatgelchrter unter

mancherlei Entbehrungen an feine Lebensaufgabe, uns eine ©cidiidne

beS großen 3 ,tfclreidjs ju liefern, an Ort unb Stelle gemacht. Um fid)

eine gefieberte äuftcre Lcbcnsftellung ju fehaffen, mar ber junge (ge-

lehrte nach Teutfchlanb jurücfgefrbrt, hatte ficb in Sonn als ‘iuiuüt;

boccnt für ©efdmhte habilitirt, war bann balb, nachbem er einen Bintcr

in Wiinchcn in ber Umgebung bes Königs 'Dfiu oon dauern ocvbradjt

batte, als OrbinariuS nach 9ioftod, oon bort nach Tübingen, Warbürg unb

©bttingen berufen worben. 31uf einer itfmgftrcife nad) törenicn hat

ben raftloS tbätigen Statut, ber jn einem fehr beliebten unb angefelKncn

afabcmifdien Lehrer geworben war, ein jäh« Tob ereilt.

Bar 'Pauli burd) feinen längeren Aufenthalt unter einer frtmben

'Jtation manchen beutfeheu ^omrthcilen entmachten unb oou .paus aus

ju eigenem Urthcilen unb ju fclbftäitbigem .fjanbelu geneigt, fo

hatte er bod) fein nationales 5)ewnptfcin nid)t Ocrloren. 3m f^tgeils

theil! 'Pon Rugeiib auf faft ein fanatifcher 'preuftc, hatte er fid) ju

einem bentfdten Patrioten entwidelt, ber bic Aufrichtung beS Teutfdjen

^Heid)eS mit ‘^egeifterung begrüßte unb bafür in Tübingen, wo ihm

fdiwäbifcher partilularismuS 18Ct» feinblid) entgegentrat, reale Cpfer

gebracht hat- 91ber alle feine Liebe ju bem neutrftaitbencn Teutfchen 'Jteiche

unb beffen flarfem begrün ber fonnte il)it, ber in bem gefunben uoliti-

itfdien Leben Englanbs unb beffen Freiheit feine bilbtmqsreidjften Rahre

oeriebt hotte, nid)t abhalten, einer 'Politif entgegenjutreten, bie et für

bas neue Meid) nerberblid) hielt, aud) wenn fie oon bem Jürften '^iS

mavef herrührte. 3ni Sommer 1881 fdjricb er einem Jyreimbe barüber:

„Obwohl id) mich van ber pvaftifdjcn 'Politil fern halte, loerbe id> oon

ber laufeuben ftets berührt. Boljtu treiben wir unter bem einen gewal-

tigen Billen, ber Alles biegen unb brcdicn will, ben Bedjfel Don Tort)

nnb Bhifl in eigener 'Perfon uolljieht unb oon ben Teutfchen oerlaugt,

baft üe bas (Gleiche tljiu!. Bohin bei agvarifche Fanatismus treibt,

fal) id) neulich in bem l)cnlid)en Tanjiger .pafen : fein Sud Jfconi,

lein ‘Pallen .pol;» unb .punbeite abgetafcltcr Schiffe. Tie geiftige ‘Keaf

tion broht fchrccft)aftei’ jn werben als in ben traurigen Tagen Jvicbrich

Bilhelms IV., weil nicht bas #er$, fonbern uribcugfamer Perftaub fie

treibt- ~ bir Päume wachten ja nicht in ben .pimmel."

Ta« Leben eines folchen beutidjen (belehrten, ber aud) nad) bem

Potbilbe angefehenftet engliidier .piftorifei es uid)t oerfdunähte, bem

großen publifura bie Ergebniffc ftreng wiffenfchaftltchcr Forfdiung in

jahUcichcn meifterhaften EffaßS jugäuglid) ju machen, liidjt nur ben

{yachgenoffen, fonbern aud) feinem Polle ju er.jählen, tonnte als eine

lodcnbc Aufgabe erfcheinen. Tas war aud) geplant, wie wir aus ber

Porrcbe untere« Puche* erfehen; e« ift aber aus uns iinbcfanntcn

(Ntrünben auigegebcii worben Ta hat fid) bic Bittwc baran gemacht,

au« beut ihr oorlicgenbcit reichen Wateriale ^LebcnSerinnerungeir an

ben nicht nur iljr theuren Pcritorbenen nod) nach 3ahten JU oeröficiW

lid)cn. Ein treuer Sdjiiler icines Lehrers, Dr. f- Liebcrmami in

Pcrlin, hat ein Perjeidniiß aller gcbrudteii großen unb fleinen Arbeiten

PaultS, es ftnb mehr als 400 ‘Kümmern, beigeftcuert, bas unß

beffen große fchriftftcllerifche Thätiglcit ooUftäubig oov Augen

führt. - Frau Pauli ift biefe« Tcnfnial ihre« Waimes oortrefflid) ge

iimgcn. Tie Liebe hat es gefchaffen, aber feiner Taft unb eine iür ein

Erftlingsiuert , wirtlich bewunbcmSiocrtlK fd)riftitellerifd)e ©cioanbthcit,

haben üc oor jeglicher lUbcrtmbuiig unb Okjicrtheit bewahrt. Sie hat

oor Allein ihren Wann iit feinen '-Briefen felbft leben unb fid) d)araf=

terifiren taffen ; Priefe feiner jahlreidjen ^rninbc cingcttrcut, biefe ocr-

bunben unb barauS mit leidjt gcjogeitcn eigenen Linien Alles ju einem

©efammtbilbe glüdlid) jufnmmengcfaßt. Wan fann barüber oerfd)«-
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bcner Meinung fein, ob $rau Voufi nidjt bcffei* gctljan hatte, ifjv SBerf

in beit Vudjhanbel ju geben. 'Sie aber in Teutfdilaub einmal bie

Vcfcwelt ift, unb bie gewöhnliche ^e^enfenteiiirfjaar ins Veionbere,

Ijat iic bod) wohl baran gethan, nur „für Vcrmanbtc unb ^rcunbe“

,;n idirtiben, um it)r Vilb bcs geliebten 'IHanneS oor jeber abfichtlKhcn

ober unabfubtlichen Verunglimpfung $u bcioaljreu. Ter ^ufunft wirb

eü and) fo uidjt uerlotcn gehen.

Tie ^uben in Teutjehlanb. I. Tie Kriminalität bev 3»ben.

Von Dr. V* 9Jaltyau. Vcrlin. 1896. 2. ISronbad».

äls erftc einer Weihe oon Arbeiten, welche bie fultttreUeu Ver;

hältuiffe ber 3ubeu in Tcutfcblaub Har $u ftcllcu beabsichtigen, wirb

auf Veranlagung ber Vereinigung Jur äbwebr antifemitiither Zugriffe

in Vcrlin eine itatiflifdte 3<tjri|t Uber „Tie Kriminalität ber

Stuben in Teutfdjlanb“ ocröfffmlidjt, auf welche ber Unterzeichnete

um fo lieber aufmerffam ntadg, als eine gteid) griinblidjc Vehanblung

biefcs wichtigen (MegcitftaiibeS in ber Sitterntuv bisher gefehlt bat.

Tie &hrift fallt fid) ooflfiänbig auf ben Vobcn ber 3Ä^leu unb

gebt, ohne bireft poltmijd) zu werben, mit jenen fdjarf inS (McridU,

welche fid) ober nubeven cinreben, bap bie ^uben ihrer Waffe ober 'He--

ligiott uad) oerbttd^erifd) txraiilagi utib bemgentäp in ben ^il)lcn ber

Kriminalität befoiibevö fiarf wrtttten märet«. Tcrortigcn unrichtigen

Vchuuptungen wirb — fofern man fidj überhaupt bie SNfibc nimmt,

fie ftatifiifd) zu begrünbcit - eine gtwiffe ©ruppc uott Teliftcn ju

(Mruiibc gelegt, bei beiten bie ^uben and befonberen (Mrünbcn Derbältnip

mäßig ^aljlrcidtcr Dertreltn fmb.

Ter Verfallet beruht für feine Uiitaiuchungen bas ganze oon

bei beutfdjcn unb öfterreid|iid|tn Kriininalftatiftif gebotene sDfaterial ber

3abrc 1882 bis 1892 unb uerglcid)t baffelbe mit bem Vcoölferungs =

ftnub ber Vollb^äblaitg Dom 1. Te^cmbcr 1885, fo bap alfo etiua

5 Jafjrc oor unb 7 ^aljic uad) biefem Termin zum Veigfeid) in Ve-

tracht fonuncn. Üöäbrtnb nun in ber angegebenen 3e*1 33288 3ub*n

unb 3073667 Wicht 3ut*o tl)i«t|äd)lpdt ocrurtbdU tüuvb«t, märe nad)

bem Verhältnis in ber VeniSlfenmg aut 1 Tcjcmber 1885 eine än
Zahl oon 17 306 Verurtljeüungcu bei ben 3ubcn flu erroaitt« gewefe«,

unb and) toemt wir bas inzwifchen zmiufgcgangcite Verbältnip bieitr

Konfcffion bei ber ^äblung nom l. Tczenibcr 1890 $u (Mrunbc legen,

UHtre immer noch eine ^abl oon 45 *197 cntfpredjmb crfdpenciL Um
8000 bis 0000 3iiflc ift fonach bie Kriminalität ber 3nbtn geringer,

als man nad» ihrem Kntbcil an ber Vereiterung ounefpucn foQte.

3n biefer Söeifr wirb aisbann bie Vcrglcidjnng burebgefübtt unb

übei all bei jebem Telift unb nad) ber ganzen 3ableureil)c ber elf 3al)rc

1882 biü 1802 bie tbatfäd)(id)e unb enoavtungsuiäpigc Krimiu tlität bei

3ubeu ^iffemmäpig fcftgcftellt.

Tabei ergibt fid) bem bejeidinetcn Turdjfdinitt gegotüber, bap bei

neun (^cfepesvevlepuitgen, bei welchen im (^att.V’n 3 303 eiuvtbeilungen

DmlaiiKii, bie jnbifdjc Konfcffion in bem ganzen *)ntnnini nur mit

27 AtUlen Dcrtrctcn ift. ISs fmb bice .^ndi= unb Sanbescerratb u. bgl,

gciuiffe Verlepiutgeu ber l£ibe$i>flid)t, Toppclelje, Uu^udit unter föiip

brnud) eines 'iVrtamtnsuerbältnifiex^, Sugfebung, Vergiftung. -IWenfd)en=

raub unb ISutfübnihg, gemiffe Urfuitbeufä(fd)ungen uub paffiuc Ve
ftedmug. Vei fedps Verbredpfn uub Vergeben, tueldic 2 3180 Ver

urtltcilutigcn aufroiefen, waren bte 3»bcit in ber angegebenen 3<*t äber-

baupl nidjt ücrtrcten (flnbrobung, 2d)iftrabvtiM:rgcbcn , migcfetilidie

Trauung, Töbtimg auf Verlangt«, (Sefäljrbung eines iüfeubaliiitnmo.

oits. (54äbrbuag bunt) ünnmtbuiig non 2prengftoffcn).

2etjen wir Don biefen Tcliftcn, bei wcldtcn überhaupt feine ober

nur feljr wenige Vcrurtbeiluugen d üben iwrfamen, ab, fo bezeichnet

bic 2chrift 38 Tcliftc als für bie 3»bcti bimidplub ber Vcvuribeiluugeu

giiuftige. Tic Kriminalität bei biefen Teliftcn belief fid) bauadi im

(Manzen auf 2865402, (teilte alfo 71 $rosciit ber gefaminitu bat,

wäbrcnb bie 3uben nur mit einer Kriminalität ron 14 018 fallen o«

treten waren gegenüber einer erwartungsmäpigeu oon 34 112!

'Als normal wirb bie jiibifdK Kriminalität bann bei 6 Teliften

mit im (Man.^rn 49871 VerurtHeilungen bezeid>nct, worunter 001 3uben

gegen erwartungsmäpig 504.

Vei ben t)ieriuidi Devbleibeubcn 35 Vcrbred)«t uub Vergeben mit

1052621 VernrtHeilungen übeibaupt, alfo bei nur 26 Vrojml ber

fVteni»orll«<<t Dtrtutleur: Otto IBiltnnc in IPfrtin. —

(Mefamiiitfiimiualität, waren bic 3»b«t befonberö ftavf Deilveten. 6?
famen Hier in ben elf fahren 22 743 VerurtHeilungen »or, wäljrmb

nad) bem 'jSntHeil ber VeDölfenmg nur 12 531 Jällc jii erwarten gf=

wefen wären. Ter größere ‘Sutfjeil an biefen 2rraftHaten fällt ber

Velttbigtmg zn »8149 -HUe), bann ber Verlnrnng bev &dinrifüb!

(4 006), bei» Vctnig (3 775), bem Vanferott (1307), 3>üwiberl)anb=

lungen gegen Vorfdniftcn in ^»iuücHt gewerbli^cr Vetricbe (1068),

(tälfd)ung uftb Unterbrfhfuug oon llrfiinbrn (775 , wabrenb bic fäntmt^

lidKu übrigen frälle in beit bebanbelten elf jnfnmmcn mir

8662 betragen.

3» höd»ft intereffanter unb cingcbcuber SBeije gcljt nun bev Vjr-

faflev bie einzelnen 2traftbaten burdi unb fann ftberaU and» bei bimn

fahlen uadiweifeu, bap ftc nur febeinbar migünftig für bic 3uhat

liegen. Ter Vcrfaffer bei 2d)iift macht uäiulicb bic burdpauS jn

treffenbe, oon ber amtUdKu 2tatiftif anevfaiiutc Vemerfung, baf; bai

wcfcittlidje 'Dfoment für bic Vegebung eines Verbretbenö im Veruf p
fneben ift. ISs gibt gewiffe Tcliftc, wcldic fogar nur in Ausübung
einer beftimmten VerufSart (j. V. bic Vergeben gegen bic gewerblüHen

Von^riften) begangen werben föiuten. Tic gropc Tbeiluabutc ber

3 üben an bem ^Hiitbel unb au ber V reffe u. f. w. erflärt allein fdion

bic meifteu unb liamentlid) nie oben genannten Teliftc. Vei ber Vet

Ifimug ber SSebrpflidit fouunt bie ftavfc jnbifcHe Slubwaiiberung ,;u-

fammeii mit bem Umftanbe in Vetradjt, bap bic Hier erwäbuten

^abten nad) ber eigenen Eingabe ber amtlichen 2tatiftif ju H^d) jtnb,

inbem fie auf Siftcn berubci«, in welchen auch bertits (Mcftorbcue

figiinrni tönnen.

Um nun p zeigen, bap, wenn bie Vcbeutnng bes VerufS ridjtig

in Vetracbt gezogen wirb, auch bei- anttjeil ber 3»»beii an ben genannten

fdKiubar fuv ftc uugüuftig licgeabcn Teliftcn normal crfdieint, bebut

bic 2d)rift ihre Unteifud)iing inSbefoubcrc auf bie Kriminalität

ber (iljriftra im Königreich 2ad)icn auS, in welchem 2taatc bei einer

VcDölfeiung oon 3l
/t 3RiÖionen nur 0,27 Veozeut 3»^n wohnten

(gegen 1,15 im Turdifchiiitt bcS Reichs), unb wo ber ?lntl)cil ber

.'Oanbcltreibeuben bcionbcrS grop i|l. (5s ergibt fid) nun, bap bie

djriftlidKn Vewoljna 2tid)feiiS, DcnnutHlidi gerabc in 3o(gc ihrer Ve-.

rufSzugehörigfeit, im 3i’cfcutlid)en eine ben jübifeben Anwohnern bcS

'Jietd)S analoge Kriminalität anfweifen. 3» ähnlicher V&ifc wirb in

ber 2cbrift bann Ctfterreich bcfprwhcn, ohne bap aud) Hier für bie

3uben iid) ungüuftigc Verbältuiffe ergeben.

3a pt man fd)lieplid) bas (regebnip btefer eingebntbcit llntcr-

fucbuugett zufammcu, fo wirb mau aftaunt fein, mtc antifcmitifdxr

Aanatismiis eine befonbeve Veranlagung ber 3»beit z^m Verbrechen

behaupten formte. 0>cr föunte man oerfucht fein, aus ber rtatiftif

auf eint burdjfcHnittlid) iiiebrigcre KriminafitätSziffer bei ben 3 lt^cn

unb aus mandicilci Vorfommniffen ber lebten 3aHrc auf eine befon

bac Deibiedierifdjc Veranlagung bei bcu 'ilntifcmiten zu fchliepen. “öl»«

bas eine wie bas anbeie märe ooreilig SVcber bas (MlaubenSbefrnntnip

bev ‘KeligionsgefcUfchaitcn, noch biis politifebe Vcfcimtuip ber Varteien

l>at als folches mit ber Kriminalität etwas zu thun, roäljrcnb umgefehrt

Veruf, 'Älter, ‘Ccrtlidjfcit uub unzählidic äupere Verb&ltntffe bcu änlap

Zu (MefetjeSfibcrtretungen bilben fönnen. 2 ehr richtig bewerft übrigens

bie amtliche ;Hcidisftatiftif felbcr: „Tic in ber oorlicgenbcii 2tatifhf

beriicfüchtigtcu 'Jieligtoncu unb Konfcffiouen untcrfchcibcu fid) in ben

(Mrunblehmi ber SKoral, foweit wemgfieus emopäifdje Kulturftaatcn

unb insbefotibcie NiS Teutfchc iKcicb in 3ragc foinmeu, nicht fo weit,

bap man cs unternehmen tonnte, bic llntevfdnebe in bei
-

Kriminal

ftatifHI auf foldie bes VeftnntniffcS ^iirücf.ziif

“

i Dr. Klein in

ber Kriminalfialijii! für 1891 2. 11. 19. <

CSnblid) fei bemerft, bap aud) bic amtliche 2tatiftif — foweit fie

übeihaupt auf bic *etrafthaten ber Koufeffipnen cingcht — feinen ä«t-

fwlt für bic äniiiihme einer ftürfcmi Kriminafität bei ben 3uben bietet.

3«u 3ab«e l':92 entfielen banad) in txr ftramulnbigcn VcDöffenuig auf

100000 lihriften 1 187, auf bie gleiche 3®W oon 3“ben 989 Vcr=

brtd)«i unb Vergehen, barunter gcririitet gegen 2taat, öffentliche OrbuuHg
uub Religion bei ben libriften 171, bei bcu 3ubrit 190, gerichtet gegen bie

Vetfon bei ben CStjnften 419, l»ci bcu 3»bcn 343, gegen btis Vermögen

559 bez. 397, im ämtc 1,6 bej. 3,7. 2o«tad) war nicht nur im all

^

gemeinen Turdjidjniti, fonberit aud) in ber IRchrzahl ber l)auptfäd)(id)

imttrfd)tebeiien llnterabtheilimgcn bie jiibifche Krimiuialität eine untere

buvdifdjnitllicbc.

(J. .fcirfdjberg.



Sr. 14. Berlin, iien 4. Januar 1896. 18. Jafiigana.

Die Hction.
IDodfjen fdfjriff für J^oUüft, ©ol&sroirtljfcfjaft unö litferafur.

$erau3gcgeben oon Dr. Cf). Bavllj.

Momutiifii>nÖ‘ Verlag öon ff. Z. ^ermann in Sirriin SW., ‘»Kmljftra&e 8.

Irtrn Somtabmb ftrihrtnl *i«c Bummer oon *09« ( 12 - 1 H ftrilcn). |! prrrtn« bri Frrlenbuna unter Hrtn|toilb 16 Mark IJitrrltdf (* Sisrk uiertrl’

Ibonnt menlspr et« für Brut [ttilunb unb Petterreldi-Ununr n beim
! tftbdiifi.) — 3nfestian«prei « pro 4-gefpallenr «tolDiteI-3etle 40 pt. ftuftrUgr

bureft bie Jo# Und. lMUeffdiUß» ober butdi btn »ucbbimbfl 15 fiJh. i neliinrnaDrJtnttonren-CxpeMItDnrn nttb bietfxptbtllon bei BAtkont^.^.^mimnn,
yörlitfi (W, Bk. oirdeltühtUdi). fär bie anbetu Cinber be» SPtllpofl-

|,
Berlin SW.. Brulljatagt 8) tnißtgtn.

2>ie Motion ift im 4kntpfUmift$*#alalo# pro 189Ü iiutfr Nr. 4809 eiitgrlnnp-n.

3 n !{ ä 1 1

:

‘PolirifdK 5fi*od^Übcrfid)t. SPon * #
*.

^tnjafjrSbetradjtiniflcii. Sott ?Uq anber 'Dieser, 3R. b. SR.

Ijiwjlanb# .^emSmadft. SSon Marl lölinb iSonbon).

Tif itUtirt bcö ^olfcsi. $ott ‘ipiroftffor 6. ÜReper (SfiMeit'.

Uw pttupifdjtr Weneroloubitcur alä tkrtveter eine# liberalen 2Wilitär=

KrafprojefM- SJon öitfiao Heroin fit in.

6uk neue iöiograpt}« flbam ©mtrt)’*. 3*on ©aenger.

Älü ber @roRwter bie ©ropmuttu naljiit.
*00« $ e r b i n a it b 3 0 c n b j e n.

r^ialifHfdie ©trütnungen im 3«talfer 3efu. I. $on “SW. 3iirblliiibcr.

($kn).

^Üdjttbtfprtdjung

:

Marl ©ogt: $u$ meinem geben. ^cfpr. non (£. ^liebemann

?w Sbbnnf FSsmullidKr IliUftl ih ijrtlunjrn unb 3*ltt<briM«n tt«Panct, IrbiKij

nur mit Bnßobt brr Ourllr.

politifdfe IDodfenüberftdjt.

Sie ojjijiellen jiienjaljtSempfänge in bett ueridpebeueit

Säubern tiub in üblicher Seite oljne ein befonberS he*

metlenSroertbeS Sott oerlanfen.

Jfir ben 15 . Januar ift bet preugifebe Sanbtag ein*

berufen worben.

verr non .'>ammerftein ift bureb einen beutiefjen

Kriminalbeamten in Stljen aujgejpürt roorben; er würbe
tatauf aus Striechenlanb auSgeroiejen, unb als er bas idiitr,

Beides er narii iciner ausroeijimg beftiegen batte, in Italien
' Mriieh, mürbe er bort oerbaftet. Sin biejem Hergang

ift ntd|is tingewöbnlid). Sag man einen SDiann, ber wegen
'Aber Herbtedjen, wie bie bem .'yerrn »on £ammerftcin

I Wt Saft gelegten, Ober bie ©renje abfdjiebt, ift flblicb. unb

Hl man einen Hfctun oon bem tiborafter beS verrn oon

.«ammerftein nicht fentimentat ju bemitleiben braucht, gilt

im allgemeinen and) für hergebracht.

©leicbwobl (tat biefe Herljaftung in gewiffen Greifen
eine anbcrS geartete Henrtbeilung erfahren.

Sic grieebifebe Oppoiition greift bas Hliiiiiteriiim btS
eigenen 8anbeö wegen bieier StuSweifung an. SaS ift nicht

oerwnnberlicb, bemt bie Opposition in ©riecbenlanb bebient

iich Stets eines feben Witteis, nnb im allgemeinen wählt fie

bie mtittel nur nadj bem ©runbiaf): öte-toi c^ue je m y
mette Sah and) biefer anlag benntjt worben it t, entfpridjt

jebenfnlls ben Itigcuthümlicbteitrn beS SanbeS, nnb bte

Oppofttion muh woljl hoffen. Hortbeil barauS 311 jieheu,

wenn fie ihren tSifer bafiir oiufctjt, bah eilt ,^.ölfcf>et unb
SetrBger bet ftrafenben @eied)tigfeit oorenthalten, unb als

eine „jierbe bem Sanbe beS oerttorbenen ariftibeS bewahrt
bleibt

Ju Seutfcblanb haben nur wenige Heilungen jo ooD-
ftänbig ihre €elbftbeherrfchung bei biefem anlag Perforeu.

bah and) ne mit ISntrflftung fragten, wie es mSglid) war,

iu biefer jebnäben SBeije .verrn oon vammetfteiii au beit

Sdjanplatj feinet früheren potitifcb ünb wrbred)erifd) jo

erfolgreichen Ihätigfeit nurüctjiiführen. Sie .Sentfche

SogeSjeitung*. baS Organ beS SunbeS ber Saiibwirthe,

nennt bie aitsweifutig beS t>au oon .fiammerftein aus
(hriechenlaitb eine .offenbare Herlehuug beS HJIferrecbtS*.

SaS iit augeuicheinlich ein Jrrthum cn He.tug auj bas

internationale :Hed)t, bas jebent £anb bie auSweijung6<
befugnihäugeftebt unb natürlich oar allem übel beleumunbeten
Herjoneu unb Herbred>ern gegenüber. Jft feitet furiftifche

Otaubpimft unhaltbar, io ift baS pipchologifche Hlotco

bo4 erflärlich genug; unb biefeS felbe pii)d)ologtfd)e IDlotiu

fpricht aud) ans ben aeuherungen beS .HolfeS“, baS 6erv
gtbefer als HublifalionSorgon für feine perfän(id)en

aeuherungen beuutjt.

,Sas Holl* meint, es wäre wichtig, feftjuftelleu, .in

wejfeit auftrag ber Serliner Holijeiagrnt — es ift ber

ffrrminalfomuiijfar SBolff gemefeii — in aihetc auf .Kammer"
ftein gefahnbet hat." Sas Hlatt fragt;

„tbar er im tliiflvoge bev Hdjöittf ober iiuf otiiwtcS liviuchcn Ita." y

Hieüeidjt nimmt „SaS Half" an, es gäbe SeoölferungS*

fretfe in Sentfchlanb, bie noch eifriger als bie Hehorbe bei

uns baunchftreben, baggemeinen Hetbrcdjern bieoerbiente Strafe

ju Sheil wirb. 6S fSnnten Seiet beS .Holles" fogar unter

Umjtäubeic annehmen, bag iolctje alfigen ber @eiehlid)(eit

bie Jubelt wären, ober bie Siberaien ober bie Sojialbemo
fraten ober jonit irgenb welche l?lemeute, welche ,111 bem
alten jtaatSerhalteuben .Hreiie bev Städer unb .vjammerfteiu

nicht gebären unb auch nie gebärt haben. Hub bug eite
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joldjer ('SefcßeSeifcr bie Juben ober bie gibcralett ober

bie Sogialbemofriiten befreit unb bie Regierung nicht, bteS

roiinjd)t „SaS ©oft“ feftßcfteDt gu iefjen. — Merei! man
muß aud) feinen ©egttetn banfbar fein.

©er jene Greigniffe, bie mit bem ,>ail .jAammerftetn

Beritt tlpft finb, fennt, bev mitb fit*) bnrdjou# nicht rounbem,
baß Gmpfinbuiigen, loie fie in btr „ ieutfcbcn JageSgeituitg*

nnb im ,©olf” riet) geigen, in beit betreffenben Sphären uor-

baitben finb. Saß jette Spmptomc aber mit birjer Scut-
lidjfeit an ba-J 2agcSlid)t ßeraorbredten, geigt bie AScftigfeit

ber inneren (Ärfratifung and) ineiteren ftretjen, nnb man muß
itamentlid) bem ,1'olt", bem Setborgan beb Aberm St öder,

nerbimben fein, baß es ja umtnimiiiiben utib jo beutlid) ge-

jprodjen bat.

Ser Artifel bes ,'Bolf* ift mit befannter foleriidjer

llnuorfidjtigfeit , bie nidjt an fid) batten (amt, nnb mit

gleich befanntem hohem Selbftberonßtietn gejdtrieben,

bat» um fo biefer anfgetragen wirb, je oergmeifelter bie Sage
loirb; unb biefe Unnorfiditigfeit, bte immer ftolpert, unb
biejeS anqefcbminfte Selbftgcfflhl, bas ben ©atoen imponirt,

ftnb Büge, bie man an Aberm Stöcfcr felbft hinlänglich

fennt. SaS Antliß bietet» Aberm mit feiner geiftijjcu Jttbi-

pibualität leudjtet ans feinem i'latte mit aurflätenber

Seutlidjfeit betnor.

©tan fragte fid), wirb Aberr »on .vautmerftein mirflid)

not bem Siebter in ®eutid)lanb erfdieiuen, ober toirb er

jenen, bie biejc Auslieferung ungefcßlid) nennen, ben ©e-
fallen tbntt, baß bie Siflcfbeförbernng ins ©aterlanb mit
bem lebenben .jbertn non £iammerftein tbatjädilid) nidjt

ftattfinben famt. ©trb fid) nicht beizeiten iwdj einefreunbtidje

©iftole ober ein bilfbereites ©teffer ober felbft nureinprofaifdjetS

iafcbentud), hinreidjenb gttm Aufhänger, in erreichbarer

t'iäbe bes Aberm »on tpammerftein finben i Abwarten.

immerhin «ebnen gute Jtetiner ber .Abainnierftein idjen

hvubiotbualität mit einer anberen ©löglidjfeit. SaS Irntfeßcn

nur Sdjanbe bat Verr pott Ajaininerftein fid) augeufebeinlid)

idjon lange abgemöhnt; aber ein guter .'Juffer unb ein riief-

fiditslofer «einb ift er immer gewejeu. l*r wäre moljl ber ©tann
bagtt, bet es feinen früheren intimen fonferoatioen ftrettnben

nidjt »erjeibt, baß fie ihm trotj «älicbnugen unb trotj einiger

anberev Heiner llnregelmäßigteiten nicht bie finanzielle

©töglidjfctt gemährt haben, au bet Spiße ber „jfreuggeitimg*

unb ber ©artet gu bleiben; unb oicQeidjt noch weniger wirb
er geneigt fein gu petgeibett, baß man ihn, ben Ajerrtt oott

.fiammertteiti , ber jo oieleS Ä oftbare toeiß, gu Alben in

joldiet ')iotb iißen ließ,' baß er feine Uhr oerjeßen mußte.
Sieie porfidttige Sparfaiuteit interefiirter fonfernatiuer

Äreije tuirb auf ein rooijlwollenbes ©erftänbniß bei Ajerrtt

non Ajammerftein faiim i-edjnett fönncit. unb möglicberweife

geßt nunmehr fein ©tan babin, non feinen eigenen „Stenn-
ben“ nod) einige in ben Abgmttb mttgureißen. tsr wäre
ber „Cbarafter* für eine foldje mciifcbeurreimblicbe ©ädjften-

liebe; allein mieberiitn — abwarlett.

An bem ©rogeß Ajammerftein, ioBte er gu Staube
fontmen, läge poiitiid] unter einer beflimntlett ©orauSjeßung
gar nidjt«. .'Janbeit es fid) um einen ©erbredjer, ber and)

eine illoric in einer politifdjcn ©artei gefpielt bat, toäbrenb

bie ©artei ihn für einen lÄbrenmann gehalten bat. fo ift

bas ein lmglilcfltdjer jfufall, ben bÖdtftcttS KurgRchtigfeit ocr-

idjulbet bat, aber gegen ben feine ©artei PöUig gefeit tjt. ©lan
müßte Antijemit feilt, um alle HonierDatioen für einen fon-

jeroaliBcn Sumpen nad) ber Analogie oerattlwortlicb gu

mneben, baß man einen miferablen Jubett als ben Snpits

aller Suben fjinfteQt. Sicft Sogif bat außerhalb beb .(breites

Ajamnierftein-Stätfer-Sieberinaiin oott Sonnenberg-Ablwarbt
niemals ©tirge! gejdjlagen. Sie ,'vrage ift alio nur, idjmiten

einflußreiche fonjeroatiBe ©erfonen in bas ungeiduninfte

Antliß bes Ajeirtt oott Ajammerftein, unb waren fie gleich’

wohl ber älnfidjt, baß auch ein ©erbrechet, btr foldje {fähig*

feilen bejißt, ein ttiißlidier ©tinbeSgetioffe fei, unb als

politijdjer Kämpfer ntöglidjit lange erhalten werben niilffe.

Sie Antwort auf bieie [frage würben ine gegebenen

<valle nicht nur ein ©rogeß, fenbem brti ©togeffe enßeilen;

jiierft bie ©erltanbliingen oor ben (ßejehworenen, batttt btr

©rogeß ber „Kleinen ©reffe* in {franffurt, ber nad) ber üifld

fehr bes .'Jerrtt oott .fjammerftein ruhig ieinen Sauf nehmen
fann, unb fd)ließlid) eine ©rcgeßoerhanblmtg in .'JonnoMt

gegen einen fogialbemoh'atifdjen Slebafteur, ber fid) bei ©e
jpred)ung beS §aDeS Ajammerftein eine Anflage gugegogett

batte. Sas ift auSreicbettbe Welegcnbeit. mn bas norbanbette

©ialerial oon ben oerfdgiebenften Setten gu beleuchten ; aber

joüten biefe ©rogeffe tuegen Ausbleibens bes Ajauptbetheiligten
and) nicht bie niitbigeu ©orbebingiiitgeit für eine Icßteftlar

ftefluug bieten, fo nehmen mir an, baß biefe Äiarftellung

hoch feineSwegS unmöglich wäre.

©tit biejer jllarftellttug befdjäftigt fid) jeßt and) ber

„dieiebsbote' wieber einmal, ttaebbem in ben Sagen un-

mittelbar not ber ©erljaftuitg bes Ajerm uon Ajammerftein bie

„Sd)Iefijdte ßeituttg* unb bie ,©off bie ©tiegenbeit benuljt

batten, um noch gu ertlören: flargufteHen fet nidjts mehr,

ba ionttenbeü fei, baß Ajen non Ajammerftein feine ©iit*

miffer unb feine ©egflnftiger gehabt habt. ®et fonjerpatitie

„iKeicbSbote* ift ttad) ber ©erljaftung norftditiger; et oer

langt „ein ftreugeS ©eridjt" ; unb er nerrätb, wie cs in bet

fonternatioen ©artei gäbrt, inbettt er mittljeilt, im Sanbe

farbere man, baß ein ©arteitag bie Soleier gemißt.

Sn ber ©bat an bet ©efeitigmtg aller ßweibeutigfeitcn

haben bie anftänbigen gtonfeioatioen unb bie anftäubignt

Öente aller ©arteten ein Jntereffe Sie AjammerfteinS ge-

hören natürlich riicht in bas politifdge heben, aber ebenlo-

wenig bie Ajautnterftein = ©egiinftiger Sie müffen binatii

aus ber ©olitif, jd)on um ber beutlidten hehre toUIeit, Daß

politifdie A'iiebertracht in einem hanbe mit allgemeinem
Stimmrecht unb reiatioer ©reß- ttvb Sewegungsfreiheit aui

bie Sauet ein jdjledjte« ©efchäft ift, weil burct) bas ©arlanwit
unb burdj bie ©reßfreiheit ben falichen ©itbenuännem
fdjlitßlid) immer bas ©ejehäit griinblich nevborben toirb.

tes muß bas t'atilinarierthum oott ber öffentlichen ©Ahnt
wieber hetabgeworjen werben, auf ber es lange genug öd)

gefpreigt hot; unb tiefe Sänbetuitg witb wohl gelingen.

Ä-fir (fttglanb gießt eine nette politijd)t Schwierigfeit

herauf; bie cuglijcbett llnterlbaiteu ber iübafrifamfdjnt

Soereitrepnblif uerlattgtn polilijche 3!ed)te, bie ihnen oott

ben alten boQänbi)d)eti ßoloniften poreutbalteu werben.

Ser 3ro«f biejes ©crlattgens enliprang freilich nicht nut

bem ©linjche, fidj potitipb gu betbätigen; et war nor

Allem oan bem .'JintergefHUifeu biftirt, burdj baS diatb-

ftrömen immer neuer englifdjer, ben .'Jotläitbern gleichbe-

rechtigter Äolcmiitett, idjließtid) bic dtepublif ben jeßigen

herrfd)enbeu Jtreijen aus ben .'Jänöen gn nehmen unb bei

ftapfolonie iin\iigliebcrit. Sicie hinterhältige Abfnht

mar nidtt geeignet, bie Sympathien auf bic eng-

lifdje Seite gu bringen; immerhin muß inan gugeben, baß

ein ftarfeS unb arbeitfameS lilemcnt, wie bas ber Ifttg-

tänber in Srausuaal, non ber politiicheii ©!ad)t nicht

gut bleibcnb auSgeichlofien toerben fomite SrattSpoal

fdjirn mithin eine Ärndit gu {ein, bie bei ruhigem Abwarten
loohl eittmol ber Jlapfolonie in ben Schoß fallen fottnle.

Sie (ftigläitber in Sübajrifa wollten aber bie Sache über*

ftütgen; bewaffnete ettglijebe Sanben ftnb in bas (heblet nen

SiauSnaat eingcfaHeti; bamit fcßlett fidj jene Elemente

eutidjieben ins Unrecht.

Stefe 6nglattb ungünftige Sachlage ift beim auch

jdjnell non ber Öentralrcgieruiig in Sonbott unb and) non

ber Jicgierung in ber Äapfolonic gewürbigt worben. Sic

Steiidtaarett, tueldje ben arieben gebrodtett hoben, nnb

offiziell besobouirt unb gum Stieben ermahnt. 3» a^enl

llebcrfluß ift aber ber unbotmäßige Anführer, ber aus bem

(hebict ber Kbortereb Goittpaitt) eiligerüdten bewaffneten

©ianitfchaften Df. Jomefoit and) bott ben Stoers ge-

fdtlagett worben. SnS iiindjt ßnglanbs tage nicht

leichter. Sie Siage bes Bereinigten Königreiches ift im

Augettblirf idjon idiwietig genug; in Oftaften, in ber lürfei,

in Amcrifa i)t t-uglanb iit ©ertoidiungen oerftrieft; wenn

D
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mir nun ourf) eine heißblütige Vefjaiiblung bet JronStiaal*

frage für Seutichlaub teiiieSruegS als geboten pvaditeii, io

mitb hoch, u'ie bie Verhältnifie liegen, Oitglanb aut thun,

n l'id) Obor bie Ompfinbnngeu ber öffentlichen

Meinung in Seutfd)Ianb nidit leidjt birnoeg ju (eben. OS
idieint uns, baf) Onglanb »eritänbig tjmibelte, fid) nach ju*

»crläiftgcn Srennben umgufehen.

Sie folgen bet Vcne3iieIa»Sotfd)aft beS Vräft*

Fernen Olenelanb roetbeit, itadjbent bie erfte Sörfenpanif
iwflbet ift, nnb bie SDIöglidjfeit eines Krieges rroijcbeit

(inglanb nnb beit Vereinigten Staaten allen leiblid) »er*

nünftigen SDienfcheu als ein gerobcjit abjutber »reuel fid)

batgeiieUt Rat, oorauSfichtlid) baraiij beidjränft bleiben, bag
lilenelanb'S »evnltnftige Sieformpläue auf beut ©ebiele ber

rtinnnjpolitif hoffnungslos idjeitern. Ohauoiniftifdjer Uli»

retitanb nnb iioltSnnrtbidjafllidje Sefonneitheit iiub eben

nnoertraglidie ©egenjäije. Dir. l'leoclanb bat nid)t einmal
bie Ontjd)ulbigung, auf biefen 3uiammenhaug ber Singe
nidit recht,jeitig aufnierffam gemad)t 311 (ein. ©ie mir aus
einer juoerlaiiigen Vrioatqueüc erfahren, ift Vräiibent

bleoelanb, für,) nad)bem er SnfangS Sejembcr feine allge

meine Votichaft an ben Kongreß gerichtet ljotte, in ber bie

Jtenejuela- Atage nur geftreift rcar, »on einem feiner treueften

Snbänget- im 'Beigen.1tiauit auigeiudjt morben, nnb ber bebenf*

liehe Dtücfirijlag etwaiger auswärtiger 'Vermittlungen auf bie

Sinanjpolitif beS Vräiibentcn ift bei bieier (Gelegenheit auf

baS Outgebcttbjte gut Vejprediung gelangt, linier ©eroäbrs*

mann »erlieg SBafbingtou in ber fDieinung, fid) mit betn

fräfibenten ©(entlaub in oöüigcr Uebereinftimmung 311 be

finben, unb mar baber auf bas Sleugerfte fibetrafdjt, als

menige läge fpäter bie Spcjialbotfchaft über Venejucla er*

idiien. OS ift 311 Ijoffen, bag 9Jtr. Olenelanb Selbftiiber-

ninbung genug beiijjeii wirb, um inmitten beS tobenben

beifalls ber ©aUerie bie marnenbe Stimme ber Vernunft
nidit 3U überhören. Onglanb aber tann einmal seigen, ob

et Diplomaten bat, meldte bie Kunft »erftehen, beu ©egner
imrdi Heine Bugeftäubniffe baran 311 biubern, fid) weiter

fejtjujahmi.

Atere Oiban, ber führet ber „boctriuären Sibetaleu*

in Velgicu, ift geftorbeu. Or mar eine adjtenSmerthe

©eftalt, aber mit feinen politifeben 9 nfid)ten, bie am Onbe
aller ©nbeit eine Klajjciiherr)d)ajt ber liberalen Vourgcoiiie

anjtrebteit, in unjerer .jeit fortjdmitenber Semofratifirimg
aniiguirt. Atere Crban batte nicht bie fäbigfeit gehabt,

iith »olitiidi fortjuentwideln ; er gehörte jener ©cneration
an. bie eine Bürbe beS tonftitutioncQen ,'ViuflerftaateS*

Velgien gemeiett mar unb bie an ihrem Vetemitnig feft*

hielt, als Velgieu unter neuen Ontwicfluttgeu idjon lange

aufgehört batte, ein Wnfterftant 311 fein.

BEujaliröbctraditunflcn.

lebet Kaufmann ift oerpfliditet, anjährlid) eine Silan3
aufjuuebmen. t'r joü iid) diedienfdiaft holüber gebtn, wie
»iel et im Saufe bes JaljreS gewonnen unb wie oiel er

oerloren hat. wie groß im Slugenblicte bes Stbjdilu fies fein

Vermögen unb wie groß bie Summe feinet Verbinblid)*

feiten ift. Die Aufgabe ift mit Votbweubigfeit gegeben;
iie fdjeint leicht 311 Injeu unb öenuod) wirb fie in inian*

ied)tbarer ©eije nie gelöit. Von ben Janieuben 0011 ein*

feinen Vollen, aus btnen iid) eine ioldje Vilaur jufammcu*
lebt, ift fatim ein einziger in ooüig jmeifelsfreier äl'eiie

feit jirfteUeit
,
unb ber Kaufmann wahrt bamm fein ©e*

miften, inbem er unter bie Vilanj jdjreibt: ualvo errore
«t omiosiooe.

Die politifdie Vilanj eines Jal)tcS 311 gießen, ift für
«in Voll noch oiel fdimieriger, als es für beu Kaufmann

ift, bie fautntämiijchc Vilang eines Jahres 311 .gelten. 23enn
mir runb unb nett bie frage beantworten fallen, was uns
bas abgelaufene Jahr an Segnungen gebradjt, roorin bas
©lücf beiteht, 11m bas mir am JahreSfdjlnjjc reicher waren,
als am Jahresanfang, jo müfien wir ber 'Jiegel nach »er*

ftummen. .Untröftlid) ift’S nod) allerwärts*, lautet häufig
genug bie Antwort, bie wir erhalten. 'Iller mit beftimmten
Jbealen an bie poJitijd)e Särbeit geht, bem bleibt häufig
genug mir bie magere ©enugtbuung, bag bie ©egner, bie

er befänipft, mit bem Saufe bet ijeit cbenfo unaufriebeit

firtb, wie er ielbft. Das, mouadt wir ftrebten, haben mir
uid)t erreicht; ruaS wir als fieberen Vciitj 311 haben glaubten,

ithen wir in (frage gefteüt JlUe politifche ihätigfeit uer<

gleichen wir mit bem Schöpfen in bas Iccfe ,faf( ber Sa*
uaiben.

SaS ®ilb ift uralt; ein Beiden hafflt, bag bie B'i*

fläirbe, aus benen es feinen Urfprung nimmt, gletdifaDS

jehr alt iiub. So lange es eine gefdgdjtlidje Ontwidlung
gibt, hat es aud) Klagen barübtr gegeben, bag bieje lint*

wicflung einen fetjr lahgfameu Sauf nimmt, unb bag fid)

ihr ftets Hemmungen in ben SJeg (teilen, bafe fie burd)

gcmaltfame lllüctjchrittc unterbrochen wirb. ,Ser SSeltgeifi

hat iehr uicl 3cü unb mir fehr wenig*, lagt Vörne einmal.

23 it Wien jetjt auf einen fünfunb3wan3igjährigen fjert*

raum jnrficf, feitbem eine bebeutenbe jhatfadje in bie

Safeln bet beutidjen ©ejdjichte eingejdiricbtn würbe. Äür
ben Beitraunt eines VierteljahrhimbertS lägt iid) bie ®ilan3
leichter 3iebeu, als für ein eittjelneä Jfolenberjahr. Sie
firage, ob toit heute gegen ben Beitraum oor fiinfunb*
3toan3ig Jahren weiter oorgejebritten fmb, lägt fich leichter

beantworten, als bie (frage, ob wir am 1. Januar 189t;

glilcfttcher finb,
.
als am 1 . Januar 1895. Unb biefe frage

fteQeu, bergt fie aud) beantworten.

Sie politifdie fHiaditlofigfeit Seutjdjlaubs, bie aus
bem ®!augel eines ieften ftaatlichen Vmibes hemorging,
war ein Kummer für jebeit benfenben Seuljdjen; fie be*

beutete nicht allein einen Sefeft au ibealeu ©fllern, jonbern
war and) ein fiinbernif) für uujer ioirthid)aftlid)e5 fort*

lammen, (rrregt es bod) ber heranwachjenben Jtigenb itets

ein gewifieS Staunen, wenn man ihr eingelienb fchilbert,

wie bas ©elbwefen, baS Voftmefcn Seutjd)lanbs, »on anbern
Singen 311 idjmeigen, »ot breigig Jnljren bejdjajfen war.

Jn folche 3uftänbe werben wir niemals wiebet girflcfjallen.

Jd) habe es ftets als einen SluSwud)S patriotijdjen Cmpfin*
Sens betrachtet, wenn jemanb ausrief: ,Jegt finb wir
baS erfte Voll ber lirbel* für bie '.Vatioueu gibt es feine

regelrechte .'Kangorbuung. Per es loäre ein Äleiirmuth,

wenn wir bie .fiojinung nidjt hegen wollten, bag wir für
abiehbare Beit 3U beit erften Völfern ber Örbe werben ge>

red)iiet wcrbeir.

08 war ein groger Sag. als wir in in uujer ,'saupt*

buch ben ©erninn buchen Durften
:
,Sentfd)lanb iit ein ein*

ljeillidics Heid) geworben." Jd) batire biefen Jag fdjon

auf bie ©rüubuug bes norbbeulidjeu VmibeS; ben Slntheil*

icheiu auf bie Vlaiulinie habe id) wenigitenS »on Anfang
an junt oollon Dlominalwerth gebucht. Slher nad) ben ©tuitb*

iäljcu ber taiifmäunifdien Vridiführung fauu man nie ein

Konto erfennen, ohne ein anbereS Dafür 311 bclaften. für
bie Seiltung. bie uns gewährt würbe, finb wir bie

Sdjulbner OincS VianneS geworben.

Vismarcf ift ber Sdjöpfer bes Scntfdieu SicicheS, jomeit

ein Oin.ielner ber Schöpfer eines .'Reiches fein fann. Or ift

bet Sdiöpjer ber bentjdten Oiuljcit, aber felbitucrftäuMid)

md)t in beut Sinne, bag er ben ©ebanfen ber beiitidieit

Oiuheit jcicrft gejagt unb ihn gan,) allein oerwirflid)t habe;
er hatte Vormänntr, auf bereci Sdjnlteru er ftanb, et hatte

Vlitarbciler, baremter einen fWoltfe; er warb ber Jtan^ler

eines KaiftrS, ber Don ber Vorfehling ba.)ii gejdjaffcu jdiien,

bet SJlonatd) bieies Staatsmannes 311 jeiu; er hatte baS
beutjehe Pieer.

Ser ©ebaufe mtb wirfjame Viiltel 3ur üuSfflhrung
waren ihm gegeben; aber er hat bie .öiiibeinijfc aus bem
©ege geräumt, bie ber Vcrmirflidgmg biefes ©ebanfens
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entgegcnftanbcn, imb bitjeS 'Berbienß gebührt if)m gatty

Prnropa war itaheju einig in ber 8niid)t, baß ieutidilatib

fid) niemals aus einem aeograptjiidjen Begriff ju einem

Weiche cttlroicfeln bürfe. .'öätte Puropa »orauSgefehcn, iDotjin

bie BiSmatcffche ‘politif filmten mürbe , es hätte fidjer

oorfibergehenb aB ieinen .'Jaber ttetgeffen imb bieie Bolitif

qefjinbevt.

BiSmard bot ben argroohn pttropaS getäufdjt ;
bie fid)

roieber ibn einigen rootlten, bot et entjroeit. Pt batte nicht einen

Wenigen, bem et feine jämmilichen Btöne enthüllen tonnte;

mit bem größten Scfjarffinn bat er ftets nnterid)ieben, roaö

et enthüllen burfte, roaS er oerbergen mußte. Jtt ben

Sd)riiten non .'Jahn, Bojd)inger, St)bet liegt reiche« (Waterial

oor; eS gibt fein jroeites Kapitel ber Sreltgefchichte, über

roetcheS mir fo genau unterrichtet roorben mären.

Wiemaitb tonn loiffeic, ob in Jabthunberten on einen

einzelnen fWenfchen roieber eine io große änigabe heran-

tritt uteb ob ein SWenid) roieber erfteben roitb, ber einer

jotchen 'Aufgabe geroaebien ift, Pr bot feine Sufgabe ge«

löft. llnb alb Sohn bafür bot et in anjpntd) genommen,
bas non ißm begriinbete Tentjche Illei cf) noch leinem ©e>
fallen einjuriditen, unb biefer üobn ift ibm jttgeßanben

roorben, roeil Wiemanb bie 'Wacht batte, ihn oorgueiitfjalten.

Pr bat uns in ben Ä'ulturfampf, er bat uns in baS Sogialißen-

geietj geführt, unb er bat Peerebfolge auch oon foldjen ge*

leiftet befotnmeit, bie im jnnevn nie red)t begriffen, roic

mit fotdjen Bütteln geiftige Kämpfe ,)u Pnbe gefiibtt roerben

fännten. Ser ©lang feiner biplomatifdien Crfolge über*

ftrablte feine inneren fWißerfolgc. Pr batte fid) zeitig über«

geugt, baß man mit größerer Sicherheit auf bie fd)ted)ten

als auf bie guten Seibenjchaften ber 'Wenfchen bauen tann.

2?er mag es unternehmen, biefe Uebergeiigmig ju toibet-

legen?

piitem Bolfe roirb nicht« gefdjentt; toos ihm gemährt

roitb, muß eS bejahten. Sie Rechnung liegt flar oor

äugen; auf ber einen Seite bie ©rünbeeng eines mächtigen

.'HeicßeS, ber ffiiebergeroinn abgefplitterter Beßanbtbeite, Be-
ieitigung febwerer .Hemmungen beb roirtbfchaftlid)en Sehens;

auf ber anberen Seite eine »ferflüftung bes BarteiroefenS,

eine Pntfeffeluug oon Ktafjenfämpfen, ein ©ruef auf bem
geiftigen Sehen, roie ihn baS Bolf bet Weformation am
idjroerfleu erträgt, eine roachfenbe Unluft am politifchen

Öebeit gcrabe in gebilbtten unb begüterten Äreifen. Sie
Boßert roerben im 'Berthe ungefähr gleid) fein, aber roaä

roir befißen, ift ein Bcfiß für immer; roorüber wir ju fingen

haben, befjen roerben roir uns nur in laitgjamer Pntttnef>

lung entlebigcu; aber tommen roirb bie 3*«-

läteranber fDieper.

Cnßlanöa ^eeceemadit.

Sn einem SSuqenblicfe, roo felbft ber Brinj oon
ÜBnf eS, ber ftd) bisher in Staatsangelegenheiten jeber jhenb-

gebung aufs Strengße enthielt, gegenüber bem unlängit jo

leichtfertig aus äncetifa berübergefdileuberten Wufe: .Krieg

in Sicht", gufantmen mit ieinem Sohne auf eine betreffende

Anfrage antroortet, mag ein Slicf aui ben Staub ber eng*

liiehen Streitfräfte oon Bußen feiet. 3)ie 'Bereinigten Staaten

haben betanutlid), bei einer Bcoöltening oon 630CJ0Ü00,

nur ein ftebenbes .©eer oon 26000 Wann. Jbre Kriegs--

flotte (omntt, im 'Bergleich jur englifebcu, fnum in Brtradß.

Kreujer oemtöd)tcn ber giefiaeu Kauifabrtei aüerbings

idiroere ‘Berlufte beijubringett. Ilnbererfeits liegen bie großen

•Öafenftäbte Jlmerifas ben englifcheu ©efdjroabern offen,

jjafür haben bie Bereinigten Staaten, coemi iie rafd) ein

RreiroiUigeu -löterr aufftcüen, gegenüber Pnglanb bie Bor-

banb itt Kattaba. Beträchtlichen Sdraben fönnteti iidt alfo

bie beiben 'Bölter engtifdjer Sange jd)on cinaubet jnfügen.

Pnglanb, baS über ben fiebenten ©heil bes beroobrt-

baren PrbballeS betriebt, bat freilich mit feiner Streitfraß

ju i’anb unb jur See gar BieteS ju becfect. Seht betroffen

waren bähet, obrootjl bas in ber greife nicht häufig ju Jage
trat, eine große Slnjabl ber entfdjiebenfteii ’ltnbängcr Sofb
Saliflburij'S. als biefer fid) im Beginn ber armeniieben

Birten jo rocif oorroagte, unb jroar unter Ainianfeßung aßet

bisherigen englifcheu lieberlieferungen in Sachen orientaliieher

Botitif. Jlugenfcheinlid) jum -Jroecfe ber Befcbroid)tigimg

machte baber, ehe ber Premier |ub beim Banfeß bes fiorb»

'DtatjorS erhob, ber KriegSminifter SanSborone eine Stit*

theiluug Uber bas, toas pnglactb leifteu fömtte, jaOS bie

3)inge jttm Sleußerften fämen.

,S(b fantr ’Sbnen fagen", rief ber Webtter aus, .baß,
,

toährenb roir im Jahre 1872 im ©anjen nur 460 000 Wann, t

mit ättSfchluß bes ittbifchett .'heereS, hatten, roir jetjt übet

610000 fBlann oerfügen, mit pinfd|luß ber oorlter ermähnten

Criaßmonnfchafteit.' Saute BeifaüSriife begrüßten biefe Bot-
,

fd)aft. Pbettjo beifällig rourbeu bes Bremicts Schlußworte
aufgenommen, in beiten er ber Hoffnung Wattttt gab, baß

f
ber auf ben ©eroerbfleiß ber Belt brflefenbe toajfen

ttarrenbe Stiebe“ enblid) burdi beffere Buftänbe abgelöft i

roerbe. BlaS ioebett mit 'Benejuela unb ben 'Bereinigten

Staaten notgeht, ift inbeffen toenig geeignet, biefe Hoffnung
ju erfüllen.

Bie fleht eS nun aber mit ben angeblichen ßiffertt bes

KriegSminifterS?

3)ie 'Bethältniße ber {teereSmacht bes Bereinigten

KönigreidjS iinbitidjl bloß ber Waffe bet Pnglänber, iortbetit

felbft oielrn fonft geroiegten Bolitifern — roie roir bei Unter-

haltungen mit BarfamentSmitgliebern, SchriftfteUern u. i. t».

oft ju bemerfen ©elegenheit hatten — jo toenig befannt,

baß eine genaue RefftreUuitg roünjchenSroerth fein bürftc.

PS iß bieS um fo uöthiger, ba in ben geroöbnltcßen Wad)-

ichlageroerfen eine, roie man faß meinen möchte, abiichtlicbc

'Berroorrenheit ber ®arfteUtutg über biefett ©egenftanb
herricht.

Bor allem, roa« roiU Sorb SanSbotone mit bem Sn»
br tiefe: ,inbijd)eS .vteet* jagen? Jtn Pnglifdjett, roo man fo

gern nach Kflrge auf Kofteit ber Älarheil ftrebt, fpridjl man
oon einem .ruifijdjen Kaufmann", roenn ein nadi IRußlanb

hin hanbeltrcihenber Pnglänber gemeint iß. Pbenfo be<

beutet ein .ittbifcher Otfijier", .eilt ittbifdjer Beamter*
einen in Jnbien bieitettbeu ober augeßellten Pnglänber.

Ja, ntau rebet oon einem auf Wuhegehalt gejeßten Png-
länber biefer Stäube oft einfad) als oon einem .alten

Jttberl*

PS gibt jioeierlei inbifche .^teere Pnglanbs.
©as eine cß baS ans europäifcheii Sruppeu befteheitbe; eä

beziffert fid), nach bem 'Bornnidßag für 1804 —96, auf

72 148 'Wann. ®aS attbere befiehl aus angeroorbeneit Pin*

geborenen JitbienS: es beläuft fid) auf 161 14t Wann.

Seßett roir hinjtl, baß bie mit eigenen .fteeren per*

(ebenen inbifcheit Baialten-Staaten jujammen eine jroar

nicht io gut bewaffnete unb gefchultc, aber ju 3*iten innerer

Unruhen immerhin nicht ju überfeheube Iruppenmad)t oon

etwa 400000 'Wann brühen. Stäube biefe einer etwaigen

Pmpöriitia bei, roie im Jahre 1867, jo fönnte fie ber eng-

liichett unb engtifchem Befehl untergebenen eingeborenen

Streitfraft ftarf ju idjaffett machen.

®od) gehen roir ju ben polten Jißevtt ber europäifd)en

.'>eercSmad)t Pnglanbs über.

Sn regelmäßigen Jruppen bejaß baS Bereinigte Känig-
’

reid) im Jahre 1872 nicht mehr als 194 477 'Wattn (nämlich

131 520 hiev unb in benStnfiebliingeit, unb 62 957 in Jnbien).

©egemoärtig hat es ein regelmäßiges eitropäifcheS
yecr oon 302107 'Warnt — nämlich 145609, bie in

Pnglanb, SdjotHanb ntcb Jrlattb; 72148, bie in Jnbien

liegen; unb anßerbetn nicht einbemfeut Prfaßmannfchafttii

»on 84 450 'Wann. 'Bon letzteren ift eS aber nach bet Sn-

iid)t mancher Sadjoerßänbigen nicht gewiß, ob fic ftch im

Wothfatte alte als nodt tauglich erroeiten mürben.
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Sit fommt nun ßorb ßanflborone bazu, bas oothanbene
regelmäßige A>eer non 302107 Warnt anidjcinenb auf
610000 zu erhöben? SRedjnet ct etwa bas .yieer oou ein»

geborenen Snbetn bozu? ©iefeS beziffert fid) auf 161 141

Wann. -Ufad)t alfo, mit bcm englifdjeii jufanimen,
4S3248 Wann.

Cber will et and) nod) bie engliidje Slolfsroebt
(militia) binjnte^ncnY z>ier fei erwähnt, bafj baS Sit*
einigte Königreich, ati&er feinem regelmäßigen, jcben Singen»

Hirf ju jebcm ©ienfte in beit femften SSetttbeilen oerfüg»

beten vjeete, biec ju ßanbe nod) breittlti Sriippenförper be*

nji — nämlid) bie eben genannte Wiliz, ferner bie frei»
»tlligenfVolonteerejunb eine meifi aus jungen Pächtern unb
C'irunbbefiijern beftcljcnbe, fleine Sieiteridiaat, bie ,?Jeo»
maitr»". Sie Wilif befielt au« 140 öoB, bas .fjeer ber

fertiroiüigen au« 26262i*, bie Sleomannj (frcifafjenfdjaft)
aus 11 7&J Wann.

Sollte man bieie iiiögefammt ju bem regelmäßigen
ytete binguredjnen, fo bräd)te man 717 033 Wann heraus
— atio nod) »eit mehr, als ßotb ßansboroite auffflhrt, ber
coa 610000 Wann jprad).

frier ift jeboeh ju bentetfen, baß Weber bie Siolfsmebr,
nod) bie freiwilligen, noch bie berittene freijaffenfehaft ge»

jiijlid) jnnt ©ienfte außer ßanbe? Perpflidjtet finb. Jbneu
liegt tebiglid) bie ßaiibeSoertbeibigung gegen einen
tingebrunqenen feinb ob. Cie 'üolfsroebr fann flbet»

bies gegen inneren Sluftufjr perwenbet werben; bas frei»
raiüigenheer uitb bie rieottianrt) aber nitf)t einmal bazu. Jn
Kriegsfällen finbet nun atlcrbiiigS, erfahrungsgemäß, öfters

ber liebertritt non Wannfdjaft tn bas angewotbene regel»

mäßige fjeer ftatt; bod) gang aus freien Stflefen, nnb man
lonn barauf nicht mit Sicherheit zählen,

ES ergibt iid) aus bieier, amtlichen CiteHen enthöbe-
«n 3u iammenitetlung, bie in 'Jiadjjdjlagewerfcn in btn
wrfchiebeniten ^heilen eines SludjeS wirr perftreut finb,

baß ßorb ßaitSborone entweber gu Diel ober zu wenig ge
iflgt hat Wau barf bas (irftere annehmen. $ie Wage ber

Seiet feiner Siebe mutbe zu bem ©lauten nerleitet, Englanb
beläßt ein gum äußeren ©ienft oerwetibbateS, fchlagfertigeä

rieer npit 610000 Wann. ©aS ift aber nid)t ber fall.

Solcher finb es itidjt einmal ganz bie fzälflc: nämlich
302 1U7.

©tnn baß bie weitaus überwiegenbe 3ahl ber einge»
borenen inbijdjen Truppen unter engliidjem 'üefetjl nicht in

Europa oerwtnbbar wäre, ift unzweifelhaft, ßorb SSeacotiS»

fielt lieh mol)l jur Seit be« tuffifdptürfiicben Krieges ein

Paar Siegimenter zum 3»ecfe ber Jtunbgebung und) Walta
bringen, allein bei einem wirtlid)en felbgugc in Europa,
ber fid) in bie fältere Jahreszeit fottfpänne, würben ftdjet»

lieh oiele non biefen Söhnen bes jonnigen JnbienS wie bie

«liegen umfalleii — oielleidjt bie SifbS unb bieSurfha«
ausgenommen.

©aS alles iei nicht gejagt, um bie Weitumg ju er»

weden, als fei Englanb aufjer Stanbe, mit ieiuer flotten»
unb fieereSmacht etwas Ertlecfliehes zu leiften. Seine
®iann|d)afteu gehören, io wenige ihrer finb, ju ben tapfer»
ften ber SSelt. Siur nircfjen fie, friegerijri) wie politifch,

richtig geführt werben, ßeiber aber geht, wie ßorb Snlis»
butrjs bamaliae Srimfettrebe zeigte, bas poüe l;cr[tänbniß
ber orientaliicheit fragen, z 11 beren Sufwühlung er fo un»
bejonnen beigetragen hatte, ihm auffalletth ab. Unb nun
leinmt jehließlid) bie SBcrmicflnng mit amerifa hinzu, bie

um fo bebenflidjcT geworben wäre, hätte bie englifthe Die»

gietung nicht entlieh im europäifchen Offen eine etwas
ruhigere fiolitit befolgt.

ßonboit, 26. ©ezember 1895.

Karl Sliitb.

Bie Xeftffire t»E0 Bolfte».

'.'iadjbem bie SlolfSbibliotljefen lange Seit ein fümmer»
lidjeS ©afein geführt, ftcUen berzeit bie SMIbuugSoeteine,
bie Kommunen, separfaffen unb anbere Korporationen nam»
hafte Wittel zur ©rünbung unb Erweiterung bet UolfS»

bibliotbefei! zur Sletiügung, Wäitner wie Dr. üiörrenberg,
Dr. öerghörfer. TcmS u. a. agititen unb organiiiren

unabläffig unb mit fteigenbem Erfolg; bie öffentlid)e Wei»
nuitg uno bie greife interefiiren fid) lebhaft für biejes mich»

tige joziale SilbungSinftitut, weldjcs berufen ift, ber 33olfS=

fdjule ebenbürtig unb ergänzenb zur Seite zu ftehen.

®ie SSiencr 'UolfSbibliothefeii erzielen jährlich circa

600000 Sud>entlehnnngeii unb ctfahren jährlich eine

Steigerung um etwa 10000; es folgt ilerlin mit -40000J,')

©reSben, Wüudjeic, ftranffurt mit 160000 bis 130000,
Sremen erzielt 100000, ebenfooiel leifteten bie noltsthüm»
liehen 33üd)ereien in @raz im Jahre 1895, unb bas Jaljr

1896 wirb uorau6jid)tlid) eine Steigerung auf 170000 bis

200000 bringen, .fmnnoper, ©flffclborf, «reiburg, Saris«

ruhe, 9BieSbaben nnb anbere beutfdie Stäbte fchließeu fid) an;
bie ethif^e ©efellfchaft eröffnet in Serlin unb anbeten
Stabten ßejcbaHeu, weldje einen alänzenben Erfolg auf»

weifen; in jflngfter Seit regt es fid) mädjtig in SircSlau,

Jtonii, Wagbeburg, Waing, Sdjweibniß, ©logau, ©örlitj

ii. a. Cvten. Jn ®otha würben 35000 ’Blarf für ein

SibliothefSgebäube geftiftet; in Stegliß würben beim üieubau
bes IHathbauieS zwei grofie lliämrie für eine iUollsbibltotbef

beftimmt. ©iefe wenigen Taten mögen genügen, mit bie

enbemifdje Sßirtfainfeit ber agitation barzutljun.

Etwa 4 WiHioneii ffludientlehnungeit bürften berzeit

hiird) bie beutfchen jloltSbibliatheleu beftritten werben;
Ccfterreid) leiftet etwa 2 Wiüianen unb oon fehl ab wirb
jebeS Jahr riefige fortichritte aufweifen. Es ift alfo an
ber Seit nnb cS lohnt bie Wübe, zu iinterfudjen, was bas
Siolf lieft uitb inwieweit ber Sibliothefar bie Wadjt nnb
bas JHedjt hat, bie Seftüre be« 'llolfcS zu beeinflufjen. für
ßehrer im weitefteu Sinne be« ©orleS (Solfsbilbuer), fiir

ßitteraten, für Verleger unb anbere Jntercjfcntenfreife ift

bie aiifgeiootjene frage non hoher ißidjtigfeit.

Sunächft muh bie Jhatjadie feftgefteQt werben, baß
aHerwärts — in Etiglanb unb amerifa, in ®cntfd)iaiib

unb in auftrnlien, m Defterreid) unb in Sflbnjrifa bie

.ßiälfte aüev entlehnten Sßerfe Siamane finb, baß lernet in

beu englijchen unb amerifanifdien '-UoIFSbibliottjefen, welche

bie Jugenb bcfonbcrS berfiefiid)tigen, etwa 20 tlroz. bet

Entlehnungen biefet ©nippe angehören, nnb bafj etwa
5 'firoz. ber Entletjiumgeii auf anbere Iitierariid)e '1-ro»

bufie (©ramen, öebichte u. i. w.) entfallen. Wan fann
alfo ganz allgemein behaupten, baß ’/< aüer Entlehnungen
jener großen ©ruppe angehöten, weldie bie Englänber als

,fiction* bezeichnen. 'BJähtenb V« aller Eiitlchnungcii

auf wiffenfchaftlid)e Skrfe entfällt.

Unter ben mifjenjd)aftlid)en Serfen werben am meiften

begehrt: ©efdjidjte (5 bis 8 'l
;roz. aller Entlehnungen),

©eoaraphie unb Sieifen (3 bis 5 $roz.), 9iaturwiffenfd)aften

(3 i'roz.), bann folgen bie übrigen ©nippen mit geringeren

ffiertben.

Wag ber SBihliotljefar aud) 100000 liänbe wiffen»

ichaftlicher üßerfe aufftellen unb bie beUetriflifche abtljei»

luitg auf 20 000 SBanbe einidiränfen, baS Ergebttiß ber

EntlehnungSftatiftif wirb hierburd) nicht beeinflußt. Wag
ber löibliothefar aud) auf einen Siicfjerbeftanb oon 100000
Üol

,
10000 Slot religiiiier Sßerfe einfteüen (wie bies in

manchen englifd)en unb amcrifauifchen SMbliotljelen üblich

*) «mn. S. :Kct ©aS ift bcfd)(inicnb lueuig, und legi bic t'llidjl

auf, teil treff lieben Scftrebuugen für Slfrbccitung ber Stotldbibliothetm

imt eifriger VjPtocrimg ferner jur Seilt ju treten.
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ift), es »erben bod) nur 0.5 bi8 0.9 Prag. aller Entlehnungen
aut biefe '.Ibtljciluug entfallen; baS ajolf Iäf;t iid) feine

geltüre aufgwingen.

Betrachten »ir mm bie bellctri ftiicfje ©nippe, jo liegt

es nabe, bett Bctfud) gu niadien, bie Beliebtheit ber ein-

zelnen autoren aut ©runb ber Entlebmmgsitatiftif nume-
rijd) feftyufiellen, bod) mutt not einer fritiflojctt '.’lmoett

billig bieter B(elt)obe ernftlid) gewarnt »erben. Es begreijt

fid), bafi ein 8utor, roetdier nur gwei gute Siontane ge*

(dtrieben bat, weniger Entlehnungen erfährt, alp ein be*

liebtet Piomanfdiriftfleller, welcher 20 lesbare Piontane

lieferte. Säubererjeit« if» gu bead)ten, bafe — wenigftenä

bei uns — mancher ntobtriie Plutor aus beut einfachen

©raube wenig Entlehnungen erfährt, weil er fo ©euer ift,

baß bie Poltsbibliotbcf nur einzelne feiner Stierte in einem
Eremplar aiijfleQeu fatin, wäbreub fie bie guten unb billigen

Stierte anberer autoren bem l'ejer in mehreren Exemplaren
gur Betfflguiig ftellt.

Bad) bieter tritifchen SBeitierfiing mögen einige ftatiftiiehe

3ah(en folgen:

5 It ber BolfSbibliotbef Don Bolton tarnen im
Jahre 1867, gu einer 3fit. als bie Sibliothef 200000 Eilt*

lebiiiingen uro Jahr ccjielte, ani bie beliebtefteu Schrift*

fteller jährlich 1000 bis 6000 Entlehnungen (Cooper 5460,

Siefens 4000, Biartpat 6730, B!rS. 'bei© 3380, Scott 2660,
6immS 2350, BÜß Binlodi 1660, 'Ui ifj t’louge 1310,

Sbacfcrap 13«)); auj bie beliebtefteu Sichter entfielen nur
je 10Ü bis 500 Entlehnungen (Sljafeipeare 550, Song*
fetlom 430, ©oethe 338, Stiller 262, Sennpfon 120).

Blau entnimmt aus bieier Statiftif, baft bie «rauen
unb bie Sujjenb jiir bie Popularität eines SdjriiütellerS

entjeheibenb finb ; aujfallenb ift ferner, baft fein franjöfifdjcr

3iomanid)riftfteIler ben (ingläiiberu ben :)iang ftreitig macht,

wäljtenb unter ben Sichtern untere gwei beutichen Bleifter

eine ebrenuoUe Stellung einnehmen.

Seit jener 3ei* finb in Englanb unb ametifa anbere

autoren in bie etile Pieibe eingeriieft ; ein ©runbftocf altbe*

währter Beeilter hält fid) aber unbeirrt in ber erften .Waffe

((Jooper, SicfeuS, Blarrpat, Scott, itjaderap), währeub ge*

wiffe beliebte Jagesgrößen oon Secennium ,)u Seceniiiüm
burd) jüngere jfonfurrenten verbrängt werben.

Jnbem wir uns mit bieicm auSlänbifcheii Beiipiel be*

gnfigen, gehen wir gu ben beiitfdteu Bolfsbiicbcreien über
uttb gwar befdhränfe id) mich auf bie Erfahrungen ber

SBiencr, ©raget unb 3roUtauer BolfSbihiio©efen, welche

fid) baburd) miSgeichnen, baft fie and) ©eure moberne
autoren in großer äuSmahl einfteUen, jo baß man bie

relative Beliebtheit ber oetfd)iebenen Sdjtiftfieller ohne
Piiteffidit auf finanzielle .'.remmniffe einigermaßen feft*

{teilen fann.

Jn ber reichen Bolfshibliotbef non 3 mit tau würben
im Jahre 1894 bie folgenben EntlebmingSgijfcrn ber be*

liebteften autoren notiri:

.'Jocflänbct unb ffiinterfelb je 1500 (Auflehnungen,

Efchfttuth, 3?ad)enhujen, Berner, Börisböffer je 900 bis

1000, Jofai, Siofeggcr, Samnrow, Schubiu, Perne je 700
bis (4 0, aiigengruber, auetbad), Ebers, Erljarb, Btnrlitt,

Btflblbad) gwiichcn 430 unb 500.

Sie EnllehmingSgiffcrn fiitb und) bem oben ©ciagten

mit Borficht atifgimebmen, weil nicht oon allen autoren bie

gleidie Bättbcgopl eingefteUt ift, uub weil bie 3ahl bet auf*

gefteüten ®erfc in gar feinem Berbältniß fteljt gunt Ber©
bcs beireffenbett ScbriftfteUers. So finb nur 13 Bänbe
anjengrnber eingefteUt, währeub wir oon Binietfelb nicht

weniger als 62 Bänbe antreffen; fein Buitber, baft 'Hinter*

felb öfter entlehnt würbe als angeiigruber. Vätte ber Por*
jtaub60Päiibeaitjengrubeninblopäiibe'BintertclbeingeftfHt,

jo entfprädie bie EutlcbmmgSgitter gewiß bejfer bem rela*

iioen Bet© biefer beibcn Sd)tijt)teller.

Einen verläßlicheren '.'Inhalt gewähren bie EntlehnungS*
gijferti ber PolfSbibliotbelen oon Bien unb Prag, weil

wir hist baS Bring© oerfolgen, bie wertfjuollcn SebriftfteUer,

©weit bieS bie ftinangen erlauben, in größerer gabt ein*

uftrQeu ; bod) jehe id) ab oou beu EutlebiuingSgiftem uns

eichränfe mich barauf, gehn autoren gu nennen, welihe

einen aiißeroTbcntlid) großen geferfreis haben unb bann

jene Scbrijtt’teder angujübron, welche fid) in Begug auf Sr-

liebtheit biejen Blattaboren cttifd)lieficn.

I. Sen größten geferfreis haben: SumaS, .vadliinber
(

.C'einiburg, Jofai, Blariitt, Opttet, SRoimunb,
Piojegger, J. Perne, Berner.

Bian beachte, baß in biefer ©ruppe brei Jraiigoitn

auftreteii — ber englijdje Pionuiii ift unferem Bublihim
gu breit. Bian bemerft and)

, baft bie weiblichen unb

lugenblicben geier ben Biajtemimjalg eines autorS wiebetum
mcfeittlicf) mitheftimmen.

Sie einzelnen Berte eines beliebten 2d)riftfteHerS

hohen einen iebr ocridjiebetien Umjatj; io würben mm
Sumas in erfter Pie©e verlangt: Blonto Ehrifto unb

BiuSfeliere, bann bie «orljeßiing ber BlnSfetiere unb

Senfwürbigfeiten eines argics. Sie übrigen Berte waten

feiten begehrt.

Pon .vSaeflätiber gehen am flärfiten: Pombarbicr,

Solbateiileben, Bncbtitiiheiiabenieuer, Sflaoenlcbcn; oon

Cbnet wurbeii am bäufigften begehrt: .'Jütteubejitger, Stein*

brnri), Sarah u. f. w.

Bieifi fmb es nur 4—6 Berte, welche ben Erfolg bes

auiorS citticheiben. ES empfiehlt iid), biefe Berte in melj*

men Eremplaren eingufteQen, währeub man bie ntinber*

begehrten igerfe je nadi ihrem 'Bertb in einem Eremplare
ober garnicht einfteUen wirb.

II. an bie genannten 10 autoren fdjließeu (ich in Se*

gug auf Beliebtheit bie folgenben SehrifliteUer an:

aieris, anberjeit, auerhod), angengruber, Pauiubadi,

Secfer, Pjönifon, Sog, Pot) > fib, Preiner. Puliocr, Ppr,

Ehiaoacci, Sahn, Saubet, SewaU, Softojewsfi, Ebers,

Ebner*Eichenbaci), Ecfftein, Ejchftnith, «euillet, «clpgare*

Earien, ffontane, Jrangos, Jrengei, Jreptag, ©alen. ©ans*
hofer. ©erftäder, ©iafer. ©öthe, ©ottljeli, Eiotticball,

©reoille, ©riflparger, ©rofje, ©. vatte, .giaujf, .{'eine,

E. .öefefiel, .'Jepfe, .'MUctu, .giiltl, vQfcr, .'jioffmaim,

.'sopfeit, P. .fuigo, yenfen, .Heller, AieUnub, .ftönig,

gewalb, p. unb !l(. ginbau, Biühibad), BtiiOer, Cuiba,

a. unb Jt. oon periall, polfo, putlip, Piaabe, Steabe,

Mieutcr, Siidje, Piing, Pioberts, Pioguette, Ptofeuthal, piuppiuS,

Samarow, Sanb, Scheffel, Sd)err, SdjiUer, Sdilögl,

i>. Sdjmib, 3R. Sdimibt, Sdmhin, Sdificfitig, S. Sdnoa©,
©. Scott, Shnfespeare, Sealsiielb, Silberftem, Spielhagen,

Stifter, Stinbe, Storni, Subetmann, Selmauu, 2hacferaii,

Solftoi, Jürgenje», Jwain, Pelp, ’Badjeiihujeu, 'Bidjctt,

SSilbronbt, aSilbenbrud), 'Bintetfelb, 'Bolgogen, 3id)offe.

Unter biefen beliebtefteu ScbtiftiteUent finben wir

9 Engläiiber unb amerifaner, 7 «raugofen, 6 Piorblänbcr

unb 3 Piiiiien.

Blan fann annehmen, baß bie SBerfe ber gehn guerft

genannten autoren jiihrlidi 24 bis 60 mal entlehnt »erben,

wiihrenb bie nachfolgenbe .itategorie jährlich 10 bis 24 Ent’

lehmingen pro 'Berf aufweift. Piimmt man an. baß ein

Pud) nach WO Entlehnungen als abgcnutjt befeitigt wirb,

jo fann mau fagen, baß bie beliebtefteu 'Betfe aUe 2 bis 4

Jahre burd) neue erietjt werben müifen. Picchnen wir

ferner, baj) bie PotfSbibliothefeu einer Stabt aut je lOOOCO
Einwohner ca. 200 Pänbe eines beliebten autorS auf*

iteUen müifen, io folgt, baß bie Polfsbibtiothefen einet

Stabt mit 1 BJiUion Einwohnern, wenn fie ihrer aufgabe

gerecht werben foUen, jährlich oou bieien autoren eine gange

auflage fonfumireu ioUten.

Ser geier jehließt mit Piecht, baß jotoohl autoren, als

and) Suchhänbler ein Jnterefic haben, bie Polfsbiblioihelen

ju förbetu, benn wo bie Poifsbibliothefen eine fo große

PtoUc fpielen wie in amerifa, Englaub unb «rantceich

.

ba rönnen fetbft bei hohem V'onorur billige Biaffenauflagen

»eraiiftultet werben, feilte finb bie meiften heutigen I
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Solfshibliothefen aüerbings noch fo nrm, bug jic thenerc

Berfe nicht neu taufen fönnen") unb ber Sudjbfinbler tmifi

fidj bcmgemäfj meiftenS auf fleiue thcueve Auflagen be=

Übränfen. Sic Armieligfeit berHolfSbibliothefen, bie l)ol)cn

Süiherpreife unb bie nieberen (Honorare bebingen einanber
gegenfeitig; beim biefe Herbältniffe luerben fid) nur belfern,

wenn mir bie HolfSbibliothefen roefeitllicf) Dermetjren unb
bereichern.

©ir «erben gut tljun, bie merthoollen ©erfe in oielen

Cremplaren einjufteHeii; es nüijt nidjtö, wenn mir alle

Slafiifer in mehreren Ausgaben cinftellcn; baS tföublifum

forbert gute neue Üiomane unb biefer Jorberuug itiüffen

mir gerecht «erben, jouit oerlicren mir bie S?cfer. ©ir fönnen
nur ben öcjdnuait ber Seiet allmählich giinftig beeiitfluffen,

inbent mir non ben minbermcrtljigen Autoren wenige, uon
ben guten €d)rijtftellerii aber mebrere Eremplare aufftellen.

alb mir bie große HolfSbibliothef im II. Sejirf in

Bien eröffneteu, fanttten nur menige Vefei einen Heller,

(5. 5. ©eger, Storni, mäljrenö alle Cbnet oerlangten Hon
Obnet (teilten mit menige Berte ein, «äljreub mir Heller,

©euer, Storni in Dielen Ejemplarcn jur Verfügung fieüten.

Jtn Verlauf eine« Jahves 'mären bie genannten Autoren in

lebbafteitem Umlauf mtb bie Diachirage itadi Cbnet ging
entipredjeub guriief. So tarnt man antii eilte ©üljlbnct) unb
6. Sdjmarg allmählich burd) bie mertbooUeren mciblicben

sdiriftfteller uitjeier Sage oerbrängen unb fchließlid) ben

heften Autoren einen aiiiel)iilid)eu Sejetlrcis oerfdiajfen.

Bemi man bie grafte Ausgabe niebt ju (ebenen braucht,

faiin man Sahn, über«, Ebner*Efebenbacb, üidbftrutb, Rregtag,

Sdieffel, Spielbagen einen riefigen Uinjatj fiebern, roäbreiib

aubererjeits ein uiigeid)ictter Sübhotljetar, welcher bem Her*
langen besfiublifumö nad) minbermertbiger (unb billigerer)

rettfire nadjgibt, es halb babiu bringen fault, bah in feiner

Hibliotbef Sörabbon, E. Honig, ©liljlbad), e. gdjmarg,
E-interfelb unb ©oob ben Sieg baooutragen.

©enn mir oon einer gemiffen Heeiitfluffiing ber Befer

burd) bie SBibliotbefboemialtnug fpreeben, meinen mir jelbft=

terftänblid) nur eine oerftönbige, objeftioe Auswahl beb

Sefejtoffe«, nidjt aber eine teitbeujiöje üenfur.

©aitcf)e beutidie Holfsbibliotbereii fcfjeinen unS in

biefer Schiebung idjwerc neblet gu begeben; SBUdjer, meid)«

iebr patriotijebe, fonieroatioe, bocljfittli et)c unb religiöie Sen*
ben.jeii oerfolgcn, merben eingeftellt, jelbft mettn fie litte*

rariitb mertblos finb, miibreitb anbererieits ausgezeichnete

Iitterarifd)e Hrobufte miSgemergt «erben, «eil fie nad)

irgeitb einer lliiditung einer bet berrfd)cnben 'Parteien nid)t

foimeniren. Sie ftoige biefeS HorgefjenS ift, bahbieHolfS*
bibliotfjefen Don einem großen Sbeil gemiebeit luerben unb
biefe« ijicl wotlle man bod) eigcntlid) nid)t etreicbcn. Sie
t'enfur ift allemal ein uerantmortlidjeis unb mißliches ©e*
itböft; ber Eenfor ftebt in ber Miegel nidjt Ober ben Hier*

Wltnifjen, fonbern ift in bcniclbtn unb in feinen Hörnt*
tbeilen befangen; in Dielen Sailen ift er fdjledjtmeg bas
JBerfgeug einer mäd)tigen Hartei unb toirb unter biejeu

llniitänben gewiß burd) jeine ©irffamfeit mehr fdjabeti alb

nüt)en.

©ir oertreten ben Stnnbpunft: ©an fidjte bie Jugend*
’iirijten, ntan (teile feine obfgöne unb feine uiebere Senta*
tionSIitteratiir ein; int Uebrigen gebe man aber bem Holte
getroft, «ab ti oerlangt unb jiuiie nur allmählich feinen

6ejd)maef ju beben, inbcm man miubenoertbige ©etfe
burd] befjete littcrarifdie Hrobufte oerbrängt.

Jnnerfjalb unjereS )oeiteu SgftemS ntüjfen iiatürlirf)

öniopett gefdjaffen unb marfirt luerben, bomit jeber Befer,

bet eine beftimmte :llid)tu)ig oerfolgt, and) bas fetnige finbe.

'Dian enhoerfc einen ©egmeijer bnrd) bie Sitteratur

alä Einleitung jum fi'atalog unb begeiebne barin bie leitbte

*\ ©ir taufen in ©ien Oie tl)fiicrci! iHommie Dom {itlrrarifdieit

dnftitut 8fl)t unh Dom Antiquar; nur man auf Oiefcui ©ege nidit rr-

filttid) ift, ntirö neu getauft, Sn Ccm Dlaüc als die Hollcdublioilicfen

fid) aue)xt)ncn, nierdcit die autiguariidten "l'ieiic in die .irehc gehen, und
»ir miten oanvicgnib 'Jiciitäufe abfd)(iei»n.

rttauenlcftüre, bie etbnogrop()ifd)en unb fogialcn Siotnaue,

bumori|tijd)e Schriften, Socjgejd)id)tcn u. f. «.,; matt be=

jeid)ite bie ®eiri)id)ten für 3ü»glinge unb D!äbd)cn mit
einem Stern ober Kreng, enblid) loirb man gut tbuu, jene

Jugenbfcbrifteu gu begeidjnen, «eltbe ftrena proteftantifdjen

begto. ftreng fatbolijcben Familien ju empfeblen finb.

So fanu mau jeber Partei unb jebettt Staubpuntt
gered)t merben unb bie Holfobibliottjef muh bieä Der*

folgen, jonft bleibt fie ein einjeilig oeriebrobeneä Snftitnt,

roelcbe» nur einen fteinen Seferfreio fejjelt unb bemgemäfs
int Saufe ber 3rit ncrfommeit utuh

©a« fiir bie beltetriftiidte Slbibeilung atiögefiibrt

mürbe, ba-3 gilt felbttrebeub and) oon bet toiifonid)aftlid)en

Seftilre. ©an ftelle 01efd)id)t3merfe aller Dartrien ein, be»

geidiue aber bie einzelnen Autoren nad) ihren) Harteiftanb*

pimft als fletifal, touieroatio u. i. m. Dian Iajje bie oer*

fdiiebenen Darlcien ihre Snfid)ten über bie iogtale ,frage

auöfpreehen u. j. f.

So bietet bie Sibliothcf febem baS teilte; fie bietet

aber and) jebettt Seiet (Dclrgeufjeit, alles ilrentbe feinten ju

lernen mtb fid) eilt felbfUnbiges llrtheil aiijueignen. ')iur

bie parteiloje Holfsbibliolhef, meldhe aHen flarieien bient,

famt fid) ju einem mächtigen fogialen ‘Jnftitut entfalten; fie

loirb jum ©of)l bes Holte« alle Havleibibliothefen oerbrängen
unb reforbiren ©ir haben biefen Hotgang in Slmerifa unb
ünglanb erlebt, mo bie oerjchiebeiicn politijdjen unb reli*

giöfen Parteien fein (Üelb iparien, um bem Hälfe ihre fub*

ieftiocn ©ahrheilen einjnflöfjen, mo aber trotjbcm all' biefe

.'nftitute im Saufe ber legten 40 Jahre burd) bie Partei*

lofe Holfsbihliothef erbrüeft unb oerbrängt mürben.

©ien. 6. ftieger.

CSin pmtfjifditr ffieueratautiitcnc als Bcc-

treter eines liberalen Ißilttärllralprojcnfes.

'©an mürbe iid) irren, wenn ntan annehmen wollte,

bafj bie Dieform nnjercS ©ilitöritrafgejeljbiid)t3 unb bes

bamit jufammenhängenbtn ©ilitäritrafoerfahrenS eine erit

feit @rüiibung bc« Seutfdieu Gleiches, feit bem Dloment,
wo burd) baS fliebeneinanberbcftcheii bes prenhiid)rn unb
bes bagerijd)eii ©ilitärftrafoerfahrenS in beniielben \«cete

bie ©äuget bes erfteren HeriahrenS in oolleiti Umfange er»

fannt worben iinb, aufgeworfene ,frage ift: fie ift, wie mtS
eine im Jahre 1848 erjd)ienene Schrift beS ©eneralaubiteurs

ber pteuhifcheit arniee, bt'S l>r. (Sari SricciuS') belehrt,

fd)Oii im Jahre 1827 in Sngriff genommen wotben, unb
es ift intereffant, nidjt nur ans bem Entwurf eines beut*

fd)eit .SriegSreri)t«, meldien biefer un.jmeifelhafte .Renner bet

Herhältniffe unb ber Breiigen, bis ju beiten eine dlejorm

ohne Sdjäbigmig ber ©ehrfähigfeit unb ber XiSgioliu gehen

fann, ausgearbettet hat, ju ftqe’n, wie jehou bamals biefelben

rtorbentngen gefteflt würben, bereit tsrjüUung heute oer*

gebend geforbert wirb, fonbern es ift faft noch inteteffanter,

bie ©ittheilungen bcS HerfaffetS über bie 3l,rürf«>eifuufl

feiner Mieforntoorfcblägc feitnen ju lernen.

Er fdjreibt in bem Honoort ju feinem, erft im Jahre
1848 rum Xrncf gelaugten, Entwurf, bah er im Jahre 1827

jum ©itglieb ber jur jtleoifion ber ©ilitärgeiege ernannten

Jnimebiattommiifion, bereu Horfigenbet ber befanute ,'Jerr

o. ft'ampg mar, ernannt würbe, unb bag ihm bie Ausarbeitung

*) Ee iit dos dcrielde ^riccius, der am 11). Cftobcr 18Id old

©aior an der rinde dee I. oiipmiöifdicn SandmdirbataiUoiiS nad) Er*
um innig des (.Rrintniaiidjen Shorcd in die Stadt Scippg einriidte. Ein
oon der Stadt erridjteteS Senfinal dcgeidinet n«ii |ebt die Slelle.

ffriceiud inurde 1837 fficneralauditenr dev Armee und hetteidele dieieS

Amt bis ju feinem Tode 1850.
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eines (jntmurfe gum Strafgeietjbud) für MS .yeer aufgetragen
würbe. (Sr legte bicien ftntrourf, welcher brei daupttljeile

enthielt, im Jahre 1831 bet Äommiffion oor. Sie .'>aupt=

tt)eile beS (SntnrnriS waren:

I. Gtne allgemeine Sienftorbnung, worin bas SSejeit,

bie ©annsgudjt unb bie Siechte unb Pflichten beS 2>otge-

festen unb Untergebenen angegeben wetten, mit einer Si«-
giplinarorbming, ioeld)e bie ©tunbjügc bet SiSgipün unb
beren ^anbljabung enthielt;

II. ein £trofred)t, worin er auf bie Stufbebung ber

förperlichen ßüdjtiiiunq unb Semtinbetung ber (SfirenftTafen

antrug, unb marin nicht allein bie ftrajbaren fbanblnngen
ber Unteroffiziere unb ©clbaten, ionbern aud) bie ber Cffi-

Ziere unb ganger Iruppenttjeile gum ©egenftanbe ber

llnteriudjung gemacht waren;

III. eine tirojefiorbnung, worin er bie 9bjd)njfung be«

JniiutfitionSprogeiie« unb ber Seroeistijcorie
,

bie (»in»

Tübvung beS HuMagcprogeffeS unb ber ©finblid)*
feit, welche bie Oeffeutlichfeit gur (folge haben
muhte, bie „ijugiehung eines ©ejetjamoalte« unb eine« Ser«

theibigerS, bie Jbftimmung uad) Uerjoncn unb nidit nach

.lilaifen, bie Söejchränfnng beS iBeftätigungärecht« unb bie

Üilbung eines ÄnfjationshofeS ooifc^lng.

Siejer Entwurf, bas 1>vobu[t einer oierjährigen, nnge*

fireugten Arbeit, beiten ringeln e ,forberungen in ben Wotioen
cingebenb begrünbet unb gerechtjertigt waren, jatib nidit ben

©eifall ber bamals hcrrirtienbcu Partei; ber ©erfaffer tagt

barüber:

„l’los ich «erlangte, mar iicilub gegen ba« 2 liüfui bei bamalö

berrfd)enbfn ^Jartci, midie bemüht niur, btc (jinridttting beS nrittclaltcr

liehen Sicbnowefen« gu erhallen unb fyetguftelleti. Uber ba l'id) im ixeve

bas 3nftitut ber ©efdiuiareticn glüdlidi unb »unberbarer ©eile crbaltcn

halle, unb man hieran uidg« anbcni lauule unb ruallte, fo glaubte id),

haf: meine Borfdclbgc, midie |idj naliirlidi »ttb iolgetecht hiernn

tnuyftni, ©ngang finben mürben. ISc- fchieii mir, baii bie IPfiltn'it'juftig,

weil ba« ßeer bie" 3urn gerettet halte, bie Statin bee iHefonn bicdifti unb
mit bem fieifpiel beS ffoilidlritt-3 oorttugebeu müjfe."

Ser ijerr ©eneralaubiteur, welcher anfdjeiuenb auf
bem ©ege über bas ÜJfililärftrafrcrfaljreii in fireujgen bie

©eichworenenjerichte einjflhren wollte, halte iid) getäujdit.

Sein Untwurt würbe nicht angenommen unb ber ©runb-
jatj aufgefleUt, bafj bie Äontmifiion mir ba« Sefteljenbe in

einer togijdjeii Orbnung gniammen gu ftellen unb alle

Steuerungen gu uermriben habe.

ijriccius hatte nun ben bringenbeit ©linfd), bag (eine

Arbeit weiteren Greifen befaunt würbe, um beren Urtheil

barflber gu hören unb aud) bittet) bie Bffenttidie Meinung
einen Srud gu (einen ©uniten auSgiiübeu, aber feine 'Bitte,

bie iSrbeit ebenjo wie bie arbeiten ber IKcoiioteii bei ber

aUgemeinett ©ejefcgebungSlommtjfton brüden gu laijen, ba*

mit bie öffentlidie Dfeimmg gd) bnriibcr aii«ipred)en föiiue,

wtitbe abgejdilagen. l*r wanbte iid) barauf mit bei Sitte,

ben Inicf gu geflatten, im Jahre 1835 an ben König,
erhielt aber im Juni lfelJO ieinen Entwurf mit einem ab-

ichlägigen Sefdictb guriid. Jm Sionember 1836 würbe bie

.Kommiifion aufgelöjt, unb als uad) einigen S.'iouateu eine
neue Äommiffion gut Ifieoijiou ber 'Mititärgejetje

—

wiebet unter bem Sioriitj beS .fterrit uoit Kampf) — rin-

berufen würbe, gehörte JiricciuS, ber 1837 ©eneral-
aubiteur geworben war, nicht gu ben Sttitglieberu.
Sarouf oerf iirt)te nttcciu« noch einmal, im -Jahre 1842,

als er hörte, bie ISutwürje ber neuen Äommiffion jollten

ins Sehen treten, bie Sructerlaubnif) gu erhalten; er ethiclt

aber beit bringenben 'liatl), baoon abgnftehen, unb fo ift e«

gefommen, bag ber Entwurf erft im Jahre 1848, als er

tljn ber beut)d)en Slatiotmloerfammlung überreichte, in

weiteren Areiien befannt würbe.
Jii bieiem Entwurf befinben iich nun eine groge an-

gahl oon Seftimmungeu, weldje ben Jotberungen entfprcchen,

bie heule feiten« ber liberalen Sattei gefteüt werben, unb
wir führen gum Seweife, bafi biefe liberalen Jorberungett

fcinesweg«. wie man gern glauben machen wiü, bie Crga»

nijation unb bie Sisgiplin ber ärmee gerftären würben,
nadjfolgeiib einige Satagrapfjen aus bem .Entwurf eines

beuticberi KriegSredjtS*, wie er un« gebrudt norliegt, an.
©leid) ber § 3 bilbet eine werlhPoÜe Stühe für bie

eforberimg einer 2!ereibigung be« Aprere« auf bie Ser*
faffung; er lautet:

Sie Erfüllung biefer Pflichten unb treu gu jein bet

ÜJerfaffung bc« beutidjen Sunbc« unb jeineni Rürften unb
SanbeShcrrn mng ber beutjdie .ftriegSmanu eiblid) geloben.

lieber ben ©affengebraud) gegen Unbewaffnete l)etgi

eS im § 7:

'Slie ©offen finb bem beutidieu .HriegSmattne gegeben,

um bie bewartneten Jeinbe be« Saterlanbe« gu bel&mpfen.
Saturn trifft Sdjanbe ben, welcher ©ehrlofe unb Befiegte

mighanbett u. f. j.

©eiter Ijeifjt e« Uber bie ©reugen be« ©ehorjam«:

§ 12. Sie fiflidjt be« ©ehorfam« hört auf, wenn ber

Sefef)t mit ber Irene gegen ba« 'üatetlanb unb ben Haren
umteränberlichert Sienftpflichteu in offenbarem ©iberjpnid)

iteht. Ser Untergebene mng in jolchcm lalle ben ©ehor-
fam oermeigern, unb ben 'ItotjaU bet höheren oorgeietjten

Söehörbe tofort melben.

©eilcr briitl e« im § 38: ... Keine Mifige ober barf

mit herabwiirbigenben ©orten ober gar mit Ibätliebfeiteit

begleitet werben.

2>on gang beionberer 2'ebenlung in Begug auf bie

fegt io oft befprochene Stage be« Sitellunwcfen« unb
ber älbfdiaffung befjelben ift ber 3tbfd)iiitt be« CSntniurfe«

über .tihrenbeieibigiing, .nerausfotberutig gttm Jweifantpf
unb ijmeifampf", unb wir (heilen ihn beshalb hier ooO*
ftänbig mit; man wirb barau« erfeheu, bag ber .'Jerr

©eneralaubiteur ber 9itiid)t ift, bie Slrtnee unb ba« Offijicr*

forp« fijttne in feiner Jntegritat feigr wohl ohne Suetl be-

ftehen. Sie betrejfeuben 'liatagrapheti lauten:

S 138. ©ttc ©trentxUiOigtiii)), tuddir ein «rtcgenitomi einet

nid)t ptm .jjette .qcl)Srigen Irrioii gugcfilat Ijnt, ift in ffritben «seiten

non ben bdrgerlidKR ©eriditen ttetdt ben itlfgcineinen ©tiepen gu bcur*

tltcilen unb gu lieftrafen.

‘3nt .tiriegSjuiianbc tritt gegen ben .ftriegenuutu bi«:ip(iimriid)e

unb in reiditiqen Jällen triegegevid)tlid|« 'tvflroiung bnrih Slrtefl obet

otitiingSftrafe ein.

S 139. ©ne ©peiibcleibigung, neide unter ©erfonen be« .fxere«

oorgeiaUen ift, iiiup, lucnii fit im biSgipliunriidKU ©ege nicht gu relebigeu

geniefeu, ober eine ?lu«gleid)img uid)l gelungen ift, uacb geiiihtlicper

Unterfiidnmg bem hoben jititcgäiathe gur ©iliebeibung borgelcgt werben.

Sie laun mit 9rte|i unb, belonber« njeim boburd) bie .'Iriegogudit jii-

gteieh oerlcot ift, mit .jeflungsilntfe geahnbet mcrbeii.

g MO. ©ne .Cxtatioiorbctmtg gum lueilamoic uub Tlnunbine

berfelbrn finb, wenn bie eine ieirtn nicflt 311m .fiecrt gehbtt, in iirif.

benojeiteu ben bflrgeilidien Weridileii gm Beftiafimg gu ubenwifen unb

mich ben nllgemcinen ©efepen gu beurthfilen.

3in fliiege ift bet sinegsmann, iwldier bie .fieemiSforbemng

erliiifen, ober angenoinmcn bat, mit Zweit gu bcflrafen.

S 141. ©enn beibc, fowobl bet, meid)« bit .{Krausfotbceung

tum Jiueitaiiipi crlaiicn, als bet, rotldier üc angenommen bat,_bem

\xete angebbren, fo ift midi oergeblidj Bcrfuditer Slibne bie Salbe

geridittid) gu imterludieu unb bem hoben Äritgöratbe jur (Sntfdteibung

oovguleqtn, midiem ei- guftebt, bie Strafen, midie er jür angtmefien

halt, SU Mrbaugtn uub bie notbigen ftnorbnungeil jur 'Beilegung be«

Jtoiflco unb 'Bctliinöeuing be« Jmilampfe« gu tttffeu.

{i 142. 3fi bei Jmilampf Doltsogen, jo ift non bem Jlrieg«-

gerid)le gegen bie Suellaulen unb Sctunbanten auf ftuSftogiuig ober

Xienflenilafiung unb Sevrotifung ber 2od|t an bie biirgerlidieii (he-

richte gur ‘Befliafung nadj ben allgemeinen ©fielen gu ertennen.

«itbeu her i'trhon c«jirung htSSueH«, welche biefe

i

;ara

araphen in idfärfi'ter ©eife gumnuShrud bringen, mufeunsber

Sarin gum ausbrud gebrachte ©nmbfah mohlthuenb anmuthen,

baf) jelbft ©ilitarpctf onen, wenn fie iich ftrafbarer

San blungen f chulbig machen, welche nicht ftrenginbeti

.ftreis militarifdjer Vergehen fallen, ben bürger-

lichen ©erichten unterteilt werben joHen. Siciem

©runbfah wirb noch oiel fchärfer in bem britfen Äbfah beS

ßntwurfe«, welcher non bem ©erid)t8ocrfal)ven hanbelt, aus-

brud gegeben. (iS heifit bajelbft:

Digilized by
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§ 154. Jeb» StrktHften, Welch» Irin firiegdwcl>«tl)en*i ift,

ip ein gemein» Serhred)fit irnb gehört Bor bie bürgerlichen ©erichtc.

§ 15:'». SSenn im ffricbenSjiiüanbe burd) rin nnb bicftlbe ^anb
tag rin gemein» unb ein firiegdoet brechen begangen rauben, iü ift hie

taecfnd)ung unb Aburteilung bem bürgerlichen ifitdjiet gu überlaßen.

§ 156. Staut non einer unb berfelbtn {Perlon ju gleicher ,|eit

rin gemein» unb ein .Ctricgeberbmhen begangen ift, io ift und) ber

gtbgettn Sltafbatfcit beb einen ber ©eridjtsttaitb ju beftimmen.

§ 157. 3ft ein gemein» Verbrechen uou einer Verfall beb .fjeeveb

uäbrenb bea .tUicgäguftanbed begangen worben, fo gebärt es l'oi bie

Sntjjgrndite, bie Strafe ift aber nad| ben bürgerlichen ©ejeoen bei'

§eimatb beb Angeüngteu gu enneffen.

'Bähreub man jetjt mit großer ijäljigfeit baran fcftfjält,

büß nidjt mir ade anioen Wiiitärperjonen wegen jeber ftrof

=

btneit .ftanblung tior baS Kriegsgericht tommen, fonbern
fogor trütjere Wiiitärperjonen, meldje mir ttod) in gang
Ioiem Bufammenhang mit ber Armee ftefjen, als unter allen

Umftänben ber Wihtiirgeridjtsbarfeit untertoorfen onfieljt,

bat otfo frfjon Bot länger als einem halben Jahrhunbert
ein föniglicb preußi[d)er ©eneralAubiteuv bie Kflfjnhcit

gehabt, für ftrafbare vanMnngen, toeldje mit bem Wtlitär»
»eien nichts ju tbmt hoben, bie bürgerlichen ©erid)te für
allein fompetent gu eradjten, letber aflerbingS, ohne mit
feiner aujfaffung on maßgebenber Siede biirdyubringeit.

Beiter hat ffriccius für ba-S Wtlitär>©erid)t£oerfahren
bie Ceffentlidjfeit Bedangt; es Ijeifit in § 197:

Tie Sibiingen bes Kriegsgerichts werben bfienltid) gehalten, aber

bte 3ufd»uer blirten nidit booaftntt crfdjtinen, miiffen ihr panpt ent--

biegen nnb fuh ruljig oerhatten. Sollte einer berfclben bie bem ©reicht

ihulbige Achtung oetfeben, fo tonn ber Sornanb ihm fein betragen
Knorifen unb lelbfl nad) bem Wage leinet Strafbarfeit Arteft bie* gu

11 Tagen über ihn oerhängen. Audi tarnt er bie Buidjmice auf eine

.«wiffe Angabi Ueftbränten.

Jrt bett Scjtininningen biefcS '{Paragraphen muß uns
manches metfinütbig erfdieinett, fo g. B. bie Seftimmung,
bag bie Buithauer nidjt betnaffitet erfdieineit bflrfen. unb baß
fie ihr öauot entbliijjett mflfjen, aber fie beioeijen mir, bafi
bet {Pertaffer gemeint bat, bie Sitgimgert beS Kriegsgerichts
toürben oorgugSmeife uou Wiiitärperjonen bejud)i ioerben,

unb biefen follte tool)l burd) bie ausgeiprodjenen Se=
ftimmungeit Har gemacht roetbeu, baß ein ©erichtsfaal ein
Ctt ift, in toeldiem man jdjon burd) bie Art feines 6t»
idieinenS ber fthrfurcht, welche man einem foldjen Tempel
ber ©eredjtigfeit fdjulbig ift, AuSbrud geben muß.

Bidjtig aber ift bie Anotbuuitg ber unbebingten Ceffent»
liebfeit, beim ber '{Porfiljenbe tarnt bie Btifchaiier roohl auf
eine geioiife Bphl befdjtänfen, aber er faun fit nicht ganj
anöfchließeit, eine Bejtimmung, ineldje incitcr geht als bas,
was jehf geforbert wirb unb inaS jent and) im bürgerlichen
ätraioerjabren dtedjteuS ift; bei biefem fann unter Umftänben
bie Ceffentlichfcit Dodftänbig auSgefchloffen ioerben.

'Eie aus ben mitgetßeilten «teilen b'Pborgeht, h°t
«riccius in feinem Gntrourf alle «orberungen aufgenommen,
lorldje heute in Segug auf bie IKeform beS Wilitärftrafgejeß*
budns unb beS Wilitärftrafoeriabrens geftedt ioerben, ja er

dt in manchen {fünften noch über bas, mas heute Bedangt
»irb, hinausgegangen. Sieb ift toohl loeniger eine (folge
booon, baß mit heute nicht ebenio meit in uuferett «otoe»
mögen gehen möchten, als weil mit oon borttherein Über-
zug! finb, mit foldjen tforberungen — roie fie gricciuS

S-,®. in Syiig auf baS ©uefl geftellt hot, — auf unübtr»
»inbtid)en Biberjtanb gn flößen.

Vielleicht jdjöpft aber Doch ber eine ober ber anbere
aus bem llmftanb. baf) jdion tn ber erftett .jSälfte unfereä

JahrhunbedS ein Wann, beut 9)iemanb ben üfortourf madjen
»nnte, bafj er ein Umftürjlet ober ein S'emofrat fei, unb
bem man audj nidjt eutaegenhalten fonitte, baß er
»onber ©adje nidjts oerftehe. oit Äühnheit hotte, jotebe

«orberungen ju fteüen, loeit er fie für gut unb ätoecfmäfjtg

*) ®er AuSbrud .Sriegäotrbredjtn" bfbeutet nidjt rin i'rrhr«hcn
“#ritgc, fonbtm rinc ftrafhan .banbtung, tvtldje auf bie müitäriidjcn

wthhlnriflt bed Angefdjulbigten SBcjug hat.

hielt, unb meil et eine foldje Slteform als gmu .veil beS
'iiaterlanbes unb ber 8rmec bltnenb eraihlete, feinerjeits ben
Wuth, audj heute, am (5nbe beS XIX. JahrpimbedS, baS
ju oerlatigen, roaS bamals bie Gamarilla hintertrieben hot.

©uftao Seminftein.

Cinc neue SiDgcapfiiE fibam Smitlj’s.

Tie Siographie 8bam ämith'8 oon John 9toe‘) ift

ein ©efdjent, boS hoffentlich nidjt nur biejenigen werben ju
roürbigcn roiffen, totldje on ber politifdjen Oetonomie unb
ihrer ©eidjidjte ein birefteS Bntereffe hoben. Bum erften

Wale ift hier baS Sieben bes großen Schotten mit all ber

liebeooden ausffitjdidjfeit bargefteüt, toeldje befielt fittlidje

Vorbilblidjfeit unb aügemein menidjlither 'Eerib roiinichenS»

roerlh machen, jitm erften Wal ftnb hier ade Umftänbe unb
Sejichungeit in Bufommenhang gebracht, welche Smitlj’ö

©eift befruchtet, feine ©ebanfenmelt in ihrer ©ntroidluitg
gefötbert unb ihn für feine unfterblidje wiffenfdjaftlidje

Seiftunp reif gemacht hohen. iRae’S Sud) geidjnet fidj aus
burd) eine mnfterhofte einfothheit ber ©djreibweiie, burd)
eine foldje .Klarheit in ber Snorbnung beS StoifeS unb burd)
eine fo grüttblidje abmefenheit bet mobenten Sucht, ben
eigenen ©eift auf Koften beS ju behanbelnben ©egenitanbeS
unb ber Obfeffioität bes Urtheils leuchten gu taffen, baß eS
au bie Dielgerühmten unb, wie eS fdjeint, für Teutfdje nidjt

leidjt erreichbaren SSotjüge ber englifdjert Siograpljit et»

innert. Wan bente an bie meltgeidjidjtlidje Saufbahn bes

Sttches, baS 1776 mit feinen „Unteriudjungen über bie

9iatur unb bie Urfachen beä blationalteichthumS* aus Sicht

ttat. ©afe bet große ©aoib £mme, baft ©ibbon, getguloit
unb fo oiele anbere ©elehrte oon Stuf bas Buch gleich bei

feinem erften ©rjdjeinen als ein ungewöhnlich bebeutungS-
oodeS begrüßten, wirb man oiedeidjt al« Boden SeweiS
feinet wirtlichen Sebeutung nidjt gelten taffen, ba eS ben
©elehrten nicht feiten untetläuft, fidj über ben SBerth oon
Siidjern, Welche bie {kajiS bes mirthjehaftlidjeit SebettS auf»
juheüeit unb baburdj eS gu leiten beftimmt finb, aufänglidj
arünbltd) ju täuidjeu. Sejeidjnenber ift eS, baß ber Sdjatj»

rangier Sotb 9torth bas SBubget ber nödjften Jahre (1777
unb 1778) nad) ben anregmtgen geftaltete, bie er aus bem
,'Bealth of 9tation8“ fchöpfte; er ernannte audj. obwohl
felber lonferoatiD, ben liberalen Smith gurtt ©ante für bie

Unterflühung butdj fein Sud) gum ©teuerreoifor in 6bin»
bürg mtt eitlem Jahresgehalt oon 600 {5fb. ©tetl. 'Etc

unentbehrlich baS Bert Smitij'S bett Stein, Sdjön, färben»
berg nad) ihren eignen ©etennlnifjen für bie Steoraanifation

beS pretißijchen Staates nad) ben freien ©runbtätjett ber

©olfSmiithfdjafi mürbe, ift hinreidjenb befannt. 3tt eitglanb
felbft mürbe es ipäiet bet mäthligfte Giebel gut .fretbei«

fühning bes greihanbelS. unb thatfächlid) gab es bis in bie

Witte tiefes JabrijunDeriS hinein faunt einen prattifdjen

Staatsmann tn ber gioilifirten 'Eett, ber feine ötonomifebe
Silbuttg nicht gum großen Jheil bem Berte 8bam Smith's
oerbanfte. Jn bet Schälung oieler frommen Snalänbtr
tarn baS Sud) gleich nad) ber Bibel, hintet beten Setbtei»

tung es, als größeres Sud), taum adgu ieljt gurüdblieb.
So burfte Sucfle 1867 erflarett, bie Unletfuchungen über
ben Stationaireichthum feien ihrer SBirffamfeit nad) baS
midjtigfte Sud), baS toahtidjeinlid) je geidjtieben worben.
Sae jdgont nidjt nur bes Sejerb SegeifterungSfähigteit,

fonbern weiß aud) Don feiner ©iflion gebe djauoiniftiiehe

gärbung ferngußalten , roeldjen Sorgua gerabe heroot,

ragenbe bentithe Stalionalöfonomen (j. S. .pelb, ©tfenhort) oft

oermifien laßen.

©er Verlauf oon Abam Smilh’S Seben würbe burdj

feine Steifen unb bie Begießungen, in welche fie ihn gu ben

*) Vonbon, Wacmtllan u. (So., 1896.
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fübrenben ©eifietit bes damaligen (furopa brachten, beroeg-

tcr als bab bet ntciflen großen ©elebtten. 6r routbe am
6. 3uni 1723 au jtirtcalbi) bei ©binburg geboren. 9lad)

einer tüchtigen 'itotbilbung auf bem ooraiiglidjen ©labgoroer
6oliege beiog er mit 17 3abren bie UniDeriitSt Criorb.
Slub Smitb’b Schritten ineife man. mit roelcher Wrünblid)-
feit bie Ro.jenten Cjdotbb im »origen Jatjibnubeit aut iebe

üebrtbätigfeit »eraiebtet batten, mtb Gibbon unb 3- ©enthäut
Sprachen nid.t lange bcrnadi mit gleicher 'Iteräditiidttcit roie

Smith doh bieier ©ilbungbfiätte, bie in Babrheit eine ©tut-

ftätte bet rooblbeicfcäjtigtcn ©lüßiggangb unb ber bamit per-

fnilpften fitatjd)- unb Sfanboliud)t mar. Ibri ®ibputaIionen

pflegten Steiponbcnten unb Cpponenten bie oorgejebriebene

Beitlänge im tieiiten StiUidirocigeii, ein jrbet in bie geftiire

bet neueften ©loberontanb ueilicft, jujubritigen; nad) biejet

roifienicbaillicben geiftung mürbe ber afabetniidje ©tab er-

tbeilt. Siir Smith mar jebodt. mie man fid) benfen fann,

ber iedibjährige SÜufentbalt in Crfi'tb nidtt »ertöten, er legte

im ©egciitbeil mit $ilfe ber Sibliolbcf beb ©aüiol ©ollcge,

bem et jupebBrle, bett ©runb ,\u (einet ftaunenerocrtbcit

tBeleienbeit in gricdfifcheti, lateimjdjeii, italieniidten, jranjB-

fiteben unb engliieben Jttaiiifern, inbent er augleid) feinen

Slcigungen für ©latljematif unb Slflronomie nadiging. Rltud)

(einen unetmüblidten gleiß (djeint feine ©ejunbbeit iebodt

idton hier bie erde 8ijct)ütteruiig erfahren ju haben, ©r
Ftebelte fid) hierauf in ©binburg an. lieber ieinen eigen!-

lidten lötruf mar er »orläufig ttod) gona im Unflaten, beim
et (ud)te ihn junädift auf — litteiariidjem Selbe. Seinem
guten ©cjdtmad tonnte (ein pölligeb probuttio poetifth<8

Ünsermögen nicht lattae »etborgen bleiben, alle ßeugnifje

(pricheu aber bafür, baß Smith ein hernorragettbet t)iadt-

entpfinber geroefen ift. Rrohbcm mfliien mir aus bet Rbat-
fadte, baß Smith gana im ©egenioß au (einem gttunbe
.fronte. ber »or Scffing bie Sahne Shofeipeare’8 hochhielt,

int ftanjBfiftheu ©eichmade (einer geit belangen blieb,

tehlieftett, baß ihm alb litterarijcheni .ft ritifer bie ©abe bet

Originalität abging. 3" ©binburg hielt Smith brei Sinter
hinter einander SJotleiungett über bie englijche Üilteratur,

bie ihm nicht nur bie etitounlidje Summe »ott je ICO ©ib.
Sterl., (onbetn bie Senming in bie ©rofefiur ber 'Xioral-

philofophie ott ber Unioerfität ©labgom im 3ahtc 1751 ein-

trugen, unb ba hier bob ©ebiet, Uber bas fid) (eine iltor-

lelungen ju oerbreiten hatten, neben bet natürlichen Rheo-
logie unb ßtbif auch bie 3utibprnbena unb ©olilif umfaßte,
io trat et (einer eigentlichen Seben&atbeit idton näher Smith
felbft bejeichnete icitte breijebnjäbtige gebrtbätigfeit tn ©lab-
oro als bie ndtjlichfte unb barutii glüeflichiie Beit ieineb

eben?, unb IKac führt (ehr tdjött aue, tooburd) biefe Beit
bent großen Birtbid)aflbtheoretifer (o niitjlicb mürbe.

©labgom mar, alb Smith hinfam, eine Keine ©ro-
oinjialftabt »on 23 000einmohnern; oot ber Itertiefung beb

©lljbe hatte bab Ronnengelb insgeiammt jährlich 8 ©ib.
Sterling betragen, unb ott mar mochenlattg fein Saft im
frafen jidttbar. Stab änberte fidt nun faft mie mit einem
3aubetfthlage, unb Smith iah, roab genialer Unternehmer-
geift toerth mar. Stic ©rooinaialftabt mürbe jur großen
franbelitapitale, ihre Schiffe tummelten (ich auf aßen
©leeren, ein rienger flolonialperfeht entroicfelte fid), ber

meftinbifd)« Sabafhanbel roatb »ott bett ©labgoroet Äaiti-

herten ganj monopolifirt, bet ©littelbanbel nad) aUen eu=

ropäiiehen .ftäfen fiel, ba bie fremben Üänber ben Rabat
nicht bireft einführen burften, gleichtaUb ben Sütebern in

©labgom au, bie töntmicflung ber heimiiehen 3>tbu(trie hielt

gleichen Schritt, (Siien-, ftupter- unb 3innroetfe mürben er-

öffnet, große Rflpfereien unb ©etbereien angelegt, Reppidj-

manutafturen errichtet, ein Rtocfenbocf unb ber Äanal tum
Sorth für bie SJebütfuifie beb ^anbclb mit bem battifchen

©leer gebaut, jmei große Saufen gegrünbet, unb aU bab
brängte fid) in bie furje Spanne »on amantig 3ahren um
bie ©litte beb 3ahrhunbtrtb aufammen. 3« folchet Um-
gebung eines aufblühenbett SHelthanbelb bemegte (ich Staut
Smith, unb ber tSiiifluB hieroou macht fid) auf jeber Seite

(eines tBetfeS bemertbar: in bet (chatten ajetuottjebung beb

©rinaips ber Srbeitblheilung, in ber tBerth(d)ähung beb

faumtänniieheu Unternebmergeifteb alb eine? in mirtbithatt-

lieber .vtinfidtt probuftioen uttb ber agrarifchen Rhätigfeit

gleich au eradjtenben ffaKorb, in teiltet Äenntniß bet

Roloniatpolitif, oor SQem aber in (einet tiefen Uebetacu-

gung non bet ©othmenbigfeit ber Aufhebung ber .fianbelb-

befchränfungen.

©in Äauiherr »on töniglidtem 'Buchfe, Snbreto Go<

djrane, hatte in ben Slieraigern einen Jtlub gegrünbet, ber

fid) möchentlid) einmal aubbrUcflid) au bem rfmeefe »er-

fammelte, ,bit dlatur unb bie ©rinaipien beb fianbelb in

aUen ieinen -froeigen a» unterfucheit unb ©rtabtungen unb
©ebanfen hierüber einanber mitautheilen*. Rtiejer (joebrane

mar Smiths bcjter Sreunb, unb bieiem ftlub gehörte Smith
an. Rie Rtibfufiion in ihm brehte fidt ooraugbineiie um
SchuBaoU ober (janbelsireiheit , ba bie Sufhebung bet

Öanbelbbeidtrnnfung auf intportirteb Sohmatetial für bie

©labgomet eine üebenSftage mar. 3 1' (einen ©orleiungen
hatte Smith »on flnfang an ben Sreihanbelbitanbpunft
Dertreten. unb bepor et ©labgom Dtili-.ß, batte er be((en

fühienbe ©lännet ,)u feinem Stanbpunft befebrt. 1763 be-

fatmte ber berühmte ©lerfantilift Sir 3anteb Stematt offen,

eb fei unnüß. bie „©labgoroet Rbeorrtifer“ überaeugen au
moUen; Smith hätte fte gang für bie freie ©inflthniug beb

©ftreibeb gemonueu ©b ift begeichtienb, bau Smith (ich

1755 gemüßigt (ah. in einer ötoitomiid) politiidjen ®efe(l-

(djaft au ©lirbgoro — bet erften oieüeicht, bie überhaupt
irgenbmo beftanb — ieiti Urheberrecht auf bab Sreihanbelb-

ipftern mit allem ©achbrucf unb einer gemifjen Seibenf djaft-

lidjfeit auf feine mifjentd)attltd)en tlnipriidie geltenb au

machen. 6r erflärt, „imaählige“ Beugen beibringen au

fönnen, baß er im Binter 1749 alb gettor a« ©binburg
ungefähr ffolgenbeb aubgeführt habe:

unb $rojgftcnnui(t)fr b(trad)lrn 'üJenittfn inogentftn

ule bn« Material au einer Art politil>(b<r i'ffctianif unb flörett baburd)

bie Statur in ihrer Gmirirfuna auf utrnid)(id)e lunije; ba« einzige (tr*

iorbernifj aber tü, fte (bie 5laiur) unbebelliflt au laffin unb U)r bie §rei«

beit ju fleben, ihre 3werfe )u beireibrit, bamit He biefe jur liifdjeinun^

bringe unb roiifUct) mache. . . Um einen «taat au« bem 3n^an^ t>er

tieiiten iöarbarei in ben be« tjöd)iten JBoblitanbö flberAuHUjren, bebarr e« nur

bee iuieben«, fleringec Steuern unb einer leiblichen (HerechtiitfeitÄpilefle

;

aQf« Uebrige beiorgt ber natürliche ^erlauf ber 5)inge. Müe Sfegterungen.

welche biefen natürlichen Verlauf burhfreu\en, welche ben 'flaturproAe^

in einen anbent Äanal jnrtHMI ober ben gortfdjritt ber @efeUfd)aft an
einem befonberen fünfte aufbalten wollen, fmb unnatürlich unb um
ibrer i£elbftert)altung willen gezwungen, einen tprannijehen Srucf aueju*

üben."

©lau erfennt. baß mit biefen Borten bab roirtbfehaft-

liehe Laisoez faire umid)rieben ift, mie eb fein großes Berf
fpätcr miffenfd)aftlid) begrünben ioüte.

91och aber mar ein roeiter Beg bib an bieiem aurüefau*

legen, ©b mar urlptünglid) alb oierter Rheil einer 'Moral-

pljiloiophie gebad)t, mie et fte in feinen ©oileiungecr au
behandeln pflegte uttb bie er in niet Rbeile aerlegte: in bie

iiatüilidje Rheologie ober ©eriuinftreligion, bie iubieftioe

Sittenlehre ober ©thif, bab 31aturred)t unb enhlidj bie Sehre
Dom öffentlichen Slußen ober 9lationalöfotiomie. ®ct ®lab-
goioer äufenhalt brachte ben ametten Rheil aur Steife, ber

1759 alb „Rbeotie ber moralifcheii ©mpfinbuttgen* per-

öffeiitlid)t mtitbe. Smith itedte fid) mit bieiem Suche gleich

unter bie ertten phtloiophiichen SchrittjtcQcr feiner Beit, bie

geiftigen Süßtet feiner Olation, gmtne, Blltft, ©ibban er-

lannten ihtt alb ebenbürtig an, unb alb er menige Jahre
berrad) ©arib aufjuchte, öffneten fid) ihm aut ©runb bieier

geiftung aüe Rbflren unb Rhorc. Bir betrachten heute bie

Rbeotie bet moraliiehen ©mpfiubungen alb den Sdjlußftein

ber fd)0ttiid)en ©loralptulojophie ,
bie oon Jputdjefcnt be-

grünbet, oon $ume roeiter aubgeführt unb »on Smith ^um
äbjdiluß gebradjt mürbe. Saiieruben Slacbruhut hätte ihm
biefe geifliing jebodj fdimerlid) eingetragen, ©linbet'tens aber

fiebeu Jabte oor beui ©rid:einen feiner ©loralphilofophie

hatte Smith ben ©lau au feinem großen Berte gefaßt, bab

er in ieiner Rbeotie her moralifcheii ©mpßnbungen aljo

anfünbigt:

„3a einer atibrrrn eiltjiiMuii) k- 11 ict üetiudjen, Dteiprntdjart ob-

juleiieti oon &nt nUi;fni-uini IBritijipieit c-rr cHefi pgfbnn g unb ategUrung
mir ucit ben orndpebriien llmn>ai)ungrii, bir iir nicht nur In tBr)ug nur
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bie K(dit<pFIfflf, locttcfrn .mit auf bi' Stnatarmffni’lr, bir 4>rmöein*
rigtungne unb ionflicjr dnttitulimien ju rrleibcn tjallrn.“

©eine mehrjährigen Steifen, bi» tief) an ben ©IaSgomer
Aufenthalt anid)loffeii, brachten if)it ber Ausführung bieje«

planes näher, unb bamit beginnt bie jmcite gtoße ©baje
in jeinn geifiigert ©nticicftung.

3m Anfang be« xsat)r»ö 1764 legte er (»in» ©rofeffur

nitbet unb jtcllte ficb bnn jungen fierzog non Suecleugt)

als Seijcbegleiter zur ©erfflgung. Sie ©ebinaititgen maien
jlänjrnbe. Die SNeii» mürbe im gebtuar 1764 angetteten

urb im Sionembet 1766 beenbigt, ba« ©erbältniß bauerte

alfo ttroa zweibreiricrtel Sabre, bafilt erhielt Smith neben

Treter Steife unb ©erpflcgung 3GO ©fb Steel, jährlich ©ebalt
unb bie gleiche Summe nie lebenslängliche ©enfion. Sa
Smilt) noch ieiner feimfebr nod) pietunb]manzig 3at)te lebte,

um bie ©enfion ju genießen, io erhielt et für eine taum
breijähtige Shätigfeit 80C0 ©fb. Sterl. gergttjon, Smith'S
Nachfolger in ber ©lotgower ©toieitur, erhielt für eine

.iroeijährige ßrzieherthätigfeit auf ähnliche Beile 9000 ©jb.

Sterl. in bet gamilie bte ©raten ©befterfielb. Jpeute wer*
ben, oielleicht mit Ausnahme ßngtanbs, becgleidjcn ©rittta*

bonneitgagen toohl faum irgenbroo in ßutepa ober Timerifa
on ielb|t bebeuleitbe ©elehcte gezahlt. gfir Smith alfo, ber

Stoße litterarifche ©läne im Hopfe trug unb nur bebadjt

war, ©iuße für Re ju ictaffen, mußte naturgemäß ein

folcher ©offen oiel Sieiz»oflc6 haben. Ucberbie« toar er mit
leinen itgenbmie läftigen gunftionen »erfnüpit. Smith be*

hielt genug freie ejeit, um jeiuen Stubicn obzuliegett, fein

t'Flegcbefohlencr, ein begabter, aud) tittlid) gut tcecanlagter

jtmgling machte ihm ntenig ju jehoffen, ber 93erfehr in ben

rornehmften äitfeln, ju berien er allein id)on burch bie SBe»

jiehungen beb jungen fetzcg« ßutatt erhielt, netidjafften

ihm bie angenehtnite, jonft nie genojjene ßerftreuung, ber

Stuf alt ©biloiopb, ber ihm uoiautging unb ben fiutte in

jeinem großen unb hächft einflußrcicten Variier ©elannten--

tretie ju oerbreiten beflijjen war, erhöhte hie ©ereitmilligfeit

ntaßqebenber ©etfßnlidjleiten, ihn mit hen jremben 31er*

bällnifjcn, mit Sanb unb Leuten, für bie Smith eine betu-

liche Spmpatbie hatte, betannt ju machen, unb ja gab ihm
bie neue Stellung reichlich ©etegenljeit, ipietenb ßrfagtungen
ju fatnmeln, weicht für feine Arbeiten überaus werthooQ
mären.

Smilh fah wohl, haß granfreicb politiid) nnb mirtb*

ichafttid) burch bie erbärmliche ©ricilegtriiwirthtchaft bet

hetrfdtenben Stäube wie butd) bie ©elbgier ber fäctiglicheit

Seitenbauten idjiuer etfd)Otteit coar, bie .ftatbaftropbe hielt

er jeboeb nod) nicht für unabmenbbar. 6t batte fid) aller*

bingS Tiiecft nach Soulouje begeben unb befaub fid) ioncit

in berjenigen ©rooinz, bie unter 32 faft allein gejunb am
fran.iöfifchen Staatefötper geblieben toor. 3" Hangueboc
ertannte Smilh hen Segen einet oon echtem ©emeingeift
befeelten Hofalregierung, bie, butd) ein Buttber oon ber

Sentralregierutig unabhängig geblieben, eine ©elgicit an
auShehnung übettreffenbe ©rooinz muftertajt oermattete;

oor altem war ber ©aiicrnitanb bereits thaliäthlid) frei unb
waren bie Haften gleichmäßig oertbeelt. Smith eilte nadi
QlontgeQter, um bcu Seralbungen ber ©roottiziolfiäiibe oon
Hcmgueboc beijuwohnen; bernad) iprad) et fid) mit allem
Socbbtud für bie ©etroattung ber ©rooinzett bnrd) lofale

Sörpetfcbaflcn aus, itas ihm als ©nglänbet zwar gtläuRg,
für granfretd) aber eine neue, freilich aud) oou Surgot unb
81eid)gefinnten geftellte gotbetung war.

Sin eine Sour burch granfretd) jdjloß fid) ein jwei*

monatlicher Aufenthalt in ber Siepttbltf ©tnf, für bie

Smith, tute für alle rtpub!ifamid)tu ©inrid)tungen. eine fo

große Vorliebe an ben Sag legte. föfetfmürbigetweiie ooU*
jog Ret) getabe unter feinen Augen ©enfS Uebergang aut
einer Atiitofraiie oon 2CÖ beoomdjieten gamilien ju einer

ed)ten beinotratifchen Siepublif; bähet crfdjien ihm ©enf
buichaue nicht .als bat langweilige .ft t öfter mit einegen Der*

nünftigen Heuten barin*, wie 3ioltaire bie idjöne Stabt ge»

nannt hatte, ßubem hotte für Smith ber Aufenthalt in

®»nf nodj ben unbezahlbaren ©otzug, ihn mit ©oltaire in

petiönlidje Berührung jcc bringen. Seine 5$etef)rung für
ben Beifen für gernep latente feine ©reujen. Als er in

feinen lebten HebetiSjahrcn einem fran)äftid)en grtunbe hie

©üfte ©oltaire'« zeigte, iprad) er bie bezeichncnben Borte:

fdjtilö^t it)m un(nblid)fu Xie^Svotitudjt

unb ben @aifaätnu4, ben er fo reidjlict) an ffanfllifffit aQer auö«

liefe r bat ben ©erftanb ber fDIenfcben oetäbiflt r
ba* vlidjt ber

£}abrbeit ju ertraflen unb fle ffir biejeniflen Arnntntffe oorbereitet, nach

bene» jeber inteüigente Weufcb »treben fällte. (&r bat für boö ®obl ber

SJfenfdibeit oiel mebr enoiift alc jene ernflen lybilofopfeen, beren

nur oon SOenigrti qelefen roerben Soltaire'^ todjriften finb für ÄBe gc-

ftbrieben unb oon ÄUen gdefen."

Slieie Botte laiien beutlich erfennen, aus welchem Seifte

her „Beattb of DlationS“ geboren courhe. AggreiRo hat

übrigen« Smith iein greihenferthum nur ein einzige« fötal

werben lajfen, als er ben Senat bet llnioerRtät ©taegow
um bie ©rlaubniß bat, feine ©orleiunaen nicht mit einem
©ebet eröffnen zu müffen; was natürlich abfdjlägig hejdjie*

ben würbe.

Sie angeregtefte 3eit oerlebte Smith iebodt in ©art«.

©eine Anfnahnie in ber ©eieflfebaft wat glänzettb, obwohl
er fid) etioaS tinfiid) benahm unb nicht eigentlich ein guter

causeur war. 3n ben Salon« ber ©räfin SauffletS, ber

föiabante iKtccobani, bet gräuteinS oon ©Spiitaife würbe er
öfters gefeben, beim ©aron Solbad) unb bei ^»eloetiuS mar
er fein fettencr ©oft unb nahm an ihren philoiophifd)en

SinetS Sbeil, im .^taufe 3iederS, oon helfen gähigfeiteti

et eine geringe ©teinung hatte unb befiett !Rutjm er ben

Untergang weisiagte, fobatb et aut bie ©tobe gefteüt würbe,
ging et au« unb ein, mit ben ©hiloiophett, ßnepttopöbiften
unb Hitteraten, welche bte regelmäßigen ©eneralitaateti bet

©bilofopbie bilbeten, ben Surgat, $iberat, b'Alembeit,

fötarmontet, Sapnal, ©aliatti, oetfehrte et auf oertrautem

guße, eben fo mit ben jüngeren Oefonomiften, bie fid) um
ißt .fjaupt üueSnap, hen ©hpfiofraten, Rbaarten, zubem bt*

fud)te er als eifriger Shtaterfreunb tüthtig bie Sthaufpiel*

häufet: et tonnte nicht fehlen, baß bei biejetn ©erfthr Smith'S
©eiid|t«freiS (ich beträchtlid) erweiterte. Burbe ihm bet

@ejeUjd)at!Strubi! zu ftart. io flüchtete er Rd) au« ihm z»
feinen öfonomifd)ett gteunben, um mit ihnen „bat ©ant*
unb Ärebitwejen unb anbete ©untte im großen Berte zu
befpredjen, bat Smith tamats plante“. So berichtete jpäter

einer oon benen, mit welchen er am etfrigftett überbiefe Dinge Rd)

Zu unterhalten pflegte, bet Abbe 1'io tollet, ber überhaupt zu
Smith'S oertiauteften gteunben in ©ariS gehörte. Au« bem
©ebanfenauätauid), ben Smith hier mit Surgot unb anherett

©hpRofrateu gepflogen hat, hat man filießen wollen, baß
Smith ihnen feine ©aupttebren oerbante. Ueber ben ©in*

fluß ber ©hpfiofraten auf ba« Simtt)’jd)e Spitem, bet eheiiio

wenig zu leugnen tft wie bie Abhättgigfeit biete« unb be«

phpfioftatifdten Spitem« oon bem 3tatuned)t be« Rebzehnten
3ahthunbert«, gibt jetzt Bilbelm $a«bad) in ieinen Unter*

jiicbutigen über Aham Smith*) aUen erwflnjchten Aujicbluß.

Smith gebadjte jogar fein große« Bert Que«nop zu roibmen,

wenn biejet bi« zu btffen ©eröffenttichung am Heben bliebe.

Aber »on einem fflaoijdjen Sdjüleroerbältniß ober felbft

oon einem Sethältniß wie jwifeben ^önger unb ©teijter

ijt bei ihnen (eilte Siebe. Smith bat ttd))ebtt 3a bre, beoor
et bie ©hpfiofraten petiönlid) fentieti lernte, bie zwei §aupt*
Wahrheiten oetfünbet, weldje aud) fie lehrten: 1. baß ber

dteiriitbum eine« Hanbe« nicht tn (einem ©olbe ober Silber

beftebe, jonbern in jeinem ©orrath foniumirbarer ©iiter;

2. baß ber wahre Beg nicht barin liegt, ©orrechte zu ftiiteit

unb ©eidjränfutigeu aujzuetlegen, iottbern barm, ben ©ro*
buzenteu ein frete« gelb ber Sethätigung aber feine ©er*
günitigungeri zu gewähren. Die« batte Smith bereit« 1750
gelehrt, unb QueSnat) hatte barattf ©ezügltd)e« erft 1756
oeiöffentlicbt. Stoßbem hat er natürlich oon ihm unb feinet

Sdjttle gelernt, beren Hehre troß aller ihrer Unoollfomnten*
beiten er bie größte Annäherung an bie Babrbeit nennt,

welche bisher auf bem gelbe ber polittjdjen Ocfonomie er*

reicht fei.

*) SeiPlifl 18*1.
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Salb nach leinet iRücffebr nad) Gnglanb fiebelte et fid)

in (einem ©eburlSort Äirfalbq an imb »erlebte hier an ber

Seite leinet 'Mutter bie näcbften fedjä 3abte in Heiltet 3»'
rüefgegogenbetl, üSflifl in feiner grofeetr Arbeit auigcheiiD.

©epflegt »on (einet Mutter, umgeben »on leinen tBüchetn,

bie ibm wie »ertraute Jteunbe ans £erj gewadifen roaten,

mit einet äufgabe ringenb, bie jebe &ibet in ibm fpannte
unb iroar frfibjeitig (eine Sebensfrajt »erjebrte, ibn aber

bafBt mit allen Steuben bes JotfcbenS beichenfte, im er>

ftijd)enben Setfeljt mit ben einfachen Seuten, bie et »ott

3ugenb auf gefamit batte, bie Slibeit butcb tägliche Spajier-
gänge in ber romantijcben ©egenb unterbred)enb: jo »erlebte

Smilb feine lebten fräftigeu ManneSjabre. {118 bie Sltbeit

im ©roßen getbait toat imb baS Manufftipl jum „Höobl=

ftanb bet Stationen * einigermaßen bie Stucfreite erlangt

batte, toat feine Ära ft gebrochen. 3m gtübjabt 1773 mad)te
fid) Smitb mit betti ffianuffript nad) Bonbon auf, um ibm
biet ben lebten Sdjliff ju geben unb e« bem Söetleger in

bie tfiänbe au legen. Gr irrte fid) jebodt in Sejug auf bie

Irutfreije teineS SBerteS. ®tti weitete 3a bre angefttengter

Ärbeit in Bonbon »ergingen, ebe es »eröffentlidjt werben
tonnte. (Sin großer Sbeil beS Sudje«, wie mit es fennen,

Idjeint in Bonbon geschrieben, ganje Jtapitel jebeinen biet

uoUftänbig umgeatbeitet worben ju jein. SnSbtfonbete finb

ohne ßweifel alle auf foloniale ober atuerifanifebe angelegen-

beiten beAilglicben Semertungen bes SBudjeS in ber englijcben

.frauptflabt' geid)ritben toorben, unb eS ift nidit unwahr-
fcbeinltcb, baft ©cfprädje mit granflin, ben Smitb 1769 in

Gbinburg fennen gelernt batte, für ihre Sluffaffung entjdjei-

benb geworben finb.

Gnblid), am 9. Märj 1776, etiebien baS Such, baS
Sofort and) einen unerwarteten budibänblerifdjen erfolg

batte, obwohl jein Inhalt für ben S>urd)jcbnittslefer gewij)

nicht leicht »erftänblid) war unb Sefpredjungen in 3c >t‘

febriften ibm nid)t ju .fiilfe tarnen. XaS ©onorar batür
jdjeint EOÜ f5fb. Sterling betragen ju haben. Smitb lebte

noch, naebbem er fid) feiner ©ewiffcnSarbeit entlebigt batte,

»ietjebu Sabre als Stcuerreoifor m Gbinburg; lange genug,
um (ein '.Bert eine Äulturniadit werben ju leben.

S. Saenger.

Rls ber CSroJitoater bie (Srogmuttcr nafjm.

2Bie mich bies .Siebcrbud) fiir oltmobifcbe Beute* *)

an meine Äinberreit erinnert bat! GS mar jo redit eine

Beftilre für bie SBeibnad)tetage. Mur weniges fleht in

biejem fiieberbuch, bas idj nicht gefarmt hätte. Sieles batte

id) oor länget als einem Menfajenalter auSwenbig gelernt,

unb jobalb bie »erfeboDenen Steinte wieber an ment Cl)t

Hangen, fehle fid) ber auf Jugeitbeinbrüde fo leicht

reagtrenbe ©ebäcbtnißapparat rn Seroegung, unb cs

geigte fid), baß ich gar nund)e muitberfame ©eid)td)tc in

ben jdjönften Meinten noch beute „berfagen* fonnte, »on
beren Gjriftenj fid) bie Schulweisheit meiner jtinber nichts

träumen lief). Treffliche Sachen fanb ich wieber »oit Bang-
beiir unb ftfeffel, ©ellert unb (flaubiuS, ©leim uitb ,'nöltg,

©öfingf unb .'>agcborti unb fiiehtmer unb oielen Slnberen,

bie färrrmtlid) — um bas gtäf)lid)e 2Bort ,'Woberne* ju
gebrauchen — jur „Unmobernc* gehören. Xicie .llnmoberne*
weif) nichts oom Uebtrmenfcben, nonr Sbtnbolismus unb
»on fdjtflernben i!hrafen; fie hält auf ganje ©efllble unb
Älarfjeit im ÜtuSbrud. Xie Moral ift einfach unb Deutlich,

unb Damit man Ober bie 8bf|d)ten beS XidjterS nicht im
Unflaren bleibt, jo wirb fte mit 2>orlicbe am Schluffe Der

bargeftellten Segebenheit noch einmal in furjen »Sorten

*) 3m SSerlage non ,u. SBith. ©vunora in Üeipjig bereits in brirter

— »cemeberee unb »erbeffeeter — Jlnflage erfchienen.

jum auSDrucf gebracht, ffiie paefenb icbliegt j. 18. Bidjtroer

feine ©efehidite »on ber Schlange in SSfrifa, —
Xic alle Thier* olm’ Urfach big,

unb bie einft im ©raje fpielenb ihren eigenen ©djatten für
eine frembe Schlange nahm:

Xa big ftc, loci! Ile eS nicht wußte,

Mit einer fotdien ÜButl) nad) jich.

Tag ite fofort ocrieden muhte.

Tciran, äkiHmnbet, fpiegte Tidi.

Soldje liquibe Moral gehört jur ©efcfjidjte, wie ber fSunft

aufs i. trs ift aber weniger bie Behrfjattigfcit beS Schul-
meifterS, als bie finnige nnb naioe 'JBeiSbeit b«8 Sllters,

bie jum äuSbnirf fomnrt.

Th (>im baS nicht, was {tnbre haben,

Unb Ülnbcrn mangeln Xeine ©oben;
Slu« biefet UimoUtommrnbcit
(Jntfpringct bie ©efelligteil.

Xiefe an bie (rrjählung »om Slinben unb Bahnten äuge*
fnilpfte i*bilo!at'h'c Des brauen ©ellcrt flingt redjt altbacfen,

aber ift es nidjt, bei l'idit bejeben, eine gereimte lieber-

iebung ber berfibntten Stelle aus DlriftoteleS' t'lbif »om
Zoon politicon, bie ba lautet: ,Xer Menid) ift ein polt-

tifdics SBefen unb »on diatur jum 3ujanrmrnlebeu mit
Slnbern gejebaffen*

t

Unb wenn berfelbe ©eliert uns bie ©efdiiebte »om
grünen 6jel jum Seften gibt unb baran bic Mahnung
rnüpft:

Sin Ting mag noch fo näirifd) fein,

tlo fei nur neu, fo nimml'o ben l-bbel rin:

tlr gehl, unb et erftaunt; tein ftlugrr barf ihm wehren,

fo liegt auch barin eine tieje SebensmeiSbeit, bie ielbft

unfere flügften H>ol itifer uid)t aufier licht taffen follten.

Sin Ting mag uod) fo oarnfd) fein,

man benfe an ben llntrag ft'anil) ober ben SfimetaDiSmuS,

6o fei nur neu, fo nimiM's ben fMlbcl ein.

aber ©eitert läßt uns nicht ohne rroft.

GS lommt bic unb benft an ihre i'ilidjt

.

Tenn he oerfieht bie Äunfl, bie Starren ju befehren,

Sie mögen wollen ober nicht.

®as in biefen alten Siebern — bie Sammlung be-

wegt fid) in bem taljrbunbert »on 1740 bis 16(40 — ferner
erfrifdienb berührt, baS ift bic refoluie 'Manier, mit her bie

Strafe ber Sdjulb auf bem nnjie folgt. Söenn ffranj imb
ixriß oerbotener SSJeije mit Schiefjgewebr fpielen, fo begnügt
lief) ©ötitigf nidit einmal mit bem Tobe bes einen jfnaben,
joiiDern ber (weite mufj ebenfalls Daran glauben, and)
Siebge's .Helmut:

ßtlmiit tuar rin ^ritbendftöitr,

Aanff uub ti)at nie feine Pflicht,

^Diaditc feinem quten Vefjrer

^iel Ikrbmp unb folgte itid)t:

fällt befaimtlid) oom Saum unb bridjt -'Ntls unb ^fine*
Selbft ben 9?äfdjer ereilt ber bittere Job.

Vergeben# tunr'e, um C>ilfe fleljcn,

'2 ein JiafctjAen bradft' ibn mörbrifd) um;
n für ’^uefci angefefjen,'

ffiar gröptentqnlss Srfenicmn.

3n ber berfl^mten Sid)tmer’fd)eu .fta^engefd^ic^te, bie

mit ben ©orten beginnt:

Xfjier unb SRenfdpn fd)liefeu feftc,

ift bet Siebter, um ben Madjnieiö filmten, bon

©liitber ©ifer fc^abet nur,

nic^t bamit Antrieben, baß Spiegel, llljr nnb Skalen ^er*

icbmettert roeroen, ber ^ouSbcn: muß auch noch »3®°
JHeihen 3öhnc * einbflhen, eine Buntuthung, bie in ber
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Klippjdjulc, roojelbt't ich $uerft mit biefer SJJerle bn Poefie
Womit gemacht würbe, einem {leinen Kerl jo wenig glanb=

baft erjcfjien, baß er au» „3100 Heihtit .jäljne“ fonfequeiit

,jreo reine 3äl)iie" madjte.

Mit bieiem 'Manuel an Sentimentalität hängt eg aud)

tnobl juiammen, bafe feine Spur non PejfimiSmu« in aQ
beit Siebern ftedt.

Srcut tfudi beä Sehens,

Bri! npd) Mg Vdnrpdien q t Li h 1

:

aut biejen Sott febrt bie Stimmung immer toieber jurfltf.

Nebenbei bemerft: es finb jetjt genau bunbert Sabre oer=

gongen, alb bie« Sieb, oon Martin llfteri, 311m etften Male
gebrurft würbe. Ba« bat unjere Hrbe in biejen bunbert

Jahren alles burdtgemaebt imb maS ijt in biefem ©äfutum
olles gebrucft worben. Ob mobl Diel barunter ift, was fid)

jo lebensfräftig etroeijeu wirb, wie litten’« jteunbliiber

Salb:
‘Bfltlitet bie Stofe.

&) fic orrblübt.

Unb welche bid)terijd)e .(traft ftrömt erft burd) MatfjiaS
Claubiu«’ feuchtfröhlich« ©ejänge

SStfränsr mit Saub bat lieben, »ollen Prebet

Unb Iruif! iiiti frötjticf) len!

Jm :tiatb«feHer ju Sremen bat Slrtbur Sitger Matbia«
Klaiibiu« bargejtellt, wie er mit anafreou ÜrSberjctjaft

trinff. Sa« 'Paar pajjt 311 einanber, wie Cbierwein ju

HübeSljeimer.

3at)lreidj finb in biefer Sammlung bie Siebet, weldje

Sompomften gefunben haben unb fo auf SlOgeln be« ®e--

iongeS gut Untterblicfjfeit gelangten, Sion Dielen biefer

Beiangflltcfe war ber Staute be« Siebter« ebenfo in äler>

geifenbeit geratben, wie ber be« Komponiften. Sie Sanun*
lang fehl faft aDentbalbeu bie Pergeffenen wieber in ihre

Hechte em.
3n einem Stnbang werben aud) Jrien unb Suette

aus befannten Opern ber ((poche oon 1740 bi« 1840 $11111

Jbbrutf gebraebt. Sorbing’S ('gar jpielt ,mit ©jepter, mit
Krone unb Stern*, wir büren bie .lebte JHoje" au« Mattba,
Naimunb« Paleutin fingt fein .Hobellieb. Mo$art'8 Son
Juan, ©ntführung au« bem ©erail, grmberflBte liefern ein

ttartes Kontingent 311 biefer auSroabl, aber and) Marftbner
iit mit bem Xrinflieb au« bem i'ompnr: „$m .ffierbft ba
mng man trinren" unb mit ,be« harten ©prüchelein* au«
Jentpler unb Sflbin oertreten. Slatiirlid) fehlt auch bet

ittifd)üb nicht. 3lu8 Opern wie bie ,Scbwei$etfamilie“,
,®a« unterbrochene Opfetfeft*, „Sie jwei ©cbweftern au«
Prag* u. f. w., bie man beute nur noch in einigen me!o>

biöfen Ueberbleibfeln fennt, erhält ber Sejer ebenfalls einige

Proben.

So führt uns benu ba« — obenbrein bübfdj au«’

geitattete — Sud) in eine entjebwunbene Belt, bie bem
heutigen (nnpfinbungsleben itbr fern 311 jteben jebeint,

au« ber aber bemiori) gablteidjc iväbeit bi« in bie Wegen

=

wort bineinleiten. Man erfennt auf« 91eue, wie Iangfam
Banblnngen im ©ntpfinbungSleben eine« 'Solle« fid) doü>

lieben, tirib wie feft gerabe burd) Melobien unb Heime bie

eine Epoche mit bet anberen Derfnilpft wirb. SJou Dielen

hieben: finb oft nur ein paar Seiten im fflebäcbtnig be«

Polle« geblieben, aber biefe haften mit merlmflrbiger 3äbig>

feit borin.

3jl bam hieben ein Setbredien?

Soll man bain ntebt gärtlirf) fein

V

leimt feber, aber wer bat ba« gan$e Sieb gehört, imb wer
roet% oon wem es flammt? Selbft ©uftap Biiftmann, ber

lunbige Herausgeber ber oorliegenbeit Sammlung, bleibt in

biefem
,falle bie Stntwort fcbulbig.

Sir aber wollen ihm für ba« (Gebotene ben Sanf
nicht fdjulbig bleiben unb empfehlen bie« .Sieberbiid) für

olltnobifcbe heute“ augelegentlidjft.

ferbittanb ©»enbfeit.

SroiialifltldjE ©trömtutgen im Seitalfer 3efu.

1.

Sn« elfte hallen, welches bet Belt bie ©eburt be«

C'briftentbum« oerfünbete, mar eine .HeilSbotfdjaft an bie

armen. Hn biefe unb mir an biefe, non ber Selb» unb
©eiftesariftofratie arg oernadiläjiigten unb uiclfad) hart be=

brüeften Proletarier erging bet mächtig ergreifenbe (frlöjuttg«=

ruf be« LniangeliumS: .Kommt bet 311 mit litte, bie ihr

mübfelig unb belabcn feib, icb will euch ergiiirtcu. «lehntet

auf euch mein Sud) uttb lernet doii mir; bemi ich bin ianft*

mütbig unb oon Herjen bemfltbig; fo werbet ihr Hube fin=

beit fiir eure Seelen. Senn mein Jod) ift ianft unb meine
haft ift leicht.*

Sie ältefte cpriftlicbe ©emeinbe war bcitn and) in ber

Sbat eine ©emeittbe uou armen, baher fie ben 'Hamen
©bioniteit führte.

Sa« ©bDiilenibnm war aus einer jogialiftifcben Säe

wegutig beroorgegangen, weldje bamal« bie breiten i!olf«=

fcbicbten ergriffen' batte, einer (Bewegung, bie oon gebilbeten

griedjifcben Jubeu bi« in baS.^ers Jubäa« bineingetragen
würbe. Siefet Sofialismu« mar aber in elfter 2mie ein

ibealer, will jagen, ein religiöier, unb laffen iid) bie 8n=
fänge beffelben 3uriicf bi« in ba« «weite riord)tiftlid)e Jahr»
Ijunbcrt perfolgen.

Um bie Mitte bes gweiten oorebriftticben Jabrfjimberts

ertönt an« bem gebilbeten ateranbria eine PcltSftimme,
welche, um fid) bie weitefte Perbreitmig mib intenfioeS ©e«
hör ju fiebern, tu ba« fibpüiidje ©ewanb ßblüpft unb aüen
Xiölfern ber 6rbe ba« Herannaljeii einer gliieflieben Seit Der«

fünbet, bereu flügeljcblag fit febon taiijcben hört, beten

mächtige« Hingen fie in febarf umrfirteu llmrijfen 3eid)nct.

Sieie ilotfsftimme, bie .fibpüinijcben Orafel“, welche nn«
bie Kirche, ber fie heilig galten, erhalten,“) oerfünbet im« in

unjäbligeu grieebifdjeu vtejameletn, baf; ba« Heil ber 'Belt

uon ben Jtibeii fommen werbe mtb fdjilbert biefe Seijteren

im ©egeujabe 311 bem ffinbbaflen .Heibenthum folgenber«

mafsen: .Sie aber finb nur barauf bebaebt, ©ereebtigfeit

imb Suaenb 311 üben. Sie befiben nicht ©elbgiet, welche

ben fterblidjen Mengen un$äblige Hebel gebiert: ben Krieg
imb ben fcbterflidjen Hunger. Sind) haben fie ein ridjtige«

Mafe in ben Sörfern unb Stäbfen, Doüfübreu feinerlet

Siebftabl be« 91ad)t« Set ')iad)bor uerrfleft nicht

bem 'Hacbbarn bie Wrenjen be« Scfer«, unb ber reichere

Mann bereitet nidjt Kräntuug bem ärmeren Diel»

mehr Ieiftet er ihm -Hilfe, begegnet ber 91oth unb ift beit

Sinnen em gliicflicher Helfer, betin et madjl fie 311 Xb e 'l

‘

nehmern bei eigenen Prnte, erfüüenb beu Bortlaut be«

göttlichen ©ebofe«: gab boch ber Himmlifche 8Uen bie
6rbe gemeinfam*.*’)

Me Metifdjen — fo lautet bie in ber oorchriftlichen

alefoiibrinifch’iübiichcu hitteratur immer wieber $um Su«
btticf gelangenbe Ülnjchmiuttg — futb »011 91atur gleid),

aber aud) oon Statur gut. 91ur ber barte Kampt um«
Saiein, er$eugt burd) bie große Ungleichheit bc« Seiitjes,

Derjdileihtete bie Sitten. Sort, wo biefe Kämpfe nicht uor=

baiibcn, ba $eige ftd) überall bie ante ©efiimung, weldje

©ott allen Menjcben auf gleiche Beije in« H<r$ gelegt

habe: .benn allen*, fo mieberboltbie Sibplle. .gab fa ber

.Himmlifcbe bie (irbc gemeinjam, imb allen bat er in bie

Stuft eine treffliche Senfart gepflanit".“") — Sit allem

Unglficf in bet Belt, an aHen Kämpfen unb Setrflttimgen

*) Sie in Hebe Itebenben Sibpllcn nuirbcti olö autotitatioe

CncUeii oon becoocrogcnbeii stinb<nfci)riftttcUetii unb i!Älevn bes jroeitnt

unb bei- jotgenben Jatjrfjiinbcrlr in ihren auseinoiiberfepungen mit ben

.Heibeit citirt. So oon: atbcnugornS, Ipeopljituö, Juftin, ttlenienS

atccLinbrimiS, haetantinS, CSuictmiO, augnftinuS u. 0. (Sie batten teilte

abnung 0011 bet jfibiicbcn aulorfäjait biefer iiltnlliidjcn («cbicplc.)

**) Oracula Sibyllina III, 225 IT.: ffäai yerp orpauioc

xotvi.v ittAJortaro yalav.

***) Sai. ni, 2H1 f.
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hast bie ©ier nach materiellem Seilt Sd)iilb: „Sieht man
näher jh* — io ftagtber JubcSbilo, ein älterer BcitgenoffeSefu

— .in Ruhet man, baß bie größten Kämpfe Mtufdjeii ^erfoneit

imb Staaten »otmals, gegenwärtig unb in Jiufnnft, eittmeber

wegen ber Schönheit einer Trau, ober um bes ©elbeS ober

um trgenb eine} anbeten materiellen SortReilS willen ge

fiüjrt werben; niemals Überwegen her Sitbmig ober Sugenb,

ber Rbrtjiten fleißigen ©fiter unb ber heften in uns. S'ieje

Raben niemals inneren ober Süßeren .Krieg uerurjadjt. Sinb
fie butt) non 'Matur frieblid), ba bei iljnen ©ejeijlitbteit unb
alle ebeliten teigenfcRaften Dorwalten. Me Bcnüttung unb
aller Streit aber entfteRen ben fDfeniebcn lim nichts aiibereS

als um Schatten*.')

Stil noch größerer Sd)ärje geigelt eine fuätere, jtbon

in bie urehriftlicbe ^cit l)ineinreid)cnbe SibijÜe bie ©ier

nad) SefiR: „baS Streben nad) Sieidjtlmm“, (o lägt Re fid)

vernehmen, ,iit bie Sintter jeber Sdjledjtigfeit. Setlange
nicht nad) Oiotb ober Silber, ein grocifcbncibigeS, ba« S'erg

biirchboRrcnbeS hiien liegt barin. Silber unb ©olb jinb

ftets jür ben 9)tenfcben ein RaUitrid. SSäreft bu, o ©olb,

bu Duelle aflev Hebel, Urheberin alle» Unglfids unb aller

SernicRtung bocR nicht ein begehrliches Unheil fiir bie

fDlenfdien geworben! 5enu um beinetwillen werben Kriege
gerührt, wirb geraubt unb gemorbet, befeinben Hinter bie

feltetn, ©efchmijter bie nädjiten Serwanbten“.

**

)

SSelcReS aber iit baS BufimftSibeal biefer ben 31eid)=

tljum io feRr »eraebtenben alejniibtimfdjcn 3uben, bereu

burebgeiftigter
,

mit gried)iid)en anidjauungen »erteRter

Sfliojatemns unter ben groben Waffen ber griecbiid)tn Kuben
ber weiten Siafpora berrjcRenb geworben wate rtiuit bie

SibqQe enthüllt e» uns mit einer jeben Bweifel ausfd)Iießen*

ben Klarheit:

.Hie tfrbe", io propRegeit Re, .wirb gleid) für alle

fein; nicht lneRc werben Stauern noch Bäune fie icbeibeit . .

.

Sind) wirb ba« geben gemeinfam nnb ber :>(eid)tl)nm ent*

behrlicb fein, Koivoi it (tioi xui nXoinot ü/ioiqoc. Sa gibt

es feine armen uteRr noch 3ieid)e, liod) einen Sprannen,
Feine Sflaucn noch .'>erren, ionbeni alle Rnb gleid) . .

.*.**•)

5iefe8 ineinanijd)t Programm aeceplirte bie fpätere,

diriftliche Sibplle ooUinbaltlieb.f)

5aS hier rcprobiigirteBufunftSibeal war jebod) linieren

atejanbrinern feineSwegS em neues, ettränmles; es lebte

PietmeRr feit imberiflicRen Beiten, mehr ober miuber oerjtan*
ben, in bem WoiaismuS. Sollte bod) ber jilbiidic Wefeß-
gebet feinen Staat auf feine aubere als fommuniftiidie SafiS
aufgebaut miffcit. L'r. ber .größte Gerächter beS 3icid)tl)i<mS*.

wollte ber 'Seit gum 'i-orbilb ein ©enteinweien febaffen,
welches, nach i)Jtflglid)feit bem ^Materiellen abgewenbet, bie

geiftigen Scfitjtl)rimer aitihebeu ioDte. „Irr allein unter
allen .verrjdrern* — io lehrt IRRIn oon WoieS — „bie es
jemals gegeben, häufte weber ©olb nod) Silber auf, forberte
feine abgaben, erwarb weber l>aläfte noch ganbgüter, noch
beerben, nod) Sietierfdjnfteii, nod) (fiiiffinitf, nod) itgenb
etwa« HoftbareS ober auögeidjitenbes, obwohl er bod) pon
Ment bie <vülle haben fonnte. 5a er nun bie Seromibe*
rnng beS materiellen 3ieid)thumS für ein BeicRcit geiitiger
armutl) hielt, io »erachtete er ihn, als beS Siebtes entbebreiib,
ehrte aber ben liditooüeii 'Heid)tf)Um ber Seele unb ftrebte,
wie feiner »or iRm, mit t'ifer nad) bemfeiben. (fr »er*
fd)mahte baRer jebe auSgeidjmmg in Speije, Kl ei bring imb
anberen Singen, welche bie Äörpcrlidifett betrafen unb geigte
hierin bie Orinfadibeit unb ©enßgjamfeit eines 'SrioatmanneS,
bewährte aber einen wahrhaft fäniglidjen 2-orgng in 5 tilgen
in benen heriwrjuragcn beit Sviitften jienit: in Selbftbe«
omfcRung. BJutR, Wäßigfeit, ©eifteSgeipanblbcii, Klugheit,
P'flen, anitrenguiig, Ifrtragtnig bes llngliicfeS, '-Reradjtung
ber fim,l,dien (Beihilfe, @ercd)tigfcit .... weil er nun ber
©elbgier unb bem bei allen '!.'ienid)en fo bodjgefcbäRleii

*) Philo de posteritate I, 217 f. Mail -.

**) Orac. Sib. II, 111.
***) Orac. Sib. II, »jn ff.

t) Orac. Sib. VIII, 200- 216.

OieicRthiim enliagt halte io ehrte ihn ©ott bafttr mit Sc
leihnng beS größten imb »oltfommenften 3ieid)tbum6Vi

©in ©ejeRgeber uon joldjer 5enfart gab ieinem Soll

eine fornimmiftifd)e SBirthid)nftS»erfaRuug. .fbierju foimi

nod), baß ba» moiaiicRe ©ejelj in ber 5t)at oon De

gleichen 'BertReilting beS ©rnnbbeRhcS nnSgeRt , Äat

unb 'Kerfaui beßelben nicht geftattet, ber 9lnhäutua
beS IKeichthumS auf ber eilten unb ber armirih et

ber anberen Seite »oriubeugen nnb bie SetiRtoien e:

wijfermajien ju Ihcilnehmern an bem fflefiRe ber Jic-jl

habenben ,ju madjen bemüht iit. ,®em wirb* — fo ttr

i>hüo in (einem Sudje .über bie tMenfchcnliebe* begeiim

aus — .wem wirb baS mojaiidje (irutegefeh nicht gefallt;

5a wirb bem Üeiitjer »erboten, bie oon ben ©arben at

jaQrnben achten aufjuleien unb bas gange Attb abgumähi:
es miiiien uielmeRi’ bie trefen beffelben oon ber Sid)el unb

rüRrt bleiben, ein ©cictj welches jowohl ju iUutjen tn

Sromtncn ber ÜteicRcii gegeben würbe, bie aut folcRe Skri

gewöhnt werben follen, »on ihrem Ueberflnije freigebig
,

fpenben unb nid)t alles für fid) gufommeninicharren'. sl

aud) jum 5rofte ber armen. Steien geftattet es, ba n

benRlo« Rnb, an) ba« Treib ihrer Siolfsgenoffen gu gebe

unb bie bort gurücfgelafienen Ueberrefte als ihr Crigenttat

einjuheimieii ©affelbe gilt »on ber 'föeinlefe unb Dliner

ernte. So erbatmt fid) ©ott wie ein liebreicher Stater feine

mangelleibenben .Hiitber, beiflt fie in baS iBefihthuni .y

32äd)ften ju gehen unb macht Re gcwiffermaRen gu Sic

etgenthümern nicht nur ber ,'rrüdite, lonbern auch ber ,felta

auf bieie ffleife werben feibft habfüchlige 'Dienii'i

ba Re nidjt aus freien Stiicfcn Sugeiib iiben, burd) heilig

©efetje bagu gejwuugen, roeldte ber promrne willig, h

Sdjledjte aber, obgleidR unwillig, boch beobachtet.
**•)'

5er jübijeht ©eicRichtSichreibcr $ofeg>huS aber icri

es gerabegu aus, .baß bas ittojaiiche (Rejctj gut ©fi«w
meiiifcRaft aujforbere". Jn feiner Stteilfdirift gegen k
»erlogenen unb oerleiimberifcbcii apion, welchen San
Jiberins wegen ieines marftfchreierifchen unb reflamr::
tigen auitretcnS Cymhalum mundi, bie ÜBeltpanfe, naras

gelangt JofepRuS nach eiitgebeuber SeRanblung bermoiaiife
Saßungen ju folgeubem Sdjtnffe: .lieber mtfere Rcft

bebiirfte es feiner weiteren auSeinanberiehuitgeit
, ben::

geigen burd) fid) feibft, baß Re nicht ©ottlofigfeit. for.'.r

bie reinfte Tröimmgfeit lehren, baß Re nicht gunt fSienja"

haß. jonbern gur ©enteinichaft ber ©ilter auffortq
beSRalb möd)te td) ffitjn behaupten, bajj wir

'

flnbern bie meijteii guten Wntidjtungen gebrndjt haben.'

Sie Sebauptimg aber, baß bas jiibifctte ©eien *

©enteinichaft ber ©üter oufforbere, burfte jhofcpRuS ur
mehr wagen, als er auf einen bantals noch bes gtip
anfehens genießenben jübifcheti Drbeit hinroetfen for:

weldier thatfächlid) bei leinen gahlreichni. im bKufe bödi'

rtröninitgfeit unb V'eiligfeit ftehenbeu fBiitgtiebei n m
benflicheii Beiten bie ©tltergemeinichnft im ibeaiften Sie

eingeführt hatte. 2Btr meinen bie Offener, auf weld)c Jufefc
wieberlwlt bes ausfrihrlidjeren gu iprcchcn fornmt, unt te

beneit er u. 8. rühmt: .baß Re bie l)üd)fte SewunbeoK
imb größeres gab als irgenb einer ber fid) her iiijn'

SleflciHigenbeu »erbienen wegen einer jowohl bei ben Bei«
als bei ben anberen foltern gang iinbefonuten, »cm itee

(ben Offenerii) aber nicht etwa erft feit ,R urgent
,

ioiitc'

f^oti feit alten Beiten befolgten ©leicRftellmtg, wobiwi
eine in jeber ifegiehimg ooQfommene ©iitergemeimi'
herbeigeführt haben welriie bem Sieidjen nid)t mehrwn

"

gemeinfchaftlichen ©igenthum gewährt als beit innen,'

-

Siefe fonnminiitiiehe ©efellfchaft ber (Sffeuer ging ga
fo wie ber iübijdjc ateranbriniSmiiS, beifeti Theorien iit

oerwirftidicn jtrebten, »on ber ©runbaufdgauuna auf.
*'

bie eigentliche SebeuSaiifgabe bes 'BienftiRcn barin befte

*) Vita Monis II, 10Ö Manß.
**) De harnanitatc 11, 3901. Mang. j
***) Contra Apionem II, 41.

+) Antiquität. XVIII, 1, 5. {
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Jid) fleißig 3» ombftn unb 311 ueruoQfoiiimiicn
; nicht aber

«•'"“J*
*«$*Miner ju fammeln, meid,« nur £abfu*t, biem ?r s

W ' a
!
tsr

' f,
tf!1 igett. Sie foftbare Reif bes«eben? müfie bemnadj poqugewciie ber genügen «usbilbung

flewtbmef fein, mag jehoch nur bann müglid), wenn bie leib
iidjen ieinrfnijie enijpredjenb emgejd)räiift inerben, inubiucb
auf btt materielle

;

«rtieit nicht 311 niel Reit nerwenbet 3t
werben brande «ber and) b.e materielle Arbeit mfiffe baiim
iiclen, jebe Veronlaftiiitg gur Oabjudit 311 bannen*. 08
bnrjfen bemnach m ben effemfdjen Kolonien meber ©etf.
jeuge be« Änenes, ober au* mir foldje, weldie im Stieben
8"r ediUAhnfcd nerleiten tonnten , »erfcrtigt, noch irgenb
lncldje Weidjafte betrieben werben. Sie Offener befthäitiaten
ud) tonad) nur mit Slcferbau nub Üiehimht unb pflegten
nur bie Äimfte beb griebenS.

als „Verächter bes dieiehtfmms* batten bie Offener eine
allenthalben betnin bertc ©iitergeuieinidiatt eiitgeffthrt mib
mußte Jeber, ber in ihre «eieUidjait eintrat, bicier fein
aSermöaen 3ur «Keriflnimg [teilen, welches in baä Oiaentbum
ber ©etammtheit überging, VriBateigenthum gab es hier
nicht, lieber ba« ©efammtnermögen waren Verwalter beftellt
weldie für bie »ebflrfniffe Stier 311 forgen batten Sie flJtit'

glieber ber ®efeiljehaft tauften unb »ertauften nidjt-i unter-
eiuanber, ionbeni Je ber lieferte, luaS er batte, beit anbern,
bie es brandeten, unb nahm wieber non biefen, was ibm
uötbig war; fic tonnten jebocb nehmen, weffen fie beburflen,
ohne etwas bafür bergeben 311 mtlifen. Stfährenb fie aber
ianft »lies unter anorbmmg ber Vermalter ausführten
waren ibnen groei Singe 00113 freigeftellt: .fiilfeleiftuna
unb Hebung ber Sarmber3igfeit. OS ftaub alfo bei
ihnen, mürbigen aufietbalb ber ©efellfdjaft ftebenben armen
311 helfen unb Süritige 311 fpeifen. 9tur an Verroanbtc
burfteu fic ohne iJiiftimmung ber Verwalter feine Unter-
itfltjung oerabreitbeu, ba 311 beiorgen war, baß bierbttrd) bas
Snterejie ber ©ejeBidiaft leidit geidjäbigt werben fönnte.

Sen ©laii3punft bet efieniidjen 3 nftitntionen bilbetcn
bie tüglidjeu gcmeinfamen SDtahlgeiten, weldie bind) Vorträge
unb »eltbnmgeii eine bäberc IK-cilje erhielten. Saber tarn
es benr and), bafj ber «peifcfaal ben Offenem gu einem
.yieiligthum geworben war. — Sie hielten ftreng auf Sreue
unb ©lauben unb waren „apoftcl bcS Srn-bens*. — Oin
Utfort galt ihnen mehr als ein Oib, ber €d)Win- fdilimmer
als EJteineib; beim bet fei jd)on, meinten fie, gerichtet, bcin
man ohne atirufmtg beä Namen« ©ottes nidit ©lanbcn
fdjenf eu bfirfe. — ©flaocn gab es bei ihnen feine. JiUe
roaren fie gleich frei unb arbeiteten für einanber.

-

) — Sie
.Oerridinft uerwarfen fie nicht mir, weil fie ungerechter ffeciie
bie ©leiebheit aller Beließe, fonbtro weil fic gottlos bie
Oiurichtimg ber Statur aujhebe. weldie wie eine fbtutter alle
fBicnfcheii als wahre unb leibliche ©eldiwifter et3euge unb
eruäbre, bereu SEerwanblichaft aber bie liitige, burd) bas
©lücf iibetmüthig gemachte öabfucht gtrftBre, inbem fie flatt
Vertrautheit ,Jeinbjd)aft, ftatt Hiebe vafi erjeuegt habe."

$htc Hwiiptmfbiertajfiingen hatten bie Offener am
Sobten ‘SJfeere, wo fic Vilnius gejclien. Sod) waren fie
nad) anberen jeitgenoffifcheit Berichten auch 3a t)l reich tu
Stählen unb Dörfern angiitreffen. auf ihren diciien, bie
fie melfad), zweifelsohne tu propaganbiftijcheii Rmecfeii
unternahmen, rührten fie nichts mit iid>. „sie trafen überall
hei ben ©enoffen ein, als ob fie 311 '>aiife wären unb würben
nut beit nothigeii .Weibern unb HebcnSbebütfniffen Dctjehen *

. n.
riditctlidren «nlfebeibimgeit waren non »ein-

lidittcr Serechtigfeit, unb burften joldw mit bei amueien-
beit »an mmbeftenS hnnbert ©enoffen gefällt werben

OS gab Offener, welche bie Ohe' mieben 1111b bafür
frembc Jftnber 3ur Werbung aufnahmen, unb wieberum
Solche, weldie bie Ohe geitalfelen. Siefe letjtcreii erflfirtcn
„baß bcri eilige ben Oauptgmecf be« Hebens Perfehle her
«W«» ble,be. '"«nte ia SbtrbieS bas menfehliche ©c-
Idiledit halb nnfergehen, wenn ane biejem Sei piel folgen

•) Joseph. Hali. Jud. II, 8, 2—l i.

f
5 *“ ‘'fefifljtpn. ber Offener war eine ehtnfo einfache

?
‘‘ runb eite itrei oon jeber bogmaiijdien Serfnöcherung

nff s-
11 bcn ®e,

f
f Uer mojaifchen Hehre 311 erfaßen unb,

iiocr oie engen _ nationalen echranfen hinwegfdjreitenb, bas
ewige tJitteugejeh feftguljalten unb 311 Dertiefeti — Soit
bem OpferfultiiS welcher bis 3iir tomiidjen iierftöning bes

beä jübijehen ©otteSbieuOrt
bete, hielten fid) bie Opener pcQftänbig fern, ba \\t

fl£r'

-

:lie' l,I
fl ,in('eH barin au haben »ermeinten w

DMflflnBlidi, bi, „ff ftV, W
»««,ber »eligion »eitau«fe^ L Bnb

hSteiticljeii 3ur ,vrömmigfeit, .v>etlipfe?r ejjtht! He bie

Stfeg geige gur Orfeiintnifi bes wahrhof? «,*] ''"’e" ben
Silfen unb ©Icidigültigen im* richei™,? uub bes
bie nBtljig. UI,b gut e n ®inge
bas atfa unb Omega * ‘Innothig,,,.

ber Hehre: non her ^ebe" iu
,

B o ;?
eI,

?
,0n

0
b«f»«nb in

1..,«,» ,,„b b„ 5 „b,

tote b°§ bet (Offener, roeit unb breit ,)
?i>mc,nrocfe ,i

l

unb ^ot^abnmna aitr/olL
S

«.
.^»«nberung,

„®ic blutigftei, Shrannen&L“ t

4fe‘rei,n ftitn =

, weldie bie Unterthanen im »,
berichtet Vhifo -

©raufamfeit jerfltifdiu m, ‘ "nfüglicher
haben, fonbern, «,K«t h?.,* a"=
feit berfelben, «fan den «n.

f“««<bbafa .'Hebtid,-

»on Statur Äreie an prieOn &eIh*n ^elbflänbige unb
bie über alles gib «s

PÄ^ ®al» e unb
trflerlicheä Reichen efne«

ulergemenmhaft als ein cm.

Hebens/
* ie,ö)e,, e,ne* »»Ofommenen unb |el)r glücfliehen

Wirmfnnl*^ ^ie
VLeffe,*ifrf>e ©tienfehaft au ber Her-

Rufunif c?
Don ber meffiaitifchen

5am ein -
t r
-L“

nb b,t HebenSbebingmigeii gemein

üb fie Ä“ ' brad) über bas

an, „'ihm « * ('!F
d,,bn“ «ataftrophe herein, tftad)

»on
fl

hin
lufiflem Stengen würbe e« im Jahre 70 n. Ohr.

anmalilidi' h»
fr

oi
<f*t^u *mErh. ,,n b »on ba ab »eridiwinbet™ hn »fl««« ber SJilbflädie.

^ienile S l'
,bfe biSlang ben Ärieg »erbammten unb ,im

bieien Rri/o
,
';

ncbtn
®. *häti« waren“, hatten fid) nämlich in

0011 (isnYt \ m l-."’ b,c 3
i
8mtt - b{r ihnen als ein heiliger,

jCLfijL*
lÄ“T rl,^tt

: fl“», flo'tflrgt. Senn alleKl rocld|e bie weitoerbreiteteii fitwUiiiifdrcn Orafel

Nt hatten
- ';

b
a
C
f-

«“»»*«> ©effi l££
treten, unb „V
•roltor geworben, ban ©efchi*is/*r. I

< ” e2I roi<WWT
nius unb Jofephus ivimuiK* ,, f ^ttber m

!

e Sneto-
-'foti.l nahmen, ’ wobei fie eine ’m'T JJ

1» K>id)ttg'm Ornft
aHorflaiit fiel; eiitreefeiib,- n*III5 .

m*rfwürbtge, bis auf ben

Orben, welcher fieh überbie« ftorf*'«”*
«»‘bet gäijlenbe

über eine WtiUiou luben iieH*/;
w°L

mt ,n biefem

wnrbe, ift uni io natnVlldi.r Lu

^

en
£,
c
,
n Än*«‘ »«n.d,tet

berichtet, mit aiiSgc ,,* ?
blC

.

)

.
i8mer> soiephus

wütheten.
n ,a,,fl ®r°ufanifett gegen bie Offener

$as Orbe ber geiftigen »eftrebungen unb ber foialen

) Pbilo, quo<l omn. prob. lib. II. 457—459
**) Or. Sibyll. III, 070 f., in. 806 V Mas svm

V&M+m. bei 5«-.
-

lofiluö .VHft.
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Gtnridftungeit bes jilbitcfjtii OrffeuiSmu« aber (rat baS eben

erft jum Seroufetjein erioarijfe t'brifieiitlium ait, luelrtie«

in feinen Anfängen bem effenifct)eu ÄotnmmttSmii« butbigte.

(»OTtlflUHJ folfll.)

SJien. 93t. fettebfänbcr.

Au« meinem Sehen. Grfnnerungen nnb Niirfblirfc non Morl
Sogt. 5 tuttgart. 186«. »erlag non Grroilt Nagele,

,,©ie bcm crfmbung«rrid>cu Cbbifeiis ift mir »«gönnt gemeint,

mancber SDJenfchen Stätten gu (eben nnb Sitten ju fuuben”, fd>reibt

Kt »crfaifcr »on lief) felbft. 3n bcr Thal tonnte ber iiebemtnbficbjigi

jährige »rofefior, bev nm ft. äitni tiefe« 3oh«S bie Augen fcbtofi, auf
ein bemegtes fiebert jurfletbliifen. Gr mar nid)t ein @c(el)rter, brr in

feiner ftitlen Stubirftube, unbefünimert um ben Streit bev AuhenmcU,
brr SBiffenfchaft obtag. 3hm war bie äöifienfihajt »iclmcbr bie ©affe,
mit ber er retigiöfe unb gefeUfebaftfidtc »orurthcilc mifiichtstoS ju ln
trümmern beftrebt mar unb er fab feine Aufgabe barin, auch in ben

potilifchen Sümpfen ber 3cit alb Streiter für feine StJeltanfdjauung

cinjutreten. Sein Name ift bcshalb niebt nur mit ben Ummöljungen
ocrfmipft, bie fief» in unterem 3ahrf)unbat auf bcm Webiete ber Natur*
roifftnfibaft unb »biloioplpe »oüjogcn l|abcn. Audi mit ben Tema;
gogeinxrfolgmtgcu ber 1830er Jahre, mit ber reoolutionärtn »tmcgimg
beö 3ai)ttö 1848 ift bericlbc eng »trbunben unb alb „Neicböregem"
beö Stuttgarter Numpfpaitament« ift Sogt gleiebfam ber Neprä
fentant ber rabitalm Temofratic irner erregten Tage gemorben.

fiebensaimitriingtu aus ber ,>ebet eines fotdprn SNannes baeehligen

bcöbalb }U ber Snoartung, tag iie eine reiche Ausbeute neuen State
tials ftlc bie Wefdtichk ber Ncoolutionöpaiobc bringen mürben. Seiber

ift birie itoffimng burd) ben Tob be« »erfafiers oereitclt roorben.

Seine Abfubt, ben Aufenthalt in »avis, bie Tbcilnohme an ba JV<
rntgung bes 3ahrtö 1818 unb bie 3lOd)tlmgSjeit 311 fdjilbern, lonntc
er nidjt mehr uerroivtlid)eit. ©tciehtoobl bietet bcr oorlicgenbc »anb ber
„Griiinctimgat“ genug bes Anjicbeuben bemjenigen Sefcr, ber iidj für
bie tifcfdtidjte ber erftm .{üllftc lmfereS ^abrbunbertS interelfirt. »e,
foiibtrs bie Sdjilbemngen ba UnioerfitätSoerbältniffe in öiiegen, ber
SreilKitöbcmegung, bie f«b innerhalb ctr Stttbentrnfdjaft unter ba
Gimoirtimg ber Julireoolution gettenb machte, famie ber politifd)*

fatalen Untroülgung in ber Sehntet* geben höehft aiiidjaulidte »ilba aus
jenen Sagen ber politifdtcn Sturm = unb Trangperiobe. Ser gerabc.tu
nnglaublidK Trud ba »eDormunbung, bce bomalö auj bcm bemühen
»otfc unb befottbers bcr Stubentcnfehaft (afiete, ecjd)(iet;t uns ba« »er*
ftSttbuift bafflr, meid) ein Jllnbftoff fid) für bie Skmegung bcS jatiuS
1818 anbäufat muhte. Iie Jforbmmg einer fonftitutionellm »erfoffung,
bet Ceffentlichfeit unb 9Kiinblid)feit beS Okiicfjttsoerfahrats galt in beit

Augen ber Negierungen als bachomäthcvifdteä Untanebmcn 1111b ba
blähe Umftanb, bah Jeümigcn, lucldjc biefc Sichtung »ertraten, bei 3e.
nuinb »orgefunben imirbrn, geuttgte. um feine ganje Gpftenj ,;u wr-
niehten. So erjühlt »ogl »on einem feiner Settern, einem gtroijfen
ollabbadi, bah er beölwlli »oUc ad|t 3ahve in UnterfuöbungShaft gehalten
routbe; in bitterfter Giu*e(l)aft ntar ihm jebc Sefthäftigung, fetbft

mamiella Art mit raffinirtcc ©raufamfeit enljogtn, bis er bann aus
biefa Untafudtiingshaft, bie abfolut nichts g« Tage gebracht hatte, ent
taffen unb ab instantia freigefprothen mürbe, ein innerlich gebrochener
SDMdi. ftWit Nüdfidg auf bie Ijeuligc Antifemitenbemegung in .fjeffoi
finb bie Schifbeningen »on befonberent 3ntereffe, roeldjc Sogt »au bce
jübifchen »coöHerung in Glichen unb Umgegtub enlmirft. ..(«eherne«
unb geplagtes Soll“, fchteibt er, „mihhanbelt »on ben Stubenttn, t*r.
höhnt »on ber Stttfjenjugcnb, »erachtet »on ben »Argem nnb b»di
fcfbcumtim unentbehrlich bei gtoürn nnb [itincn ©efdjäften, mit fpipat
aöortcn (Ich bcr Jeinbe cnochrenb, unb uneublidi anhänglich unb bienft*
itrteg gegenüber einem jeben. bev fid) brr in ihm »afat belcibigtcn
atieniehcumtirbc annahm*. — Ter »chmiptung gegenüber, bie hem »1
Sage io oft gcltenb gemacht mirb, bah nämlich' bie hefüfehen 3ubtn
KiPu he nc inö SBerf gefetfe ©ciuciiung Dcndjulbct haben, ift

ba» metlert llvtljcil Sogt's über bie 3ubcn jener Tage liemertcusmath.
„Tie viiibeu mären ohne .imeiftl“, urtheill ba Sknaffa, „rilhriger unb
Itcebiama, als bie behtlnge Sllrgcrfdiaft, bie iid) in bem allgemohnlcn.

ichon »on ben Sätan auSgrfahrenem IHcIriie langfam tueiter bnscp

IScmi aus (fliehen eine betriebfame, inbuflritlle Stabt gerosetet r

io ift bieS gröhtenttieilS ben Scuttn 511 banftu, toeldtc auS be® *
achteten unb uiighanbclten Staube bet uicbereu ifianbelsjubfi: fidt rat;

arbeiteten bunt) (fleih, 3ntcüigen
1i, Nüchternheit tiiiö nr.cnd'

'

Janiilienlcbeii . .
.
„Ta »itrgevfohn, trenn a nicht in bau »ölcrlA

0kmcr.be blieb, hoffte aui eine .Serforgung* omn Staate aal: b

3ubenfohn muhte, Ktp er ju meiterem .vLnllntnincn mir auf üch fclbe a
feine Jamitie angtmiefen mar. So logen beim bie 3uben bie tfc
nadt ,yi malarm jfortidtritt unb iubeni fte fid) emporarbatettn :

geachteten «ebenoheUungcn, *u merfthätigen tiKiebern ber Stobtgtmfir;

iogcu fit biejmberen nach auf bem Siege bes Sortfchritts."
Tie Sdiilbtnmg bcr ichmeiicr aierhültniffc ift beohalb »re v

fonberem gefdtiditlichen 3ntertffe, i»ei[ fid) in jenen Tagen, als fa
nad) »an flberfiebeftt, ber llmidiroung »sn bcr ariftofnuifdien fr.

fnfinng Jur bemsfratifchrn oolijog. ®er heut bie Sehroni mit ta
»erleln ba Neiienben, ben qeroaliigen fiotelS unb ben mtwt e-

»enüoneii fenut, fann hch ben äupeelichen Ginbrud, ben bam.il; tr
melthenihmtcu (Hegnibcn auf ben »efthana auöübteu, faiira »ocfMa
Soroohl mos bie äugae »tnjiiogncimie be« SonbeS, als audi moe im
politifdien »edKtltmftc anbetrifft, hat iid) in bent jeitrnume eines tmic
3ahrhunbats bajetbft eine »eräuberung wlliogcn, bereu Sefntctlalr

taft unbegreiflich ift- 3» 3ntcrlaten aiftirtt bainalä nur ein enr.«r

für Srembe cingaiebteta (Sfafthof; in «auterbrunnen, (Hrinbetarit
»ritit* unb ähnlichen Orten muhte man fuh auf bas Notfmrn»;
befdjränfcn. ÜSan fchiffte üba ben Tt)una unb SJricnja Sa -
fdjmerfäUigen Segelborten; gegen ba« trfle Tampffd)iff, melcbe: r.
3°hre fpäter Sudiarb, ber bclanntc Ghafolabenfabrifant, aut >'

Thuneri« laufnt^ laffen mollte, erhob iid) ein folcbct Sturm ba fk

»ölferung, bah Siidjarb feinen »lau mit grohen »ctuiiiürtu »eite
aufgeben muhte. Audi »on bat gefellfchafllidien unb politifdien fr
bältnifjai, bie bi« in bie 1830er 3ahre in bec Sehmei* herrfihlm. In
man fid) heut nod| idiroer einen »egtiff machen. »10 *um 3ohn IS«
hatte »ern nur eine fogaiannlc „Afabemie" befeffen, loefdie meieris
nur für Söhne be« »atrijiitt« unb bee „regimentäfühigen »Ürgen*:'
bejtinnnt mac. Anöbriidtid) nwirn auögefchlofien: „Alle lliiehebi
aUc Söhne »on Gllem, roeldic in ber fflnilc ber Tieuftbotcn ofe: :

einem ähnliche^ Staube iid) befinbtn unb biejeuigen »autonsimn.vi
bie in feiner Stabt »eebuigert Imb ober bie nicht infolge be« Aam
Stanbes unb »miiögnts ihrer Gltem 311 roifirnjehafttiditr »ilbuno u
eignen*, (für bat griftigen Sinn ba Mamonsoertreter gibt r
agöbliehes Silb bit Tebattc, bit nach alogt'ä Grjählung im 0m~
Diath ftuttfanb. alö ein ftrebil für Anlauf einer bebrutenben mrnna
gifcheu Sammlung geforbert mürbe. .Slam man »on uni cur
ftrebit für iffiegfihaffung ba Steine aus bem Sanbc »erlangte*, r
eina ba TOitgtieber bes ©rohen iKaths an«, „fo mürbe id) gaii u
ßimnun; ich roibetfebe mich aba entifd)ieben bau »lane, noch on*
Steine hercinsubringen.“ Gin feltfameö 3n»entarftüd in ber at
ariftofratifchen IVrfaffung »an«, bie bis 511m Jahre 1830 bru-
roar and) ba« Jnftitut bet fogenannten „»omtli^Tiidita* 3eba 1«
mögenbe ficir. bei mähnnb einer gereiften Ntihe »an JabiTi! bä
Atmter bef leibet holte, btfah baS 'Hrdit, eine Sanboogtei aber rin artet
chmäg!id)es Amt »011 üdt au» 3U befeben, ohne bajj irgenb eine !*

hörte gtgni bie ®n(|l hätte Giufprud) erhebet fönntn. Tu nu« T
.fjoehmügenbe eine foldK Stelle, bereu »ejip ba» fftecht 311m Ttapt
eines »areltes mit einet fteba barnuf uatich, feinem Sehroiegafohn et

geben pflegte, io mürben bie Töebtrt ba ®e»or5ngteri, bie jeben>;Si.

eifrig umfreit matrn, „»arettli Töchter“ genannt.

Tic Ginmirfnng ba frainöftfchen 3ulice»olution führte eine pff?
Umgeftaltung btt politifdien »trhültniffc in ba Sd)tueic (uet -

»ogt, ba 311 jena Jeil a[« JUUftling nach »een lam, gibt
ölt!*

"

rocrthooUc Sdiitbening bieftr bilionirficii llnimanblung. .etttftnjori

Nad) bemjenigen, iujö uns bit »ocliegenbcn Grimir * e^ r ®*[ l
';

muh cs boppelt bebauert mcrben, bah es bcm »erfaift- Ernten. ?!

tocr, bie fpätcre bebcuttnbere Jeit feines Heben« ui idiibfuer ging )K-
mivb bie ttiitociid)e 3otfdmng bem Tahingtgangtnen »1 Tfje urteil 5t f
ba« er als fein lebte« AJaf ber Nitdjtocti hinter',djauutift aui- äc

bonfbar fein. id)Clt bütin htfü'1

e

:

\

1
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Berlin, ben 11. Januar 1896. 13. Jaljrjj»nji.

Die Nation.
modrnnmm für jPoIHtli, BDlttfsroiriljl'ifiaft unb Xittttatut.

§erauSgegeben oon Dr. ®J|. ©arfjj

«mnmimoni.8r.U8 oon *. e ia i^jin sw> g

Jrtrn Ooitn.StnO rndmrt Mm Butnmtt oon !/,-» »o,™ (111-16 •ttonl, I ... - .—»bonntmtnLprti. rät »tnt(®Un» mO «HU tt t ti*-Hno nt n bnn InnlnÄT »?,
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®if Nation ift im HoiVitunao.tfatalofl pro 1 r»i; untrr Nr. 4809 eingetragen.
^

J n tj a 1 1

:

Holilifd)e 3i'ott)tnubrrnd|t. Hon • , *.

^nationale Jnteetfien unb internationale Herjtimmungrn. Hon
21). Sartl), ÜR.b.S.

Johann ©cüRid) ^«fialojji- Hon JXari eoctirübei.

Tti Hiojejj Saud) unb boo Jfrcuycitunge .Komitee. Hon iHedjtsa nioalt

Haut Jonaö.

Jriet = Otbait. Hon Hrof. 8non iterliire (Hrfiffel).

©oer« unb ßnglünbet in einem englifdien 'Jioinan. Hon Jriebrid)® or n I

gojialiftiftbe Strömungen iin eleitoller Jefu. II. Hon SDi. Jritblönber.

(Stlien).

2>utfd)co Jbeatei
:
glorion ©eijtt. Hon ßrnft ©eilborn.

3eit(djriften:

„CoamopoLia“. Hon H.

Hudierbeiprtdjungcu

:

JlalirnifdK Hüd)ti. Henn. oon H. J.

Bert. SafloUc’iS ©ntft an Mtorg ©rnoegt). Heipr. oon

Hrof. ffiiltjelni ©olin (©effingforg'l.

T rx Ofenitf fäinntlirt-.r «tltfrl ip Jtitnnflcu unb 3«tf$Tiflen gcftatlct, |cbo<*

ut mit Unflat* btt OurQr.

bei , ,

mit b. politifdje lüodfenüberfidjt.

. 5k

be1Tooifiit&
efi,

n
mb

'l
1
f‘L

er
r^

b fid) Mx^ ®>««nowtrieu non m^tn abgeorbiiefetißauie , um auf eine lnter=
lr« «ab antworten, bie ber abgeorbiictc trugen Dliditer

rembe Amber Ser abgeorbnefe Sfiditer batte interpeüirt
lolaje, mcldic bi oom 1. Samiat bes fßnftiaen Sniteß an

a,'*.?'®*
-b« .©itgangWÜe in ©olb feftgJjeßt batte,

fl. A b
i

e
!v

e ' cä b,e,fr
. r
’5‘nBreqel mar ber ^isqangs«

Ubledit halb imteimeniarudien auSeinanberichimg, in ber
mflrben V feiner großen Sieben über bie etclluna

v internationalen ^olittf Igelt, eine
*) Joseph. Halt. out bie SSeltDerßciltniffe itjrcr »oH>

tufft (ß*türfif(f)en Herren ln birfer
^^‘fetfenben

folflenbc Steife:
' " ° le

'er ™bt f»n»et fre© and,

für hin Pm? J,0«fd)en un« unb t'ngtanb audifür bie 3ufunft ber Söürge beb t’inoerftäiibniiieä ift.”

an* nli',5"
^ii!n,<u'd —.mos man über feine innere Holitif

be
". (el! *"“9 — oeritaub fid) auf bie auswärtige Holitit

Mauna ic^ Ian9t#m nadjlaffenber t«r=

0f3
u
JJ9,

'f* eS
. I'üülidj. ftd) jener ©runbiäße ju erinnern,

au(gebaut
e,n *)oIltl i c,lcS äijfteni internationaler Holitif

~5ab ift geid)elienr

nhni.iA
^®*ffn ete Ältbuftietfc^aaten, bie ivltbuitiet bleiben,

iinh in crL
1,lc" ber engliidjen Hrniee angeljeren,

am, 'L-T*oaal c
J
n«efonen; fie würben gliidlicßer aBeiic

«Zr'woiS,
0*?" °"T®, S'Wagen; wir fageu glfld

in iiütw 1
’ ö

,

c"" U’arcl1 öte fe itlibuflicr fiegreid) geweien™ ho«."» L
n bet MnnaLaU ihlii :

®ie
' e" sif8 begrüßte

fibenten Irüge“ :

f Telegramm an DenW
3l)ntri," o\ne

1

un *10 ^üj" ^3i6cur'WänT
,^,ud,ul,

r

,'id> «»*. »j8 »
Holle gelungen ift, in eKr i

“ “W*“"™- “H Mrem
Staaten, luelibe «Io ffriebeiioftörer 'S?. 8

,9
.

<

il

,Ubre bfioaflncten

fjrieheit nnehabcnuflellen unb bii ll,,

V
1

' LlI!
? emgctuodiei [ unb, ben

Angriffe oon A® ™“oa??„.
bc« t'anbeS gegen

HM II) 1 1 nt I. R.*

ernst,'
b'füfibent Jtriiger antwortete barauf mit ietier ftuaeu

SÄriXS''"'“'“ Äfs
ESJ^ISpfiSt?SS.ÄÄSSEÄ “&
ff Wf« mir lonlei oUto a»«gU*J JU tl.uis für bie .{wntn

ir
fl

l

^n
,l)c

t
u
,

t
!

begahlteu Uuabt)üngigtcit i,„b tue »ejtanbigfeit unfern;
geliebten Mtpublil. ©rtnbenl .«rag«.”
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llMfb

!
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°^tl' *"*»«" kling

bfit Socren anftanbstos eitt(oiie?*m.?
e °12e
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lnl> uo,t
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!R'9irning in ßenbon
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e5Sf^L' 1

-

(f« i,ai ""
vtaä)t tijft .t,ai] j, na*

B
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8 'Wb eine nubeteÄ®*1 *
„v?” trlialten werben- n„~l quo anto mtrb auf=nthnm

£$1$**!?!* tw, ,n,b »T,
ftanbwi

ift. • hegternng bnmit
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llll? OneHen, bie -
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«««•» ruffifabZ, . 13SSIÄ .«?» »ie Trohuni

euiDer«

in

rede

1

idjlettn abgeirf)tii(teii; c$ ift mit feinen äBiinfebti! ist.

türmen tttdd burdtgcbruitgeu; bet uiuerifatitfdie Tcm r
r*

II*
Innern .vteijd): bas j[lbajrifatitjd,c llboiitenrr bat -

ateUmig nt jenen Wegenbeii gereift nidjt nefcftrflt. Je*-
ihjtincbeii, bte mir btirchauS ind)t mit 3dtobenfreutit r
•ragen; «bet lte tittb oorhaitbeu.

..Wnt. bebeitflirtte Jlataflrophe itt beit ettalijdKit %:•
Derqaltmueti toittben mir im vinblitf mif bns iutetnotte:
Bletchgereieht bet Staate« als ei« ernfteS liebet befrei*
«MH lolchcs mdtt entttete, bafflr bet Ottflfmtb jelbi
allem jiMoifltti. Mann es bas allein? Tie ennl*-
'fctontsmäiiiift iittb bisher, meim matt bie italientjcbc e-

fniipruntt abredtnet, biefet ;>litfid)t getreten. «Kit weite
vltiolfle. äeiflt nd). («itt iiubctheittgtes «tatt. rote bie -

t

o-tete «Prenc-, bie ben beutieft englifdien tfroiidtenfaU beter
«nb nnpariertfd] benrttjeilt, i|t «nberer :>Iiiiicf>t; fle b:

llwl bif .Vetirtbeit (rnghiiib# 2 Bit«. iKalr ift ir w
edmurtK."

,
,®*. ij" 6 .beim and) ber ;1iifid)t, baß «ner fflnlmi:

ltdjfeit ttnd) ind)t bie elfafplotbrinflijd)« ,>raqe, bie «
m.tte bar "«r .rrmtftetd) berührt, fmtbent baR bie,«:
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Wthidti ber bie Wenigen bebanbelt, rote bas Sieb nicht
,

fvkinMt wirb. roiirbe zu "00 ©F. ucrmtbeilt; unb jener

Ätanoftntiidje Mebafteur, oon bem ein «nberet «rittet

Br»» flinties erzählt. 'mrb, roet! er mtb« ganz ooni*tig

ft* iibn bie Staot*anroaItf*aft «etiitlsert bot. mit 3 ©onaten

^^voUttcWltet" uitoorii*tigeS©ort, bort blutige Jl)«C"

!

lieber ben t-roje« in .(Sannooer bringen mir miS be=

tuiciier Jeher einen bcfonbereit «rittet. .Wer joß nur eine«

ieit.ieitclit toevben. ©reif Atncfenitent t*roieg bis jitm

> rben lO Jctnuar ©argen«; ®raf Komis *roei«t

»eil-t Wrr SegicrungSpräiibent non Colmar idgoemt

Sieben ;
bas Ärenjieitungetoimtee m ietner ©ciammtbeit

ito ot and), unb bie oifigieUe Vertretung bei tontet.

Mtinen »artet jdtmeigt ebenio; bte .Kwuzzeituufl' felbtt aberS ogar ben bcroti*cn Wut*. oon bemKern beShanno*

Sen VroieiieS ben eigenen Sejcrn md)t eine .jette mit-

intheilcn bis guut 10. Januar ©orgcitS.
^ 5

Unb nadtbent nun ettbltd, Wrat rtindenttetn g«

iBredten bat. was jagt er' Cr bettättgt. baß er am 21 5>«It

bie Seuhi beit ber gälidjungen .^ammerttetn« erlangt batte,

er Darauf an ihn bepeid,trte imb bau er. bann ant

1 kuauit an bie etaatSanroaltjihaft eine Anzeige l*icfte.

bie beut teb getotji niebt ibrtdjt «udt eine. Stecht ertigmtg!

®e aber jteßt lieb bie ©etbobe bitter Wien tu

ihrer ©eiammtbeit bare ..

.

q
sröan lägt e« eben ntbtg nnb ituntm über lid) ergeben,

bah bie einzelnen aus ihren Sdjlipfromfeln langfam hem«.

geiTerrt roetbeti. So rauft bie bisherige Sietbobe eben fort-

aeieht toerben; beim am Cnbe fmb tuir noch lange nicht.
8

’

JieinfcnS ber tBijchot ber aitfatbohfen, tft geftorben.

6r roat ein ebreiirecrthcr ©ann; bie Sache aber, .bie er

Dertrat iit eine nerffimmerte, fleine »flattze. ®ie ift eine

reliaiötf «eroegung echt beutjdten ffleprägeS; gon ben Stator*

ftuben ebcl gefilmter (Mehrten ging ne ans. linb fte tot tat

(Rotte niemals ©unel gefctjlngeit. Ber Äatbo ij SmuS blieb

bem 'Volte Katholizismus mit unb ohne llnfeblbarfetts=

bogma, beiten Sebeutimg aüicitig hberWiht morben ift,

and) uom dürften »iSmarct, ber in 3iü*mtfuiig bteier

.. ..ebirfcMfeung bem aitfatbolifen »tof. SdjtiUe m einer

’!!
<r

iiiterrcöung am 2. Januar 1S7B getagt bat:
'11 .ID..,, iseonhnimft ift anm ber Jbre. ,irt) halte bie

„ '©ein Stanbpunft ift gang ber 5b«. . ..

aitfatbolifen für bie einzigen Jlatbolifen, benett eigentlich

iWf
aOe« gebührt ^ >

Nrv^um „0r ber ©eltgei*i*te, btefe

bft Aanje ottfatholiiehe, ebrenroertbe, linb an« ben heften ©toroen

•’,w‘.*ntftanbeiie Bewegung.
'

.

Inf

d
" Bationale JnteicJTen itnti internationale

Perltimntnnfien.

(Siiijtiimnigteit iit ber »olitif bebcutet faft regelmäßig,

eine leibeiijcliattlidie Siimmbeit gemacht roirb". — Ber

neife Äreiinb, bem idi bies Biftum oerbanfe, ift als Sieb*

aber uoit »arabovieit befaimt. Bev 5a tj amflfirte «Ile,

er überzeugte mir ©eniqe. Unb baeh, meldie pfnd)o>

Sc,TA,e Wahrheit fteeft barin! Cinftimmigfeit in ber Sotitif

ter ®>"n neun JüHen unter aetjn nur bureb Ciiifdiüditermig

doh nt. toerben $ie Äritif »eritummt, menn bie 2eiben=

, (Se gab'riumphtreti.
11 mbe Äinbet reootutionfiren Seiten Pflegen bie Ve|d)!fliie tun
’

c mclctie bniger gefagt ju toerben
,

je uniinniger ne imb.

'Kt * bei jeuige mbeit fllrdjtet fidj uor ber riicfiithtsloieti Siadjt

• *6 bleibe, eSifl unb roagt feinen ©iberfpntd). ®o jdieiut
ut itj balb imtefein, imb btefer 5cheiu ueraulajit bann and)

tcn « %beimeu bie SuSfchrcituitgcii migbtUigeit,

p f wen einjiitreten. Sieielbc (iijdieimmg,

T*i loaeph. Hall, ifcter ,form, uoUjicbt lieh auch in nicht

•ben, johalb ein bejonberer politiidjer
* gen ber ©enge uitgcioilbniid) ftarf

erregt. Cinfidjtige Ätnnaofeu haben oft genug behaune.»
bie iratiaöiiiche Nation habe in ihrer gtogci, ©ehrbeTt ^.^
itrieg oon 1870 i,id,t gemoUt. Jch glaube basf ab« n dit«
beftometuger ii.ar ne einfttmmig- für ben .Krieg, b. biefneMtebeiibe »letjrbcit ijioteg, als bic tobenbe TOenae anrbaö Saue bcs \ierrn Shterfi a og, ber es geroaqioam Kriege abjurathen. Cbetifo fonnte man unn ffet.bar nad) bem Crlaß ber Veneaiicla.Sotidiaft behanuten w
amerifaniiehe Volt flehe in biefer Sra™ fo an; »?c ehl!itimmtg hinter bem Sräfibenten Cleudanb. ©”

c bieie (v!„
ftimmigteit thatjäd)lid) befchaffen toar, bas toirb butch fni«
genbe ©itthcilung, bie toir ber VeUKMorfer .. EveniT Post«
entnehmen, bödm atuchmilid) diarafterifirt:

. Jm ünionLeasue Club (einem bei angefehenften Klubs in ''Vem -bm-ri
unterfuepte em .'berr bie Stimmung imb fanb bieielbe fafe
burdnoeg ber Sotidjaft beS Vräfibenten gegenüber iinaDnftio
CS madite aber einige ©übe, bie 'Meinungen ui erfotfeben'
beim mährenb beinahe ein Jeber über bie ooni Vräfibeitten
angenommene 'baltung fein »ebaiiern dugerte unb über bi.
ganze Streitfrage iid) abfäüig anSiproch, io roüiifihte bodi
Viernau b, affenttich genannt zu mtrbeii.* ®ieie Aiircht
ber «cjonnenen, bet Seibenfdiaft öffentlich gegenüber 7«
treten, ift eine Cricheiming, bie bei äbnlid>en' anläüeu ff*m aßen Säubern roieberbolt. Cä ift jo bequem, ein be»
geifterter Patriot zu fein, loeim nidjts toeiter uetlangt loirb
als -Vurrab zn idireieu unb anberen »altem einige Sottifeii
Zu fagen. linb cs iit io fdmeibig, mit bem Sähel aii rafieln
unb in SJriicferidbmärze ber iiaimcnben ©eit zu oeriidiern
meid) mimberbar hohe »egriffe man oon ber ©aljriiiig ber
nationalen Cbre hat. .Mol' bie »eft afle feigen ©emmen!«
Jnmitten eines iotdjen .patriotiidjen“ Jautttels, ber bie
moralii*eu Sdjmädilinge befonberS heftig zu ergreifen pflegt,
ben Kopf nicht jn oerliereu, ift fdjori anerfeimenSioertb. Unfere
ganze 'Snmpatbie ober gebührt Ürgauen ber Bffentli*en
©eiiuuig, bie and) in jotdieii (feiten für Vernunft imb
»ißigleit eine Sauge brethen, imbetümmert um bie Ser*
fcbetuiiqen unb S)ej*impfungen, beiieti eine berartige Haltung
regelmältig nuSgejeht ift. ®ie Vereinigten Staaten raunen
ftolg barauf fein, baji einzelne angeicbene Vregorgane, wie
oor aßen bie „Evening Post“, bieS nobile officium oam
elften ©oment ber Venoidlimg mit Cttqlanb an unter liin*

ietjung ihrer Vopularitfit loabrgenottimen unb baburd) zur
Chremettuug bet amerifaniidjen Vation nidjt roenig bei*

getragen haben.

Jn,5toifd)en iit bas btittijche :lieid) bereits in eine neue

Vertoidluitg gerathett, in ber ebenfalls »olfsletbenjdjafteu

in unenvarlet hejtigor ©eiie z»m «uSbriuh getommen linb.

»emafinete ©amifchaften, bie in Tienften ber cnglifchen

Chartereb Coitipant) ftanben, finb in bie fflbafrifaniiihe Ke*
pnblil JranSooal eiitgefaßen, haben bie Sruppen ber orb*

nungsmägigen Vegietuitg angegriffen ,
ünb aber unter

f*toereit Vetlufleu an iobtcu unb Vermunbeten oon ben »oerS

gejchlagen unb zum grünten Iheil, fammt ihrem änfühttr

Dr Jameion, gefangen genommen motben. "Bag bteter

Alibuftiet)ug ieibft jüt ajvitanifd)e Verhältnifie oon gerabezu

monfträier WeieUroibrigteii mar, lägt ii* unmBgli* beltretten.

Bie Scftion, roelche Vir. \amcjon unb feine Xnipvc erhalten

haben, mar heil)alb mal/l oerbient unb wirb tiqffetülia)

ähiilid)en itbenfeuerli*eu (Keliiften für bie Sutnnft einen

Stiegel oorfd)ieben.

CS unterliegt nun faiim einem (jmeifel, bafi Dr. Jamcfon
feine Cipebition nicht ohne — ausbtücfliihc ober jtiß*

jdnocigeiibe — Sifligimg bcs einßugtci*ften ffibafrifaiiifchen

Volitifers Sit Cetil :)i hohes unternommen hat; unb ba

Sir Cecit nidjt mir bie Seele ber Chartereb Coitipani) ion-

bern auch Vreniierminifter ber Kapfolonic mar, fo fontpli*

Zirte fid) ber «aß in einer für bie brittii*e :h'egienittg l)Sch]t

iinbeiiiicmeii ©eife. Bie Sadie murbc nod) häglidjer, meil

iinjchrocr erfetmbar mar, bag oornebntlich toirtbfdjarllithe

Vcroeggriinbe Sir Cecit Sibobes jmit »atroit einer fo ffari&a *

löjen :>iechk»erlel)iinq gemad)t haben, ©an mug «dj oer*

gegenmärtigen, bafe biir* bie ffertigfteßung ber hoßänbijchen

Cijenbahn oon ber Bclagoabau na* bem ©inenbiftrift ber

Keoubtif IranSoaal feit bem rttflhjahr oorigen Jahres ben
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Kapeiieitbahiieu ein bötgft gefährlicher Äonfurrent entgangen

ift. Sie Sclagoobagn ij't ungefähr 800 Nleilen fftrjet als bic

Bagn con Bort Cfltjabetb nad) Johannesburg. Sen Kap»
bahnen, bie früher bie SlUeingerriegaft hotten, broht iornit

ein gefägtlidjer Sariffrieg um ben ©olbminenoerfehr, wa«
aud) für bie Sinanjett ber Kapfolonie nun beträchtlicher Be*
beutung ift, ba bie Kapeijenbaljnen Staatsbabnen finb. 3»*
gleich aber ift SranSoaal butd) bie Selagoabagn, bie

non hunänbifdjem unb beutfdjem Kapital mib Material ge*

baut ift, non ben benachbarten eng(i{d)en Kolonien weit

weniger abhängig geworben, ES liegt auf ber Ktanb, bag

biefe wirthfchaftlidien unb politiicgen ©irfimgeti ber neuen

Sahn »Ott ‘DJlottot ju Blonat fiel) nadibrüdlicger geltenb

machen ntüjjen. Sitfe Erfemtttitg hat bei bent waghalsigen
unb bisher »om Sliid »erwögnten Sit Oecil tJlhobeS an*

jcgeiiteiib ben Ulan jur Steife gebracht, bie $errfd)aft in

Srattsnaal butcb einen .fjanbftreid) junädift ben .llitlanberS"

englifchcr Nationalität in bie ftänbe jtt ipielcn unb jo eine

fpätere Bereinigung mit ber Kaplolottie oorjubereiteit.

Siefer riidficgtslofe Blatt ift ju ©aijer geworben. Sa«
Abenteuer ift miggtüdt unb in begreiilidjer Konfequetij hat

6ir I5ecil Ngobes als Bremiermiiiifter ber Kapfolonie feine

Sentifiion eingereicht unb fofort erhalten, ©ein Berjehulbeti

ift baburd) and; nad) äugen hin beutlid) genug ftargcjtrüt.

Sag bie englijcge Negierung aber ebenfalls im Komplott
getoejen fei ober wemgftenS ein Singe jugebrlidt habe, ift

Weber erwiefen nod) wnbvjcgeinlid). auf biplotitatiithe Ber*

ficherungen ift jwar itidtt »iel ju geben; aber es fpridjt

innere 2Habrfcbeitilid)feit baiür, bag bas britlifcht Kabinet
ben fllbaftifanijchen 3ettelungen fern geftanben hat. Ein
Sir (Secil Ngobe« modtte auf beit ©ebanfett oerfrllen, baS

jübaftifanijehe ©laatstedit burd) ein paar .Rimbert »erwegene

©ejellen über ben .Raufen werfen ju taffen, aber ben oeraut*

wörtlichen Staatsmännern in Sonbon tonnte es unmöglich
jweifelbaft fein, bag bie brittiidje ©efamintpolitif burd)

bieien irlibutticrgug — inodjte et nun icbeitcrn ober, was
nod) weit unbequemer gewejett wäre, gliiden — in ernfte

Berwicfliingen gerathen niftffe. Sem offentunbigen Jnterefje

ber ettglijdjen Bolilif entiprad) benn auch biirchau« ba«

Bemühen bes brittijdten Kolonialamt«, ber »erbredieriidjen

Unbcfonuenheit bes Dr. Jamefott unb feiner .ftinlerntänner

und) Bläglidifeit entgegen ju wirten Jmttterbiu blieb bie

Sache für bas Blutterfoiib hödift pcinlid).

Sag unter wiegen Umftfinben atibere Lanber, bereit Sin*

gehörige in SranSoaal fdjwerwiegenbe wirthidiaitlid)e Jute-

reifen ju »ertreten gaben, bag insbeionbere auch Seutjdjlanb
oon bem ÄriebenSbruch in Stansoaal berührt werben mugte.
liegt auf ber .'lattb; unb bag bie ©qmpatgieit babei nidjt auf
©eiten ber «sriebenftörer traren, ift jelbft»erftänblid). Sind) tgut

eine Negierung nur ihre Bflidjt unb ©cgulbigfeit, wenn fie

bic bebrogten Jiitereifen ihter ©toatsaitgehörigeu energifd)

wahrnimmt. Jür eine folche ettergiftge ©agrnehmung
beutichcr Jntereffen hat auch jebe ettgiijehe Negierung Ber*

flattbttig. Sog es aber itt unferem nationalen Jntereffe

läge, in ben bitteren Kelch, ben Engtanb gegenwärtig leeren

mug, nod) weitere Jropicti ©ermtttl) htnciitjuträufein, bas
will mir iiicgt einlcud)ten. Blatt braucht lieg von ber

©abntegmung bereditigter nationaler Jntereffen and) burd)

bie SluSfid)t auf internationale Betftiiitmunqeit nicht ab-

galten ju Iaifen, aber mau ioll ohne bringettbe Urfacgc

feittett netten Slnlagju internationalen Berftimmuiiqen liefern.

6 ine folcge Bcrftimmnng befiehl gegenwärtig jmijcbcii

Englattb unb Seutjdilanb. Blan mag barüber greifen, ob ein

gettftgenber Slttlait ju einer jo eruften Berftimmung gegen
Seutjcgtanb oorliegt, wie fie iid) jeljt in irnglattb geigt.

Sie ihatjache felbit ift aber leibet mtbeftreitbar. ebenio wie
bie jeruere Sgatjadte, bag biefer Julian b ber Singe in

Sranfreid) unb auch in Nuglattb mit unuergohlener Beine
biguttg begrügt wirb, wägrenb mifere Sreibunbsalliirten

tDejterreicg-llngaru unb Jtalien biefe ©enbung mit einiger

Befleititniing wagmegmett. ^ebenfalls fleht fovtel feft, bag
nranlreicg nur gewinnen fault, wenn Ettglatib ttttb Seiitjd)*

lanb fid) jaulen. Sas ftärft «ranfreiegs Stellung iomobl gegen-

über Englatib wie gegenüber Seutfdilanb unb etäffitet jugieid)

bie SliiSiidjt, übet fit rg ober lang einen Keil itt ben Srei*

bttnb jtt treiben, ES lagt fid) ja tgeoretiid) aud) über einen

Sreibunb ,vranfreid)*SeutfcgIanb=Nuglanb reben, ber feine

©pige gegen Englanb richtet; aber liegt für abjeljbare Heit

eine jolrtje Kombination int Beretd) bes Blögücgenr Kann
ein nüchterner Bolitiler glauben, bag Jranfreidi (jliog.

Lothringen uergigt, fobalb mit feine lolonialen SInfprütge

gegen Englanb untevftügen 7

jwifegen ber englijcgeit ttttb bet beutfegen Breffe witb

fegt ein erbaulicher Äebetfrieq barüber geführt, wer bem

Slnbcrett am meiften jtt jdiabett im ©tanbe ift. Saneben
weift man (ich gegenteilig ttaeg, bag man einanber niegt

braucht. Huf beibett ©eiten wirb ein augergewögnlidgee

Duantuin ©elbftgefügl jur ©cgait getragen. SaS tgut ben

friegeriiegen Jebergelben getoig fegr wog!, aber bag eS im

wogfoerftanbeuen Jntereffe aud) nur eine« bet beibett Länbcr

liegt, baS toage id) ju bejweifeln. SlüerbiugS bin id> ebenfoweit

battott entfernt, jolcgcit .Haiti aflju hragijcg ju nehmen. Set*

artige Bestimmungen pilegen feiten ba gefägtlid) jtt werben,

wo io wenig bajtt gegärt, um ben ©iberiintt eines ernften
Konflift« ju begreifen. Nut vor Necibivett foll man fid)

güten! Beibe jgeile gaben bod) nod) anbete Jntereiien,

als bie afrilanifdjen.

lg. Bartg.

Jufjann Beinrid! J3e|!a(irj|i.

21nt 12. b. Bl. wirb in ber ©cgweij, feinet Jpeimatg,

unb in Seuticblanb ber Sag feftlid) begangen, an welchem
»or 160 Jahren Johann .'Jeinrid) Beftalojji baS 8id)t ber

©eit erblidt hat. Sie Sltucquitg jtt biefen Jeiertt geht faft

alleittgalbeti nott ben BolfSfchiillegrern aus. Sie egrett in

ihm bett Begtünbet ber Bolfjcgulc unb bes ©taubes ber

Bolfsjcgullegrcr. Blit Nedjt. Seim oor Beftalojji fannte

man iaunt ben Begriff einer allgemeinen BolfSetjiegung,

waren faft überall bte Bolf«fd)uIett fautn beS Namett« mertg

unb war non einem BoIfSjcgutlegrerftanb« leine Nebe. Sie
Igätigfeit ber Bollsjcgullchrer galt als eine gödjft unter-

georbucte; es gab feine geregelte Borbilbung für fie
;
man

legte bie Leitung bet BolfSidjule oft genug in bie .vjänbe

oon Leuten ohne jcbeS für igre ©irfiamleit notgwenbige
©iffen unb Kättnen.

Beftalojji erfannte, bag jeber unb oor allem ber

ßlementarunrerricgt einer feiten Bletgobe bebfltfe, erfanb
unb lehrte fie burd) ieine ©egriften unb in jeineit ffrjiegungS-

anftalten. Or begeifterte uid)t blog Legrer, ionbern Sie

ganje beutjeger ©pradjr unb beutfegem tiinflug jugängige
©eit für bie BolfSerjiegung. Haglteidie ©egület Iahten

ju ignt, aus eigenem Untriebe ober oon ben Negie-

rungen geianbt, um feine Bletgobe ju lernen unb bc-m-

näcgft in igrein Baterlanbe einjufiigren. ©ie begrünbeten
Seminarien, in weldjen Bolfsfchullchret gebilbet würben,
bie bie Legten Beftalojji« weitet trugen ttttb weiter

bilbeten.

llttb nun am fcmbe be« Jagrhitttberts befigt Seutfcg-

lanb unb bie Schweig ein Bolfsidiulwefen, weldies ben

Webanfcu einer aügeiiteinen Bolrsbilbung überall »er*

wirfliegt, unb einen Legrerftaitb, auf toeldjett es ftolj fein

fantt. Niegt besgalb, weil beibeS »ollfoumtcn wäre! Biele«

bleibt ju iDÜufcgett, aber beibe filmten mir werben lieg au«

fid) felbft ben Llnforberungen ber 3«<t entfprecgenb goget

eittwicfeln. Sie Kraft baju liegt in ihnen, weil Beftalojji

ihnen nidjt blog Bletgoben unb Einrichtungen gegeben,

fonbertt einen ibcalen ©itin in fie gelegt Ijot, ber oortväet«

jitm «jähem treibt.

Jnbireft ift Beftalojji’« Einflug auf bie BolfSfcgule

faft burd) alle Lättber ber cioilifirten ©eit gegangen, bte

bem Beifpiele ber ©diweig unb SeutfcgianbS gefolgt finb

unb ihr ©chulwefeu auf bemjenigen biejer aufgebaut gaben
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Seit grBfjere ßfjren, als it)m jebt erwiejen werben,

oerbiente fefjon für biefeg ffierf fidjerheb fleftaloMi, imb eS

märe wohl am iHnlje gemefen, bafj unfere beuiieben Staaten

nicht Brioaten faft allein flberliehen, itjn ju feiern.

©et aber 1'cftaloj^i nähet rennt, weiß, baß, wie bod)

et and) bie ©rfjule fdjätjte, feines Sehens 3iele nidjt in if)t

befcbloffeii waren.
Sd)on in trüget 3ugenb roat et mit bet Siotb, bie

baS Bolf bebrfiefte, befannt geworben. SSlS gan3 junger

Kann fam er in Sßtid) in bie Steije »on Könnern, reelle,

beeinflußt ton beit Jbeen, bie bie reoolutionSren Seweguii
qeii am ßnbe beb 3 nl)rt)iinbert3 oorberciteten, in bie

Seimifdien ßuftönbe tefotmirenb einjugteifen juchten. (ir

itfcbloh, fein Sehen ganj feinem 'Solle ju roibmen; bie Be*
fdjäftigungen, bie er übernahm, waren Don biefem ©efidjts*

mutfte aus gewählt. ffiollfcn wir if)n mit einem mobemen
HuSbtnd be,jeid)ncn, fo müßten wir ihn einen Sojialreformer
nennen — freilich anberer 8rt als feine heutigen Kollegen.

Um bas, was man Grfolge im Sehen nennt, 311 tjaben.

fehlte ihm faft JlßeS. Seine i'erfönlidjfeit war uufdjeinbar

unb lingefdiicft, es iet)lte itjm an Kenntniffen imb oor Stiem
an jeher gefd)äftlid)en Siidjtigfeit unb Kenfdjeufenntuifj.

®aber fdieiterte alles, was er unternahm unb baßer fanb
er io wenig Kitarbeiter, bie feine Kängel ßfitten auSgleicbeu

(Innen.

aber et befaß aubere große ßigenidjaften: ßin wunber*
hareS 'üerftänbniß für Statur imb Bebflrfniffe beS Kenfdjen
unb her ntenicblicben ©cfeHfcbaft befähigten ihn, bie letzten

Uriathen ihrer 'Notb unb bie Kittel 30 beten Bcjeitigung auf*

uifiiiben. ßine heilige Don jeher £elb|tjnd)t unb jeber Sifleffuhi

freie Siebe 311m Bolle trieb ihn immer wieber, nadijuiiuueu,

wie geholfen werben fönne unb felbft »attb aii3u[egen.

Seit er angefangen hatte, felbftänbig 311 benfen, bis er,

über MJ Jahre alt, fein mübes »aupt 311t Siulje legte, rang
unb fämpjte er für bas ®ol)l beS Bolle« unter aU bem
5J!ißgefd)i(f beS ioirtfjid)ajtlid)en 3ufammenbnnh8 feiner

Unternehmungen unb all ben ll^ulänglidjteiten unb felbft

Sieberträchtigfeiten feiner Kitarbeiter, unter aU ben üufein*

bungett jahlrcicber ©egner, aufrecht gehalten non ber Heber*

jeugung, baS Siechte 31t wollen unb non ber innigen grenbe,

Cie ihm jeber felbft unftheinhare Grfolg_, jebe Hebung ber

Siebe bereitete. Konnte et ©roßcS nicht thun, fo tßat er

Kleines, wenn er bamit feiner Sehnfuriit, 311 hejfern unb 3U

helfen, genügen formte; nie ruhcle er unb nie »ergoß et

aud) in ber mDbieligftcit Kleinarbeit ieine hohen Jbcale.

@0 war fein. Sehen, äußerlid) betrachtet, mit jelteuen

Unterbrechungen ein gar jchwereS unb 00U oott ßnt*

täufchungen.

Seine erfte öffentliche ©irfjamfeit in jeiner Baterftabt,

bie im Bcrein mit gleichgefinnten jungen Seuten unter*

nommenc Befämpjung ooti Ungered)tigfeiteii fantonaler

Beamten unb polttifcßer Kaßtiahmen ber .'Negierung, fie

nahm ihm bie K8glid)fcit, feinen elften 311111 Soften bcs

Büridiei Bolfes gefaxten Blau bnrcßjufüßreii. ßr wollte

Beamter im Xieuft ieineS Kantons wetben unb ftubirte baue

bieSiechtewiijenidiaft; aber er hatte ftd) fo mißliebig gemacht,
baß er bie »Öffnung auf StntteHung im StaatSbienfte unb bcs*

S
lb auch fein ©tubiuut aufgab. ßr ftubirte bie Sanbwirth-

laft; et würbe Bcfißer eines SanbguteS, baS er in beffere

Jfultur bringen woUte. Xamit oetbanb er eine Sünftalt 31er irr*

jiehung unb Befdjäftigung armer Kinber. aber bie Sanb*

wirthfdiaft fo wenig als bei inbuftrieUe betrieb, ben er mit
ben Kinbern führte, brachte binteidjenbeu ßrtrag. ßt mußte
bie Äiuber fortfdiiden, ba er fie nicht ernähren formte unb
fich ohne anSfidjt auf ein Bejjetroetbeu mit bem tiimmer*

lieben ßinlommeu aus feinem ©ute behelfen.

3n biefer 3eit ber tiefften Not!) 1111b Bezweiflung
fdjrieb er fein Bolfsbud) Sienbarb unb ©ertrub, baS halb

bie weitefte Bcrbreitung fanb. 3” ooUer ©abrbeit, ohne
jebe Sentimentalität, aber mit bem tiefften Kitgeflil)!,

toar baS Seben beS SanbuoIfeS, wie es bamals war, ge*

{jhilbcit. Sie barin bnrgeftellten Keuichen ftnb aus bem
Seben gegriffen, fie hoben bie Hntugenbeii, welche Sott)

unb Bebrfldung er3eugt, aber in ihnen lebt bod) noch ber

»beit

Ul
1

©uitfd) unb bie Kraft, fid) 3U erheben
;

jumal in bet ein*

faehen Kaurerftau ©ertrub, welche bie eigentliche »elbin
bcs Buche« ift. ©te reifet ihren Kann uns ihr »aus aus
tieffter 9ioth, an ehr richten fich auch anbere Sorfgenofien

auf. Unb was ihr bie Kraft 311 ihrem Shun gibt, bas ift

bie Kutterliebe. Siefe fdjarft ihre ßi 11 ficht, gibt ihr

Kuth in fchwerjter 3eit nnb leiht ipr baS rechte ©ort 311

rechter 3*it.

'Neu war bie fräftige unb bod) »on jeber fflehäffigfeit

freie ©ebrung bet Siechte ber unterbriieften Klaffen gegen

über ben herrtcheuben, neu war bie Xarlegung, baß auch

in bem elenbcften Kcnfdien bie Kraft liege, fid) 3U erheben,

bah es aber and) bie heiligfte CTidjt aller berer, wcldje bie

Kadjt in »änben haben, fei, babei 311 helfen, neu bic@tel*

lung. welche ber einfachen (trau aus bem Stolle gegeben

würbe 1111b neu oor allem bie ©djilberung ber ß^celjung,

wie ©ertrub fie ihren Äinbern gab.

Slicht ?(HeS, was ^eftafoggi in bieiem Sud)t batte

auSjpreihen walleii, fanb noüeS Sierftänbniß, aber es wirfte

bod) tief unb allgemein, unb ('teilte feinen Slerfaßer in bie

erfte Sieibe ber S'olfsfreunbe unb IßolfSjchriftfteller. Siejet

erfte grofse ßrfolg jeiucs SebenS gab ihm, nach aüen
©d)idials{chlägen, wieber Kuth; er legte ihm aber and)

ber ©dt gegenüber bie ÜUerpflichtuug auf, bie ©ebaufen,
wcldje in biefetn Studie enthalten waren, weiter 311 ent*

luiefdu in ©ort unb »hot- Gr feßte barimi Sienbarb unb
©ertrub fort bnreh einen ©djilberung, wie burch ridjtige

'iterhinbiing 0011 Kaßregeln ber Siegierung unb Kitwirfimg
bet Siegierien baS 'Itoil aus feinem ßlcnb fittlid) unb wirtf)*

ichaftlicf) emporgehoben wirb. Sie Setljeiliguug ber ,vrauen

fpiclt babei eine große SfoUe; nidjt bloß im »aufe, fonbern
and) im öffentlichen Seben ift ihnen eine wichtige Kit*
wirfimg jngeidiriehen. Xie eigentliche ©rmcblage für alles

aber ift eine ßrsioljung, welche ben Kciiidjen für »xiuS,

©irthfehaft unb öffentliches Seben uidjt bloß inteDcltucD,

fonbern aud) fittlich unb praftifd) bilbet, aus ihm zugleich

ein gutes Aamitienmitglieb, einen 311 wirthfdiaftiidjer eelbft*

ftäubigfeit befähigten Kenidjen unb einen tüchtigen Stfirger

mad)t. ©oll bie ßr.iieljung bieje ©itfimg hohen, fo mich

fie mit bem Artlheftcn beginnen, ftets in lebenbigec 'Be-

rührung mit bem jein, was baS Kinb umgibt, unb ihm, fo*

weit jeweilig jein BegriffSoermögen reidjt.bas Berfläubniß ba*

für eröffnen; fie muh es 3U einem jo früh wie möglid) tfjätigen

©liebe ber ©emein|d)aft machen, in mddjer es fteht. 3>ie
©runblage biefer ßr^iehung ift baS .»aus, ober wie Bcfta*

loMi es in bieiem ©imie oß bejeid)iret bie ©ohnftube; fie

fofl bcjeclt fein 0011 bet innigen aber oerftänbigen Siebe bet

Glteru, bejouberS ber 'Kutter, äl« ßr.iiehungsmittcl bienen

bie Bejchäftigungeu, ©egenftänbe nnb Borfomnmiffe im tag*

liehen Seben, bie Sbeiliiatjme an bet 'Arbeit nnb ben

Sreubeii aber auch ben Seiben beS»aufeS. Slu biefe idjlicht

iid) bie fittliche nnb praftijebe Sitbung in früher Jiigenb

an, unb an ihnen entwicfelt fich bie BeobndjtungS unb bie

KombinationSfäljigfeit bes jungen KinbeS unb mit feinem

»eranwachjcu wirb ihm bas Berftäubniß bcs bürgerlichen

Bebens an beu S!erl)ältiiijfen, bie ihm nahe liegen, eröffnet.

Hub biefe Grjiehuiig wirb burd) bas Sehen in ber Äomilie

unb bie Betheiligung an 'ben ßlemciubcangelegcuheiteu bei

ben ctwachfeneit Känuent unb Araucii weiter geführt; fie

werben aus oerfommeneu 311 brauchbaren, manche 311 tiid)

tigen 'Kenidjen.

Xie ©djule ift in biefem Seben nicht ijolirt, fonbern

mit ihm in alleu ©tflefen innig oerhunben; ber Sehter wirft

mit an ber Siegierung ber ©emeinbe, er untenid)tet bie

Kcnber in eugfiet Slecbinbung mit ber Attmilie nnb er fiitjrt

fie in bie Berljültuiije beS ©emeinbdebenS ein.

©0 luirb bie ©emeinbe aus einer fdjledjt regierten nnb
uerfiimmertcu 311 einer in befter ßntwieflung begriffenen.

3n geiuifjem Sinne ift Sienljarb unb ©ertrub ein

©taatsroman, infofern er wie ein jolcher ein ibcalcs Bemein*
wefen fdjilbert; aber er lueidjt in bem »aiiptpuulte oon alten

Borgängent unb SJadifolgcru ab, baß fein Sbeal mit ben
I Bienjchen, wie fie wirflid) flnb, rechnet unb 3>*Ie ießt,
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welche nicht mit eiiter ploylictjen Umänberuitg btr ©eil,
fonbern ftüdroeife mit» fidtjrr gu erreichen (mb.

3m weitern langen geben geftaltet ^eftologgt bie ©rimb
tjrbanfen Don gienljarb unb ©ertrub aus, aber er bleibt

ihnen Durchweg treu, »enn er aud) geitroeife halb biejen,

halb jenen Jheil berjelbeit bejonberfr betont ober burd)*

arbeitet.

®ie auf bie Boüenbimg beb Buches, welche 1787

ftattfanb, folgenbc frangöiifche Dfeoolution gog burd) bie

Einmirfung, welche fie auf bie Schweig übte, Beftaloggi in

eine fdjriftftcOt’rifclje Sbätiafeit in ber Bolitif, aber Dieb be>

iriebigte ihn nidjt, er wollte unb muhte mit feiner Berfon
ben irnncit Mlitbütgem bienen, So übernahm er 1738/99
bie Leitung einer in ©taug eingeridjteten ülnftalt für bie

birrdj ben Sfrieg Dermaiften unb Dermahrloften .ftinbei ber

Hmgegenb unter ben ungflnftigften, feinen Helbenmutb unb
feine aufopfembc Siebe im f)ücfjfteu iOlajje in Sfufprudj

nehmenben Umftänben. Sie infolge ber friegerifdjen

Ereigniffe balb beenbigte ©hatigfeit iieftaloggi B ui biefer

Ünftalt hatte aber eine cntfdjeibenbe Einmirfung auf fein

ferneres geben Er hotte bort bie Siebe gnm gehren ge-

monnen, unb hatte bie praftifdjen ©ege gefeiten, auf meldjen
bie Ergiehuttg ber Jugeub geführt me rben mühte, Et wollte

Sebrer werben unb würbe imb blieb es bis furg oor feinem
$obe 91adj elenbeit anteiligen als Unterlehrer begrünbete
er nadj einanber bie ErgiehiingSaiiftalteii in iiurgbotf,

9Jlflndtenbud)iee unb Sferten. ©ar ei oorhet ein berühmter
©djriftfteüer gewefen, fo würbe er jetjt ber erfte Ergiehtr
unb gehret ber Damaligen 'Belt. Äaiier unb Äöttigc nicht

nur, auch bie heroorrageitbften MJänner ber ©iffenfefjaft

juchten ihn auf, erhielten uon ihm 8itreguitgcn, weldje auf
ihre jpäteren Seiftungen ben gröfiten Etnflufs hatten unb
trugen feinen JKuhnt weit hinaus, t'eftaloggi jehuf in biefer

©bätigfeit für bie (flcntentarbilbung eine feftc, päbagogifdte
SKethobe, wie fie nodj nicht bagewefen tnat, unb auf bereit

©rmiDgebanfen nodj ltnfer ©djtilrocfen ruht. 8bei feilt

altes Sjiihgejrthcf netfolgie ihn auch hier; nach fingetu Sie*

ftaube h°tte er Surgborf unb '3Jfiiitd)enbud)iee aufgehen
müfien unb 3ferten, bas guerft eine längere SBlütfjegeit falj,

würbe bann burd) wirthidjaftlichett 'Kifjerfotg unb noch mehr
burdj innere .fruietra djt fo gerriittef, bah Beftaloggi nur
nodt Stummer an ber Stnfralt hatte, ©ie war and) mehr
unb mehr eine Stnftalt für wohlhabenbe .IVinbcr geworben
unb fonnte fdjon Deshalb Beftaloggi nid|t befriebigen, beifett

ganger ©init nach eitler nidjt bloh lehrenben, foitbern aud)
ergiebigen ©fjötigfeit befonbets für arnte Äinbcr bräunte.

aber in allem Jluniitter härte er nicht auj, fdjriftftefle-

rijeh für feine ©ebanfen thätig gu fein, nicht bloh auj päba
aogifdhem, jonbem auch auf politifdjem ©ebietc. Sie in ben
Jahren 1814 unb 1815 oerfafite Schrift „an bie Unfdjulb,
bei; Etnft unb ben Ebelmuth meines Zeitalters unb meine»
Saterlanbes* Drängte in ben ergreifenbften Säorten baronf,

nunmehr, ttadjbem bas Meid) ber Unfittlid)feit uttb ©ewalt,
welches 'jfopoleon aufgeridjtet habe, gerftört fei, bie Staaten
auf Died)t, ©ittlidjfeit unb Freiheit gu grünbett unb baS
Heilmittel für bie mancherlei SdjSbcn ber fjeit in einer

Belebung ber Ergieljuiig in feinem ©imte gu fudjen.

llttermüblid) wicberholt itcftaloggi biejen :Huf nad)
Erneuerung ber Ergiefjmtg. Mod) 1826, ein halbes 3aljr

oor ieinem Sobe, fagt er in einer iHebe not ber heloetiiehen

©efeilfchaft:

Sie traurigen rUtcntCrmuimigcn im rtfoltegeijt aller Stäube haben

gngenommeu, feibfliridttigc unb leibenfcfjafllirtjc ©djmadten haben t'lao

gegriffen
;
neben erhtueftelter .Ttniutb bläht üch uimctbobien ©tdfeit unb

Hochmutij unb bie liebliehe SiälKiung aller Stänbe hat einen {jcrgjtoj;

erlitten. Ser geedpfimt heb jeitgcijtcs betueelt biefe Erfdtcinungtu gar

nicht. Sie fiilfe taitu nur in einer gänglid)cu Ummanblung
bes 3 c ilgeifteS burch eine icaturgrmäpc ISrgithung gefunben
Herben.“

aud) rfichte hatte fo itt ben Sieben im ffiinter 1807— 1808
au bie beutjdieMation gejprochen, welche ben ®eg geigen füllten,

wie bie Seutichen burd) eigene äfrajt fidj non ber fremben
©ewaltherrfchaft befreien fönnten. Er empfahl als eingig

mirfiames ffltittel eine Ergieljung nad) ben ©runbfähen

Beitaloggt'S; fretlich wolUt er fie in mancher Begebung,
entiprechenb bem befonbeten Broecfe , welchen et oerfolgte,

aber fdjwerlid) Heftaloggt'« Sitm enlfprechenb, umgeftalten.

©ie Sidjte s, fo ift aud) lieftaloggi'S Stuf bis heute

oljtte beit rechten Erfolg geblieben. Stur ein Stile! oon
jener Ergieljung ift bitidjgcjüljrt, aber jo hoch man unjere

Solfsidjule aiidj fteflen tnuj), fo ift fie bod) unb fann fie

ihrer gangen Matur nad) nur uorgugsweife Silbung beb

SSerftanbeS unb burch ben Üerjtanb fern. Sie '.'Inforberungen,

welche Beftaloggi an bie Ergieljung jteHte, hat fie allein uidjt

erfüllen fänneti.

Sie freien unb hohen fogialen unb politifcheci Se>
fttebungen Beitaloggi's fometen in jeincr »feit feinen rechten

SinjillB gewinnen. Erft bie Sieoolutian, bann 'Mapoleon
gerriitteten bie inneren jjuftättbc Europas unb liegen gu

ben arbeiten beS AriebenS wenig ßeit unb Äroft, unb als

filh biefes oon ber 3winghcrrjd)nft befreit hatte, ba oer-

gafe es, unb oergageit namentlich Seutichlanb unb bie

Sdjweig, bafg ber e>ieg nur ber fittlidicn Empörung unb
ber freten Straft ber Seutjcfjen gu oerbanfen war. Eine

neue, aüeit ibealeu Seftrebungen feinbliche, mir auf bie Er*

mattuug ber 'Hölter nad) beit langen aufreibenben Äämptrn
bauenbe .Herrjdjaft würbe auf Europa gelegt. Somit war
auch bie furge Hegeifterung für bas, was Hejcaloggi eigent-

lich wollte, gefdpuunben. ©eint Jbeen würben itaat8g^

fätjrlidj. Eine ioidje ßeit fonnte uon Heftaloggi allerhanb

praftifdje Einrichtungen unb audj biefe oft nicht ohne SSiber-

ftreben, übernehmen; oon HolfSrechten, uon Pflichten ber

herefdtenben St Iaffen gegen bie untere, uon einer Erziehung
gu fräftigen felbltbemugten Siirgeru eines freien BtoateS

mochte fie nichts wiffeu.

So ift beim in ber Shat bie eingige Anidjt, weldje

Beftaloggis mühfeliges geben bis jefct getragen hat. bie

Holfsfchnle gewefen, bie jretlid) noch heute längjt nicht baS

ift, was fie nad) ihres ’BeariinberS Slbfrcht fein iollie.

ltnb burd) welche Stampfe bie Holfsfchule fidj hat

burcbtiiigen müffeu utib wie fie nod) heute mitten in ihnen

fleht, noch heute für fidj unb bie gebrer nicht bie rechte,

freie Stellung unb i’lriituug hat erreichen föuucn, baS leien

unb hören mir alle Sage.

Sturg por jeinem lobe f cijrieb Beftaloggi:

Staben iü uidjter
;

idj ftttbe gern, beim ich bin ntnbc nnb inexbie

citMid) Muhe haben : aber gclrbc gu haben, SUes geopfei’i gu haben unb

nichts cneiciit ju haben unb 9UeS gcrtrilmcnert gu fehen unb fo mit

feinem Berte cns Wcab gu unten o bas ifi tdjredlirfl imb ich (ann

cs liidti lucsfpcecheic, unb cd) rnoUte gerne nod) meinen, unb es tommen

feine ihräneu mehr, — Unb meine armen 1 bie gebriidten, oerad)tctca

unb Dcntopmcit armen 1 arme, man roirb and) cud), mic ntceh, octs

laffen unb oerichupten ! Tee r)icid)e in feinem Ucberfluji gebentc cuet

nicht ; ee fonnte cud) aud) hbehfteus nur ein ©tiicf Hiot geben, meiCer

nichts ; ec ift ja fetbfl arm unb l)itt nur ©etb mtb anberes nicht. Eud)

eiugulaben gur gcifligcu ahahlgeit unb tuet) gu Xlc ergeben gu machen,

baran rcrirb man nodj lange, gar lange nidjt benten. aber ©Ott im

Himmel, ber and) nn feine Sperlinge beult, roirb cuth nidjt nergelten

unb ende tröfteu. mic er and} tnid) nicht oeegeffett unb audr mich

ttbjlen toirb.“

3ft bas wirflid) bas Enbergcbnift eines io reichen,

jo uueigenniitjig nur ben gjtitmenjchen gelebten ®ofeinS

gewefen? ©ürfen wir nicht annehmen, bah es auch unb

noch bienen wirb?
SiS heute jinb bie Herfudte einiger weniger .Remter,

uns bem gangen grogen Heftaloggi nahe gu britigeti, fo

gut wie oergeblich getreien. Es ift wahr, feine ©ebriflen

finb nidjt bequem gu leien; HieleS ift nerallet, namentlich

oon ieineit methobiiehen ©dtriften, unb (eine ErgiehungS«

gebatifen burchguführen, ift nidjt leidjt, weil bies nicht allein

mit äufterlidjen Behelfen, ionbem mir aus bem ©eifte

heraus, welcher Heftaloggi beieelte, geidjeheu form. Unb

bod) hätte gerabe unfere ffeit bringenb nöthig, auf bie jogtalen

unb päbagogijdjcn ©ebanfen Hejtalogji’S gurüdgugreifen.

®er ©ebaufe, noit welchem Heltaloggi auSgeht: bag

bie menfd)Iid)e ©ejeüidjaft nnb bes Staates 93iad)t Sieb®1

heit unb innerer Ärieben nur beruhen auf ber fittlich fl*’

bilbeteit tüchtigen .snbioibualität bet ihnt Singeljörtgeu, hafe
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jebe äujjete Veranftaltuug, welche bieier Srunblage ent-

behrt. feinen redjten Crfolg haben faitn, l)nt nnS ben niefit

bie ©ejdjtcfjte gutnal in 'Eeutirfjlanb jo einbrinnlid) als

möglich geprebigt? ,freilich haben mir freie Cinridjtungen
erhalten, aber werben tie jo benutjt, wie fie fodten? SEöirb

nidjl oft genug gegen bie BerjajiungSgemäjjeSleidjbetedjtigung
her ‘Bürger gefehlt '' Möchten nid)t Agrarier, Sogialbemofraten
unb Sogialtften aller Arten nur gu ihrem Jiu^en unjer
iätaatbroejen umbilben? fiören mir nidjt täglich bie,Klagen,

bajt unjere iittlidjen ßuttänbe nidjt ber unjerei Cioi-

lijation entfpredjen ; baj-, bie fHfeirjdjen ben Anforbetungen
bes hrtdigeit Gebens nicht mehr gewadjjen jeienr an bieieö

rohre nidjt möglich, wenn mir redjtgcittg eine (hgiefjung ge-

idjojfen hätten, toeldjc nadj $>eftaloggi’S ©runbjafecn unter
t»oIf in allen feinen Iljeileu nidjt blofe auf eine ljbhere

«stufe ber intelicftuctlcii, jonbern audj ber jittlidjeu unb
praftifetjeu Silbung unb ber mähren Bürgertugenb gehoben

hätte.

Siefe SBilbung ift, nadjbem mir freie Jnjtitutioneii

erhalten haben unb uadjbent bie Macht ber Menjdjen bunt)

bie Crfenntniß bet Slatur unb bnrdj bie ledjuif jo gemaltig
gemadjjeti ift, bas befte Mittel ber Sogialreform. hätten

wir ftatt burdj ben Kampf gegen bie fatljolijdje Kirdje,

gegen >vteiljänbler, Sogialbemofraten, liberale ben inneren
,«rieben ftörett gu Iajfen, trajtootl unb gielbeumjtt bie Cr
jiehung geflirbert, hätten mir nur einen Sfjeil bet Drittel,

roeldje für bie oiel angefodjtene Sogialpolitif ausgegeben
morbett, einer tüchtigen Volfsergiehung gugeroenbet, märe
bieje mirflich bas bringcnbfte Sutereffe beS Staates unb
oder Bürger, es jtänbe befjer um uns.

Jn bie jdjönen Dieben, bie am 12. b. M. auf gjefta*

loggi gehalten merben, flänge bann audj nicht ber Diuj nottj-

leibruber Hehrer, bie Klage über elenbe Sdtulgebäubc unb
bie Antwort, bajt bieje Dioth ertragen merben mflfje, meil
ber Staat bafür fein Selb habe.

Möge bie 'Mtaloggijeier bie Heber,jeugung, roeldje für
beit föejeierten ber Inhalt bes Hebens mar, bajt bie gute

SolfStrgieljung bie allererfte, allermicbtigjte Aufgabe bet

menjdjlicben SeieDjchajt jei. and! für unjer öjfentlidjes

unb prioateS Heben maitgebenb merben.

X. Sdjraber.

®rr Prtifcg Saiicfj uni> öa» Ircuneitunji«-

Etmtitec-

S)er uor bet Seraflammet in fiaunooer oethanbelte

¥rogejt gegen ben iogialbemofratijdjeii Diebafteur Diaudj hat
burch bie geiigeneiblidjen SJefunbungen be? CberftaatSan-
walle Trejdjer aus Betlin eine ’3ebeutung erlangt, roeldje

nadj gwei fiidjtuugen hi” gu Betrachtungen anregt. S'as

Komitee ber .Kreuggeituitg*. joroohl in jeitter urjprflng«

liehen als in jeiner reorganifirteu Seitalt, hat nadj ben

Bezeugungen beS fisern £ reicher eine Sfjätigfeit entmicfelt,

roeldje alles anbere eher, als bie Jörberung ber gegen
fierrn oon fiammerftein geführten Unteriudjuhg gut folge
haben nmjjte. Cie Staatsauroaltjdjaft aber hat oon bem
Borwtirt pflidjtroibtiger Vergögetiing iich mit Crfolg ge-

reinigt, abet bodj mancher llnterlajjungen fidj jdjulbig be-

lennen müfjen, bie ebenjo auffällig roie bebanerlidj finb.

Diadjbem bie .Kleine Vre (je* in franffurt am 2. April
l*>6 ben Sturmangriff gegen fierrn oon fiammerftein
unter genauer Angabe thatjädjlidjer Vergehungen beijelben

(insbeionbere begüglidj bes t-enfionsfotibs unb ber Vapier«
neferunaen) eröffnet hatte, erjdjien bie im DieidjStag idjou

oom Jiiitigminifter gut Cntlajtung ber StaatSanroaltfdjaft

•ngegogene Crtlärung bes Srafen Kamt) oom 6. April o. J.,

in roelcher berjelbe „im Aufträge bes Komitees ber
.ftreuggeitung* * öffentlich begengte

. baj; fierr oon

fiammerftein 'Mittel ber ..ftreuggeitung* in jeinent Jntcrcffe
nidjt oermanbt habe, llnb bieje feierliche ßtHärutta gab
bas Komitee, gu welchem ein oortragenber Dlath im
fiauSminifterium unb ein StegierungSpräjibent ge«

hörten, ungejdjeut ab, obrooljl im februar bereits burdj

fierrn Dr. Kropntfdjerf (mie bejfen im Diooembet oeröffent«

lidjte Crflärung ergibt), bem Komitee Angeige gemadjt roar.

bajt bet Stöderfonbs oeriehmunben jei, unb bajt gegenüber
her iBegidjtigung eines oerftorbeneti Kajjenbeamten burdj

fierrn oon fiammerftein lieh oielmehr ergeben habe, bafj

fierr oon fiammerftein jelbft boS Selb gegen nodj oor

hanbene Quittung an fidj genommen habe!

Seit bem Februar aljo mußte bem Komitee flar

fein, meldjet Art bie Jinangjtcbahning ßammerftem'S mar,
unb bennodj erfolgte jene Kunbgebung oont 6. April, bie

niemals hätte erfolgen föniten, roenn fierr ©raf Kauitj unb
fierr oon Colmar in ,folge bet Kropatjdjecf'jdjen 'Barnung
bie lange 3tui!d)engeit gu einer grünblidjen Unterfudjuna
ber finanziellen Verhältmjje ber „Kreuggeitung“ ihrer Vflidjt

gcinäf; bcnuljt hätten '>iergu lag um jo mehr Anlaß oor,

als noch Anfang 1695 Selber hatten aujgeroenbet merben
mttjjen, um bie Aufhebung ber Subhaftation bes .Cammer«
fteinidjen SrunbftflcfS tjerbeiguführeu unb ben Srnfen
Balberjee oor Sdjabeti gu bewahren. Jroß atlebem jene

Crflärung oom 6. Aptil nnb bann Sdjrocigcu bes Komi»
tees, obiooljl nadj ben sBefunbungeu bes .fiertu Stöcfcr

im frfihialjr bie »freunbe beS .'lernt oon siamuierfteiit bie

.eridjülternben" Shatiadjeu in Erfahrung bradjten. Beldje
freunbe aber ftanben ihm näher, als bie Mitglieber bes

Komitees?
3m Juni trat bann bie Maujerung bes Komitees

ein, au bejjen Spifjc Sraj finfenftein trat. Anfangs Juli
oerffigte biejes neue Komitee bie Suspenfion beS fierm
oon .pammerftein, unb bamit roar bet -feitpunft gegeben,

oon rocldjem bie StaatSanmaltfdjaft ihr Ciuidjreiten ab-

hängig gemadjt hatte. Bie benahm fidj nunmehr baS
Komitee ber .Krenggeitung" ? Am 21. Juli erfuhr Sraj finten«
ftein burdj ben Bapierfabrifatilen Rltnidj bie fälfdjung beS

Itertragee- unb ber beiben Accepte über je 1UOOOO 'Hlarf.

„ io etwas habe man bem .'ierrn oon vammerflein
bodj nicht gugetraut*. entrang fidj feiner betümmerten Vruft.

Auf bie frage oon flinjdj, ob finfenflein Angeige erjtatten

roerbc, erroiberte fiufenilein, nadj Jlinjdj’S Sefunbung:
nadj feiner perjönlidjen Auffaffung titüjfc fiammerftein be

ftraft merben, roenn er geiiiubigt ijabc. Cb bie Strnjau«
geige erfolgen jolle, barfibet roerbe baS Kreug«
gei tu u gS-K omitee befinbeu.

Vier Sage jpäter, am 25. Juli, als Heu ge oernominen,
bringt Sraf jinfenfteiit fein Bort oon beii fäljdjungen
oor mtb erflärt ausbrüdlicb, bajt bie SuSpenfion 'lammet-
ftein S lebiglidj erfolgt lei, um ihm für feinen Vrogeft gegen
bie .Kleine treffe* freie vjanb gu lafjen. Dtadjbem ©raf
ivinfeitftein am 21. Juli als feine perjönlidje Auffafjung
bie Diothroenbigfeit ber ätraioerfolguug beS ,'ierrn oon
fiammerftein befaunt hatte, ift bieje ätfUuiignahmc oor
Seridjt am 25. Juli bodj nur barauS erflärlidj, bajt bie

am 21. Juli '>erni flinidj gegenüber betonte Verhanbiimg
bes Kreuggeitimgs-KoniiteeS bem Srateu ,Jinfenfteiit fein

neues Verhalten oorjdjrieb. AuSgejchlojieii muß bie An»
nahmt crjdjeineii, bajt Sraj Jiufenfteiii ooit ben ihm am
21. Juli befaunt geworbenen fäljdjuugeii in ber Htoijdjen«

geit bis gum renn in bes 25. Juli ben anberen Komitee»
mitgliebern feine Kenntiiiß gegeben haben joüte, ebenjo

wenig roie baran gebadjt werben fami, bajt bie telegraphijche

Anfrage an .'ierrn oon fiammerftein oom 27. Juli ohne
Biffen ber anberen Komiteemitglieber oom Srajeii füllen«

jtein oernulajtt fein tollte, gumal ja bie oon ber etaatsan-
roaltjchaft leibet groeibeutig unb rättjieltjaft gejunbene lättaf«

angeige oom 1 Auguft ieitens bcS Srafen Jinfenfteiit aus-
brüdlich 'Körnens bes Komitees ber .Kreuggeitung“
erftattet unb oom DtedjtSbeiftanb bes Komitees oeriapt

roorbeti ift. Vicht gegen bie t««rjon bes Srafen Jinfenjtein

aljo ftnb alle bie itorroürfe gu richten, meldje jeiit 'Her«

halten nach bem 21. Juli trcjfen fallen, fonbern gegen baS



Komitee ber .Äreuggeitnng*, bereit SJlnßnahmen mibe«

greifüd) unb bod| begreiflid) genug erscheinen.

"So6 neue Komitee oerbcilt fid) gang fo, tote ba« alte,

unb ber SKegierimgspräjibenf oon Ifolmar ergielt burd) fein

Seiiefjmen bajfelbe roie ©raf Äamß. ber ber erften Vor»
labung gum 1. ftuguft roegeu bienftltcber Set)inbcriing, ber

«weiten wegen einer iiolhwenbigen Mieife nicht midjfommt
unb bei feiner erblichen 'Vernehmung nur gu beftinben weiß,

baß beim ©enfisnSfonb« (eines SIMfjtnS alle* in befter Orb»
nun« (ei, notn Stöeferfonb« unb uon all ben „eridjütternben

Jbatjadien' aber nidjt« oorbriugt, bie — wenn man .'>errn

Stöcfer ©lauben (djenfen bar( — ben ifreunben be« 'Jerrn

oon £>ammerftein (eit bem ifrnbjahr lfSft belannt gewejeu

(ein müffen!
('S jotl bier nicht unterjucht werben, ob alle .perren

bes Komitees bas Seronßtfein unb bie Sbiidjt hotten,

bie Straflboten be« .fterm oon 'öammeritein gu be

gflnftigen, baß ihr fficbabren aber biete üüirfung haben
mußte, tonnte iid) bei aud) nur oberfläriilichfter («iwägung
ihrer Irinficht nimmermehr eutgiehen. Jeher Zweifel er«

(djeint au*«e(d)lof(en, baß bei prompter angeige ber am
21. Juli bem ©rafen ffiufcnitein unwiberlcglid) nachge»

wiefenen (chwereit Uifunbenfäljdiung bie (o(orti«e Ergreifung
be* bamal* nod) forglo* auf jeiucr „jferienreijc* iu Siftran«
weilenben .fierrn oon Öammerftein unfd)ioer gelungen wäre,

©aß bieS, inbbejonbere burch bie ©epeidje oom 27. Juli
oereitelt würbe, biirffe ben finbigen Miatbgebcrn be« in

©elbischen jo empfinMidien (fiäfus bie (frage nahe legen,

in wie weit bie 'Veranlafier jenes Telegramm;- jüt bie bem
ifisfu« burd) bafjelbe oentrjachten fweßrfoften perjönlid)

aufgufomnten hoben.

©a« Komitee bet „.ftrcug-Beituug* aljo iu alter

wie iu neuer ©eftalt war e-i, bnS bie .'Kcchtsoerjolgung

thaljädilid) eifdiwert hat, jo beiß bei objeftioer Prüfung ber

eoqlage ber Vorwurf pflidjtwibviger 'Vergögcrung bieier

©traftdehe ber Staatsanwaltschaft gegenüber nicht erhoben
werben rann.

©ennoeß läßt (ich nicht leugnen, baii iu oerjdjiebenen

Stabicn beS tßrogefjes ein energifd)ercS, bie Vorgänge bes

öffentlichen geben* genauer bendjtenbe* Vorgehen möglich
geioejeu wäre.

Jterr ©tefeßer bat in feiner JeugenauSfage befunbet,

cs fei in ber firefie nad) ber Kanißicßen (rrflärung oom
U. Slgjril feinest ÜSißenS nichts- CrrßeblicheS über ben Sali
fiammeriiein oerhanbelt, bis Anfang Juli ber oonc wn
DberftaatSanwalt beim Katnmergericht iljm gugeianble

ülrtitel im .Kleinen Journal“ erjd)icuen tei. auf ®e»
fragen ber Vertheibigung fteBte fid) heraus, baß ber König»
iidien StaatSanwalt(chaft beim 8anbgeric()t SBerlin I weber
bie (frfläremg be* .'berttt oon .Qammerfteiu, nicht flogen gu
wollen, noch bie hieraus gegcigeiien Schlußfolgerungen ber

,r>iational<3eitung' unb ber ,Kölnijd)en Jeitung*. nod)

bas auSid)cibcn be* Di. Kropalidjecf aus ber MJebaf»

tion ber ^Kreug-Jeitung* unb bie 'Blotioirung beffelben

in bet 'l-retfe, nodi ber 'fficchfel im Komitee ber .Kreug»
Jeitung“, nod) enblid) befannt geworben war, baß Vberr

oon .fjammeritein bie auf bie Vapierliefermtgen uub ben

fßenfionöjonbs begfiglidjen Veidßilbigimgen ber »Kleinen

i!tcjje‘ nicht gum ©egeuftanbe jeiucr i-rioatflage gemacht
habe, auf weiteres befragen ergab (ich, baß erft oor oier

gehn Jagen bie ©taatSttuwaltfehaft ben Jnljalt bet in (front»

fuit (chwebenbeit Ißrioattlageatteu unb bie Erhebung ber

xBiberflage in Erfahrung gebradjt habe, .fietr J reicher,

unb mit gefteigertem ‘hatlioe ber hannooerjehe Staats»
anwalt erflärtcn c« für unmöglich, baß ein Staatsanwalt
.iämmtlidie 3eitungen lejcn* tonne; bas foll ohne IrleitereS

gugegebeii werben, trifft aber für ben »orliegenbeu (fall

nidjt gu, wo alle jene bei Kenntnis ber Staatsanwaltfchaft
entgangenen JiKitladjen unb 3eugerungen ben 5s}eg burd)

bie geiammte beutfdie 'Vrefjc mit oeremgelten auSnaljnicu

maditen unb in breiteftev ©reite uub täglichen Ä-ieberholungen
allen irgeitb aufnierfjanicn Sejerti immer wieber entgegen-

traten, li« wäre alfo wohl begreiflich gemejen, wenn auch
bie Königliche Staatsanwaltfihaft oou biefen Singen Kennt

niß erlangt unb bamit ihren ©lauben an bie 3uoetläirig-

feit bet Kanihidjen ürfiänmg erjehüttert gefcheu hätte,

ßbenfo begrei(lid) wäre e* gewefeit, wenn Die Königliche

StaatSanwaltjchaft nicht oor oiergehn Sagen, (onbem etwa

anfang Juli, al* bie gange beutfdje ©reffe oon ber ist»

hebung bet SÖiberfiage gegen jhammerftein berichtet hatte,

bie ffranfjurter Vtnrattlageaften cingeforbert hätte; fie würbe
bann in einem Sdjriftiaf) oom 20. Juni 1895 ba* geiammte
SeweiSmatcrial in Begießung auf bie 'Vergehungen bes

ifreißerrn oon .fjammerfietn — mit auSnahme aüerbeng«

ber bamals noch nicht befannten Urfunbenfälfchungen —
unter ausgiebiger Jeugenbenennung gufammeugetragen ge-

junben haben. ©aß ßierburd) bie Uiiteriuchung wejentlirfj

geförbert worben wäre, liegt aui ber Kiano. Unb bie ©rü*

tung biejes äöeweismaterials würbe and) bie (frage flat»

qcfteUt haben, inwieweit fid) bas frühere Kreuj-JeitimgS»
Komitee etwa ber Begünstigung id)ulbig gemad)t hat.

Sie Vertheibigung Tonnte benn auch nicht in bas 8ob

einftimmen, welche« ber hannooerjehe StaaiSanmalt bet

Schiceibigfeit ber Serlinet Kollegen nnbebingt golltc, fonbern

fie mußte bei aller Snerfennung, baß eine 'l
:ßid)twibrigleit

in feiner SDäeife bergethan fei, betonen, baß in mancher

®egiel)Ung ein untfichttgere* 'Vorgehen fid) habe benfen

lafferr, baß aber jebenfalls nach außen ber (Siiibrucf btt

9led)tsoergögerung habe enoccft werben tnüffen, aUerbings,

wie jeßt ernuefen, burch ba* bie dtechtsoerfolgung hemmenbe
Verhalten Sritter. ©ie leßtcren auSführungen etfatente

and) ba« ©ericht al« gutreffenb an. Jti ber Verfünbung
bes Vorfißcuben, beren )d)arf pointirte (faffnng lebhaft an

ben früheren ®erlintr Vorftßenbeti fiütp erinnerte, würbe
gerabe bie« gur ®egrünbiiug ber .milbeic" Strnfe (ß 'Jllonate

©efängniß!) angeführt. Cb bie gange Sachlage nidjt bagu

angethait war, in nod) Diel weiterem Umfange ’llfilbe )oalten

gu lajien, entgiebt fid) ber Kritif be« Untergeidjneten, all

eine« ber Vertf)eibiger in bieienc Vrogeß
Jona*.

Jccrt-Äcba».

Seit fflufgig Jahren hot 'Kiemanb auf bie politifdge

l'iitwirflung ®eigien« einen jo tiefgreifenben mtb ununter»

brodjenen (»iiifluß auSgeübt, wie bei am 2, Januar bceje*

Jahres geftorbeue Staatsmann, ir-ir woDen oerfuchen, —
wenn auch nicht bie ©eid)id)te feine« geben«, beim bas

hieße bie ©cid)cd)te Velqien« im leigen Jahrljunbert

jd)teiben — fo bod) bie wefentlichften (floppen jetner Kauf»

bahn gur ©arftedung gu bringen, unb babei bie ootherr»

ithenben l'harnftergüge Jrere-Drban’; gu geidjuen. ©ie

gejammle ftaatsmänmjdje Verjönlid)fect wirb bie ©ejd)id)te

erft in einer fpäteren Jeit mit ber erforbetlichen Unpartei-

lidjfect abjdjäßeu lönnen.

I.

,'Jubert Jofcph UValter Jrere würbe am 24. april 1812

in gütlich geboten, (»r war plebejifdicn Urfptmtg«; feilt

Vater war Shürljüter ber Freimaurerloge! ,Jd) bin nicht

auj ben Knieen einer Kiergogin groß geworben*, pflegte

jpätcr ber gu anfeßen gelangte Staatsmann nid)t ohne

Selbftgefühl gu iagen. ©ie Soge trug gu ben tfrgiehiing«1

foften be« KinbeS bet. 31« im Jahre 1830 bie rH'eoolution

ausbrad), war ber jungt ffrere bereits 18 Jahre alt; er

nahm jebod) leinen antheil an ber Veweguitg, bie faß aOe

Jünglinge güttid)
1

*, im Wefolge oon ('harte« Miogier, mit

iidi lorlriß. ©agegen oerbrachte er mit feittem alten gehret

Saiouge, einem heißblütigen irangöiütben ©emofrateu, einige

3eit in ®ari*. Miad) gilttich guriidgefehrt. warj er nd) auf

bac- Stubium ber MieditSioifienjdjaft. ©aneben idjrieJb et

Vcrje nnb bie Komöbie . Jrei Jage einet Kofettc*, oon ber

et fpäter lädiclnb fonftatirte, baß fie mittelmäßig gewefeu

ici. Viit gmangig Jahren cuar er 'Jlboofat: mit iioeicwb-
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jtoanjig Sauren ^nrotbrtr et bie Sottet be« .fjertn Drboix,

eines reichen Lütticher gnbuftrießcn, brffcn .§aug bcr junsge

Jtboofat mährenb eine« Aufruhrs bitrcfi (eine SBerebfamfett

Mt AuSplütiberung beroüfjrt batte.

3m Sabre 1840 tritt gtere-Drban, roie er fitb jeRt

nennt, atS ©emeHibenrtt) bet stabt Lüttich in bas öffeni«

liebe Sieben ein unb geigt ft cf) alGbalb alt bemerfeitSiDertf)et

Jiebnet, clS roohluntetncbtcter Volitifer mit Salent für bie

Berroaltung unb als jebr entjtbiebener ©cgnev beS ftlcvifa-

liSmuS. Stuf (einen Vorfdilaa unterfagt 1846 ber ©etneinbe-

rotb non Lüftid) bie Äirdjenroßeften. grere-Crban roitb

aus biefem Anlaß in eine lebhafte Volemif mit bem Sifdjof
ban SBommel »erroitfelt unb BeTöffentlid>t (eine erfte Sro*
fd|flre, in ber er für bie Suprematie ber ©taatsgeroalt über
bie Äirdje eintritt.

Sie 1830 ge(ct)Iofjene libetaMattjoIiidje Union mar
jeit ber bieoolution mehr unb mehr unhaltbar geroorben unb
meiterte um« Jahr 1842 anlafjlitf) bes Sdjulgeietje«, ba?
bem UolfSfd)uluntertid|t einen fonfejiionctteti ßhatafter gab.*)

Sie liberale Partei fonftituirte fict) unb hielt 1846
einen Äongreß ab, bem bie Aufgabe gufiel, baS Vrogramm
beS Liberalismus gu entmerfeit. grere mar einer ber Sele-
girten bet Stabt Lüttich auf bie(em Äongrcf). Cr übte auf
bie ©eftaltmig bes Programms einen beträchtlichen Cinfluji

auS; mehrere roejentlidje Ariifel entflammen (eiltet Diebaf-

tion. Schau bei bieier ©tiegenljeit nahm er jene Caltung
ein, bie er mährenb feines gangen fyäteren politiiehen Sieben«

bemabrt hat. ©egnet bes ÄlerifaliSmuS, Vertijeibiger ber

Unabhängigfeit ber Staatsgemalt gegenüber ber Äiidje, An-
hänger ber Särularifation bes Unterrichts in aßen feinen
Rroeigen geigte er (td) gugleiri) feinblich ben An«
(prüfen auf ermeiterung bei- IBahlredjtS. Sogar ber Cr»
mäßigung bes dSahlcentnS auf 20 ©ulben nerroeigerte er

jeine Buftinimung, bcnn, jo führte er aus
:

.Sei einem
ßenfu« non 20 ©ulben mirb man feine SBäbler, fonbern
Siener haben, abhängige Cfiftenjen, bie meber genug ßin=
Mt noch genug Unabhängigfeit befitjen, um ben fie um«
gebenben ßinflüficn ju roiberftehen.*

Jtn labte 1847 mürbe «rire-Crban für ben Sejirf

£üttidh in bie Abgeorbnefenfammet gemählt. Siefen Uegitf

bat et bann im Varlamenl faft mährenb eines halben Jahr-
gunberts, bis gurn Oftobev 1884, oertreten, ©leid) nach
ben SBahlen trat er als fllinifter ber äffentlidjen Arbeiten,

ipäter als ginangminifter, in bas Äabinet JHogicr, meldieS

bie Säfularifatiou bes UnterriditS unb ber Armenpflege auf
fein Urogramm gejchricbett hatte. Als bie ©egner bes neuen
jKiniitermmS ihn befdjulbigten, gegen bie (Religion .Stieg

gu führen, antmortete ihnen grere-Orban in ber Äammer
mit ben dSorten, bie feitbem berühmt blieben: .Jet) oerftehe

ebenioroeuig, ba(j eine ©ejeüfdjaft ohne (Religion roie baß
eine Sföelt ohne ©ott ejiftiveti faim*.

Sa« Äabinet bes Jahres 1847 führte fein Urogramm
nidjt bnreh: nicht aus sdjroädje, jonbern roeil es iid) anbern
Edjmierigfeiten gegenüber iah- OS mußte gunächft eucrgifdie

Biafsrcgeln etgtciieit, um bie ßntmicflung be« VouperiSmuS
aujjuhalten. llnglücf unb .fiungerSnoth herrjrittcn in «laii«

bem, unb es gelang menigften«, biefer traurigen Sage ein

Siel gu ietjen. Sie ivanjBfiidje «ebruatreoolutioii bes Jahres
1848 fdiien eine Beit lang ben ntonarchifchen Snftitutionen
Belgiens gefährlich gu roerben. Mlogicr unb «rercCrban
begriffen, baß biefer ernjieu ©efahr mir burd) politifdie unb
mirthfchafilidie (Reformen gu begegnen fei ;

unb jolche 3fe=

formen, gnhlreid) unb fruchtbar, mürben iofort in Angriff
genommen. grete-Orbcn gebührt babei baS .'Jauptocrbicnft;

Nirmaub mar thätiger bet ber Vorbereitung, Rieimnib be«

rebter bei bet Vertbeibigiing ber IRcformtrorjdiläge.

ßrmäßignng beS (ERihlceniuS auf bas in ber Vet
faifuitg Dorgeieljene Minimum; ßrhebung einet Steuer non
l Broient bei ßrbichaften in bireftcr Linie; ltiiterbriiefmig

bet gieitenben Sfala bei ben ©etreibe,|ößen; ßrrichlimg einer

Äationalbanf, ©rüitbung oon Ianbiuirthfd)aftlid)en unb in»

bttftrießen Sdiuleu; Abfchaffung be« BeiiimgSftempelS;

•J Siebe .Tie 'Ration" pom 13. Juli 1835 S. 664

Schaffung öffentlicher Viittelfdjulen unb ber Bfirgergarbe:

aße biefc nnb manche anbete
,

'Reformen, bie in jtoec 3«hwn
biirchgefflhrt mürben, haben bamals Selgien oor einet lehr

gefährlichen Agitation, menn nicht gar Por offener :Reoolution

bemahrt.

3m 3ahrf 1862 trat in ber liberalen Partei attläfslidj

gemifjer mirihfdiaftlicheti unb ftnanjießen «ragen eine

Spaltung ein. (öimidie fanben es 411 fflhn, baß gtäre-Orban
bie «orrnel auffteßte: .Sie ärmeren Älafjen tniiüen enttaftet

merbeii. unb bas faun nur gefchehen, menn bie oberen Ä'laffen

Opfer bringen*. Anbererfeit« forberte, nach bem Segeitiber»

StaatSreid), bie napoieonifdie IHegiening gebieterifch (Utah-

regeln gegen bie ftanjöfifdien «llicptlinge, bie iid) jahlreict)

in Stüffel niebergelafjen hatten. Sie Variier o|figib)e Ureffe

führte einen uoßftänbigen «elbjug mit Srohungeii gegen
Selgien. SaS Äabinet üiogier— gc*'re trat ab nnb machte
einem neutralen (Ufinifteriiim Ulaij, baS bann 1856 oon
bent fatholiidjen Äabinet be Secfer abgeläft mürbe. SieS
Äabinet legte bem Varianten* ein ©eieij oor über bie SBobl«
thätigfcitspflege, in bem bie flöfterlichc tobte .Rianb itarf be-

gnnftigt mar. «rere rief ben Liberalismus gegen bieS

©efclj auf, junäcbft in einer pieiibompnen Utojdiüre, bie

ungeheuren 25?iberhaß fanb, iobann in einer liicihe oon
VarlamentSrebcn. Sie öffentliche (Hleinung erhob ftch unb
in Sritffel fam eS ju ftürmifdben Ulatiifeftationen gegen bas
fatboiifche Vünifteiiunt 1111 b baS .Äloflergefeh“, roie «rare

ben oerhajiteit Cnfmurf getauft hatte. SaS ßnbe mar. bah
baS fatbotijd)e fDUniftuium mitjammt feinem ßniiourf oer-

fdjmaub unb bie liberale Vartei im Dioocmbev 1867 erneut

jur (Hiadjt gelangte, biogier mürbe roieber Äabittetsdjef unb
«rire «inanjminifter. SieS Skrhältniß blieb bis 1868 be»

ftehen; in biefem Jahre tral .'Rogier jurücf unb «rate über-

nahm bas Vtäiibiiim beS 9JlinifteriumS, bas er bann noch

bis 1870 inne hatte.

ÜUähtenb bieier breigehnjährigen .'5errid)aft ießte «rare

Orban bie mefentlichften .'Reformen oui öfonomijehetn nnb
finaugießem ©ebiete burd): bie Abjchaffung bcr itäbtifchen

Octrois unb ber ftaatlichen Söejdjräiifunaen bes inneren

VerfehtS, bie Abfchaffung ber Saljfteuer, bie Ablöjung bes

Sdielbegolles oon .vroßaitb, baS Verlaffen ber proteftioni-

ftifchen Volitif 1111b ben Abjchliiß oon .CaiibcISoerträgeii mit
ben 9iad)barlänbern unter Itarfer .ßerabjchmig ber Joßjähe,
bie eine Veroierfachimg bes 58aarenauStnufd)S groifchen Set-

gien unb bem AuSlanbe gut «olge hatten; bie «reiheit bes

.RoatitionSred)tS ber Arbeiter; bie Cinriditung 0011 Spar»
faffeii 1111 b oon ©efeßjdiatien gn gegenteiliger Unterftfiijnng.

And) gu ber 1869 bcfdßoffenen Sefeftigung AntmerpeiiS hat

«ri'te-Orban mefentlid) mitgeroirft.

Jm Jahre 1869 rettete «rere-C rban s Cnetgie Selgien
au« einer ernften ©efahr. Sie fraiigöiiidic Siegienmg hatte

bie Oftbahngejeßidiaft beftimmt. ben Diüdfauf bes iinrem«

burger Sahnnehes, beffen Äopf in Sriifjtl mar, gu be»

treiben. Siejer ,'Riirffanf mußte im «aße eines .Rriegc« bie

Oueße fchmerer ©«fahren roerben. Ser Chef bes belgiidjen

dRiiiiftetiimiS bog biefen Vlänen ein Varoli, inbem er 00m
Varlameut ein ©cieh ootireu ließ, bas bie Ceifion ber frag«

liclien Linien oon bei äuitimnumg ber belgiidjen .'Regie-

rung abhängig machte. Sie Ssjirfung biefeS VarlamentS«
befcijliiffcs mar groß in Vatis. Sie ftanjöiijche .'Regierung

oerhehlte meber ihre ßntiäufd)utig uod) ihren Born. Vorüber*
gehenb brohte bet Abbrud) ber biplomatijdien Segiehungen
gtoiidien «ranfreid) unb Selgien. Ser Sturm miirbe jeboch

beldjrooren, banf «rCrc - Orban'S Ihefdjictiichfeit, ber u©
nad) Varis begab unb bie Siffereng biplomatiid) ausgiidj.

3m folgenben Jahre jeigte ber beuifct)-frangöiiid)e Ätieg,

roie wichtig ber Sietirt geroefen roar, ben «röre-Orban
feinem Vaterlaube geleiitet hatte.

Sa« roar übrigen« ber leßte Jrimnph bicies OWinifte»

riuni«. 3m Jahre 1870 octlor baS liberale Äabinet, baS

oon ben Äatholifen Iebljoft angegriffen unb oon ben fortge-

idjritteuen Liberalen nur lau oertheibigt roar, toeil eS bicien

gu boftrinär erfchien, bie ORajorität im Värlamcnt unb
mürbe oon einem fatholifdjeu Äabinet abgelöft. «r6re»0rbnn

als «ühter ber Cppofitton, oerhinberte jeboch mit Crinl -
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ieinc ©egner am Surdjbtingen irgcttb eine« reaHionäteu

©efefee«.

Sein anjehen mar jogar jo grofe, baß er als ber

eigentliche Urheber be« @efeijes oum Jahre 1876 über ben
höheren llnterrictjt angefehen werben muß.

BIS im Jahre 1878 bie Mahlen für bie liberalen

günftig ausfielen, trat Jr«re*Drban mieber an bit äpilje

ber Negierung, unter lleberttabme be« Portefeuille« be« Bus
märtigen. Sie Säfularijatiou unb bie 6ntn>idlung bei

Scbulmcfen« in allen fernen ©raben mürbe bie <baupt=

aufgabe be« neuen Jfabinet«. Jrdre marfirte bat fofort

burd) bie 6rrid)tung eine« Minifteriutn« für bcn uffent

liehen Unterricht. Jm Jahre IST1
.) liefe er bat groeite orga*

nifdje i!olt«fd)ulgefeh ootiicn, rooburd) ber Stoltsfchule ein

gaicndjarafter gegeben mürbe, mähren b ben Sienern ber

Ä'irctie erlaubt mürbe, in ber Schule, jebod) außerhalb ber

Älafienftunben, Neligion gu lehren.*) Setnnntiid) führten
bet Älerus unb bie fniholiiehe "gartet gegen bieje neue ©eielg*

gebung einen Äampf non äufeerjter 6rbrtterung. Vergeben«
jorberte Jr«re*Orbcm beu ‘gapjt auf, bie ©eiiter gu be’

ruhigen unb !8ifd)öfe unb iSieiter an bie Sichtung oor ben

©eietjcn 411 erinnern. Sa« linbe mar 1880 bie Nfidberufung
be« belgiidjett ©eianbten nom Slatitan.

Jngmifd)eu entmicfelteu fid) aud) Sripoierigteiten

gmifchett bem liberalen jt'abiurt unb brr fleinen rabifaleu

©ruppe, bie non verrn Janjoti geführt mürbe. Sie
Nabifalen oerlaugten bn« allgemeine Maljlrccbt ,

eine Jor
berung, ber Jtere-Crbatt ftet« feiitblid) gegenüber geitanben
hatte. Irr oermeigerte ber äufeerften Stufen beshalb and)
bie 'ücrfaffirngSteoifion, mclche bie 'gorausfebung ffit bie

8u«behnung be« palitiidjen Mahlrcdjt« bilbete. Sagegen
ftimmte er einer gemiffen Scnitehrung ber fontmunalen
unb bet prooingialen Mähler gu.") Seegleidjett liefe er

fid) bereit finben, einen ©efefeentmurf oorgulegen. bcr ben
jiolfäichulunterrid)t obligatorifd) machte.

ßu biejen politijchen Sdpoicrigfeiteii fanien ichmere

finanzielle Sorgen h'i'ä“- Sa« Stubget zeigte ein Xefigit,

unb bie Negierung imifete neue Steuern in ber .'Jähe 0011

23 'Millionen auf Äoninmartifel legen

Sa« alle« fam gujammen, tim bie iefemere ‘.'lieberläge

im Juni 1884 oorgnbereilen. Jrete'Jrbati mürbe geftürjt

unb erlangte bie 'Macht nicht mieber
Siacfe 1862 roie itadi 1870 hatte Jrere-Crban bie

Leitung ber liberalen Negierung fofort mit ber Seitung ber

gefammten liberalen Oppofitionspattei Dertanfcfet. Sa«
mürbe nun anbei«. Ser SiberaliSmu« mar in gmei S heile

f

iefpalten, oon betten ber eine, bie ©ruppe Janjon, bie i*er>

affungbreoifton in feinem 'grogramm ooranftellte, rnäferenb

ber anbere Sheil, bie gemäfeigten ober boftrinären liberalen,
bem alten Jüpret bei- giberaliSimt« treu blieb.

6« ift befannt, roeldje Jortfchritte bie reoifioniftiiehe

©etoegung in beu Jahren oon ltKt bi« 1890 mad)te.*")
8rere=0tban felbft mufele 1887 bae fringip bcrfelbeu abop*
tiren. aber er blieb ein nnerid)ütterlid)er ©egner be« aügc=
meinen Mohlredjt«. Sn bet feiftorifchen Sifeung 00m
18. SIpril 1893 gehörte er jener fleinen Sdianr an, bie

gegen ba« allgemeine Mahlredit trolj ber 'Mobififation burd)
bie Einführung oon iUurnlftimnteit ftimmte. ,rrt’-re-Orban

machte sPcernaert babei bie lebhajteiten 'Sorroürfe, bafe er

bem Srttrf ber Strafee nachgegebeu habe.

68 ift nod) in betulicher Erinnerung, mir unheilooU
für bie liberale Partei bann bie Cttobermafelen be« Jahre®
1894 mürben, f)

ßmiidjen ftleri fet len unb Sojialiften mürben bie Sibe
ralen, inöbefonbere bie ber gemäBigten Ntditmig, nabegu
aufgerieben. Selbft Jrere'Crban mürbe in Süttid), ba« er

fo oiele Jahrzehnte ruhmooU oertreten hatte, geicfelagen.

Ser alte Staatsmann mar burch biefe Niebcrlage, bie er

übrigen« oorau«gejagt hatte, nicht entmuthigt 'Hon ber

*) Sicfet .Sic tHalion" ttom 13. Juli 1895 S. öfM.
**) Sidjc „Sie Nation“ oom 2. Juni 18D4 2. 521.

***,1 ©ictje „Sic Nation" notu 2. Juni 1894 ©. 521 u. 522.
1 Siehe „Sic Nation" nom 10. 11 . 17. Noocmba 1891.

Nebnertribüne auSgeidjIoffen, griff er mieber gut neblet.

Noch oor faum einem Jahre, bereit« franf, idjrieb er eine

Srofdjüre in fräftigem Stil, in ber er bie oerroorrene 00 •

litijd)e Sage Belgien« analfefirte unb fein uneridiiHletliehc«

Vertrauen «u bet SBahtheit unb ber ßufitnft ber liberalen

Prinzipien ginn aubbrud bradile.

II.

Sa« finb bie ipriitgenben fünfte in bei langen unb
arbeit«reid)en gaufbahn, bie jetjt ihr 6nbe gefunbcn hol.

Sa® geben feint« anberen bclgifdjen iiolitiferS geigt eine

foldje 6inheitlid)feit unb ©efdjloffenheit. Ser metentlicbftc

•fug in bitfer Jnbioibualität mar Seitigfeit, Seftigfeit be«

l'harafter« unb Seftigfeit ber Uebergeugungen, Seitigfeil

and) in ber Serebjamfeit unb im Stil. Ser iUuitre lobte
fannte im geben, fobalb ©tunbfahe ilt Jrage fameti, feine

Äongeffionen, unb 2öincn«fd)mäd)e mar ihm ebenfo rternb

mie ein laisser aller be« '19Ort« ober ber ,vebcr.

Jr«re>Ovbau mar ein leibenidjaftlidjer Jminb ber

Jreihcit unb mit tmeridjütterUdier ßäfeigfeit hielt er an ber

liberalen Softrin, in ber fid) fein JreiljeitSbegriff oerfötpertt,

feft. Sie Sefinition bieje« tPegrifj«, bie er oor roeniger als

Jahre« irift mit bereite gitternber .'Janb nieberfchrieb, er

hatte iie 100hl id)on groangig 'Mal ieit ieiuem («intritt in

bas politifche geben münblid) unb jebriftlid) gegeben: „Sie
'Million unb ber ßroerf be« gibcraliSmuS beftchen barin,

bem Menichen bie gröfttmöglidte Summe oon Jreiheit

auf allen ©ebieten mciifd)lid)er Ifeatigfeit gu fidjertt Ser
giberalismu« geht baoon au«, bafe ber Men ich ba« :)led)t

haben mufe, fid) religio«, moralifd), üiteUeft nell ohne ßroang
unb Ajemmfdiuhc gu etiimicfeln." Jrere=Srban mar ent
idtieben antiflcrifai. weil ber ItlerifaliSmu« bie Unabhängig*
feit bei StaatSgemali unb bie inteOeftuelle Jreiheit in

gleicher 'ISeiie bebroht.

6r mar anti-rabifal unb — nicht roeniget ausge*

fprochcn — 'Jnti Sogialift, meil er bie ooüe loirthfdjnftliqe

Jreiheit aufrecht erhalten tooütc. 6t mar t'ttifter ©egner
be« allgemeinen Mahlrecht«, intil er oöüig baoon Dbergeugt
mar, bafe einzig unb aüeiii bas auf bie gebilbeten .ftlajfen

beidiränftc Wahlrecht bem gibtrali«mu« fötberlid) fein

fönnte. Mit anberen Sorten, er roollte, bafe ber Staat, auf
ber ©runblage be« 2Bablred)t« ber höheren Xiaffen, frei oon
allen religiöieit ©inflüffcn fei unb bafe er nicht burd) .'Kegle*

ment« in bie roirthid)ufilid)t Jreiheit eingreite. Hon biejen

©rimbiäijeii ift er meber angeiidjt« oon iKiebetlagcn nod)

bon Siegen ab^emichen.

©emährleiitet umrbc biefe Uebergeuguitgstreue burd)

jeinen feharfen 1111 b logijdjen Jerftanb, ieinc aufeerorbent*
iiche t'harafterieftigfeit unb Entichloiienbcit; Miitbloiigfeit

bemächtigte fid) feiner, bet fid) feine« Mett fee« mohl bemufel
mar, nie. 6r beiafe etroa« oon jenem StoieiSmu«, Dem ber

6rfolg iid) meift nicht oetfagt. auf feinen »affen bie Morte
be« Sid)ter«: .lustum et tsuacem propouiti viram
impavidum ferient ruinae. beifer al« auf biejen ©reis, ber

felbft bei ieinem legten Seujger inmitten be« ßufammenbruch«
feiner Partei ba« Vertrauen gu jeinen Jbeen nicht oerlor.

S'ieje Eharafterfeftigfeit unb UebergeugungStrene ipiegelt

fid) getreulich tniber in ben Sd)tiilen unb .Neben Jräre*
Crban«. Seine Sduiften fomobl mie feine Neben finb —
ma« bie Jorm anbelangt — oon tabellojer Elegang unb
oon einer Jeinbeit, einer Energie unb einet .Straft ber 'Jttau*

mentation, bie beromibern«mertl) finb. Jr«re*Orbnn roirb bet

erite politi)che Nebncr Selgien« bleiben.

Seine flareu ausführnngen, jeine bialeftijcbe Schärfe
mürben bei feinen Neben auf« glüdlidjfte ergängt burch

fein Crgan, feine .'jaltung unb tSemegungen, gtoar nur
ättfecre Norgüge, bie aber roejentlid) gut Mirfuna mib gum
Neig be« gejprodienen Morte« beitragen. Sehr treffenb

jcbrteb ber belgiid)e Nubligift M. $. arnoutb im Jahre
1892:

w.p«t Jrerc L)at iwa« il)ii oor üideu aubt’iu auajtul)uet —
fine freie ?tim, ein üdKvciJ lluae unb ru^ific, fefl entf^lafffnc
Ä16 'Hebnrr ift er in qleirfjer Steife torrteljjn, Fraftfoll unb qeid^uft.“



itrere-Orban t)at aber feine prächtige Berebjamfcit,

itine Ghatalteritärfe unb (eine ©eifteSgaben nirf>t ausfcbtieß*

iid) in ben Sienft (rinn feurigen unb aus innnfter lieber»

teugung itommenben Batteipoliiif gefteUt; and) bic ®e»
(ammtl)eii feines BaterlanbeS profitirte baüon. Jn biejer

Begebung ftanb er, wie c« fdjeint, einzig in Belgien ba.

Pr perftanb eS. gleichzeitig ber beruorragenbe Jflbrer einer

Partei unb ein bebeutenber Staatsmann 311 jein. Slnbere

mären unb werben mei(t eins non beiben fein: entwebrr

gtid)i<fte leaders ober berühmte TOiniftcr. jede perftanb

es, oermöge feines oicljeitigeu, umfaffenben ©eifteS, wie
(einer, beibe Blähe aus.pifiitlrn; er fpiclte zugleich bie beiben

oft jo oerid)iebenartigen Motten mib übte baburtf) auf bie

Botitif einen mäd)tigcn Ifinflufe aus.

äls Staatsmann hat er Belgien bie größten Sienfte

geleiftet. 1848 unb 1861t f)Q t fr burd) feine Gnerqie bas
ianb uor großen ©efaliren bewahrt

llub wenn and) feine Siegelung beö SdjulmeicuS heute

iernid)tel ift, wenn auch icitie 'Bablgeiebgebuiig befeitigt

ift, io fiub mir bennod) täglich ßeugeti ber fruchtbaren

Birfungen ieiner BirtbidiajtSpolitil. Sas heutige 'Belgien

rerbanft einen grojien Shell jeines enormen :h'eid)tqumS ben

wirthidiaftlichen Stejormen beS Sobtcn, bie weiter oben be>

teils aufgejählt würben. <$rere»Orban ift ber große

Sieifter gewefen, ber bie Giitmidlung nuferes Ärcbits, un»
ierer Jnbujtrie unb nnfereS GanbelS 311 Stanbe ge*

bracht hat.

Gr hatte Diele ©egner. Sie einen nahmen ihm feinen

anti<ÄtenfaliSimis übel, anbere feinen übertriebenen Jnbi»
eibualisntus. Oft hat man ihm and) ein Uebermaß oou
»Stolz, ber ju einem .infounneujurablen' Goctjiuutb — bas
Sort ftammt pon Janion ausartete, unb adgu große

iähigfeit, bie iid) bis jur Stanföpfigfeit fteigerte, oorge-

nwrfen; baß an bieieu Bonoiirjcn in ber S hat etwas Bahr»
heit ift, joü nidit bcitrillen werben. aber bei ben ©nmb*
iäßen unb beit (ibaraftereigenjdjnften JrercS'Orban'S mußte
lieh Slutaß 311 foldieit Jlritifen barbieten. Liberal bis auf

bie ffnod)en, (onnte Jröre Weber (lerital nodi fogialiftifd)

jein. Bei feinem herrifd)cu unb beharreubcu Weift mußten
enter gewiffen Umflänben and) bie Berte brtbciteu biefet

(iigenidjajten 311 Sage treten.

Slnberswo finbet ficb, wie uns idjeint. ber $aupt*
inongel bet flolilif beS Sahingegaugenen. 1fr h«t ben

Liberalismus a03U flarf mit ber Bourgeoiiie ibcntiijiirt. Su
Ilnted)! jagen ihm gewiffe Leute nach, baß er nid)ts für
bas Sol! habe tl)un wollen. Seine Weiehgebung enthält

eine Stenge .tieformen, unb feine ©irthfchaftspolitif hot

unbeftreitbar bas Gnbgiel, bie Sage ber Staffen 311 oer*

befjetn. Aber Stere, ber erfüllt war Port bet Jbce, baß nur
i

bie Bourgeoiiie bie 3u!unft beS Liberalismus fidiem (öiine,

j
bat jiir jeine Partei bie ffltitarbcit papillärer .Kräfte nicht

erlangen lännen. Gr hätte, ohne im miiibeftcn feine fitin*

lipien prciS3iigeben, bas liberale Btograntm im bemofrali*

ijen Sinne idjärfer hetnoi heben lönnen ; er mußte ben

lahmen beS Liberalismus weiter faffen utib aud) bie ar*

heilen bell Elemente barin aufnehmen; er mußte liberale

Jbecn in bie 'Sfajfeit hineintragen unb (eine Bnrtei jum
iiegreidjen Äampfe für bas allgemeine Bal)lrect)t norbereiten,

bas ber Staatsmann ichatibernb 3uriidwieS. beffen 6111»

tfilinmg in Belgien wie aubcrSwo er aber bei jeinem Sd)avi-

blid ooraiiSiebeii mußte Oer Hauber, ben er auSiiben

i tonnte, hätte ihm eine fohlte Botitif leicht gemacht. Gr hat

j

is nicht oerfudit. Ser Liberalismus ift „eine Bürgerpartei

I

ohne anbang in ber arbciteiibcn Älafie*, bercn ttjätige 61c-
mente bem So3ialiStnus imlbigeti. Genie ift man bemüht,
ime liberal=bemofratijd)c Arbeiterpartei 311 jebaffen. Birb
man bie oerlorcn gegangene 3«it wieber einholen unb bie

com 6o.)ialismus eroberten Sbfite .lurüdgewuinen (Simen?
Ii; 3n(unft wirb cs lehren. Sie wirb uieueiebt and) lehren,

;

haß, als (fröre ben Betjud) unterließ, ben Liberalismus bei

.Seiten auf eine Ätaiie 311 ftDtjan, bie (lärfet ift als bie

Bouraeoifie, ei ber Sad)e gefdiabet hat, für bie er fämpjte.

Sa« jeine ttcbetjtuguitg unb feinen Gljaraftet an»
belangt, mar Ifräre Orban im hod)fteu ©tabe baS, ipaS

bie 6nglänber einen „representative man“ nennen. Jn
ihm war nid)t nur eine Softriii 311 Jteiid) utib Blut ge»

worben, ionbent auch eine jogialc Älafie, ein politifebes

SHegime. Cr (teilte bie Jbeen, bie Sen Deinen. |bie Jnter*
cüeii beS liberalen BürgcrtbumS bar; er war ber SqpuS
etneS BarteidjejS. Bor feinem Sobe hatte er noch ben Sdjmers,

311 fetten, wie bas liberale BUrgertbuiu ieiuen politifdjen

Ginfluß oetlor, unb wie baS parlamentarifcbe Megintc burch

bas auftreten einet britten Bartei auf faljdje Bahnen ae»

lenft würbe. 6t ocrfchwiitbei jomit 3iir felbcn Stunbe,
wo jein politijcheS Jbeal im Scbminbeti begriffen ift, 1111b

bas eben oerleiht feinem 6nbe einen gewijjen 3ug melan»
cholijdjer ©röße. Bit ihm ift eine ganze glorreiche Ber«

gaugenheit baljingegangen ; fein lob befd)liei)t eine poli»

tildje Ülera.

Sicherlich bat Jtete-Orbaii ben Liberalismus, ben er

'

mit größerer Bercbiomteit prebigte als Jemaitb bie Bhilo»

iophie, nicht mit ins Wrab genommeii; gani im ©egeniheil

hat es ben Jlufdjein, als ob biefe Bartei jcljt erwad)t.

äber wenn ihr bie 3u(unft gehören ioü, wirb Tie offen be=

fennen müifeti, baß bie Llufnal>itiefSf)igfeit beS belgifchen

Liberalismus nicl weitgehenber werben muß, als cs bie

Slbfid)t 1111b ber BMUe wat bes uuerfchütterlidjen Liberalen,

beS arbeitiameu unb mobltbätigeu Staatsmannes, bes

maditDoUen Diebiiers, beS glühenben Batrioten, beS unbe-

itccblicben Bürgers, (urgum bes großen BiaimeS, bejien

leudjtcube Weftalt einem halben JahvhnuDeit unjerer natio-

nalen ®eichid)tc bas ©epräge gegeben hat

Brüjiel. Leon Ledere.

Boece unb (Snßlänber in einem ciißlifdien

Ruman.

Süblid) non Bretoria, inmitten ber jdjwellenbeii Irans

Daatiicbeu 6bene, bereu öotigout ber OratenSberg mit feinen

gewaltigen ©ebirgSmaifen liitfer vanb begreitit, liegt Biooi-

fontein. Gin engtiidier jtolonift hat uor nunmehr etwa

iiinf3ig Jahren bie 3ü(X) Blorgen Laub, bie 311 ber Jatin

gehören, für lü Bfb. Stert, gefaujt. 3wiid)en Orangen» unb
Obitbäumen btirft baS Gaus hetoor, ans braunen Steinen
erbaut unb mit braunem Sd)tlj gcDcdt. auf bcn Bleüblech-

bädjern ber ;'icbengebäube glitjert bie Sonne.

GS ift im Jahre 1880, inmitten bes SoerSnuiitanbeS.

Bod) ift Sratisnaal engtiid). aber bie Äußern aut ber

,'varni fteden feit langem bie Äöpfe pjammen unb tujcheln

non ftetem 3urfldwcichcn bet Gtiglänber. Sa erreicht bie

;'iachrid)t ber etfien idjweren unb eutjdjeibenben euglifcheti

Jiiebcrlage bie Jatm. Ser ,«armer, ein alter Dlann, ber

bie Boers fennt, idjiitteit lädheltib ben Äopf. Bor bem
•Gauje iteht eine Jahneitftange; 311 ber geht er hin, unb ein

paar ÜJiiuuten jpäter flattert bie engliiehe Jahne luftig

empor. Gr weiß, baß öciierat Sotfelei) erft türilich gefagt

hat, bas Laub würbe oou Gnglanb nie anfgegebeii werben.

Sie neue 0labftone'jd)c diegieruug hat in bcmfelbcu Sinne
nad) Bretoria iclegraphirt. Sie Sdpilben bes LanbeS finb

jetjt bezahlt unb bestjatb möd)te bie BeoöKerung frei jein;

aber eine engtiid)e .'Kegienmg brid)t ihr IBort tiid)t. Sie
gibt ihre Unterthaneu nidjt auf. „Confound their politio»,

trustrate their knavish tricks, tiod save tlie Queen.“

So pergehen ÜLochen; bic engtifche Jlagge bläht iich

im SLinbe. 'Jieue Hngtüe(Suad)rtd)ten brechen herein, aber

ber alte Jarmer jdjüttelt wieber nur bcn Äopf. Gr begreift

3ioar bie englifchen Solbaten nicht iebenfaQS muß nun
aber Betftärfiing eintreffeii. Statt beffen niadjt ein Gaufe
berittener Boers not bem .Gauie Gatt. Unb es heißt: LanbeS*

perräther! Bieber mit ber Jlagge!
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®aS finb bie 3uftänbe, bic iid) in iHibet gmgaarbs
Vornan „Jens“’) fpiegeln. Stiber $aggaib gehörte in feinet

Rugenb bem ©tob beS ©oiiotmeurö m “Dfatol an. Pr bat

felbft in SranSoaal eine Rarrn beroirtl)fd)aftct, unb jmar

aerobe gu ber 3eit, als bet SoerSaufftanb auSbtad). _®a|
bie Sehilberungen, bic er non ben SBoerS unb ben 3uftänben

bei ganbeS entmitft, parteiifd) gefärbt jein mögen unb baß

feine Sympathien coli auf Seiten ber Pnglänber finb, crfdjcint

babei nur natürlid). aber lliiber giaggarb tja 1 1e ein eigenes

3ted)t gu jolrijer ^arteilidifeit. ®enn er gebt mit bcm Prüft

unb bei ©dürfe eines innerlich. freien fDieuidjeti gleidigeiiig

mit ber fiolitif feines ganbeS ins ©eridit.

®arin ift ber alte ,lärmet, ber mitten in ben ÄriegS*

Unruhen feine ,flagge hifet, topifd): bie 3u»erfid)t ber eng»

lifdien Äoloniften mar uuerfdjütterlid). Sie »ertrauten Mino*

ltngS ihrer .'Negierung. Sud) in bem belagerten Pretoria,

in bas .'öaggarb hineiufiihrt, glaubte man fäglid) in her

Rente bac-
’ Süßen ber Sajcnette anmarfdjirenber Prjatp

truppen 311 iehen. anbererfeits fannte man bie relatine

Unfultur ber Soers unb hielt tie beshalb für ungefährlich.

Unb bas mar ber Srrthum. »über .fjaggarb hat gejdjilbert,

wie bie Soers trog unb burd) ihre Unfultur iiegten.

Pin ausgeprägt häuslicher 3»g ift ihnen nach jbaggarb s

©chilberung eigen, sic leben patriard)a!ikh, iowcit bas in

ber ©eietjlofigfeit möglid) ift. ®ie Ramilie hält jufammeu.

PS ift eine Scene 00 II eigenen Juniors, in ber eine ©roß*

mutter uorgefithrt wirb, wie fie inmitten ihrer Ramilte itgt

unb eräöhtt, bafi bie cngliiche armee 3000 fDiann ftarf fei.

Shr ©roßonfel war einmal in Äapflabt unb hat fie bort gegäblt

— weh bem, ber miberjpridjt. Unb biefer patriarchaliidje

Rüg ber SEoerö, ben -vaggarb ironifirt, Spricht aud) aus

ciiue Sdjreinet'S ,
The Story of an African Farm", nur

bag er hart ibijUijch aufgejaßt wirb. Cßang patriarchalisch

ift beim auch bie RrSmmigfeit ber ‘EoerS. „Sein SBuiiber*,

jagt ber eine, ,bafi ihr Pnglänber beficgt werbet, wenn ihr

nicht einmal ein Jiidigebet ipred)t.‘ Xaffit gehen bie JioerS

aber aud) gelegentlich 311 ben „'befenboftoren* ber Pin*

geborenen, nnt fid) bei betten tliath 3u holen.

Rn biefet Unabbnitgigfeit nun unb biejen patri*

ardialijchen jjerhältniffen wadjfen fidj etngelne 31t btutalen

ftraftinbioibualitäten aus, betieu jebe« 'Kittel red)t ift unb
bie fo als Rührer in einem ©ueriHafriege unübertrefflich

finb. ®ie Kaffe ber Seoölferung, au bie Ragb aui wilbe

Shiere ftetig gewöhnt, ift friegetijcf) abgchäitet unb weiß bie

RUntc mit großer Rertigfeit 311 hnnbhaben. $aitf ber

herrfdjeuben Uugebnnbenheit ift e-5 jaft unmöglich fie gu

einem gemeinsamen Rriebeitswerf bleibcnb 31t oereinen;

aber ein Ärieg gegen bie Pnglänber finbet fie immer bereit.

Senn Pnglarib unb ©teuenigablen finb für fie jijnonime

Segriffc.

So fam es bautals unb io fommt es wohl noch jum
Kriege. ®ie Unfultur jaUt in biefer 9rt Kriegen, nach

SStggarb'S äuffafiung, fd)wer 311 ihren ©unjten ins ©ewidjt.

Pr hat es 31001 höd)ft ergößlid) gefdjilbert, wie ein Png*
länber burd) ihre Soften fette htnburdifommt, weil er hinter

einem Stfdiof jäbrt, ber einen 'haß hat: bie beiben 'Soften

ftreiten herum, ob auf beut Vafi 3tuei ober ein SSagcn »er*

merft waren, weil — fie beibc nicht lefen fönneit 9ber in

ber Sd)lad)t bann fteljt es anberS. vaggarb gibt jwar
faunt XetailS, fottiel geht aber aus feiner Prgablmtg Ijeroor,

bafi fie ben euglijchen I nippen immer au hteift in

syaubljabutig ber Ssfaffe unb auöunijung beS JerrainS

überlegen finb. Hub jebr chnrnftcriftijch für tljre 9rt .Krieg*

fflhruüg ift ein fleineS ©ejpräd), bas syaggarb 3wei töoers

führen lägt: „ShmbcrricU. wunberooD! Japfer unb mit
Ptjolg! Ter englifche ©euere, l muß oerriidt gewejen fein.

2Ser erfdjofj il)uY* — ,,2irci)tenbach. Poüci) jchiueiifle baS
weiße Sud) unb Srcptcubod) feuerte. Ra, es war föftlid).'"

Sieben biefes Silb nun ftellt vaggarb ein anberes, bcm
man es anfieht, baß es nid)t leichten fvergenS gemalt ift:

bas Spicgelbiib ber cnglifchen ©ejellfdiaft in ben .Köpfen

ber SSocrs. piner ber äitfiihrer fagt 311 bem anbern:

*) Tauchnitz Edition, vol 2451 u. 2452.

,34 fenne ben Pnglänber. Pr oerfteht fid) auf feines

gaben; er oergräbt fid) in feinen gaben, er faim nichts

anberes benfen. Kattcbmal geht er in bic Rente unb
macht feinen gaben anberioärtS auf unb oergtäbt (ich bartin,

unb mad)t einen groben gaben baraus, beim er oerfteht ftd)

auf beit gaheit. aber es hanbclt fid) nur um beit gaben,
unb wenn ber gaben braußen beit gaben in ber .fjeimath

fdjäbigt, bann macht ber hetmafhlidje gaben bem braußen
ein Pnbe. Sah, Fie reben Diel in Pnalanb, aber im öninbe
ift cs ©cfdjäft, ©efdiüft, ©efehäft. «sie reben non Phre unb
Patriotismus, aber fie geben betbeS für ben gaben in Sauf.
$er gaben hat Pngtanb groß gemacht, ber gaben mitb ei

gerftären.*

Unb »Über paggarb's eigenes Urtheil fieht bem nicht

unähnlich. ®el)t er mit ben Soers ftreng ins ©eticht, fo

beurthcilt et fein eigenes Sott ftrenger:

.Perfönlicher Pluth hat Pnglanb groß gemacht. Ret)t

ftirbt bet ab unb wirb burd) bie ©efetjgebung fünftlicb ge*

lahmt, unb bas Sefultat baoon geigt fid) fdjon int PerfaH
uuferet 33ta4t. 2Sir fömten 3rlattb nid)t regieren; e« habe

home rule! 2Bir fännett linjeren faifertidjen 'ßerpflichtiin

gen nicht uachfommett (Rnhien); werfen mir fte weg; unb
fo weiter. Pnglanb ift nidjt burd) feine Siegietung gro|
geworben, jortbern oft troij ihrer burd) bie anftrengungen
eingelner Periönlichfeiten. .'reute geht bie lenbeu.j bohin,

bas Rnbioibuum in bie Regierung aufgehen gu taficn unb
perfönlidje Unternehmungen unb 'üerantwortltchfett aufgu*

heben. 3*l>e8 Rflr unb SBiber ift gefehlte!) geregelt. So
wirb baS Sieid) eine ieelenlofc Stafdjinc. ,gang lebe bie

Rraftion', bas ift ber Stuf beS neungehnten Rahrhimberte.
SBonad) werben wir Pnglänber im gwangigften rufen'?*

Sfiait braucht biefem Urtheil nicht beiguftimmen unb
man fann bod) au biefer rfiefnehtSlofen Ärittf ber einheitni*

jeheu 3uftänbe unb Politit feine Rreube haben, ©ar io

fdjlintm fann es im übrigen um ein Polf itid)t flehen, bn«

fid) in einem .'Kornau begleichen .reichsfeinblidhe* Singe
0011 einem feinet gefeiertften Sutorcn fagen laßt aber wenn
Ütibcr .vraiigarb mit ben Pnglniibern fo hart ins ©eridjt geht,

foüte ba leine fcharfe Seurtheilnng ber ®oerS gang belang-
los fein?

Silber imggarb’s Stoman fthließt mit einer bittren die*

iignation. Slm Pnbe heigt eS: ,,Let us go home to Eng-
land“. ©chu mir und) .Saufe

!

PS ift baS ein 28ort, bas man in ber Äolonialpolitif
immer gern hört, wenn — eS bem Sindjbarn gilt.

Rrtebrtd) ®orn.

&iiliali|lifcljr ötrümtutrint int Beitalter Jefu.

(Sdilufi.)

®te heutgutagc berrjehenbe tljcotogifche :Hid)tuug bt

jtreitet mit mehr Pntfdiiebeuhcit, als fte gu ocrtreteii »et*

mag, jeheu hiftoriieheu Rujammeutjaiui gwifchen PfjeniSmuS

unb Urchriftenthum. ®er Plrunb bieics gäben ®iberftaiibes

liegt flar gutage. Stau hat fid) mit nie! Schagen nach

gerabe harait gewöhnt — unb mnrbe hierbei nod) oon bet

Äur3iid)tigfeit moberuer jübifcher Rheologen fräftigft unter*

ftflht — baS Pbriftentbum aus bem PhatiiäiSuiuS htroor*

gehen gu taffen .
®aß fid) nun bas Phnftentbum 0011 bet»

büftern -vintergruitb befdjräitfler, bis ins Äleinlicbftc geheuber

unb jebcit jreiett aufjchmimg hemmenber phoniaiiehet ©ohun
gen als gang neue ©diöpfung glangooU abheben muß; wer

wirb bies leugnen wollen? Sieht matt jebod) naher 311, fo

geigt fidj unwiberleglid), baß baS Phriftenthum feiueswegS

ans bem Shatiiäismus heroorgegattgen, baß es uielmeht

ein natfirtidieS Ürobuft ber uoui ji'ibifd)en aicraubriniStnuS

befjerrid)leit ifibijdjen SiaSpora gewcfeit, welche im fteten

unb unmittelbaren Setfchr mit ber griedtifchen 3Selt oott
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bin immer enger unb brücfenber roerbenben , oon bem
ftymfäiSmuS um bas.fficjet)' gegogenen edirantcit unbcrüljrt

«blieben, rote roir bieies an anberer Stelle beS ausfflbr*

neben bfbanbett haben.’)

Jet OjjeniSmuS aber roar nichts aiibcreS, alb ein mit

aller Energie unternommener Berjufl), bem jiibiictien 91eratu

brinismus .ftörpet unb ©eftalt ju perteitjen, bie Sehren
befjelben im geben 3U perrottflieheti. ein flafftfther

geuge bieriür ift ber Stlejonbriner ¥tjilo, ber ben IrffcniSmuS

äerberrttd) t unb gleichzeitig in feiner Berfon oerförpert.

Sie Äorm aber, in röetdjcr bet ©ffeniSmuS in bie (rt=

fdltinung tritt, ift genau biejelbe, in meldjer iid) and) bas

nrdjriftcntbum uns präfentirt. — Sie in ber urdjriftlidien

gemeinbe beobachtete ©ütergemeinfdjaft, bie Biifjach

hing irbifrfjer Sefitjtbflmer, bas gemeiniame Stabt, bte

beiliaeii fabbattjtieticn Bcrfammtungcn, bei welchen bie

.Brüher' iid) einfanben. ,um bas Brot gu bredjen*, bie

Äranfenbeiluugett, ba® Berhot beS eibes, bas Streben 11ad)

prophetiidjer Betgficfung, bie .gSrtlidbe '.Benennung Brüber*.
bas Beten not Sonnenaufgang** ) unb nod) oieieS Slnbere

ftimnien jo genau mit bem fiberein, roaS roir ootn GffeniS*

mus roijfen, bag man glauben iollte, e« fönne über bie nabe
i<em>anbtjcbart beiber gar fein 3roeiiet obwalten.”’)

Sas uornefjtntid) ins 9 uge fpringenbe äußere Sierfmal
bes ISjfenismuS ift feine diel berounberte unb Diel gepriejene

tommnuiftiiebe ©irthfchailSoerfafjung: bie ©fltergememfebaft
unb bie gemeinfameu Stable. Siefe letjteren idjeinen

eine roeit netbreitete religiüfe jnftitulion ber Dord)riftlid)en

jilbifd)en Siafpora geroeiett ju fein. Sas gebt flar beroor aus
tinem bei JojephuS aufberoabrten erlaß bc* Breitors OaiuS
Julius an bie parier, ber alfo lautet:

„Sic (fuben in Selos unb einige ber jübtidini Begaffen l)obeit

idi tu ©egenwaet cum (Hcfanbtcn an midi gciueubct uub mir angc-

jeige. tag ihr itincn burdi Scfrctc verbietet, ihren l'Unlictirn CSinnd>lun

irr unb ©rbräuehe aiisjmthen. 3<b mun mein iWifciaUen baridvr ans
nüden, bag ibr fold)en Bciitmmungen gegen uniert fvicunh« unb Bim
besgenofien erlaffet unb ihnen verbietet, und) ihren Bräudpn ;u leben

nt) Selb )u gemeinfameu Blabien unb Cpferu urfainmciuuthun.

Wer i'rnttn ünb btonful liaius Gäiar bat jetgar lei ber Berechnung,
bnret) welche aUe Berfnnmilungen in ber 3tabt 9tom nerboien mürben,

tiefe allein ausgenommen unb in Bepig au) bieie nid)t oerboten

Selb ju fanmieln unb gemeinfaint 3Rat)le ru oeranftaltcn. Eben
fe erlaube id), ba id| gleid)ialls alle ionfligcu Berjamntlungen unterfage,

len fabelt allein, fid) nad) ihren udicrtidKii Bitten unb IwbrSudieii ;u

«ctiammeln unb bamit fortpifnhren. t)

ffiir haben es hier jroeifelloS mit Spffitien gu thun,
wie fte in ben ejfenifdjen Kolonien einheimiid) waren, eine

Jnititution, welche, bet gricd)ifd)eu ©eit entlehnt, iid) auf
jtlbifd)em ©oben gut Doflften fbeitigteit ausgeftaltet hatte,

was fdjon bie in bem Suche de vit» contemplativa Bhilo
®. U, 481 }.) jebari martirte ©egenüberfteDung ber beitmi

idien unb tberapeuti{d)*i(lbifd)en anffitien gut ©eniige bc=

jeugt, unb es ift ergöglid) 311 fetjo 11, welche iuunberlid)e

Sodiprüitge bie (Belehrten bei her SSuSlegung biejer io nn*
jmeibeutig Iautenbeu Stelle machen. So meint ber jiibiidje

6eichid)tsid)teiber ©rfih I III. 4 . ©. G67): ,'.'iid)t gan3 oer*

ftönblid) ift bieier Baffus. Bietlcicht liegt barin bas ge*

meinjd)aitlid)e Speiieu bei Sefd)ueibuug, ftodigeiteii unb
bergleidjen* ! — Solche gmi3 aus ber guft gegriffene Ser*

*) 3. „„>|ur tSntllehungsgeidhichte hea tThrifienlhumS" . Itöicn.

1991. Stlfreb .Siälher.

**) Plinius nd Trajnn )0, 97 bcridflct oon ben Ohriileu, baf.

ft «n heflimmten Tagen nor Sonnenaufgang uifammenfamen, um
thelftum als ®ott in ©eftagtu 311 ereilen.

***) SWan onglcidic nur bie folgeuben Sielten ins (tiumgetiumö
il ben auf uni gclommcncu Btrichira fther bie ttfiener: „Jhr foUt

jtt Sehase iammetu auf Circen, ben bie Stollen unb 'Jtoil ircifen . .

.

emmrit euch aber SdhU« im Stimmet . .
." SKattlj. VI. 19, 20,

2t, *25. „3br fallt nicht IMolb nodi Silber mtd) Qtrj in cumn iHilrtei

Wen; audi leine TafdK )ut S!egiahrt, auch nid)t jmei iKöde, feine

«j^e . •

* 'IRatlb. X, 7 ff. „©itlft bu volltouintcn fein, fo gehe

Jl »ertaufe, man bu halt unb gib eS ben Sinnen, io wirft bu einen

ego» rat .fummel haben . . ÜHatlli. XIX, 16 t gut. XII, 96.

t) Solerb. Ruit. XIV, 10, «.

mut&ungtn, bie feinen anberen jjroeef haben, als non ber

richtigen feiibrte ab)ulenfen, oerbienen wohl feine ©iber*
leguna.

Cin weiterer, gar roohl 311 beadjtenbec tlmftanb oer*

leiht unjerer Behauptung, txifj roir es hist mit gemeinjamen
Stahlen, wie iie bei ben Wienern in Brand) waren, 311

ttjnn haben, noch mehr Berocisfraft. — SI11S bem eben
citirten ßrlaj) bei JajephuS erfahren wir, bag bieie jübiid)en
©hffitien oon ben Stadjthabcrn in ga)i3 ungeroöhutidjem
Btafte protegirt mürben, unb biejeS ftimmt haarieharf ju

bem, roaS littS über bie Sljifitien ber Wiener berichtet

wirb. — Sbilo erjähU uns nörnlid), bafj frlbft bie grau*
famften, hihterlifligften unb tiicfifchiteii 'rerrfdjer ben
ßffenern tiichls anhaben mochten, fonbem iie, in ©ürbi*
gung ihrer hohen Sngeitben, als ©elbftänbige unb non
Statur irrere anerfannten, .preifenb ihre gemeinfamen
Stahle’.*)

Jas ift bod) wohl ftar gc)prod)eu. ©aS hier Shits
im Allgemeinen non bem groben Schuhe au berichten roeig,

roetdicii bie efjenifdjcn gemeinfamen Btahle felbft feitenS

ber graufamften Btadjthaber genaffen, bas erhärtet Jojephus,
inbem er bofumeiitarijd) itachroeift, bag ber groge ßäiar
unb anbere t3miid)e Srätoren bie jßbijchcit Shfittieii in ber

Siafpora — benu in Jubäo fantite man jolche nicht —
nicht antaften lieg.

Jiefe ooraüem ben jiibifdjen ßffeniSntuSfenngeichnenben
äugem Bterfmale: bie ©fitergcmeinjdjait unb gemeinfameti
Btahte, fie bilben and), fo fehl' man biefes heute beftreiten

m8d)te, bie aufjäHigfteii ßigenthümlid)feiten bes ttrehriften*

thuniv. Berichtet bod) bie apoftelgefd)id)tc**) oon ber ur
djriitlid)en ©emeinbe roörtlid):

„Sille aber, bie gldubig waren geworben, waren bei cinanbcr unb
hielten alle Tinge gemein. 3hK ®ffl*r unb .pabe oertaufien fie

nnb thcillen fie aus unter Stile, nnd)bem .uCcnminn noth roar. ....
Ter iffenge aber ber ©laubigen war Gin Üetj unb Gine Seele, auch
feiner fagte non ieinen ©ülcrn, bag fie fein waren, fonbern es war
ihnen Silles gemein "

Stber felbft bas lange nicht ßrroitfene iiigegcben, bag
iiämlid) ber Bericht ber apofte(gefd)ichte tenbengiös gefärbt
fei, was ift bann gegen bie im Baniabasbricf 19

, 8 (Berf.
Stoijdjen 120 unb lao n. (ihr ) enthaltene Btahnimg eiiuu*
roenben, roetdie roörtlid) lautet: , Ju f 0 1 Ift in allen
©tücfen beinern Bächftcn ®emeinfd)aft erroeijen unb
nidjt oon Oigentbum fpredien; benn wenn ihr in
Begug auf bas UnoerroeStidje ©enoifen jeib, wie
Diel mehr in Be3ng auf bas BerroeSIidjc?’

ffiiu man rerner bie Beroeisfraft erfchfittern, welche
ber oon Jufliit Btartijr (Jlpol. 1

, 14) ben fSeiben gegenüber
abgegebenen alfo fautenben ßrflärung inneroohnt:

,©ir* — jo ruft er ben .fjeiben 311 — .roir, bie mir
früher mit Borliebe auf ben ©egen nad) viab unb @ut
begriffen waren, bringen fegt and) was roir haben,
bet ©emeinfehaft bar utib theilen es jebroebem mit, bet
es noth •)<>*•”

Älar unb hflitbig roeift ber Äird)engefd)i®tsfchreiber
ßiijebius in ieinem bem TberapeutiSmus gcwibmeteii Äapitet
(hist. ecol. II, 17 ) auf bie ins Säuge fpringenbe nahe Ber
roanbtichajt groifchen jübiftfjen ßjfeniSmuS 1111b Urdiriftenthum
hin. ©as nämlich btefern Kirchenlehrer als „bciitlidie nnb
unroiberfptechlid)e Bcgietjungen auf bas ßhriften*
tf)um" anffäHt. bas ftimmt tu ben meijlen Sötten mit bem
überein, was Bhilo unb JojephiiS über bie asfeje unb bie

©ütergetneinfdjaft ber Offener beruhten. Jfreilid) be<

müht ftd) GufebinS bieie fo lialjc Benoanbtidiaft in feiner

©eije 3u erftären; er ftügt fidj auf ein 311 feiner «Jeit auf*
getauchtes , ©erfleht’, „roonad) Bhito (roetd)er uns bie

©ehitberimg oon ben Therapeuten t)intcrlaffen), 311 ben

*' Quod oiun s prob, über M. II. 459: ödoneef ai'uär
ta avcaitia.

**) asoftclgcfd). II, 4 f. IV, 31 f. Bergt. Eusebius' II. E. II

17; Deiautmy, .Meines et Sibylles p. 68 f.
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Beiten De« .datier« Glaubiu« in [Rom mit iSetru«, welcher

btti Ginroobuern biriet -Stabt Da« Gunrigelium Prebiglc.

jufamntengefonimen* imb oon bicicm jiir ba« t'ljriltenttjmn

gcroounen loorben jei; unb erft Darauf habe et in ben Jljera*

peutcit bic lirdjriitlidje ©emeiiibe geichilbert; mit biejet Sar
fteümig iit cs jebod) unterem dirdRiilebrer niditgeUingcn, bic

Siadiroclt ,ju überzeugen; biefe« ®eriicbt rourbe läiigft als gan«
haltlos imb jtber ©rnnblagc cutbchrenb iiachfleioieien. —
Sie ans bitiem ©erüdite gesogene «olgeriing De« Gitfebiu«

aber iit io iutereijant imb inhriiftiu, bafj mir eS uns nicht

»erjagen tonnen, iie hier 311 reprobnsiten; iie lautet:

„Unb bifieu t'iaudit Durfte aud) nidit fp galt,; immtltiitlianUdi

irin, Nt bic in Siebe äetjenk 2'dluM tdi* viln contompIlltlvaR
twlrttc erit fpfltev midi einer geraumen ;)cit abgeiaitt taorbcit ili, qatt.t,

omrihai bic and) »pdi bia jeßt bei inte grltciibcn .Rintienregeln ent

hält Unb Nt cv and) bic Seknemtiie unfertr Stdeteu io genau nie

moglidi bcfthrcibt, io biteite tnait bar* tttobl mit ttollcm iRecbti tdtlicitcn,

bat: ct bic ;u iciuer ;’nt Icbcnben apolioittdicn Männer, tncidic, tuie ca

idlcutt, txbrdiicbcc Stbfuith untren imb bcdbalb gröjittntkilo bic alten

jübtidKii Sitten mit anaiilidicr Strenge kobadtten, ttidn btof; geirben

hot. tonbcni midi ihnen heitintntt trat, bo er iie hennttibcrt unb erhebt.''

Bie aber, meint es hütoriidt feftfitfteDt ift, bait Sbilo
niemals mit Setni« in SRont suiammcngefouinieii, aljo non
ihm für ba« Gbriftentbum nicht gewonnen merbett tonnte;

roie ierner, menn Sbüo überhaupt oon einem Gbriftentbum
nicht bie geringfte .(fenntitif) hatte, roie bann? 'Run bann
bleibt bie trotfent Jljcitiache jnriitt, Daß GuiebiuS .unroiber*

fpred)ltdieSc3tebimgcu‘ sroifcheit JberapeutiSmuS, besicbiingS*

roeiie GfieniSmuS unb Dem Urdjrifte nttjiirn fonftatirt.

Bit haben bisher ehriftlidje Beugen aiifgctufen, um
barjulhtm, baß bet eijemjebe .(fommimiSmuS bie Saiit ber

urd)ri]'tlid)cn Scrfaffuiig biibcte. Sehen roir nun, roetdjen

Ginbrnef bas gebilbete «eibentbum ber beiben eriten djrtft*

lidjen Jabrbunberte uott bem (5hriftenthum empiangen,
welche Jnftitutionen befielben ihm junädift in bie äugen
ftadjett, uitb ba roirb es roohl gcnfitien, bas llrtheit Sucian«

i

n reprobitjiren, welches fict] in (einem Setegrinu« (c. 11,

2
,
13

,
16) niebergelegt ftnbet imb guiammengefafh bahin

lautet:

„baß bic (ihrittett ihre tSuler getneinfdiatlltdi küßen. non ein*

anbei- mit beit ;ärtlid)Üeit Titeln (praßen, (obalb ca bie Slngelegenktt

ihrer ©emeinidintt knifft, feine Müßt unb Cpftr feßenrn. Sie nchtnen

einottbev und) in mciter «eilte gaftfrcunblidt aui unb geleiten ihre ©alte

in beit mSdiftcu Crt. pflegen tic mit auogeiuduer Sorgfalt- — Tiefer

äommumoume in äußeren ©lltern fleht audi m Serbtnbung mit bet

3?erad)tung btt äußeren ©ilter unb ko Vekn? auf ffirmtb einer ießv

beftimunm Uniterbliditctte'hotfnung."

Bit haben ju biefem Urtheil Sucian's nicht« roeitev

hitMHiitiügen. at« bait roir. müßten roir nicht, bau e« bem
Urthviiteuthiim gilt, teilten Slugenblicf zweifeln mürben, cs

jei über bett jübiidjen (iffetiiStttuÄ gefällt, io genau beeft cS

lieh mit ben von Sbilo unb JoiepbuS oon bem fießteren

heroorgebobenen d)atafteriftiichen Mctfmalen.

'Bien. 'IR. «lieblänber.

Efjeatei*.

?!«ti -fj c • ihr ater .oloitan tiAbnehfpift mi* *•<•« ^anttuhtfa« in

S wnt tinrm Cior^id »on (ictliait v>auptmaitR.

Huguit Sebet hot im öefäuguiß .iroictau ein Sud)
tther btn beutidjen Sauerufrirg gejchriebeit. .'öiftoritcher

rtorichungstrieb hat e« ihm nidit eingegeben, aber er »ahnte
in jener Jjüt bie gleichen SeibcnSjiige 311 jehen roie in ber

unjereti ,5)oS tmditigite l?reigntB bet beutfdjen ®«id)id)te

beS 'Mittelalters', (djreibt er, .ift ber beutjdje Sauernfvieg*.

©erhärt .'öauptmamt nun hat in (einem neuen 'Sratha,

t)ielleid)t auch feinerfeit® burd) biefe scheingteidiheit »erführt,

ben Saucmaiiiftanb, joroeit er mit ber ScriBntichfeit üilotiatt

©ener’S in .iitjanunettbaiig ftanb, in gebrängteit dpifoben

auf bie Sühne geftcIU. Jebet Stft eine Gpifobe. l'ine tltaths*

uetjammlung ber iiegreichen Oberften ber Sauernfthaft, ber

erfte Stft: in ber Stfitbe bcS GrfolgeS ift ber Untergang
latent. 2>ie ,vfihrer ftttb uneins untereinatiber; bie tüchtigen

Elemente roerbett gnrücfgebrängt. Sann liiiiüber itadj dtotlitn*

bürg; bas 3 reiben ber Smievnjthaft in einem 2öirthBhau«:
[Rothenburg roirb für bic Säuern gewonnen, alter gleich*

3eitig trifft bie Siad)rid)t ber erfteit, idjroeren di ieberlagert

ein. Sarauf ber l?anbtag ber Sauenifdtaft 311 gthroeinfurt;

bie ,rühret iittb entmulhtgt imb trotjbcm uttcittS 3itrücf in

ba« S;irtl)«I)anS 311 [Rothenburg: bie Solfsftimmuug hat ju

Ungmiftcn bei Säuern itmgefdjiagett. Ser fünfte Stft enblidj

fpiett auf Sdjloit [Rintpar; ber Sluiftaitb ift unterbriieft. Die

fiegreidte ablige ©ejetlichaft jeigt üch in ihrer ganzen Cnbärm*
lichfeit. — Gin innerer 3ufamntenhaug befleht 3roifd)ett biejett

Gpifobctt nicht, roohl aber ein eigenartiger fqntbolifcher Sarai*

leliSmn«. Jm britten roieberhoit fid) ber erfte Stft. nur baß

bie Stimmung bie gaiti anbere ift, 1111b ebeufo fpieaett iich

bet 3roeite im »ierten Stft. Ser legte Slufjug ergänzt bas

Sorjpict. ba« ein SilD ber ritterlichen ©ejellidjaft aui Schloß
3Biir3burg gab unb wirft feinen grellen beleuchtenDcu Biber*

fdjein auf ba« gattje Srarnn. Sa« ift genau bie Jechnif

bet ,'Bebet".

Saß bei Dieier Jechnif bie ©eftalt be« .«eiben De«

Srattta« 3» fürs fommen mußte, idteint naturnothroenbig.

lir tritt jH'cu in jeber biefer ispiioben auf, aber biefe Gpt*

foben üe.jeiriweit feiiteätoegS Shajcn in feiner Gnhoicflung.

Gt offenbart iich als ber jüljrenDe ©eift im erften Stft, aber

et Dcr,jid)tet, mit« oersichten, aui bie ,1 flhrerfchaft, Gr erfährt

in [Rothenburg, baß bie jpauptleute ihm ihr ©elübbe, in

feiner Slbroefenhttt nicht 311 ichlagett, gebrodicit haben, unb

er legt ftiU Sdiroert 1111b öaenifeh nieber. Gr teljrt 3U bem
gchroeinfurter Sattblag jurücf (mau fragt oevgeblich, roiefo?)

unb fuiht mit feinen ftarfen Schutterii. innerlich freitid) »er*

.jioeijctiiD, beit fallenbcn gtamm 31t ftüßen ©cbrodien unb
befiegt nimmt er im »ierten Stft »on ben letzten ber Seinen

Slbjchieb, um mit roelimfithijt bittrem Gnmor iit ben Job
31t reiten. Gr fällt auf gd)luß [Ritnpar, meuchlings nieber*

geiireeft, im .Hatttof gegen clenb ieige ©efeHett. Gin Unter*

gang, ber moratiid) allerbingS ein Sieg ift.

Siid)t ber «elbherr, iotibern nur ein Jtämpfer, fäül

bie Jragif bes »erinnbenben StufftnnbeS nicht auf ihn

jiirftcf. Jragifdie Sdjutb trägt er nicht. Stirn ift e« frei

lid) unoevgejfcn, baß bet [Realismus in Seutfchlanb bamit

einießte, baß er ben Segriff ber tragifchen Schulb »erfehm
bete. Ilnb geroiß, ber Segriff ift imflar, ba« Bort fd)led)l

gewählt, aber bie Jhatfachc bleibt Doch beheben, baß nur

ber Ginblicf in ben pji)chotogiichen GnhoicflungSgang einen

Charafter meujd)lidi nahe führt. Unb ba« fehlt bet Gha*
rafteriftif «torian WeijerS. Gr fpridit fing unb tlberseugenb,

er empfinbet ehrtid), er ficht tapfer, aber er roirb nicht*

Gr ift ber gleiche »on Stilfang bis 311 Gnbe, man erfährt

nidit einmal, roie er 3U bem geworben, ber er ift. Gr ift

immer Solitifei unb Äricger, er gibt fid) nie als Stcnjdi

311m Menidjen. Senft man an ..(föuig SttofarS ffllücf nnb
Gnbe". fo crfcheint einem ©rittparjer Deshalb mienblid)

mobent neben ©erhärt .Gaiiptmann. 3 lin,“l auch baä

JluiDum fehlt, ba« and) ben an fid) gleichgültigen Ghatafter

beitt .«ersen theuer machen fann, bie harte eigenartige Stuf*

faffung be« Menfdjtichen, roie iie einem Jheobor Soutane
etwa eigen.

Stüer ,bie 'Bober* roav ein Srama, ba« feine «romgenbe
Birfung übte, troßbem feine einseine (Sehalt im Mittel*

punft ftanb. Sas Soff in feiner ©efammtheit toutbe

iebeubig, bie Beit erftanb roieber. Beim anber« bie cpijo’

biidje Jechnif 'ganptniamf« fünftlerifd) Seredjtigung hat,

bann mußte bie Bett Des Saucrnaufftanbes, troßbem fte in

'Bahrheit fauni »erroatibte Büge mit ber öegeuroart trägt,

fo wahrhaftig auf ber Sühne erheben, baß mau fie mitjii*

leben wähnte.

SaS roar nicht ber «all.
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yo ift wahr, innerhalb bet epifoistjchen ©ehaubluug
ergaben iidj Gpiioben oon grogcr ftrnit. Jsti btc gaubtag«'

Mtfammlung in ädjroeiututt tüljrt eine Wutter ihren ge=

Uenbeten Sohn. Set Icnchieg uon iBalblmtg bot ihn

MenDen Inüeit — er itnnb juft auf ber £ trage .Galb beut

mbniiirn oetjoUen. ftammelt btc Wntter ihr treib, imb
apatbijrti betet bet Sohn icin „»eilige Worin' bagmiidien.

ltnb ergreifenb tour and) bit anbete Sjene, in ber ber

ilänfcliüiiger beni ,'vlorian ©eget, bem ©efthlagenen, Gin*
(einen, baä Sieb iiiiflt, bao iie auf (eine Siege gebidjtet.

Sa« loat eine Mittung au« bem ©elfte bet Reit heran«.

Unb oerförpert trat bei Reitgeiit in eingelnru epijobijtheit

Öeilalten frajtooU in Cvrfdjeinuitfl. ©or altem in ber Seitalt

bt» rtelbjdjreibctS beb Älotinn Seqev s nttb be» gnnb«fned)t«,

ber it)m oen feigen Salden in btc ©ruft jagt freilich. es

fiel and) auf biefe ergreifenben Gpiioben ein grogcr Schatten
— ber beb Sidjtet« bet ,©ejd)ichtr ©ottfrieben« oon ©er-
lichingen mit ber eiiernen -Ganb*.

Saturn alfo miglang ©erhärt .Gauptmann im "vlotian

©etier. roa« il)trt in ben Sehern geglücft

*

Sie Suubeu beb Sebereleitbb ftnb Sun ben an
unjetem eigenen Ücibe. Sie Reit ift oorübctgegangen unb
ift geblieben. Sab Gpijobiidje mirfte, tuet! eb mit ber

Ärajt idieinbaret diealitfit bie ©hantaiiethütigfeit in Sc«
nxguiig fegte, unb bie ©hantnfie aub ihrem G igelten bie

Silber ergangen tonnte. Gegängelt mugte, meil ber Stadiel
im eigenen (vleifdje jag aber mit Gpiiobiichem ift bie

Sergaitgengeit nietjt madjguruieu. Senn eb ift nid)t mäht,
tug üd) eine Reit in Giitgelgügcn djarafterifiren lägt, G«
ift nid)t roatjr, bag ein Stiief getreuen Reillebenb eine Reit
nmd)ruft lie ift nicht tuatjr, bag ,"fühlen unb ‘Begehren ber

großen Waffen eine Reit nerftänblid) madjeu. Ifine jebe

Rtit lebt in ihren grogen ©elftem; in ihnen allein. Wir
m ben über bie Reit hinaubragenben ©erfänluhfeileu ift

eint Reit gu bcfchmBren. Sariim muß bit ^iftorifdjc

üiditimg oor allen Äiiniten aviftotratifd) jein. Statt mache
ben 'Setfud) aut- ffioethe« Ggmont, bem Stauen ber betaiG
litten Siltenfdjilbcrung, bie ©crjSnlichfeit Ggmont« in ©e-
banftn nuSgnitheiben! GS bleibt nithtb übrig.

Sie eigentliche Reitaiiffaffuitg and) ift bet Siebter
idpilbig geblieben. Scrftetje ich ihn redjt, io fam eb ©erhärt
pouplmnnn baranf au, bie iueltgejd)idittid)e Jtonie aufju*
beden, bie gufunitfräftige Xbeeu au ber Grbätmlidifeit ihrer

Sräget gu ©runbe geben lägt, t’lber biefe Waffen iiitb nicht

itägev oon 'fbeeu. Sie finb eb nidjt in bet Sirflid)feii,

unb fönuen eb ticetjalb in ber ftunft nicht fein Set eine

Öolgjdmitt noit Sürer „bie Weland)otie“ gibt mehr non bem
'tuen' unb €timmung«gehalt beb iechgehnten .sohrhuubert«
als bie gejammte ©eioegimg beb ©auernanfitanbe« Senn
bit Jbte uerianbet in ber Waffe, mäbrenb iie in ber ©eriön*
lichteit ttqftallijirt. So Reht man bat- ffiiberjpiel ber beibeit

'«»blichen Glemtnte ber ©auernichajt unb ber diitteifchaft,

ohne mit ber einen aber brr nteberen fühlen gu fönncu.
Sab roeniaften« roar bet Ginbrnd, ben bie aufführnng ber

Sichtung bintetlieg.

ü« ift flar, meiche Sluignben einem Srama mie .vtorian
bienet gegenüber ber SarileUung erroadijen : ba« periSnlidje

ütemeiit mugte bebcutungäooü unb idiori hcraubgearbeiiet
werben. bamit e« nicht int Gpifdbiichen oeriieferte

,
in ben

iSaijenauftritleu erftiefte: bas ift im Scutftheu Jheater nicht

gtjehehen. Siotn erften bie gum legten iSuftritt bominirte
bi« Wnjfe. ,sebc Wobulation ging in bem ftänbigen ,*orte

oerlorcn; bie Sräger ber .QauptroQen lnugten bie Wenge
übetidjreicti, roie Sänger, bie gtgmuitgcn mären ein lauteb

Crebefter gu überbieten. Wan empfaub biefer 'itorftednng

gegenüber etuia« roie Sehnjucht nach ben Weiningcrn, bie

nur, ach fo lange! übcritnmben gu haben glaubten. S rotg»

htm gelang e« V'auns jvifcher in bet ;UoUe be« ,relbid)teiber«,

Subolf diittner in ber be« Sanbsfuedjtis, vermann Wiiller
m ber Jfarlftabt« ftimimingsooU unb iiarf )ic mirfen
Sobei c« babingeftellt fein ntag, ob (imanuel dieicher al«
Marian ©eget mehr hätte geben füntten al« er gab.

Sir ein jo geftaltungäftäftige'J Satent mie Werhart

.Öauptmaiin roiegt biefer Ächtidilng hoffentlid) nidjt jehmer,

Grftärtid) genug idjeint er mit Seuit e« taflet gegenmärtig

in Seutfd)ianb auf allen ©emüthem ein bumpfer Sfepti*

ri«mu«, ber ba« Schaffen lähmt unb not allem in viaupt

ma»n’« jüugftcs Serf tiefe (furchen gegraben hat. diiellcicht

ift ba«, ma« id) ben fDtaitgel an 'Jluiiajjung nannte, nur
eben eine folge biefe« Sfcpticiämn«.

Gaben mir beim bei ben Rnitänbcn, unter beiten

mir leben, ba« died)t, oon unteren latenten groge Serfe
gu jorberit t Sie Reit ift unieten .(tünfttern eine harthergige

Wutter. Sic gibt ihnen Steine itatt ©rot.

Gruft .Geilbotu.

3Eitrriiiiffm.

„OoHmopol is \

Tiefe moiuitlirf) crfcfjeinciibc interiiatioiuilc :)friute ift ein eisten

artiger iWvfuch. Sic crfdKtnt in bvti Spvadjen : &entfd), engtifd), franjö-

tifd} ; jebodi nid« fo, toifc öenelhc ^uffais in aUcn brei Spradjcn ,^um

'.'(bbnid toniint; oielmelji wirb jeber ‘iVitrog nur in ber Spradjc wri

Öffcntlidit, in ber er gcfdjriclieii ift. Ta»? ßiperiiiKiit bei .fjeruubgnbc

einer bcrartigen breifpradfigen 'Keonc ift nnfevcfl kiffend früher nod)

nidjt gemadjt, Ob eo gelingt, wirb fid) fc^UKt oorauSfageit taffen.

^ebcniaU? ift ber 'Scrfudj imrrefiant unb i*erbicnt and) nom Stanbpunft

berienigeu Sumpatljic, bie good will amruig nations fiir eine

wcfaitlidK ^oraueifcpimg moberncr .^nlhn tyaltcn nnb erfennen, baß

öiee Hiel uid)t beffev cneidjt iverbeit fann, ab? bnrdi büufiqe* ;fn-

fausmeutoirfen bei geiftigen Glitc ber Böller.

Tad uovlicgenbe erftc >peft madit einen ^eitrancn enoedruben

(Äinbrnrf. (5üj »it bent .'ocra«'jgcber <>• Oninano gelungen, Manien iu

biefev alten 'kuranter ju oevcmigrn, bie faft otjnc ’ilueinatjinc in ber

ganzen gcbilbeten 9Belt befannt finb. kleben ben tfnglänbevn Sir

litjavle* Tilfc, (Sbimmb (Hoffe, 'Äubrcm t'aug unb •liemu Norman —
um nur einige £u ueuueii — fornmen ^nn^ofen mir i^aul '^ourgel,

Jlnatole Armue, Gbouarb 'Hob imb ^auaitre ,^u ihtort, wdljvcnb

rcutfdjlanb burd) Wäiuicr wie XlKobor SO?oiiiiiifen# öniff uon Silbcn-

brud), ©iid) Sduuibt, Ariebrich Spieltagen, "Hntoii '^ettclljcim u. i. w.

vertreten ift. (Sine politiidje <£l>i*onif fdjUberl ben \tonf ber Söelt all--

niDnatlidi aus brr *l'afpeftiue von Berlin, ‘i^nriö unb Vonbon. Ter

beutfdK Bearbeiter biefer politifdKu (Stuoiiif verbirgt fid) unter bau

'.Hainen Ignotus. 4ilir glauben ilju am Stil ju erfennen, aber wir

vfipeftiven bie («ttnrarifdpt 'JHadfenfrtil)eil-

‘iT'ir begnügen unö einftwcileu mit biefer lurjen ^In^eigc, um
nufere Äefei* auf „Cosmopolis“ aufmerffam ju niadKU- Auf ben

halt ber ^eitfdjrift näbei eitr,ugebcn, werben wir benmäd)ft wobt nod)

öfter Oielcgenbcit nehmen.

B.

Atalieniidjc Btidier.

;^nr laffo Aticr burftc nid)t au ‘einer guten ^uagabe ber

Gerusaleimne Liberata fehlen, (fine iolcbe f)üt StMgiTOlti in

•Vfocpli’b Berlag buicfeii laifen unb
(

\wai in oorpiglidjcr 'Su-jiflattung

für ben qcrinctcu ^ni<l von 2 f?irc. Sic folgt ber 1581 von ^febo

BoniiH, einem Arcuube laffo’ö, Vcranftaltetcn ^ludgabe, bie Acrrari

188i> faft unvaänbcrt in feilte vorzügliche fluogabe auigenommeii hat.

(einige rcralletc A»rmcn, wie iie bem (Hefdimarf, ben ^Inforbenuigen

bc^ Xid)taG eutfprachen, finb bei behalten, fpfttere, eigcnnnldjlige Bcr-

6effemngcn, bie gute Arambe nadj ®eid)umrf imb Slaune machten, ba^

gegen mtsfgenterzt worbett, oor 'Jlflem bie t^alilei'b. 3« \ihl«idKn

'iloteii gibt ber .^cran^geber wünfdicn^wcrttK (^rflärungen, führt vor

'’lUent fiintmtlidie analoge Stellen aub bei' Divina Commedia, au3

Birgil, Monier an, bie lafio entweber iclbfi gelaunt tat, ober bie be*

rcitö als geflügelte 3i>orte in bic ipStcren richtet übergegangeu waren,

»yinben wir hoch auch in 'Jktnma eine IHcngc Berfe auS Dante faft

wörtlid) wicberholt Afu ben gleithcn befeheibenen Breis von 2 Vite
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l)at .^oepli fint mit trefflidien ,'Uluftratiotmi auegcftnttrtc ‘jluttgabc bet

Promeaui Spoüi berauSgegeben. Die f)übfd)eit Trachten her ©äuerinnen

aus ber ©riaufla, bic flribfame Strablenfronc au* filbemen fabeln,

bi« fid) nad) unb nach flu verlieren fcheint, Alle* vorbanbenc djarat;

trrifiifcbe SJtaterial Ijat ber ^eidjncr mit öefdjitf unb Wtfdjmacf ver-

wert!)«. 9Kit flritgemäßem Stoßfcnffltr äußert« fürfllid) fDtarco ©raga

in einem bübfeben rtifcC : La raggiera so ne va (ber 3tra^(cn-

Franfl verfd)roinbct> — b. b- ber Strablettfvanj beb S&eoltömu*, ber

Originalität, be* ©f)tcn, (Bitten, Trefflichen, bei ben Italienern. Sollte

«6 auch in ber ©fläblungslunft fo fein, fo greift man immer nod) gerne

in bic Vergangenheit flurücf unb ergoßt fid) an einem Vornan, ber aud)

in anberen fiänbem noch wenig feines (gleichen gefunben t>at.

9?od) ein SSort für einen dichter, einen lijriidjeu Dicht«, baran

ec wahrlich ben Italienern nid)t fehlt. Saft jinb fie etwas gefränft, baß

man Aba 3?egri nad> ihrer Meinung über ©ebütjr im Auslanb lobt.

Gkwiß fehlt t* ben mobemen Bqritero: ÜWareabi, fDtaflfloni, b’Amwflio,

Va*coli u. 'S. nicht an latent, an ftormvollenbimg, aber womit 9lba 9?egri

alle Anberen für ben Augenblid überflügelte, ift, baß fie einen Don an;

fchlug, ber gerabe ^nl)utagt in allen .perjen wieberflingt: bic ©rößc

nnb bie 9?otl) ber Arbeit, be* arbeitenben, barbenben Volte*, baß fie

mit ihm litt, mit ihm fühlte, bie rechten Sporte bafiir fanb.

Spirito e cose, Poesie di Ferdinando Qalanti (Milano,

Trevas, 1895) jinb tief empfunbenc, Vornehme ©cbidjte. 3Ran fennt

unb fchätjt ihn fchon längft in Italien; De ©ubemati* wibrnet biefer

neuen An*gabc ein faft begeifterte* Vorwort, Aud) öalanti hat für

bie fdjwere, lebensgefährliche Arbeit ber Itotatfifdpr büftere, prächtig

getönte Strophen. SRan ficht bie ©ötc auf bunfler ^fluti) bahingleiten,

fehuwehen fcid)tfd)tin verbreitenb, f^brt bic 3utücfgebftebentn beten für

ba* Peben bes föhnen Taucher*. — S<f)ön ift „L’ombra“, ber (Schatten,

ber ben 2Jtcnfd)cn burd)S Sehen begleitet. 3ft'$ ber '.Rul)m, ifi
?

* bie

Siebe, bie unb felbft int Traum nid)t oertaffen, nufer Sühlen, Denfcu

fo ganfl erfüllen? „Du bift’S, Du biff*, idj fühl’#, Du ewig junge

Hoffnung" —
^m Wetr, bem treulos bunfeln,

De* wilbbewegten Sebcn* glättet Dein Stern,

Sßie wenn beb ßeud)tthurmö ^unfein,

Sn finftrer ?iad)t bem Sdjiffci winft ton fern.

Arcani mondi, oerborgene Vklten, hat mich faft Wörtlich an ein alt*

inbifdje* ©cbid)t au* ben ©eben gemahnt. Ob ber Dichter e* fanntc,

ob burd) Sohriaufcnbe bic gleichen fragen an ba* Schicffal gethan

werben? „Unb ein Starr wartet auf Antwort“ - Dort heißt'*:

„9Ber weif; e* beim, wer hat eö je oerfünbigt V'otier fie lam, woher

bie weite Schöpfung?“

Unb bei ©alanti:

VJoljcr fmb wir getommen, wann betraten

V>ir tiefe ©rbe? 2Beld) geheime* ^oo*

©ernährt ber büftre lob nach fo oiel Stürmen

Sn feinem Schoß?

S-

gferb. SoffaUe* ©riefe an Weorg Jperwegh- .fjerausgegeben von

'IWarecl .jjierwcgb- Zürich, 1896. Alb. ARfidtr’6 Verlag.

Shr ©ibmthcil. frei non ber Parteien ©unft imb.pdß, über Strb.

«afalle'b Verfönlidjfcit l)ftt bie ©efchid)tr wohl noch nicht gefprodicn.

2Bnc an lhatfäd)(tch«n 3ettgniffen für unb über ihn erbracht werben

fann, ift in Anbetracht einer völligen .Störung feineb noih immer

fehwanfenben Vilbeb alb willfommen ju begrüßen, ©nen Uberaui

werthvoUcn Veitrag liefert bic in ber Ueberfdjnft angegebene ©ublifas

tion, bic bob Swunbfchaftöoeihültuiß bec Agitator^ 311 bem in ber

Verbannung lebenben Dichter in lebenbigfter Seife vorführt. Die Vc^

Eichungen ber beiten fDlSnncr mnfaffen faum ein l^lbcb Sahrjehnt.

3u Anfang ber CO er S^h« »» 3üridj angefnüpft, beftelien fie bib ,;um

^infeheiben tafiallc’c nach bem unglüctlidjen Duell im ^erbft 186-1 ^u

©enf. Ucber biefe .Sataftrophc unb ihre Vorgcfd)id)te erhalten wir hier

wichtige AuffchUiffe. aber von nicht geringerer Vebeutung für ben lünftigen

©efchichtfchiriber ift bic Stnntniß beö 'JÄenfchen SaffaQe, wie er fufe m
ben voraufgehenben Vriefcn in all feiner feffelnbcn 2icbendwürbigleit

f

bi« er entfalten tonnte, flogt, ©ner ber fpmpathifchften 3üge ift bie

Vefjarrlichteit, womit er ben befreunbeten Dichter flur Verausgabe feiner

fpäteren ©cbidjte flu bewegen flicht. 'Jtahcflu ein Wenfchenalter mar ber

Urljeber ber „(ttcbichte eines Sebcnbigeii“ — von Ueberfcoungen unb

einer fritifchen Xhdtigfeit in Saurnalen abgefehen — ber beutfehen

Sefewelt auS bem ©efidjtöfreifc entrüeft. Tiefem folite burch Vcröffrat'

lirhung ber neuen ©cbichtfammlung ein ©nbe gemacht werben, rooflu es

jcboch erft nach bem Tobe bcs Dichters unb feines SreunbeS lam. 'Jhtht

minber wichtig fmb bie vielen ÜRittheilungen über VafTalle'ö eigene fthrift=

fteUerifche ThätigFeit unb bie mancherlei Äonflifte, in bic <r bunh »ein

rücffichtSlofeS Vorgehen vcrwicfelt würbe, über »eine '-Schiebungen ya

anberen hervorragenben 'Perfönlichfeitcn, bic ihm cinft treu anhingen,

jcboch nad) feinem Tobe fich anberen, mapgebeuben Greifen fluivaiibten-,

ebenfo intereffant fmb ?affaUc's Urtl>etle über bie bamaligcn Suftänbe

unb über einfldn« fie beftimmenbe .\)auptperfoneii um bic 9)?irte bes nun

ablaufenbcn Sa^hunbertO. SRan erlebt glcidjfain ein Stücf

geferchte, foweit fie fuh in ben lebten Schicfialen eine* ihrer Teilhaber

abfpirlt; man erlebt fie, ob richtig beleuchtet, ift eine anbere Senge.

Dem Vcrauögcbcr war eö um ba* .Vervorhebcn bc* ^Retnpcrfön-

licbcn bei Öaffalle flu tbun; „SaffaÜe war eine vulfanifdK 'jtatur*. heißt

c* in bei bic ©riefe rinleitenbcn GharaftcrifHF, wbie im Sruer auch tie

Schlacfen ans Tageslicht förbeite, mithin ebeniowenig wie ein Danton
ober SJürabeaii auf pfyiliftertjafte, engherflige Art yi beurtheilen ift, mie

bieö bod> meiften* gefchicht. (jrfolg war für ihn ibentifd) mit .fbraft,

unb bcöbalb floUte er biefer aud) bei Anbem unumwunben feine Aner-

fmnung; fein Streben ging nur bahin, gerabe biefe alleb befiegenbt

Äraft in ber fo3ialbcmofratifd)cn Vartei flu entwicfcln, fie ba, wo fie

nur im .Heim vorhanben, wenn uöthig, gewaltfam flur -Hrifc 311 bringen.

Gb tollte ihm nicht gelingen, fein 31'Crf 311 voUcnben.“ Aber nidjt um
bie Darftellung feine* Thmtb unb Streben« IjanbcU eö fid) Ijicr, foubens

nur um einen Veitrag jur Ämntniß ber Vcrfoncn. Sür ba* (®oßl

ihrer 9Hitmenfchen hoben ßaffalc wie fein bid)tevifdjcr Swunb ein glrii

ftarFeS Sntereffe vor ber 2ßclt flu flcigeu fich bemüth, uub in ber fu

verfnüpfenben ©eftnnungdvenuanbtfdjaft werben fie unb h>^ vorgeführt.

Ob man fuh min fluftimmenb ober ablehncnb flu biefem ihrem Cebenb

pathos verhalten mag, immerhin bittet ein genauer (Sinblicf barin

rin große* Sntertffe.

Da* Vüeblcin enthält nur eine Ausnxihl von ©riefen, burd) IRit

theiluugen aus anbern in 3ufammenhaug bamit ftchmbcu ©rieffchafter

crgäiiflt, woburd) eilt überaus anfd)aulid)eö uub Icbenbigeb ©anfle ent

ftefjL (Sin forgföltig aubgefüljileb 'Jtamcnbverflcichniß mit näheren An
gaben erleichtert bab Oricntiren unb hilft über fold)e Stellen hinweg,

wo bie nöthigen Auffdjlüffe in SwRnoten beim Xeflt flufallig aubgefaüen

fmb. Von foldjen ift eigentlich nur bab >ye!)le« ber aubbriicflichen An-

gabe ftörcnb, baß eb fid) auf Seite 51 um bie Vcrmimbuug ©aribatbi’l

bei Abproniontc hanblc; bod) aud) biefer ARißftanb ift belanglos, ba er

einige Seiten fvater vollauf behoben wirb. Dem Titelblatt nach Fünbigt

fid) biefe Veröffentlichung als ber Anfang einer größeren iWtihe von

©riefen von nnb an (sieotg perwegh an, bereu .prrauögabe fernerhin

bevorfteht.

Viilhelm ©olin.

Brirfltallt» ber Kcbalttiun

.pamburg: 2ßir hoffe«, baß unfere Auöffihrungen in biefer

Kummer Shcem StaubpunFt cntfprechen.

Sür bie 9lebaftion beftimmte SHittheilungen, ©tanuffripte, flur

Altflenfum beftimmte ©lieber nnb begleichen bitten wir flu feitben an

eine* ber 'JDZitgliebcv ber

fR e b a F t i 0 n

Dr. Tb« ©artl), Dr. V. 'Jiatban

Thiergarten ftraße 57. ©Ulowßraßr 89.

Ccranln>ntliitrc WrNrfifUt: Cito PJfrmr in flerl:n. — Svntf Mn $. 6. Jpfimenr. in fVtlin SW.. irtbVrab« H.
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.

politifebe IDocfienübcrfid)!.

ießnfunbjmaitätß Jahre — weld) «ine furje Seit iir

ba« geben einet Nation; «nb bod) welch eine Seit üt

Teutichlanb. Unb wenn man nod) weitere ßwanjig Sollte

inriidgeht, fo gelangt man bis in ba« eienb bet tiefilen

Sicoltion, ba Preußen tmd) bem in jeber !Kid)tung ungliicf.

tidien «uBgang beS -Jahres 1848, im Jnnern frenMoB baljin

fiedite unb nod) außen eilte “politif bet fchwanfenben (fr-

bötmlidjteit »erjolgte. Jentjdjlanb aber gab eis nicht; es war
ein fleographiidierisegriff, non bem aUgu taut ju fpredjen, bie

Bejahten heb ©efänguifje« nabe btadjte. S*on ®eutfd)Iaub
tebeten „Datcrlanbeloie* SJemofrateit, bie man nod) uater=

lanbMojer eridjcineti ließ, inhem man fie tnit Jubcn mifdite.

'Beniner in bem, was et poübrachte alb in bent, was er er-

ftrebte, ließt ber [Ruhmestitel beb bamalißcit beutjdicn Sibera-

IfamuS. äud) in ber elcnbejten Seit beS "Rieberganges war
er es, ber ben ©ebanfeit an ein einiges, große« unb freieis

Teutjchlanb am geben erhielt Hub bab war nidjt gefahr*

fab oot tauui oicr.jifl unb etlichen Jahren,

Sab ÜJilb jener Seit aub ber tlcrgcfienheit mieber her*

euijutjolen, ift heute id»on nid|t mehr leid)t:

„Slb bem fidniß Oritbrid) SSiiljelm IV.) oon Srontfurt aub bit

Soifertrore mißelragai tmitbt, rtbele ihm bcr allere goueten

(ber ÖScneral auf loruutfehen), ber bomatb 3nnitt ju ihm hat»,

hriitjjenb ui, fie anjunehmtn, iud|le ihn ju überjeußen, raie bao ju
‘fSrcufwnS iHuhm unb fflrbßc führen miiffe, mie bie bemoTmtifd|en Unße=

heuetlidiftiteii ber fvrnnHurter llerfnßunß üeh leidjl befeilißen ilepen, wenn
man erft bab .peit in .jpänben habe u. f. ro. „ 3n, ja*', antmortete ber

Oöniß, „bas maß alieS ßan,| wahr fein, aber bie 5adbc ift uußemeiit

fihroieeia — baju gclibri ein .fselb — , imb id» bin fein .pelb!" Sann
aber fuhr tr fort, er motte nieht ber Srfte in XSenlfihfanb fein — er

habe teine “flaue beS (ShrßeijeS — ber „“fmeile in Ttulfihlanb aber fet

er Bon !Ked)tSn>eßm — biefe Stellung moUe er unbebinßt bchmibten —

t

„Sieht bem, ber mid) jum T!riltrn in X«»itfd>tanb machen roill!"

Sber aiuh bas mürbe im 3af|r 1850 »ecfmht. — 3>c jtönig

[(heute bamats vor bem Mcieße juriid, jum Tbeil, meit ihm unb feinen

peifbnltdieu Sertrelern bie “3 ege ift er miß ber eigenen amtet unb
beS eiaenen SolfrS bei mettcut eefti)rcdUd)er ajdjien als ber
3eitib! — Sfohin fotlte bie SBcßeiftcruna führen, maä tollte barauS

roerbeny (aUerbingä, bau bib(ifd)e SbSnißttium, baß fDtittelatter, liefen

bahti ßcopt Wefahe “)

So ßu leien in ben Saßebudjbtättern uott Setnhatbi.

ffaS mar bie Seit, ba ber bamaliße sperr non SiSmarcf.
Schönhanieu in eitler SarlamcntSrebe über bie beutjehe ,vrane

am 3. ®eßember 1860 bie 'Borte entflocht:

„3d) habe bereits oor einem 3'tbe auf biefer Stelle baßeßen ße«

roarnt, bap man “ßreupen nieht in bie Solle brangeit falle, bie Turin
in Italien ßefpielt h»t

“

Unb bas war and) bie Seit, ba bie Ifißcfwirfunß folcher

fpolitif felbft bie -frenen ber goljalftcn, jelbft ®olbatcit=

hetßen mit tiefitem 'BiberiniUeti erfüllte.

am 25. Aobruar 1861 jdirieb aus 'Btaßbebutß .fselmuth

oon fBloltfe an feilten Srnbet Sbolf:

„BaS für eine Streitmacht halten mir brifatitiiteti gehabt! 24
S'odjett mar bas IV. armrrforps mobil tutb and allen ©antifoueti

abßcrürft. “BaS für eine Tniitpe! fjwtte Sriebtid) ber (ftrope je fald)

ein “Katceial gehabt? 30 fUiitttoneil DcrauSgabt für eine ieittouftralion

unb nrn all littb jebe Sebingung attitmchmeit. aber bte fthledpcfte “Ke^

ßitruttß tanii bieS Soll nieht ju Wrunbc riditcn. Sreupcn roirb bod>

nod) au bit Spiee uott T-eutidtlnnb fommett. . . . aber cs ift, als ob

man mit ?lufbietnnß aller Jlräftc beS Staates üdi ben bemitthigften 25e=

biiißuttßett unteenierteii moUe Tie fUlipftimmiinß ijt furchtbar
unb allgemein. Beim e« gicj Iibcr bie Tcmotralen joleljc ,enid)tf

trügt, fo mbehte man fie faß mieber herattfbefdimören.“

Um bie Seit ber Olmütjer .(fonoentioit, bie ben tiefften

©efitanb politifdjer Stitioitfluna für 'Preußen unb and) für
®entfd)lanb bcbcutet. war io bie Stimmung felbft bei hohen
ÜJIil-.tiirS: - immer noch befier bie ffemofratie als foleheS

Siegiment — badjten fie.

(PS nahte bie 'Poreutfdieibimg beS Jahre« 1864. .Sperr

oon SöiSmarrf war 'Bfiitiftcrpeäiibent in Preußen geworben
unb fagte in einer Diebe oom 22. Januar 1864 über bie

fdiIeBWiß=holiteinijd)e ,vragc ba« Solgenbe, bas bie Beite
ber jUnft beleuchtet, weldje in jenen Sagen noch tlaffte:
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„$?ic mir bod) fo weit gcTommen finb, Nif; Wiemanb mrtjr ehrlich

31c fagcn wagt, rr tanbtc im pmijtiicbfn 3iitaejfc, crbanblr alSVrfHÖe;
man getraut tidi faum auf biricr Seile i brr füllten) b.iö ihott

„pmipiid)“ aiiogufprcdtcti, ohne fofort bic ßrlliiitcruiig bagu gu gehen,

natürlich im Sinne beo bcutjdgc» Jmereffe*. ber Weebtf Teul jehiaubS,

bei Weditc ber {icrgogtbltincr. fjeuieic bilden uiiftl fehlen; ein offene«

Velncntmi; 311 prctruidicu ^utereffen, 311 preupifdtec 'Jialionalilä! ift auf

Obrer Seite iiidjt 311 flilbeu.“

Santals gab es eine preufjijdie Wationalität.
Sind) ber .«ries bco $aM ]8fit> mar ooiftber; ber»

jelbe Wiiu'itcrprafi bellt erhob fiel» roirber im prrujj jdtrn Slb=

gcorbnelmbaitfe; es mar am 1. September 1«UI>, tmb er

niaiibte fiett in einer benfmürbigen Siebe an bie iinfe mit
ben 'Worten:

„Oeber bat geglaubt, reibt 3u banbeln, wenn er fa brnbclte, tvie er

fftat. . . Wir roiinicbcn brn ,fneben, weil baö Vatevlanb ihn in biefem

Üugcnblid mehr bebarf alb iniber, weil wir hoffen, ihn jtbl 311 filiben. . ,

Wir werben bann bie Slufgabcii, bie und 311 laten bleiben, mit iitjnen

in Wcmrinidjaft löten. 3<b feJtlicüe non bieten Sluigaben Verbcficrungfli

ber inneren Verwaltung, .pcrfteUung her regelmänigen Vrriafjuiig«;

iifllnbc leineäwegd and. '.Hier nnr gemeinjani werben wir fte loten

Ouncii, inbeni wir auf beibeu Seiten rifenneu, b.if; wir bemfelben Vater-,

lanb mit bemfelben mitten bienen, ohne an ber Slufridpigfcit beo anberen

ju gweifeln.*

Sann am 19. ‘Juli 1870 itafttn fliraf non VtStuarcf

roicbetum bas 'Woit, um in fiebcu jetjn bittren 'Worten bic

(Sittärung abgugtbeu:

„3dt tbeile bem hoben {tauft mit, bah mir btt frangöfifdie We
febäitbtrAgrr heute bie firtegSciflbning efranlreicftb überreidtt hat. . ,

ltnb atu IS. Januar beb folgenben Jahres toar baä

Seutjd;e Weid» gcgifiubct

Ob banbelle fid) uidtt ntdtr barutn. Vmiften au bie

hrittcStcUe in Sciittdilaitb .311 brängen; cc- gab and) feine

.prcujjiicbe Wationalität*. inrltr; 'l>icuj;cu mar trab AUcm
bie Wege non Turin grmaubelt. ltnb mie eine italieuijdie,

fo gab e* eine beutfehe t'iubcit; mie eine ttalicnijd)e, fa

«ine beutfdje Nation
Säet mar ber 'Weg non jmanjig Jahren: an« tjoffmmßö«

lofer C'niiebrigung 311t .'>5be

Wenn bann oor allem feit bem Jahre 1878 ltiandi

{»agelmctler über nufer Vaterlaub baltin gebrauft ift, bie

groite f?inte ber großen 3cit ift bod) uidtt ncrnid)lct morbfit.

wir buben bie (binbeit, tmb mir haben bie Wnmblagcu, attj

beiten liniert Weiieration nub fommrnbe Wtirtiledilrv brn Sau
geimtber Srcibcil nub geiuttber nmbentcr i'nliuidlimg fort»

führen fön neu; mie mir hoffen — frieblid) im Ämtern nttb

ohne Vrimirfltmecn mit bem Jluf-lanbe. Sab größte Wut
ber lebten 25 Jahtc mar biricr Stiebe, nttb neben ber ©riiu»

billig bc-5 Sieidteo befitjcit iciitc Wrflnber feilten tmümid)«
tigeren Wubmcetilel alb ben, ein oiertel 5abibuubert ben
grirbrn S eutieblanbS erhalten 311 haben.

Tajt bitter Stiebt in ber allerlebten Reit emftlid) hätte

bebrobl teilt (ömten haben niltigc Vrobariiter nirmalb ange»
nommeit. Sofiubbcnu and) bie irttarfru 3mifdtrn Sein jd) lanb
nub (fnglanb gemed)iettcii Worte beteitb oerftummt; »er»

ftummt bib auf einen leijen Wacbflang. Sind) biefer tairb balb

«utfdjivimbeu fein, nub cb nnrb alobtnn jdtiucr jaden, fiel) iit

bie Stimmung jiirlicf 311 aetfebeu, bie ein paar 'Wochen in
ltcibeti günbrrn gebcrr|d)t bot. CiS mar rin Sieberjdianer;
ober hüten mir nub, bas tniifj man micberbolen, nur Wflcf»

fädeti. Wir tmb brr Jli.fidit, bajj fein entiteS Jitterciie

«tue Sdtciberoaiib groijdicu Scutidilaub unb (fnglatib auf»
(td)lrl; mag mau in llnglaitb mie in Seutjdtlanb barnn
arbeiten, bnij uidit erlitte Slnlipatbien Hd) fcftmur3«Iu, btt

fd)liti)ltdt auch in ber Volitif ihr CSen>id)t haben mtb jelbft

bann, menu fte nur aub ber limpfiitbuug nttb nidji aub
bent Wegctijalj realer Jutereifcn ihre Wahrung 3icbett.

Jn berSraitbnaal' 3lngeIcg‘'nbcit irlbft fmb nctie3miicf)ett*

fälle uid)t 311 ocrgetdjneu ; ihr. h'bnmherlaiu jawohl mit
Vtäiibeut JMfgrr geben bei ber göiuiig ber Dorbaubencu
Sdnoicrigfeiten Sdjittt für Sdtriit ja nurfid)ttg ltnb bejonncit
unb majjuaU oor, bafj mau fjoffeit batf, cfi merbe ahne jebe

Scnuitflttttg unb ahne ieben Slapcn ber ifiepnbltf au 6utom
fid) ein befrirbigrubeb ünbrrarbitig er lielen lafim.

Sin di 3mt|dicu beit Tlcreinigteii Staaten nub Guglanb

jd'cint bie Spannung naduulaficit; ein Bcugiiin beiten

bütfie cb [ein, bajt 9Jir Glnctt, ber ben itrei angetlthd

bat. umimrbr bie Vftrgcr ber Vereinigten Staaten tu Sisb-

ainfa bem Sdtnlje tcr engtiieben Vertreter unlerfteUt hat.

Sollte Ctanblung fiebt aub mie ein erfretilidjcr Siiuit uiit

bent Celgmeig.

Unb nun mag man fid) erinnern, bas bieie gang
SSiubbbraut idteinbar jo brobenber polilij 1;er üreignitte in

flirten oier Wodtru berauf tog nub tu uier 'Wochen einen jdton

gefläitercu.Himmel gurllcflieft. Vor oierWod)tn gab Wir (ilcoe-

taub bab Signal; oor viertebu Tagen innbte nufer Satin

W«e Sepef tie unb l)cute näbeti mau fid) faft jdtou bem

3nftanb, um 311 jagett: Taut de brutt.

liniere 3>'tl ilt bic eleftriidje; fie iit bic bet Sepeitben,

bie ber clettriidten ynttabuiig in ber Volitit bie brö plöijltcbfi;

Cwtaui,\iebeits unb iit biefem Salle gliief lid»r ruacif e attdt beb

fdlletmigeu Stbgicbens brobenber po(itifd»cr Wrmitteimolfrn.

Wraf Thun bat icittcn Sialiballcrpatfeit in Vöbmctt

nicbcrgclcgt. Sieb iit ein Sieg ber ligeebeu ; bajj cb eine

Wirbcrlage ber Seutidten fein muß. iit nicht imbebingt

notbmeubig Wrai Vabrni lagt cb in feiner Vujte bcftreiten;

er behauptet, bajj in Sniuutt an ber Spige mm Völtuiai

fein Stinb ber Seutieltcn. fonbern ein Wiattn geftcdl mciben

fülle, ber bribett Siatioualitäieu mtb brr Regierung eine

Veitraiirubperiou jei. Sab märe feine leichte Sliijgabe.

Sie Volitif Jitalienb ftebt oor erniten mililäriidjett Gut*

fthtibungett in Slitifa. Vibbcr bahnt liniere Sreunbe aiti

bem Sreibuiib brr abcjjt)mfd)eu Öetalji mit glftcflither Tapfer*

feit bie Spilje geboten; ob eb ihnen mit eitlem eiitfigtn

euticheibenben Wriff gelingt, ben glimmeiibcn ibranb gu «
»tiefen, mie mir aufrichtig münjebeii, bao müfjcit bie näthiten

Sage lebten.

Bor fiinfunöjltianiig J.iiiren.

(Ülafbbriut dctJ«1ci.

9iod) einmal merbttt biefe Sage ber Wütfjchau in hol

Slrrgangeite nttb Wcmorbcne 311 Vitradiinttgeii rufen. Aber»

malb nnrb bie Vilatt3 ge.iogrn rorrbrn 3mifcbeit libniiall

unb 3ct)t. Sooiel au btnem aub3uietjeu, jenem toerben

menig SbrSnett nadtaemeiut merbru. Irolj allem, mas bal

Scntjdie Sieidt an VliUbeuträumen uidtt gereift bat. ben

bentjdtru Vunbebtag tmb feine {lerrlidjfeit löunett boeb nut

Watten 3uriictmnuid)eu.

VieUeitht tuirb and» bie Staue oott Weuent hin uni)

her gemogen, meiiett Vcrbienit eb fri, baft eb - Diel ob«
toettig — britcr grmorben, als oor ffinfmibgmangig Jabiitt;

mvffen Schulb, bajj cS ttidji jo gut gnoorbeu, mit eb bellt

loctbeii föiiuen.

Widtl bie Sfidc biefer abioägungen tmb ber fid) betrat»

reibeuben Äotitrooeifeii jod hier ocrutebrt merben. Sflngti

fant mir bie guit, and) einmal eine ilille Stunbe brr tir»

inneruug 311 feiern, nub 311m elften Wial nach einem Vtertel»

jabrbuubert fdblug td> bie Vlätler mieber auf, in betten ich

bantalo Sag für Sag bas Senftofirbige beb t^rl bten ttieber*

gcidniebcu itatte. ltnb meil cS an aUgnneiuen Vctrad) 1

tuugen nicht fehlen mirb, ift oiedeidit rin fleiner Scittaj

nicht umoidfotumeu, ber nur periöulidte Wcntinib3tn3fn
bringt, etliche fleiuc 3ü(ie, halb biefer balb jener Auf»

geidmuug entnommen, ettoa 31t Staffage oetmtubbat in

einem grifiru Weiaiumtbilb, bas fid| bic Wegemoart oon

bem bamals Wridirbeucn 311 madien mfmidtt Jdt greift

311 biefent 3rord einige Wütigen heraus aus brm criten 8b»

fdtuiit, ba ber ftiirg begann, nub einige aus beut gweitm,

ba er 311 (»itbe ging mtb mit bem Seutjiheu Weid)

etfebuiett 9bjd)lujj führte.
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Jm Juni 1870. nach Scfitiifi be« bcitlcn SoUparla*

ment®, roar id) iiod) einmal nach Vari® gereift, um ocr=

jdjiebene alle Sliiqclrqruheiirn ju orbnen.

Slm 6. 'Juli brodtte bie oifi)idie Heilung „Le Consti-

tntionel" einen artifel neuen bie Hnn®ibntiirbe® 'Ciiuicn uou

£ml)enjoflcrn in Spanien. 'Wan jpracb oicl bie

Jütje erfuhr einen leiditeu fftictgnng; bod) icbicit bie Sadie

nort) nicht ernft. 9m folaeuben Saue, am 6 . ianb id) in

ber abcubjcitiniq beit Scjt non ©rainont® (fiHärimq in

ber Hammer über bicir® 'Xljema mit ber Wjraic, ba|i bie

frau.iöiiidje Negierung bie WieDerauiriebtimg bc® Simone®

Hart® V. nicht jngrbcn fiinne. Sofort marb mir flar, bafi

jetjt eine ernfte Htieg®gcfahr aufnetaud)t iei. Jd) fuljr raid)

nad) bem ^ouleoarb, um Näheres jii erfahren, auf bem
Wege freit,)te id) mid) mit bein Winifler Olliuier. mit bem
idi betonnt ioar. unb ber mir einen ionberbaren, mir auf»

faüenben Iflicf jnmarf. Üor ungefähr jmci Jahren hatte

id) ihn aus 'Jlulafi ber Surcmbiirgcr angetegcnbcit in feiner

Wohnung aufnefud)!, unb es tarn ju einer lebhaften ans*

einnnberfcljiing. als er mir bemonftviitc. Rrautreid) fßtinc

nie jitgcben, baf) ber uotbbeuiidic töimb bie Waiuliuie

überidireile. (ft ioar bantals noch liberaler Jlbneorbueter.

t
ioiidien flufrenunn nnb Spannung über beit Koilgaug ber

iiifte oerliifen bie Jane bis Mim 10. (iS mar ein prächtiger,

fonniger Sonntag Jm ©ci)öt| oou Soiitognc beneancte id)

einem ffrcnube, ber ioioit ieinen Wagen halten lief), her*

cnsjprang unb mir tagte, boj) nad) joebcn ihm jugetom*

menen Nachrichten au ber »bfidit, cs jnm Hiiege ju

treiben, fein ßmeifel mehr fein föune. Jd) iclbit theilte

bie Ueberjeugung bitrchau®. Sie Wolfe, bie feit bem ftti.beu

oon NifolSburg am .frorijonl bcrauigejogcn mar, bnlb itiH

fteheub, halb roieber oetljäiignti)DoÜ träucnb, fällte mm
oirtlid) aut furchtbaren (fiiltabmig foinmeu Ter Otebaufe,

für Wenichlichfeit unb Gioiliiation an fid) fdiou nraufam
genug, muj)lc mid), ber ein halbe® Wrnjdicuoltcr in jfraiif*

reich ocrbrad)t, {ehr oicl ©ute® gcnoffen unb geleint, jabl*

reiche icböue rttenubfchafien gc>d)lofjeu hatte, hoppelt unb
breifad) jd)iiirrjltcb feilt. Um fo ieliuicrjlidicr, al® gerabe

im legten Jahrjehut beulidie ©iffenichnit nnb iBilbiittg

mit Vorliebe bei ben franjifticben ©elehileu (fiugaug ge.

fmiben hatte, eine ganje Sdiule barau® heroorgegangeu

mar. Jd) fah ooraus, meid) tiefer unheilbarer 'Jiife auf

lange Beit Siuifdien ben beibeu Nationen uniniltelbar be>

bornanb. .'oeu rrj Saine mar eben erft, mit (fmpfchlutigcn

and) uon mir ocrfebeit, nad) Seuijd)loiib gereift, (fr frlj'te

alebalb um unb blieb oou ba an ein bitterer ivcinb. Ütber

oller Sdmierj tonnte nid)t oeihinbcrn, jii ichen. bog feine

Stellung mehr mar, baf) im taifcrlidjcu Saget ber Jtrirg

befchlotlen mar. Werfmiirbigcr Sjjcifc fehien tie bcutfdje

treffe nod) feine Stimmig boomt ju haben. Sie berliner,

bie rheiui,d)en '-Blätter ergingen tief) in fuperflugen 4*e-

Iradjtnnqen über bie Wichtigfeit, bie man fäljditid) in

ihm« ber fpaniieheu Sadie beiutefje. 6® mar jii befürchten,

baj; bieje rliifiaiiung einer frainSnicben, bem ilufdirin

nad) mohl »oibereiteten, Uebcruntpclung in bie •V'änhc

arbeiten merbe. Jcb eilte ju einem beutfebeu (freuube,

einem in Wiri® aitgeiehenen Strjte, unb mir fibeilegteu

luiainuien. ma® jii tijun fei, um bie bcutidte treffe nnb
bie auf iie höretibeu Negierungen auf bie ©löge unb rajdje

Bnnähcning ber ©ciabt h<’< imoeifcu. Nad) Scinidjtaitb

tclegraphireu tonnte man nicht. Jd) beldiloß al® ba®
titrierte Wittel, an einen alten UniocrfitätSfamerabcn jn

fdjreiben. ber gau.) nahe au ber frauj8iiid)eu Wienje mobnle.
(?* ioar bie® ber ämtsriehter, Jiiflijuitti Shilling, meldierin
Cbeiftein, bem olteuburgiidien (fnflaoe an ber Nahe, feinen

Sif) hatte Jd) ichrieb ihm, fofort bei (impiaiiq meine®
ftmies an ben ntir befreimbeteu Itetter be® 'ümibesfaujlcr-

aiutspräiibenten Jelbtiicf, Ferrit Stbatbcrt Setbriief in

Stalin, ju tete.iraphiren, baf) mau nicht länger au bem Sin*

griff oou franjöiifd)cr Seite jmeifclu falle $er Sirief, ben
uh mir fpäter oom (fmpiäiiger juriidgeben lieft, ift noch
bei meinen alten. Shij brierlidiem Wege ntadite ich nod)

•einigen anbereu boju geeigneten 5freii"beu flar, bafi alle

Hoffnung auf fricblidje Sieileguug JHufmit fei. Schon

am Sage vorher halte ich ein intereffaute® ©cipräd) mit
einem ber böd)ften $ofbeaiuteu be® faiicrlidjeii tialafte®.

Jdj hielt ihm oor, meid)' thiirid)te® Waging bicicr Jlrieg

iei (fr antioortetc mir: .Sie haben recht, mir fiub ocr-

rfieft. aber ba® mnd)t gerabe liniere Stärte; mcitu mir uidit

actr lieft mären, mürben toir abmärt® gehen mie bie nubereu
lateiiiifcheii Nationen, aber gtanfreid) ift unjerftörbac*.

Jd) entgegnele ihm: ,c® mirb geidilagen merbe" unb (st i ei fl

Derlirren." moranf er: .mm, bann mirb es baiiclbc fpäier

miebornehiucii , mit im® merbet ihr uidjt fentg* — unb
!nd)cnb. litittg läufl er baoou. Jeitt emjpreihenb iieht ba®
©rtümmrl auf bem Sioulcuarb au®: eine muntere trrregt*

heil fpneht an® ber bunt bemegteu Wenge. Xieie« imjer*

ftörbare Temperament erfläit oicl ©liid unb lliigll'iet tut

Schidfal ber Siatioit. Weine ffran, bie im Wieebabeiiet

Sajareth bie fUeimimbcteit pflegen half unb mrgeu ihrer

Jtenntmü ber Spradie ber froniöüichen abtheilung au*

gehörte, tonnte nidjl genug erjäl)leu. mie bie ©efaitgcncit

unb 'l'eficgleii riet luftiger mären als bie freien Sieger.

Slm Woutag früh b.fuditc mid) bec mit nab bcfrciinbcte

repiiblifaiiif.t) gefinnte Seputirte fE auf ieinen Wimid)
hatte id) ihm acht Sagt früher, al® bie 'Schalle über ben

Seil rag Seulidilanbs gut .fgerft. llung ber ©otlharbbahn
in ber fraiigöiiid)cu Hammer ein Heute® 'l<orgcfed)t für bie

fiiegeriidic Stimmung gelicert hatte, tm jntereffe bei

«riebeus Waterial Jiiiaiiimeugeftellt, mcldie® ben frieb*

liriieit Sinn ber nationalen tkmegnng in Scntfchlaiib nach*

mciieit iollte. (fr mollte in biefem Weift bei ber 33e*

ratljiiug be® t'ubgrt* iprcdjen. als I. meggegaugen, fomuit

ein anbei er Xeputirtcr (S. uid)t Nepublifaner, mit bem ich

befreuubet mar, unb rrjäblt, er fei ielbft Dabei geioefeu,

loie Jerome Saoib berichtet habe, baj) er am
Wotgcu be® 6. Juli beim Haijet gemeint

,
unb

man über 3>crid)icbeur« ba gefprodjeu habe,

ron® für bie Scene am ahenb in ber Hammer jii ttjlin fei,

io baf) bie Ultra® bei faiiertidien Partei, bie ©tauiet be

(Sajfagnac, Tugnd be ta üaucomierie, mdment bn 'Detnoi®

unb aubrre nad) ©eaiuoiit's (zrflärung in einen mahl*
oarbereileieu applau® au biecheu foiiuteu unb bie anbrren
mit fortriiieu. .als e® ooriiber mar,' juhr mein ttreuub

fort, .iahen mir im® g.-gciiieilig an unb ftugen nnS: ma®
haben mir gethau? Wir geitanben itn®, bog mir im® ju

einer pairiotiidirii Semoiiilratiaii hatten fortreiiint taffen,

mie bas im rriteg aiig-nblidjn gcid)clicn pflegt, mo '.Viciiinnb

jiirficfiiiblcibcn mögt, um uid)t gleichgültig jii eridieiuru.*

(fr mie £ jagten fofort baj) nur eine Heine Winbcrbrit in

ber Hammer gegen beu Hrieg fein merbe.

ffcjt überjengt. baj] Äranfreid) fo jdmcfl als möglich Io®

gehen merbe, beiditieBe in. fojoit und) Sciitichinnb jiuüdiu*
reifen unb ielje meine abfabrt auf Wittmod) früh, beu 18

,
feit,

am Tienftag, beu 12., gehe ich nod) eiiimal um 2 Uhr in

bie Hammer, bie oon einem ungeheuren ifubrange imn
Weujd)Cii iimmogt ift ; alle ffugäuge fmb non (fqui*

pageu uub Ruiigäiigern helagrit. Jd) laue mir £.

beraudnifen. (fr erjähtt, iUmier habe fochen einen

45r:ef hes AÜrftcn oou .öohenjoUern milqctbcilt, in mctchem
berjclbe iflr feinen Sohn abiebnr; bod) fei bie® nur nu
'Wa iibetgange ber Hammer geidichen, uidjt offijiett, aber

OBioier habe fid) bciricbigt erflärt uub gefagt: c’e.<t la paix

Jd) jelie Sljiei« mit eher nnjiifriehcner Wieue meggehen.
Stangen im 'Uiiblifuni Dcrbrcitct fid) ber ©taube, baj) ber

ftricbe gerettet iei. uub jo fliugt c® and) oou ber türie
jiirfld. anbereu Worgcu® um halb ad)t Uhr fahre id) mit
ber Norbeijeuhahu nad) (Belgien, (i® mar ein Wittmod),
ein linnergchlidier Sag Ser ,(5onftitutiouel\ teil id) mir
im iBalmhoie faiiic, Hingt gauj friebt id). au her leinen

feau )öfi>d)ou ©reiijiiatiou. in Jemitont, brängt fid) bie ifc*

oöllcriiiig in Ijödjftcr anfregimg au bie Wagen unb uer*

laugt Nemgfeiteii. Sie 'faiiagiere mrricu ihnen ihre

Beitiingeu ju uub oerbreiten bie ,vricbeiiSund)ridiien. Sie
bis bohiu freubig aufgcrrgtcii Wieneu oeimaubeiu "d) miort
in cntiäuidjlc Won mar offenbar oorbcieitet geme'Vn in

Hticqejubcl aii®jiihredien. Jd) roenbete mid) junachit nad)
Spaa, luo id) Jemaubcu ju fpied)cn halte. Sort hajeu
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mid) bie Mndjridüeit oon btt Scene in Pme gmiidjeu bent

Könige unb ©enebetti. 34 fabte nach Köln, mo id)

am Somtcrftag, btn 14., abettb» 10 Upr anfomme unb mid)

fofort auf bie Mebaltion bcr .Köluijdien 3'itung* begebe.

34 treffe beii £iauptrebalteur, ,'bemi Sdntlg; er loiU nod)

immer nid)t beflimmt an ben Krieg glauben, unb als id)

ibtn tage, baß id) icit film Sagen ben Krieg alb gemifj

aniebe unb ibu bereite alb eingetreten betrad)te, antwortet

er mir: ,Sa« ift mir ieljr interefjant.* Mätbileit Morgen gebe

id) bireft nad) Maing. Ser ©ouoertieur ©ring oou .£>olftein

lägt mid) ,iu fid) bitten. 1fr jagt mir, ©reiißeit jei fertig unb
gang gerititet unb gang rubig. 3d) i4reibe einen Ärtifel

Hir bie ,'Mainger Bettung*, batirt oom 19. 3»li unb über*

fdirieben: ,Seutfd)lanb unb ftraufreid)* mit btm id)hiB:

.34 habe Wtunb, gu glauben, baß trog aüen franjöfijd)en

KriegSctfer« unb Äriegbtalentb jdton io Man4cm an ber

«eine Har gu roerbtu anfängt, baft man unb enblid) über
bie ©erlegenbeit biuaubgcboijen: wie Scuticblanb fertig gu

machen' Sie Solomotioe am Main bat Kohlen unb Gaffer
gefaxt: Napoleon bat gepfiffen, mir fahren gu, unb glflcfli4e

3ieiie, Kronpring non ©reujten!*

34 übergehe bie ©retgniife oon ba bi« gur Bnfunft
be« fiauplquartier« in Maittg, inObejonbete bie intereffante

Upiiobe einer patriotijehen ©ollsoerfammlung, bie mir in

Sarmjtabt nerauftaltcn moBten, utib mcld>e oom Miitifte*

riuiu Salwigf oerboten mürbe au« bent ©runbe. baß bei

einer bemnäebit gu befflrdjtenbeit ©ejebung burd) bie Jtait*

jen bafür f4mete Mache genommen roerbeit tönnte. änt
flugiijt, 'Morgen« &'/> Uhr, fommt ber König mit betu

.CxmptqiiQrtier in 'Maing an Um ‘/t ll begab i4 mid) gu

4>errn oon KeubtB unb berichtete ihm gunädift über bie er-

mähnte Sarmftäbter Angelegenheit unb äljnlidie Vorgänge
bajelbft. Keubcll erjählte mir, baß man auf preugijdjer

Seite auf ein Diel raid)tte« ©ergeben bet ,«rattgofen ge*

id)loffen hotte Se« Macpraittag« mar id) bei Kupferberg,

in bejien Jpaufe ©raf ©ismard Quartier genommen hatte,

mit bieient, äbelcn unb KeubeU ju 2ij4- ©ismard’«
Sagagc mar gurüdgeblieben; er mußte fid) ein .'>etnb

laufen, mar äugerft guter Saune, fagte, bag ihm Sie in unb
3rüd)tc oom Argt oerboteu feien, oergehrte aber nieblsbeuo-

weniger oon beibeu .
fomie oom ©ciroreiicu aufebnlitbe

©ortionen. Mach 2if4 mirb ein atlsiührlicbe« ©cipräd) ge*

pflogen, namentlich über ba» ©ertpältniii gu Cefterreid) unb
Ungarn. SiSmard bitiet mich, nut .fferrn oon Abefen über

oeridiiebenc ©ecflfathnt gu louferiren ,\n ben folaeitbett

Sagen iegen fid) biete ©ciprediungcit über bie ocrjchiebrujtcn

©egenftänbe fort, ©iei Merfroürbigc« in meinen Aufgeieb*

tiuugen. Onblid) fommeu bie erfteu Arieg6nad)tid)ttn oon
iSeijjeuburg. 34 eiie mit einigen Atemiben im $otlän*

bifdeit .'fof , mo Dlollfe in uuerjd)ütterlid)er 3iube gu

Stäupten ber Jafel iitet. If« laufen Sepcicbcii ein, bie er

mit ©cfriebigung lieft ; bann itedt er ruhig feine (figarre

an unb bleibt nod) längere Beit nach aufgehobener Saiel

fitien. Sin 7. Morgen« fommt bie Madiridjt oom Siege bei

'fijörtb. ©ismard janbte itadi mir; er fragt mid), ob ii mit

bem .'Hauptquartier unb ihm mitauörfideu malle, um bie

©erbinbnug mit bcr beutfdtcn ©teffe gu unterhalten. Srei
Heioeggrlinbe oon glcid;tr Störte beftimmen tnid), aUe
jdimercn cutgegcuftchcnbeu ©rbcnlcn gurüefgubrängen; gu*

mlcbft bcr Buiijdi. in bieiem großen Augetiblid für mein
fleine« 2 heil mich uiiljlich gu machen, im «Mnblid
auf bie inneren politiidteit Angelegenheiten ber beut*

idjen (Einigung, mcldie jeßt gunt flu« trag fommen mußten.
Sobaim ber Auteig, bei bicier moljl nie roieberlebrcnbeit ©e*
legenbeit ein iolch hiftoriiehe« liteigttiß wie einen großen

itrieg in midijtcr Mähe gu felgen ;
unb enblid) ui4t am

loeuiaften ba« AtigiehenDe, mit einer genialen ©etjönlicpfeit,

loie bie be« grofien Kanglcr«, bei bemielbeu Anlaß in enge

©eriiimmg gu fommen, nadibem id), ohne ihn geiehen gu

haben, ihn gum .'reiben eine« (leinen ©ud)S gemacht

hatte, t'inc Stunbe , iiachbem id) gugeiagt batte, iaji

ich mit ihm in feinem Snloumagen in ber l'iienbahn.

Sabei waren nur noch •V'crr oon Slbefen unb ber junge

Jficrr oon Sisinarcf*©ol)leu, welche gum engeren ©einige

be« Kanglcr« gehörten. * 'Bit fuhren ben gangen Sag,
unb beinahe ebeujo lauge hatte i4 ben Mennig einer, man
famt fid] beulen, roie intereiianleu Unterhaltung unter oier

9ugen mit bem ©rafeu ©ifrnard. and) hier miierbtüde ich

ben gröfgteu Shell meinet Mutigen «iir ©iele«, roas idi

oon jetgt au erlebte, ift bie B*it ber ©eröffentlid)iitig noch

nicht getommen; nur gang wenige« foB hier im Mii«guge

flehen. Sud) bamal« jagte mir Siöntard, aber ohne

be« in neneiter 3*4 mitgethcilten ©ejpräd)« mit

Moltte unb Moon wegen bcr tnnjer Sepefchc gu erwähnen,
bag, nadibem ihm einmal bie ©ewifghett be« Sticatiff»

oon Seiten Arantrei4« feflgeftanben, er ben König möglidi't

rafd) gur Mobilifirnng ber 'Armee gelrieben hob«- 34
bradtte bann ba» ©efpräd) auf ba», was mir am meinen
am .'Jcrgen lag: wie jofl an« bieiem Kriege als «nicht

bie beutjdte Einheit gegeitigt werbeinf Ser Kanglcr

ging nur jeljr corfichtig auf ba« Sljeiua ein; ihn piä*

olfiipirte oor aBeit Singen ba» gute ©erbältnife gu ben

eiiigelnen ®uube8jiirfteii
;

reufeen biirfe fich nid)t ben An-

idiein geben, als tooBe e«, nad)bem bie beutfdjen Megie*

nmaeti, unb fpegieB auch bie bai)criid)e, [ich jetgt gum Kriege

entfdjlofien hätten, biefen Krieg benutgen, um fie gu be-

rauben Sfür heit «all be« Siege« wolle er eijafg unb auch

Mietg (hierüber ichwanMe int Saufe be« jvelbgugs feine 'Blei*

nung) als 3ieid)Slanb gwar mit ©oben oerbinben, aber ©oben
biirfe buch nidjt größer werben; je mehr Heine Staaten es

gebe, befto beffer fei e« für bie gu jehaffenbe ©iuheit
Selbft SSalbed höbe er nur wiberftrebenb in lieufgeii in*

lorporirt, bie ridjtige liolilil jei, bie eingelnen Shnaftien
gu fdioiien. Mach ben erften Mieberlagen werbe Stanfreicb

wohl gut Mepitblil werben, aber ba« fei ihm gang recht;

ob rothe, blaue ober i4immelgraue fei ihm gang einerlei, bie

(frage werbe nur fein, mit wem einen «rieben jcblie&en,

wenn ba» Kaiierthum befiegt fei. So gutreffenb fd)ari fab

er fdtoit bamals bie fflnftige (iiitwidliing ber Singe; für

bie ©reffe müniebt er gang befonbcrS, bafg bie bapcriicheii

Sriippen gelobt werben.

Sieje finge ©ebad)tfamfeit auf Sdgonung, nicht auf

Steigung gioeifelhnftcr Elemente hatte ich im Sauf ter

Singe nod) öfter gu bemerfen ©elegeitheit: fie bilbetc bot

©egenftüd gu rüdiid)t«loier (fuergie, wenn es geratheu

jchieit, gewaltfam gugugreifeu So finbe ich ein intrrefiantM

©efprä4 oom 29. Auguft, alfo fdjon nach beu ©rfolgen

bei Bleh, in ©ont-n-Blouifoi!. Sismard war beunruhigt
.

übet Ceilerreid)« Müituiigeii, bie iehr ernft gu wetbert fdjienen.

Irr fdjicfte mir burd) vtetm oon Keubcll einen ©«riept bei i

Majors oou ©tanbt au« 'Bien oom 19. mit aflett Selaile.
j

Sabci geigte er mir einen Slrtifel aus einer beutfdien Bettung,

worin über ©ruft unb änbrafih .fiopn ergoffen warb, bog
1

fie jetgt gurüdioi4eit. ©istuavd war barfiber jepr utttoillig
|

unb tagte: wenn üe wirflich auf hem äSege fittb, gutüdgu- 1

weichen, jo ioB matt fie ttidil prooogireit, fonbertt bmd)

gute 'Borte bnrin beftärfeu. ©alb itt bieier, balb in jencc

Midilung erhielt ich faft täglid) meine 3nftruftionen für bie

©eljaubluitg ber Singe in bei- ©reffe. Meine .fKtliptuerbm-

buttgen waten mit ber „Kölnifdicn Beiluitg* tmb mit fei

.Blaitigcilmtg* in Sarnijtabi, bie mein ifingerer ,7 reunb

«rip Sembtirg vebigirte. Surd) bie geiftreiehe mtb fcplog*

fertige Oppofttton, loeldje er oon lange per barin bem SWi*

nifterinni Salwigl ittadjie, palte er bas Heine ©latl gu

einem über ben engen Kreis be« heiiijdieit ©rafsberjog*

tpiiin« hinan« wirfettbett Organ erhoben. Sie iiitereifantefte

linthflllung, toeltpe mir aitoerlraut würbe, fiel gleich in

ben Aii fang imfere« AuSgugS, als ba» .'lauptaiiattier nod)

in .'bombiirg in ber ©folg lag. 1f« geidtab am 8. Angm’t

©isiiiard übergab mir gut ©eröffentlicpung Kopien bri

eigenbänbigeii Sdireibcns unb geheimen ©cftragäcnttoiirfS

oon ©enebetti oom ö. Auguit 18UU, worin oon ®id)h cm«

für Atmilreid) ein Stiid MpeiupreuBen, Mheinbapern unb

Mheiiiheifeit oerlangt wirb, ©ismard ergählte mir bagu

©ingelpeilen, wie g ©. ©enebetti fid) geäußert habe: n non.

c’est la guorre, ©ismard fteBte ihm oor, b

unfinnig, worauf ©enebetti erwiberte: si uou,
de Ja dynastie.

aS iei hoch ja

cent lm perl*t l& per» i
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Sie läse »om 14. bis «um 20. Slufiiift, bie id) im
,'>aiipl<niarticr «u Sont-ä*Moujjon Berbntdße, gehörten mehr
fern großen (finbrttde ber blutigen (freignifje, bie (id) unter
unteren Stillten abfpielten. Süd) alebatb traten aurf) bie

poliriidjen «iiigabeu «lieber in bcu Sorbergrnnb. 'Mit ber

i'otbwetibigfcit, bie belegten ©cbiete in eilte gewijje Orb«
nuna «u bringen, (prangen and) alle bie Rragcn «lieber auf,

weicht fid) um bie (päterc befinitioe Erwerbung neuer
fttoBingm unb it)r Serbältuiß tu Seutjd)Ianb unb befien

rinjelnen Sgtiaftien gntppiren foQten. 1*6 tauditeu bie

eeridjicbenfte« Kombinationen auf, bie id) natiirlidi hiev

überlebe. 9m felben 23. anguft ging tdt be6 abettb«

mit bem ©raten ttienorb auf SiSntarcfS ©unjd) itad)

Santi). Mir mar ber anlaß wiHfontmen, mid) loieber beut*

itben Soben gtt näljern. Son beit ©rätielii be6 Äriege« batte

id) neitutt gejeben, im 8ager mar für bie innere« beutfdieit

Hnitelefleubeiten oorerjt nicht« mebt «u tbim, uub bie tioli*

tffäjen Rteunbe batten fielt an bie Srbeit gemacht, bei ben
iflbbeufidieti Negierungen für bie .ftcrftcHuiig be« tHeid)6 «u
roirten. Irinige läge barauf mürbe id) burd) Selegtnmm
etfinbt, mit.Ferrit non Ältblwettcr nad) bei« Itlfafe gu geben,
gtraßbiirg war nod) belagert, beSwegett nortäufig .(Sagriimi

jirni eil) ber Negierung erwählt Slin 27. traf id) bafelbft

ein; Seneral non SiSmartf<Sol)Ien mar Militärgoiioernenr,
Kiitjlroetter Sräfeft. t*r bat nud), iljm ein offizielles Steg*
organ in« ©erf gu fetjen. Rd) trat mit einer rbeiubageri*

(dien Rabrif »on Sd)neHpreffen in 'Verbindung, unb am
l.geptember erftbien bteeriteNummer ber „amtlidieiiangeigen

für ba« ©oiwernemeiit tflfaft". am felben Sage fonnle id)

einige Sage Urlaub enuirfen, um nad) Main« uub ©ieöbaben
jti meiner Rtati giiriicfjutebren. Hntcrroeg« aut ber (fifrnbnbn
erfnbr id) bi« Nachricht ttott Sebatt unb tarn in Matnj
jerabe nod) an, um am 3. unb 4 bie große Siegesfeier

[

«itjumadten. ättt abenb beftbloß ein grober Radeljitg bie

l
Rtftlitbfeit. 8ui bem ©titeltbergsplag not bem Sbeater tttar

bi« Menitbeitntenge unter Radeln nnb JOiiminationen 31t*

faimnengrbrängt. Sie« fdiiett mir ber Moment, 11m ba«
I diel, meid)«« oom erften 3nfang an in meinen

Ingen ba« toidiiigite war, bie beulfdje Einheit tmb
ba« Seitliche !Ke:d), ol« ben waijren 6icge«prei«
berootjttbeben. Sont Salfott be« Sbeater« perob rief

id) ber Menge 3«, baft ber Süßere Reinb 3war ab
gentieien, ber innere jebodj erft tbeilweife begwungrn fei,

iegt banble e« ftd) barnm, bie ®reit3e nad) innen 311 be*

fettigen, „Sie 3*4 ift gefoitimen, — io fd)lojj itb — 3U
forbent ein feit tonftituirte« Scntitbe« Mieid), Serfd)Win*
ben ber nnjeligen Mainlinie

, ein einige« bciitfcbe«

: fSarlatntiit".

Im folgenben Sage ging itb nod) auf fur3e Reit nad)
iHtgtitau «ttriief. 6« entjpratf) nidjt meinet flb'irtjt, an

' bieinn Sun fte, wo itb bcitt größeren politifdjen 3'ele nidjt
bienen tonnte, länger litten 311 bleiben. Rd) fntbte nad)
einer poffenbeit jjerjönlidtfeit fiir bie Mebaftion ber .amt*
lidjen Siadjritbten* unb erinnerte mid) eine« trefflichen

E
igen beutftbeu ©elebrten, ben id) in Sari« femteit gelernt
te, unb ber mit mißerorbcntlid) gut bctjii geeignet fdjien.

war Dr. ©ilbclitt Scjri« an« SuiSburg. Reh mar fo

I

glfitflid). ibn aubfiiibig 311 inadjeu; er tarn, fibernabm
bie fettflimg, 30g fpäter mit bet Negierung in gtraßbiirg
d«, ttabm barau« anlaß, ficb 3nerft als ilrioatbo.jeii t an bet
neu gegrfntbetett UnioeriitSt für NationalBfonomie 31t babi*
rann, unb ift ieitbetn, wie befannt, einer unicrct erften

SolfetoirtbjcbnftMebrer gewotben. mit bem itb »ad) 23 Jahren
stiebet in ber Silberfommiifton jufamm«tt3iifommen bie
»ttube batte.

(Hin jieeltft fltftfd

8. Somberget.

J^arlamtitfabrirfc.

in.

Sa« große (ttgebniß ber gegenwärtigen Seffion mitb
bie Slnnabme be« Söriengefeijeutwurj« ieiii. 3b>» Wage«
jd)o« feit Jahren bie lierjen aßet agtarier, «nb nid)t

biefer allein , entgegen; tim feiner Serjpätung nullen

iKtt bie Negierung bereit« bie beftigften Sotwiirie erbulbet;

biefe« ©eieß wirb 311 Staube fontnte« tmb wenn alle«

attbere Stbiffbiutb erleibcit foQte. Sie Äommijfiott wirb
Dcrftttbeti, be« Itiitronrf nod) 31t oerfd)Srfeti unb ba« Plenum
wirb ben ©ntmurf nad) ben Sioririjlägen ber ffommiirton
aitnebmett, es fei betto, baß bie Diegtemng bie ,'Uctbcffe«

rungen“ für unannehmbar erflärt.

Man muß fid) bitten, beit SJötfengeffbeiitwntf atliu

tragiid) aiif.jiifaff«» Selbftoerftänblid) ift ber Entwurf, al«

Ä'inb ber ngrarijtbtn l'atine, tbörid)t in alleii wc'eiitlitben

Sfieiien, ielbftoeritäublid) wirb er Sdiaben iliflen. '.Iber

wie oiele ©efeße ßabett mir beim im Saut ber legten

3matt3ig Jaßrc gemadji, bie weife waren unb bie ib'ußen

gcftijttt babetrt Mir bat fid) bei maudjem anberett We'elje

ba« \1er3 frampfiger 3iifammenge3ogen; «um 'Veiiute! bei bet

annabme ber erften ©etreibe3öHe, bei bet Sinfilbruug ber 8ebt*

lingbprioilegicn ber Innungen, beim jtlebcgefcß. Hub nod)

beute liegt mir bie notbwenbige Rrcibeit be« .tiauiirboubel*

gan.t ebettfo nabe am .ficqeit, wie bie ebenfa ttotbwetibtge

Rreibeit be« Sörietiljanbel«. Mir fittb in ben legten

«wattig $abnn nuferer ©efeggebuttg mit bent Seufel fo

febr auf Su nnb Su getommeii, baß wir oetletttt haben,

im« oor beit Rlatttmeit biejes Sörfengefegentwurf« 31t et*

ftbreden.

Ser .«rnttbel bat bie aufgabe, bie 'Vorrätbe burd) Diattm

nnb ßtil «u Dertbcilen; um biefe Diiefettanfgabe löjen 311

IBltnen, muß er ficb bie Rönnen wählen bürfen, bie er fflr

notbtocitbig hält, um 311 feiltet« 3wede 311 gelangen, ©er
biefe Rreibeit be« .fiattbel« uitterbinbel, td)abet nitßt einmal
io (ehr bem (jattbel, ber fid) gegeußber allen Sdjwierig»
feilen fd)ließ(id) bod) immer 311 bclfeit weiß, ber feiner 3eit

felbft bie ftoitlitietitalipcrre 311 iibetwinben wußte, wie et

bem abjage ber fJrobtyetiten unb ber 'Verforgung ber Äon»
jiimeiiten ((habet, Sa« fmb bie lilemeiitariäße, bie 311 net»

treten notbmeubig loaren; gelingt e« nid)t, biefe ßlementar*
(äge «um Settnifiljeiti «u bringen, (o ift jebeS toeitere ©ort
jiemlid) flberjliiifig; bcu oofliegeubeii L’utwurf iit allen

feinen Sljeilen 311 fritiiiten, bat wenig ©ertb

am Sörfcnbanbel ift jeher reblidie Kaufmann betbei»

ligt, nnb an ber 'übrje werben aud) bie öejdjäfte beret

erlcbigt, bie mit ihr nidtt in bie geritigfte bnettc Sie*

Siebung treten. SJeftänbe bie Serie nid|t. fu föiinte bie Se*
Dölferttitg moberner Staaten nid)t ernährt unb gedeihet,

nod) mit benjenigen ©egetiitänbeti ausgeftattet werben, beren

fie bebarf, um felbft bitrtb ärbeit ihr Srot 311 erwerben,

ailerbittg« treiben an ber Sör(e and) unreblidic Menieben
unreblid)t ©ijdjäjte. gobalb e« ben 8aitbwirtbeit gelingt,

©ei,)en 31t bauen, unter bem fein Unfraut wädiit. oetjpredien

and) wir, eine Sörie 311 orgaiimren. au welcher feine Robbetei

gebeibt; eßc jene aufgabe nid)t gelöft ift, oer3id)tcn wir auf

leben Seriitd), biefe gu löfcn.

lieber feinen ©egenftaub bet ©teil wirb ttttl io grofiet

Sntbimfemilitiß gefprodien, wie Aber bie Sörie. ©er Utt*

fenuittiß ber Sanbwirtbidiatt on ben Sag legt, wirb au«*

aetaebt. '©er bie größte Unfeittitniß ber Sörie an beti

Sag legt, trägt (ein .bHtnpt (toller al« »orber atti ben

Sdiultern; er bat ja mit feinen (sehnigem Reugtiiß abge»

legt (ftr bie fittiidjc Sieinbcit feines (Ibarotter«, bie ibn

binbett, bie Siättfe bet Sörjcngaitner and) nur 311 oer*

fteben.

3<b ipredte nidtt oon benjenigen Sicbnertt, totlcbe bie

Sribtii'c fid)tlid) nur mit bem Seitrebeit betreten, aUetlei

©ebäiiigfeiten petiönlicbet Srt an ben Mann 311 bringen,

unb bereu SoSbeiten Stete mit Sebagen anbötten. welche
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nidjt bcn Btuth gehabt hätten, fie fclbft an ben TOanii

gn bringen; id) fyiedje mir non bcn Sieben ber SJtäimer,

Sie Das ehrliche. ober crfotgloje Beftreben hatten, farifiid)

gu bleiben. Jd) jprcdie non bem 2riiolimn ®amp, nun
ülinq, Girai Äanil) Sähe Srci haben ber BBrieu-Giiqlicte-

Äomniijiioii nnqeliött. 2er Giue nimmt ben Siiibm

in Auiptud), ihr geiftiqer Urheber gu iem; ber Säubere mar
ihr jtiDocrtrctenbcr Borfißrt, ber dritte hot unleugbar
boS Beürcbeii, beit binnen auf ben örimb gu neben nnb
firtl and) auf ben Staiibpmift ber Wcgner gu oriießeit. llnb

bod), rote imqincflich iinb fie aCte in bem Bemühen ge*

meicn, bie loirttidie Bhhfiologie bes Berfehrfl gu erforfd)en.

Ber ben mciijdjtidien Äiirper heilen mill, muß flenan mifjen,

roie ber menjdilidje Jlövpcr in feinem gejnnb n 3'ittanbe

beid)affen ift nnb mcldie irimltioncn jebcs feiner Organe
hol; and) bet menid)lid)e Berfehr ift ein funjtooQcr Orga-
nismus, in bcn man nicht einnreiieu barf, ohne uorher

trjoijd)l gu haben, mie er bcidinjfen ift, unb marnm er fid)

in ber Bcife entmidelt, mie er e> nethan hat.

2 ie Jtommiiiion für bnb Bätfriigcjet) mirb unter bem
Storni) eines? ftciierals Innen unb mirb hödjft mnhridjeinlid)

einen Gntroiirj gu Staube btinnen, teil man alb Ojcrgier-

tenlemeut jiir bie BBife begeichncn faim.

Sind) bem BBifeugefeß tarn bas B?argarme-©effß nn
bie Sicihe unb audi hier ergab lieh bafielbe Stilb; bie

Sirbuer ber Dichtheit haben nur Stiiftneitfoinfeit für bie

fttagc, ob man bas «ifilem tmn Blacfercicii. J-eibotcn unb
Ctrafen, m.ldjcs bie Siegierung ooridiläat, ermeiteru faun.

2er GSebnnfc, baß biefe Bladcrcieii ftbeifluiffn obet fdiäblid)

fein (Bunten, fern feinem Gingigcti Bor eimnen Jahren
hatte man ein Gkfcß über bie Biargaiiiie gu «taube ge-

bradit, burd) roeldtcS man ber fDiargarinefabrifatioil einen

entjd;eibcubcn £et)log »erfehen moUte. nnb bie Dfarnntiite-

fabrifation ift ieitbeui aufgeblfiht, rocii fie eine Siothioeubin*

feit ift. 2er Webante, bajs and) biefe« neue ©efeß gleich

bem elften ein Sdjtag in ba« Bajjer bleiben merbe, taut

feinem Siebucr ber Dichtheit.

2ie Tisfufiiou hatte einen intereffanten Bmiidjcnfafl.

•t'err nou Bloß hatte fid) berühmt, baj) bie Agitation beS

Sinibc« brr Stanbmirthc bie Siegierung gegroimgcn habe, ben
ünlmuri eiii^nbriugen, nnb ber Innbmiithidiaftiiche SKiuifter,

i'err uüu .Vammnftcin'f orten, roie« ba« entjdjcbcn guiief,

iiibcin er für bie Siegierung ba« aeiftifle Gigenthum in An-
Jprneh nahm unb bem agilireuben Bimbe ber hanbiuirthe

io etmnS mie nulautcrn Bettbcrocrb oormarf .fietr oon
iimiimetftein ift ein iehr ernfthajtcr SJtami. 'Senn nnberit

Ib'iiiifiern, namentlich ben Herren oon BBItidjer. oon Scr-
lepid), oon Bruilioit vumor, Boiiliommic, Behagru gu
©eboie flehen, bie ihre ©cgiter mit ihnen oeriBhut, fo ift ba-

oon bei fveun oon .fjianimcrftein feine Siebe, (fr fehrrgt

nicht unb ocriieht faum, mie anbcrc feilte fdjer^eu liiBgeu.

Ber ihm in biejem AugcnblUtc entnenentritt, i)t in bieiem

Aiigeublief fein ©ennet unb mirb mit allem Siadjbrucf oou
ihm aunenviffeu. Aber i'crr oon .«lammeriietn hat eine

aubere Gigenidiaft, bie and) mit ihm bie Senner oerfBbut;

er ift rin nruiibetulicher SJtann , ber feft übergeugt ift, baß
man mit fteineu 'Mitteln große Bitfungen erreichen faun,
unb er ocifritt bieje fleiuen 'Mittet mit ad)tungSiDertl)cm

Gruft, ober ircilich uid)t ohne Jrrtbum.
Seilbcm -V c 1 b Aegir mit Siedet jo beliebt gemorben ift,

habe id) aiigcfangru, und) mit uorbifd)rr 'Mqtljologie gu
beidiÄftcgen unb habe in ber lebba eine finnrrieiie Soge ge-

fnnben Aia-ibor uerjudit e«, eine Stoße bodigiilicbeit, aber
et fnnu fie nur meuige *fotl über ben Boben erheben, beim
an ber Äaße hängt, ihm linbcmcrft, bie nanje 'Mibgatb-
€d)tauge. 2ie Äaße, bas ift heute bie SMargarine nnb
moigcii bie Sbörie; bie Süiibgarb- 2 et)tauge ift ber gange melt-

tmiipanitcitbe 2-erfchr nnb 2 hot ift bie ©eicßgcbimg. 2iefe
Weicßgebitiig, 2l)or, ift ein gar mächtiger .'>err, aber ber

Sk'itehr ift mächtiger als er, unb meiter als nur menige
3oU läßt er fid) nid)t oerrfiden.

Gin ©ejeß gu madicn, mcldjes, um einige Butter-
probngenten in itjrem Gimcrb gu idjiiljcn. bie GrnäliruugS-
oerhältnifje ber gangen BeuBIferiiitg auf ben Jfopf (teilt, ift

oergeblidie« Semüben, unb id) bin gefpaunt, roie toeii fid)

.fjerr oon 'öammenieiu au biejem (Bemühen betheiligen wirb,

nachbem feine Üorfdjläge ber 'Meljiheit nidjt rocit genug

gehen.

Stuf einem gang anberen (Blatte fteht bie Siooeöe über

bie Rbäubcrung bes etratproirfie«, bic im oorigen Jahr
ftedeit geblieben ift unb in biejem Jahre neu eingebracht

roirb. A>ier hanbett cs fid) nicht um einen Segeniaß roirth*

fdjaftlidier Jiiterciien; cs hanbett fid) nidjt einmal um
einen ©egenfaß ber politijdien f>arteianfd)auuugeit, beim
bie Starteien jinb oietiad) in fid) geipatten. Untere £traj-

projeßorbiiung ift mangelhaft unb bebarj ber Slbäiiberiuig.

Stber in tocl.hcu 'Bahnen fid) bie SlbäubcruugsoevfiKhe be«

wegen iotten, baeüber finb bic Sliiiiditeii geiheilt, unb eine

jd)üpfcrifd)c Äraft rocldje bie Bahrhcit für ihre Borfdjtäge

gcioiunen (Bunte, fehlt.

Jd) loill nur meine periBnlidje 3liifid)t auöipredjen,

an roeldie roeber bie Siebaftion bieiea Blattes noch itgeiib

eine Baitei gebuubeit feilt joll ; id) halte bie SlooeBe für

oeifehtt. 2ie Gmil'äbigiiiig ber lmidjulbig Berurtheilten

ift ber gefunbe 2 heil bicie« ©fleße?, unb nad)bem ntan

einmal eifamit hat. baj) eine iotdje Gntid>äbigung uoth-

loeubig ift, joüte man ihre Giniührimg nicht banou abhän-
gig machen, ob man über anbere beftrittene Bunfte eine

Ginigung ergielt. Btiv ift ber Gifer imoeritäiiblich, mit
loeteijein eingelne freifinnige Slfitglieber bie Giniühniug ber

Bcrufimg betieibeu, mibefflmmert bäumt, ob nid)t bet

B'ci«, ben fie gu begabten haben, ben Berti) bes ®utcS
itbcriieigt, bas fie gu erioerbcn hoffen 2aS Sdiidfat btS

SefeßcS liegt im 2unteln; mäglicb ift e«, baß bie aufge«

rocnbeteii Sliiftreugimgeu and) bicSmal bergebtid) fiub, benn
bie Siegierung hat lucht Ärajl genug, bie (ßeijter in ihre

Bahnen mit jortiureißeit. Uub hier liegt baS Seheimniß
nuferer gatucit trüben Sage.

SJInii hat bem Srafeit Gaprioi ben Borronrf gemacht,

bafi er nidjt bie BevjBiilidifeit |ei, roeldie im «taube roäre,

eine iflhreube Stolle gu fpielcn, burd) SliiiflcUung eine« 'Pro-

gramme-- eilte Wehrheit an fid) gu fcffeln nnb bann mit
biefer 'Jütehrlieit ficgieid) ooraniufdirriten. Unb gegen biefen

Stotrourf haben loir ben Srafeu Gaprioi nidjt jdiüßcn

fäunen. Bei Stuerteiimmg aller ieiner guten Gigenfdmften
haben roir uns nidjt oerheljleu föimen, baß er ein ithöpfe-

riidjer «taatsmaim in bieiem «inue nidjt geioeieit ift. Unb
roeim loir traßbem ben Bunfdi gehegt haben, ihn au ber

«teile gn erhallen, an loelchet er itanb, fo liegt bieS

baran, baß roir ooranSge chcu haben, traeitb ein

Slndfiolger, bcn et erhalten loiirbe, rotrbe biefe ©igenfdjafteit

ebenioroenig haben. 2ieie BorauSficht hat fid) etifiUt. GS
ift ll)Brid)t, für bic fdilimnie Stage, in ber roir uns befinbeu,

bie 3erriffeiiheil beS Bcnleuuejen« oerantioortlid) gu machen.

Gine Siegierung, bie bas Siedite loill unb bas, roaS fie loiQ,

mit feiler Sjanb ergreift, fiitbet immer eine 'Majorität. Slie-

mals roirb bie ödnoächc Der Siegierung burd) bie 3etriiien<

heit bes Barieiioeiais, foubern immer biefe burd) jene

erflärt 2ie 3erriifeiilieit bes BarleiioejcnS fit bei uns cin-

geriffen, feilbem fiflrft Bismorcf fid) ben Bahtfprud) eiwShlte:

.Sheile nnb Ijcrrfthe*
; fie roirb roeidjen, jobalb eine Siegie-

rung gn ber Gmftdjt foumit, baß .Bcreiue unb leibe" ein

bejjercr .fiort ift.

Sie Befeßung ber £d)roerin6tage hängt nid)l mehr
oon bem 3wfaÜ be« SoofeS, foubern oon ber freunbltcbeit

Berftäubigiiitg ber Barteten ab 'Jüan einigte fid) biesmat
bahin. einer Sieioiuttuu ben Borgug gu geben, bic auf beffere

Stusbilbimg bes Slrbcitetfd)iißes abgiett imb bie, obrooht aQe
Belt bariiber einig roar. einen ooQcu Stadjmiltag in An-

ipruch nahm. Bähieub bieje gjeitrn gebrueft locrbcit, fiub bie

l-crhanblimgen über bcn Antrag Äaniß noch im (Sauge,

bie biesmat gur Ablehnung bei einem ad lior. gut beießten

.fSauje ifißreit roerben. 2a« Grfreulidjfte in ber bieSmaligen

2ebatle roar bit Gntfdjiebenbeit, mit ber bie Siegierung

burd) .ferm oon SJfarjchatt bem Antrag Äaniß ben Siüdeu

lehrte. Ser SDiiuifter bebieitte fich reiotut oller berjeuigeit

bmchidjtagenben Argumente, bie roir Rreunbe ber .GembetS*

freiljcit oou jeher oorgetragen Ijaben. Sa« roüthenbe 31141**
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auf brr rechten Seite be« .Pianie« am Schlüße (einet Siebe

nur eine berebte aiierfennung bet gcjtinben Vernunft, bie

in feiner Siebe fteefte.

Ser nrtiiiiiidje ganbtag ift in beu trorfenfien (formen

eröffnet roorben. Sie Sbtoitrcbe läßt jtben tiinwei« auf
¥tniief)ruug bet Einnahmen fallen nub Dcrmcibet alles, was
untere Ätilif berausjorbern müßte.

Proteus.

Britfc bon 5abib Jricötidi ©fiaitß.

SS?ir haben fiber Straufi ein giodtiänbiee« Bert non
•ÖaiiSrath. bas beu Sit.'l iütjrt: Sauib Jfriebrid) Strauß
unb bic Shcotogit feiner ijeit Sarin lirnt bie Bebeutmig,
aber and) bicSd)m'id)e bieter erfteii großen Biographie aus-

gcfpioriien: fie behaubeit wrieutlidi nur bie tljcologiidicii

arbeiten non Straufi unb feine Begebungen gur Sljeoloitie

feiner >jrit; biefe hot \mnfratl), mit bem mau ja über (Sin*

jelues nielfad) redtteu nmg, nid;t uuieifdiätjt, fagt er

boct) gerabegu: ,bao Sehen uon Strauß ift ber Sdjlüifet

{um (ÜdKinmiß ber gegenwärtigen Sinologie*. Slbcr eben

boium lägt er hinter ber Bcbcutiamfeit feine« Eingreifens
in beu Entwidliiiigbgang ber utoberneu Sheologte unb
hinter beu äußeren Scbicfiateii, bic lehr eingcheub nub
toneft ergäbt! werben, ben Wann ietbft hoch gn wenig
fehen Strauß ift bei ihm bet 'ürrtreter eines Brmgip«,
einer 3iid)tung, unb bauebcu l)öd)iteus nod) ber ©egeniinitb

eines au ihm fid) uollgirbtiibcu ®cid)itfc«. aber nid)t genug
Vrrihnlidjfe t, nidit ber idinjfcnbc nub riugeubc, iiicljt ber

teibeube unb fOhleitbe Wciijd). Sa« ljat er and) falber wohl
gewußt nub nnsbriicfliri) aurrfauut, baß ein wirttid) bio-

gtaphifdies Stiert tiber Sttaiiß eift eine fpätere Seit werbe
geben tön neu. Unb barunr habe and) ict) fclbft, ber idr rin

joldit« jn jdrreiben Biürii« bin, bie StuejUbnuig vorläufig

nod) {uriiefgefteUt, weil bn« Seelenleben be« Wanne« bisher

nodi {ii wenig offen oor uu« lag. Sa« nur bie .verausgabe
feiner Briefe uns bieje« etjdiließen töuue. war tlar, nub jo

ninfite barauf gewartet werben. Jcßt ift biefer Bunicf) er*

füllt. Ser langjährige treue «remib nub oieljadje Batten*
gemißte oon Strauß, trbuarb jfeller, hat in einem jtaitltdieu

Banb ntchc al« (.(X) Bricie ober SrietauS)flge oon ihm ocr>

eifeiulidjt.*) Saß bie tliibmahl mit tiefem 'lierftäubniß fiir

ben Bricjjdirdbcr unb mit feinem Satt gegenüber beu

mandrertei möglichen Bebcnfen nub Slitnüßcn getroff.n ift,

oerfttht fid) trat) brr in ber Sadje liegenben Sdnoierigleiten
bei bem guten Billen unb bem hetoorragenben Gteiriiicf

Bdlcre für biefe anfRabe oon felbft. nnb ber Sauf, ber ihm
baiiir gcbfibit, ift groß. Scimod) bleiben Büniche. Srot)

ber crbcbtid)eu {fahl ber Briefe nub ber d)araftetiftiid;en

Hu«wähl ber 1!et|oncn, an welche bieje getidrtet iinb, ift ber

Urei« ber leljtcren bod) JU bcidimutt ift nidit mannig=
faltig genug. Wan gewinnt oon bet breiten Baii«, auf ber

fid) bieir« geben abjpictt unb bon ben maiidierlci Be=
{irhiingrii, in bcneii es trot) aller Berciniamung ftebt, feine

uolluäitbige BorfteHiing, wenn neben beu gnitj intimen
Äreuubesbrietcn eigentlich mir einmal, biird) ben Brief au
isadet, bicieörenglinie überfdiriltcn wirb. EiiMflueiuterefjaute

Bpiiabrn ait« bem geben oon Strauß fiitb überhaupt nidit

erwähnt, jmucileit wirb Erwähnte« gu fragmentarrid) abge>

brodicn. Sa« mag neben ber gewiß gebotenen unb oon
Seüct jo untüchtig geübten 'l

;o> fid)t buch and) an brr

Sdnoicrigfeit bieie« erfteii BurfcS liegen, unb jo bürfrn
mir oieüeieht hoffen, baß, wenn in mdit gu ferner Beit eine

{weite Öuflagc iiottmcnbig wirb, Erweiterungen unb Er
«äiijuiigni nicht autbleiben; evft bann wirb es möglich
fein, wenn wir ha« Oange haben — id) meine bamit natür*

Bf"

' aiisgcniähltc töriefe oon Sauib fjiiebrid) Strauß. .fjerou«-

unb frläuleri oou Ebuarb .Icllcr. ®lit einem ilorträt in Sid|C.-

Bonn Bering uon Emil Strauß. 1805. 2 XIII u. OHG

lieh nidit: meint mir alle« haben —
,
and) biefe« geben als

ein ganges ju geitnlten.

Unb nun {iinächit bet (Dcfamntteiiibrud, ben biefe

SBricimmntlimg non bei BrrjBiilidjfeit be« merfwürbigen
Wanne« gibt. Saß e« ber eine« bocbbcbcutcitbr u, eines

flarni nub freien, eine« feinen mit) hoben (Heines ift. ocr»

ftebt fid) für alle, bie Strauß leimen, oou iclbit, unb ebenio

Tomuit e« bicien nicht übe: raidjenb, wenn fie fehen, baf; hier

ein charaftcrDuQcr, ein fdiöucr uub guter Weujd) gn feinen

Sreunbeii fpridjt. aber ber Einimief war für mich
weiiitiiteiis — bei Eiiibiiieten baubetr c« fid) ja immer um
ein Siibjeftiue« — nod) tiefer, noch intimer Wit wahrem
.f-cimmel) bin id) am Enbe be« Buche« oou btm Wanne ge«

fdiiebcu, nidit nur weit gerate bie legten Stifte etwa« obm
fterbeiibeii Bciien au fid) tragen unb gang bireft au SofrateS
aiitliiigeu, ber angeiidito be« ita()cn»cti Sobe« and) io beiter

gi| fchergeu unb bauebeu bod) io eruit uub fo tief oou
griben uub Sterben gu reben wnßle, foubeui weil man mit
bciuWatiu and) al« Pieiiinbeiii mitjübleii. mitlcibeii uub ihn
fdiließlich oou .fiergen liebgewimieu muß, wie er fid) jo oor
iiufei en äugen immer mehr epliciri unb barlebt. Wit
bitterem Sdimcrg bin id) an bem idßiecigcit Scbumrlag be«

'vabreä 1874 an feinem (grabe geftanben, über bem bann
jdmöber Bdotismn« nod) einmal einen Saug aufgufübren
bentiil)t war, gu bem biennal ber ftreilbare Wai u md)t

fclbft mehr aufioietrn tonnte; mit befieienber Bdjmutt)
habe idi jelgt fein Bitb au mir uaiübergebeii taffen unb
mich, ber id) ihm r.erabe uod) oor feinem Eubc and) per*

fönlidj näher treten burfte, au bemielben wahrhaft erbaut

unb erhoben, (gewiß wirb e« and) jegt wicbcr iiuocrjöbn*

lieben (icinben leicht werben, au« cingeliieit Stellen biefer

SBriefe gegen ieiuen Ebnrattcr allerlei 3iadithcitige« aiifgu =

bringen; ifriefc ünb 'D(oinentpl)oiogtnobien unb fein

Wenidienlcbcii ift ohne fd)liiinuc Womentc, S'tictc finb

Slimimmg«bilbcr uub mau ift nicht immer in ber rid)ligen

Stimmintg, ift nanictltlich beim Schreiben oertrauter Slricfe

nidit immer in brr für ein gemilchtes Wiblifmn paijeuben

Soildte. ltnb Strauß war ein gewaltiger Stimmung«'
menid); gange lange Stiecfeu ijt er — bariu ein echter

Welanehotifer — von longatibaiiernbeii Stiiiiiniiiigru uub
'Ptrjtiiiimiingcn beberricht gewrfeu; beim meifteti« fiub cS

ioldjc unb feine gtücflirticn, heiteren ober gar aiiSgetaffnien

Sliiiiiliungeii. Sa« geben oon Sauib (iriebrid) Strauß ift

überhaupt feilt gtiicftiche« gewefen; tragiidi, idimetglid)

niuthct im« ber fid) oor mifcrcn äugen ausbreitenbe geben«'

lauf au uub tief hat er fein goo« cinoiuubeti. am bniierubfteit

unb tioiilen, baß iljm geitteben« faft jebe 'Birtjamteit, außer
oom Sdncibtijd) an« mit becScbrv, ocriagtunb ueifditofieu

war; unter biefetu Wangel an einem beftimmten 'Beruf hat

er ichwer getirten. Ber aber im f>olcniiid)fu unb Dicgatioen

jo gliieflid) beu Sou trifft unb jo jpiegdblauf wie Strauß
feine (.gebauten gu fonnutireii unb gu fchteijeu oerfteht, bem
traut e« bic Bell gar nidit gu, baß er bauebcu bod) faft

miiimjeubait feinfühlig unb leicht ocrlrglid) fein föime gegen
bie piumpcit Eingriffe unb Urtbeite einer oerftäitbniftlofeii

Wenge, baß er fo tief uub fo biinfrl gelitten uub gefühlt

bat. Bir fiub mciit gang auber« at« nu« bic Weiifdieu

bairthcilen, besbalb weil fid) bie wenigiten bie Wübe
nehmen, itn« al« Weitichen nuferer tieferen Wrtur nad)
feinieu gu lernen, mtb barunr leiben wir and) jo fetgr unter

biefen falfdieu ScuttlKilungeu
_
bie wir förmtid) al« Bclci»

biguug unb WißhanMimg empfiiibeu. So ging es Strauß.
Hub bod) tonnte, wer luotltr, jdioit oor ber 'iicröneutlichung

bicicr Biide bie reidjc mtb ftimmnngSDoIIe ®efuhl«icitc an
ihm bcrausniibeii; barunr mußte ja and) bie oerftäiibitißloje

uub hcrgcnSrohe 'Jlrt, wie Srciljdite im 4. Bairb feiner bcut=

jehtu ®eid)id)te oon ihm iorori), jeben billig Urltjcitenhrn

uub tiejer Seheubeu jo ichtiuim ocrbrießcu; beute müßte
felbft er, wenn et bic 'Briefe mit aufinertjamfeit lieft, be»

jdgäuit geftehen, wie grüublid) er fid) im Sone ocrgtijfeu.

Beim oon Strauß etwa« oeröffentlidjt wirb, benfl

man immer guerft au ben großen Slilifteu. Hub wirtlich

wirb and) bieie« Wal linier Stilgefühl im t)öd)jten Olrabe

bejriebigt. (freitid) nidjt gleich oon anfaug an. Bie er
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fid) als ('hatafter erft bnrcbzuringen fjntte zunt ©cijen, btr

er idjließlid) war, io muß er and) baS ©riejejdircibett erft

lernen; bie frfiljefteu l'rieje liehen nod) etwa« Steifes uni)

Unfreies. Sott beit späteren aber gilt, baß itjrn ein Sott
gegeben, ju fageit, wie er leibe; bas .per}, bas 2eib lüfte

«l)m bie ßtiune nnb madjtc il)ii berebt. Uttb jo finb beim

?

. 3. bie paar ©riefe an ßmilie Siflcl Bon ganz be«

onberer Sdjönljeit; offenbar war fie ibut nod) Ober baS

nreunbfd)attlidie hinaus in bet Stille zugethan nnb würbe
barunt m SBaßrljeit eine ÜHutter feiner Kiltbet; weil er aber

jenes Befühl nidit ganz int felben Sinn ju ermibern

oerntag, burcfijiebt bie Sbricie an Re eine ganz einzigartig

rittevlidie ßartßeit unb mnd)t biefelben ju Äiinjtmcrfeu alter«

erften Stange«. Unb wie jeböu bie letzten Stufe an grtunb
Siapp finb, baoon Ratten wir ja fdjon früher groben er»

halten (»tagt man aber nad) bem Beheiiituiß feines Stile«,

fo wäre cS nur eine 3eußerlid)feit, wenn mau an ben

©ilberreichthum erinnern wollte, worin iljm bödiftett« nod)

Sismartf über ift. Tie Einfachheit unb Schlichtheit bes

Sluebrurfs, bas oöllig llngejndite unb llngefiiuftcltc ift e«

uiclmctjr, waS ben Stil oon Strauß fo jdjbn mad)t. Sd|ön
— baS ift baS richtige SBort für it)n im ©egeniah zu bem
einfüimigen 'Pathos oon Treitjchfe ober bent geiftteid)

Pointirten oon 9iießjdie, was freilich heute beibeS höher im
fJJteife fteht als bas einfad) Schöne. Sind) barin zeigt fid)

btr fUieifter be« Stils, baß er an bie oerfdflebenen greuitbe

Berfcbieben jehreibt; es ift eilt Jiibwibualtfiren oon unnad)»
ahmlidjtm .Ha über barin, wenn er an Kuno fyifehcr ober au
3ellet, an Bücher ober att .Kapp fdireibt.

inhaltlich aber inlerejfirt nad) außen hin natürlich

Bor alltm, was Strauß über feine Schriften , ihre Ent»
ftebung, ihr 'Serben unb ihre SMrfung fagt — uom eriten

Scben Jeju an im iahte lb36 bis jum alten uttb neuen

©tauben im iahte lt>72. .vtier werben fflttftige Biographen
am nteiiten fd)öpjen fönnen unb e« wirb mancher Slrbeit be«

biirfeu, um bieje SUiffchlüffe alle zu wfirbigen unb zu oer«

werthen. liharaflcriftifd) ift, wie ber 'plan ju feinen Seifen
immer jdjon jo früh in polier Klarheit oor ber Seele biefe«

Scbtiftttcc erS fteht, ber nicht nur ein Belehrter, ionbetn

and) ein Küitftler mar unb baher namentlich feine Biogra«

phien wie Sfomane foujipirt. Sütan leie z 25. im 829. 25rief

an Käierlt bie Stizze zum V>utten, .flüchtig mit ber «eher

gezeichnet’ unb bod) ein wahre« fflleifterftfid, flaifijd) nach

Jithalt unb (»orm. $aß nach bet Verausgabe bes erfteri

Sebenö Jefu für ben nod) nicht Trnßigjährigen eine 3eit

bes Sdiroanfeits laut, mußte man icboii: bie britte Auflage

btifelben nnb bie , (lieblichen 2)lätter" finb öffentliche Tofu»
mente baifit. aber ganz ^nr hat er es bod) erft jelbft fo

formulirt: .ich ioar geiftig zu fdjiicQ unb tcbmal anfge«

fd)ofjen (Eeben Jefu), bie ,folge war ein oorübergehenbeS

Ermatten. eine 3t rt äüadjsfiebcr (grtebliche Blätter); bis

hierauf bie Siatur fid) frärtinte nnb oerhältnißmäßig auch
mehr in bie ©reite ging (Togmatif).* Uebcr Julian, ben

Siouiantife» auf bem Throne ber l'äiarcn, jehreibt er: .ba

eine 'parallele beä ontifen SlomantifcrS mit jeßigen beab«

ftd tigt ift unb biefe oft überrafdienb genau aiiöjäilt, fo muß
man bie ©eroeiie uotljmenbig jehwarz auf weift iehen, um
nicht bas ©anze fiit einen tdileriiteu ©iß zu halten.“

Treitidjfe freilich ereifert iich nod) jeßt, int 6. Sanb feinet

beutfehen Bcidfiehte, über biefcs gdiriftcßen als über einen

„obqejdmiaeflen UinfaH* unb bringt cs fertig, bafür eine

halbe Seile lang bie Sdjale feines .«Soruö über Strauß aus«

iiigicfteu; non einem .lange nerhalteneu Broü wiber König
griebrid) '©iltjelm' Rübe id) nun freilich in ben ©liefen

an« jener .«feit feine Spur, woijl aber oon allerlei

(feniiirplacfcreien
,

bie .bas fd)lcd)le .öanbwcif be« Sin»

fpieleitS unb SlnmitifenS“ einem objeftioen ’C'i ftorifer ber

beutidten ©cidfidite in ben 40er Jahren uielleid)t bod) be-

greiflicher erfdieincit lafjen bfitften; unb wenn bie Könige
mit ihrer Betion fo euergijd) heroortreten wie griebrid)

Söilhtlm IV. unb baS birefte antworten burd) bie Staats»

ncwalt unmöglich gemadit wirb, fo flüchtet iich bie Oppo»
fitiou in bas Ötcidi bcS Jnbireften; baiau ift aber fie nicht

in erfter ßiuie fdjulb.

Tiefe Schrift über Julian bebcutet für Strauß zugleich

ben Uebergaug zur Biographie. TMe erfte reife ,»rud)t war
hier bas ©lichtem über feine it früh oeritorbenen greunb
aifärflin, gemüthoell, wichtig auch für bie Biographie oon
Strauß felbjt unb tljeologifd) bebeutiam burd) bie Sd)ilbcrung
äußerer nnb innerer Kämpfe, wie fie freigejinnte Theologen,
unb nicht nur bantalS, bitrcßzumathen hatten, ©tun ein

fDffindieuer Sitterat jpottenb meinte, biefe ©cfdireibimg, bie

hier ein württentbergiieher flHapifter oon bem Seben eines

anbercu loürttembergitcheu fBiagiiterS gebe, höbe für foldje,

bie nicht lofirtlcmbergifche 'lllagifter feien, oiel Orgeßliches,

fo benfen ja heute nod) oiele ähnlich unb urtheilen ,y ©.
nicht oerftänbnißDoHer übet einen 'Matur wie Sdjreniof.

aber auch bie um Sdjrempf fönneu aus bem ©uche lernen,

baß was Re erleben nnb burdjmachen, bie um Strauß aud)

fdjpn erlebt uub burchgemadit haben, nur baß es bamals
mehr theologifcße, jeßt mehr religiöfe Kämpfe finb.

©alb fontmen nun bie größeren biographiiehen 2Berfe,

erft Schubart, ber Sichter, bann bie beiben Oumaniften
grijdflin unb .jjiitten unb fchließlid) Boltaire, ber «iltann

mit bem blißblaitten Berftanb unb bem zweibeinigen liba»

rafter, ber freilich fein eigentlich biographisches Subjeft
ift; beim bafür ,iit et zu böS; er beißt, unb bas barf ein

biograpßijcbcr .vtelb bod) nicht“. T>a,)wijcheu hinein hat

Strauß auch längere 3eit an hutljer gebaiht. Kur wer ihn

nicht oerjleht, mag iid) barüber wunberii, baß er biefen

reliaiöien TieroS im «ruft zunt ©egenftanb einer biogra«

phifdjen TarfteHung mad)en wollte, '©ariim er ben Stoß
fchliefflich bod) fallen ließ, fagt er uns in ben ©riefen beut»

Iid) genug; er finbet ,bie ©ermittluug nidit, bmd) welche

Suther's ©ejeß nnb ©oangeliutn in Kaufs fategoriiehem

Jmperatio unb Sdiiüer’S äftljetijd)er Grziehung bes tüten*

fd)enge!d)led)tS auSmünben’; baS Krajje feines ©laubeuS»
begtiffes flößt ihn ab. .ober genauer gefagt, baS Unfreie,

Kned)tijd)e, bicjeS ewige Sittern oor bem göttlichen Straf«

geeicht, bas bann auch >n bet ©efreiung, wegen ber art, wie
es bieje fudjt, unfrei unb illiberal bleibt’. 2üaS war es

aber, baS ihn yu Buther hinzog? gür ben ©roteftantiSmuS,
biefes .gennamfirte C'hriftenthum*, hatte et uolleS ©erftänb«
niß, er blieb ©roteitant, wenn er and) aufhörte lihrift zu

fein. Hub er war Theologe, nur Theologe, barüber täuiehte

er Reh nidjt; beSwegeu hatte and) ,bet Rbwäbifche Starr»
fopf’ nad) einer theologifdjen ©rofeffur ocrlangt, es war
baS jiat nicht io thörid)t, wie es Treitjchfe barftellt. Ja
augefuht« bcjfen fam er iid) adern anberit, was er machte
unb trieb, and) feinen biographifchen arbeiten gegenüber,

fiel« mir als Silettant oor; bie Biographie eine« Theo»
logen ober KeformatorS wäre beSßalb bod) fein gall ge«

mefen. 1*8 war aber noch etwas ganz ‘periöiilicheS, nias

ihm Siithcr jo jijmpathifd) mad)te, id) möchte cS baS ©oll'

fajtige, im beiten Sinn Sinnliche in guther’ö zKTefen neunen.
Sie yegcl'fdje ©egriffsphilofophie mar linfinnlid), bie

©fenfdien, bie in ihr aujgcwachfcit waren, athmeten in einer

Zu bünneit hilft; uub baher fehuten fid) fo geiunbe Ztatuien

wie geuerbad) unb Strauß ans ber bflrren ÄSaibe beS ©^
griRS heraus auf bie fchöue grüne 'IScibe ber finnlithen

23eltwitflid)feit; barin liegt ber tieffte ©riuib für ben

llebergang ber beiben zum 'JKaterialiSuuiS, barin auch ber

©riinb, warum Strauß fid) ÜJiäitncr wie Sdjubart ober

grijdflin als .'»eiben auswählte. Jn ihnen fattb er, was
ihm felbft abging, unb wofür er bod) ooltcö ©erftäubniß
hatte, weil er es oft fd)mrry(id) an fid) oerntißte. Uub eben

besfjalb hätte et uns gewiß bas rein ©tenjchlithe unb ©er«

fönliche an Suther oerftänblid) gemacht wie fein anberer;

unb barum troß allem — fihabe bariiiu; bie KedjtiertiguiigS’

lehre hat unS um bie aiisführuug biefes urfprünglid) oon

©eroinus ihm foufflirten ptoueS uebradfl

'natürlich brachten ihn je ne biographifchen arbeiten in

ein näheres T’erhältniß zur ©ejd)id)te überhaupt, nur baß

er fid) beS UuteridfiebS ywijdien einem .'»iitorifer unb einem

©iographen bnrdjauS bewußt blieb. 3ur hebenSbcfctireibn«|

muß man bod) gan,) anbers Künftler fein als zur ©efchutb
fdircibung; unb eine ffliiftleriiche Katur war Strauß, fdbfl

Treitjchfe muß zugeben, baß biejem .fd)wäbijd)cn philifter' |
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oudj „bic Bbcmtafle nicht gaitj Detjagl itmr*. ScStjeilb tinöen

nd) ober in brn Söticjcn fl brr olle imjcre hcroorTagcnben
Öiitoritcr bod) recht charaftenitiidie Urthcile. 3u einem ber*

jelben, ju öerninuö, brm jeljt faft {dum Bnfchollenen, ftanb

SlrauR ’ogar in fmmbfdiaftlichfn i'Mirfjunrten, bis bcffen

politiiche SSetranntljeit jtfllicRlid) bas iierhältniB etjdjlocrte

nnb iljn ,unpraftifabel‘ machte. lieber '.'Jiotmnjen unb
{Einen cstil roirb man bas llrttjeil am tueiiigtlen lulltffrttk

fütbcii; erflärt niirb es bunt) bas, was id) oben aom
StrauRiidjen 3 til faßte. So« er über .'Kaufe als li)riid)eu

©ejttiiddidireiber unb {eine „hiSUiid) noble" Art ber ©e*
tttiict)tjd)reibmig id)rcibt, itiirb bei uns '.Kid)tl)iitorifeui auf
mehr ffleifaH rrdmen blirfen als bei brn Wäunern oom
8«d); bei iijbel iDfln(d)te er. es möchte bem ^erfBnlidien
mib iMbtflologiidjeii rnetir IHmim geflattct rein nnb füllte

iidj barunt »oti feiner tbufqbibeijqeu Art mehr Obeneiigt
ols angejptrod)rn. Hon Srcitjd)fe cnblid) beijtt eS: „allen

Kelpeft oor iretlichfe! feinem auSflebreiteten ®ifien, feiner

liefen tiiniidjt, gebiegeiien ©efinnung, binreiRenben $ar»
ftedung. Bon allem bem trägt ber Sefer reiche auSbeute
bapon, aber am Cfnbe bod) and) einen eingenommenen .Rupf.

Bober bosi SBeil bcs fölanueS ©rnnbftimimmg BetthoS ift,

unb bas taugt nid)ts, am wenigften bei einem .fiiftorifer.

liljc id) aus ®armftabt ging, las idi uod) üieles non
Sreitid)fe, janb midi belehrt . erregt, aber nidjt eigentlich

«ngeiprodien. Jet) überlegte, roaS cs bod) iein möge, bad
mit trab oder Borlüge bett SDIann nicht fmnpatbiidi mcrbeit

laffe. llnb fanb idjIieRlid): es ift bas fetiid jfid)te, bas in

ihm fteeft. * ’Jlidjt ftjntpathiid) unb bod) fo geredjt! Unb
kagegen Sreitfdife —

!

(Zftliifc foirfU)

Strasburg i. IS. übeobalb Hiegler.

(ßiitr lolonie in &tr Wirftlidjftfit.

Unter bieicr Ueberjchrift oerBffeutlidjteu tuir uor einigen

Bod)«n - in ben Brn. !t unb 10 biefet ifeitfdjrift — „itiu*

fionsfreie Betrachtungen eines ehemaligen stalionSoortieberS
im Sdjuhgebict ber 5leii-©titnca*liompagitie" aus ber «eber
be« \ierrn SB. oon .fbannefen. jJieje fritijdjen Sctrad)-
tungen, bie ihre Spihe ooritthmlich gegen ben folonialett

SttreaufratiSmnS richteten, oeraulaRten bie "Sireftion ber

Beu*(5limiea*t5ontpagme, furi »or 'Beihnadjteu an bie

Diebaftion ber „Station* eine Entgegnung ju »djiden. "Eieje

(Entgegnung bemegte lieh burdjmeg in Allgemeinheiten. Sie
ungeniigenbe Subftantiirung mürbe burd) ben 3meifel ju
tedjirertigcn geiiieht, bau bie diebaftion ber , Station" ber

Siteftton ber jjteu'Sninea (5ompagnic roobl nidjt ben Staunt

jut Berfügung ftelleu roerbe, ber crforbctlidj fei, um .fbertn

»on .bvanuefen „beabfichtigte ober unfrciroillige
läiifd)üngen auf Schritt unb tritt nadijumcijen.“

33ir lehnten mittelit Schreibens oom 24. 'Sejembet 1896
bie Bumntbung ab, eine foldje Entgegnung in ber „Station*

JU oeröffentlidjen unb erflärlen jugleich ben auSgeiprochcnen

Bmeifcl für hinfällig, bafj ber Bcii>©iiiiiea=Eompagitie ber

erforbertiche Jigum ju einer ausgiebigen fachlichen Ent*
Segnung oenoeigert merben mürbe.

Sarauf ging ber JKebaftion unter bem 9. Januar b. J.
eine ausführlichere (Entgegnung ju. Sofort erhärten mir
uns bereit, biejelbe unoerfürjt jitm äbbruef gu bringen,

fameit fie „bie in ben viannefen'fdien Slrtifeln

niebergelegten t tja tfäd) 1 i dye n Behauptungen be*

treffe.*

$arüber hinaus — jotoeit aljo inSbejonbere oerleijenbe

Äamürfe gegen Eerrn noit .fSmnefeu’s Bccifln(id)feit barin

Otballen feien — lehne bie Stebaftion ben gemünfehten ab*
kaut ab. INur roenit .£> e t r pan .ymnttefeii feinerfeitS
Seeth barauf Lege, baß bie uuoerfürjte (Entgegnung jur

©runblage ber weiteren öffentlichen TiSfuffton gemadjt
toerbe, falle bas überfanbte ©d]rififtücf oollftänbig
in ber # Station' jur 33er ß ff ent lidjung gelangen.

^)iefe Lraentualität ift eingetreten, .^err oon *C>anncfen

hat uns bringeitb erfudjt. feine ^ertl)eibiguug baburd)
unterftfißen. bah roir bie (Entgegnung ber ^tvefiion ber 3teu*

Guinea* ®efeQfd)aft otjne irgenb eine „Uiir.jung ber Ocffcnt«

lidjfeit übergeben, tiefem sHMtnfd)e fonunen mir nad).

Sic bitten nun bie £eier ber fMm4
mit eine aufmerf*

fante Prüfung beS Materials, bas hiermit ihrer .H’ritif unter'

breitet mirb. Um bie Ueberfidjllidjfeit |U erhöben, ift bie

Slntmort beS Ferrit oon .v>aunefeu glcid) bei jeber einzelnen

Behauptung in ^orm einer furzen flnmerfung gegeben.

^)ie diebaftion ber .Station."

.fta-r 2Ö. o. ^annefen tjat in beit stummem 9 unb 10 ber

„Station* oom 30. 'Jtoocniber unb 7. Xe^ember o. 3- unter ber lieber:

icfjriü: nGiitc Kolonie in ber SMrflidjfeit“ jroei 3lrtiffl oeröffentlid)t, in

»odeben er feine (Srlebniffc im Srijuogcbict ber 9teu (Guinea;dompagnie

mittbcilt. 'ÜMr mürben fie otjnc (fntgegnung gelaficn baben, wenn itc

nid|t in eine ocvbreitete nnb geachtete 3c>d(bnft Aufnahme gefunbcn

batten. 9ta(bbem bicS aber gcfcbebcit, bürfen wir ber (Svwiberung uns

nid)t entheben, bamit nidjt ihid bem Btangei eines (Sinfprndw eine

tlnerfcnnung iljrtr ’jRidjtigfeit gefolgert werbe, auf bic fie „in Söirtlidj-*

feit“ feinen Sniprud) hoben.

.^)err oon .fpmmefcit bot oom ^e^ember 1891 bis jum Otooember

1893 im Tienft ber fholabe-Compagnie, oom 3im i 180^ bis 9(pri(

1995 im Tienft ber 3teu-öuinea-'(£ompagnie geftanben. 9tuf biefe

beiben 3^erioben belieben nd) feine Beobachtungen. — 3Bir febiefen

oorauS, baji be^üglidj ber erftcren Baiobe, ba bic «djilberung beS

.pevtu oon .^annefen Angaben enthält, beren 3tid)tigfeit im (Sin^clnen

bie Xtreffton oermittels bcs ihr ju (Gebote ftebrnben Aftenmatcrials pt

fontrolliren nidjt oermodite, wir unS an ben SegationSiatb int Au0;

»ärtigen Amt ^ernt 9toie, weldjer bainals als faifcrlidjcr .Qommiffar

unb jugleidj als fteUoertretrnber Weneralbircftor ber 9tru-Guinea:
(iompaguie bic OScfdjflfte g.fiitjrt bot, mit bem (^rfudjeii um AuSfunft

gewenbet b^ben. 1

)
Xicfe Ausfunft ift crtbeilt unb bei ber nacbflebenbat

Befprcdjung ber bcjüglidjcn Angaben bes ^emt BecfoffcrS oerwenbet

worben.

3” ber Befdjrcibung ber unfertigen ^uftCiubc, loelcbe oon

^annefen bei feiner erften Anfunft in Jyriebrid) -B3ilbdmSbafcn unb an

ber Aftrolabe^Bai gefunben hoben will, wirb als crfdjwcmtber Umftanb

wicbct'bolt betont, baft bie Äfolonie bereits feit fünf ^affren beftanben

babc. Tabti ift ocrfdjwicgcn, waS .{>emi o. $annefen befannt war unb

billiger 29eifc nicfjt hätte untcrbrfltft werben füllen, b»tjt bie Borarbeiten für

eine 'Jiicberlaffung in 3c«cbricb;3BelbelmSbafen erft im Saufe bes 3ol)«S

1891 überhaupt begonnen worben wirtn unb bap in Stepljonsort

auperorbcntlidje llniftänbe uudj abnorme Berbältniüc fjerbeigefübtt

batten. £>crr SRofe bemerft hierüber:

Tie .’pauptftation ber 'Jteu (GuineaCompagnie hatte bis

3abre 1891 in bem 150 Seemeilen fübbftlicb ber Aftrolabe Bai be:

legenen ^infdjbafcn ftdj befunbeu; hier waren gcorbnete Berbältniffe

unb ausreidjenbe Unterfunftsräumc für bie Beamten ber Qompagnie,

ein geräumiges Sa^arctb, eine Speifcanftalt unb eine grope Anzahl

Borratbsbäufer eingeridjlet.
9
) Aid im Anfang bcs 3obred 1891 in

^infdjboft“ eine «ytebeveptbemie auSgebrochen toar, ber ein Tritlel ber

anfälligen Europäer erlag, würbe @nbe bie ^auptfialion oon

3in|(bbafen nadj Stepbandort an ber Aftrolabe Bai oerlegt. An tiefer

Budjt bitten bis babin bic Stationen 0tcpbanSort unb (Sonftanttn-

bafen, lebiglid) bei Kultur oon Tabaf unb Baumwolle gewibmet, be:

ftanben. Tie Berbältniffe auf benfelben waren in jeber tELVife ju

friebcnfteüenb 3» 3tcpbanSort bewohnte ber Stationsoorftebei' ein

*) Gs ift bebauerlidj, bap bie forgfältig geführten Alten gcrabe

hier oevfagen. Ter Grfap berfclben burdj baS (Mcbäcbtnip eines .'perrn,

ber als taiferlidjer itomniiffar unb ftcUoeilretcnber (Genera Ibireftor ber

Gompagnic für ben 3 t(ftanb ber Tinge in ber Kolonie in beträchtlichem

Wrabe mitocrantwortlid) toar, bürfte faum genugtu.

*) Ta ich 3üifdjbüfen nie gefeben habe, fo habe kh tu meinem

Artifel oon ben bortigm Bcrhältmffcn auch nidjt gefprodjen. Sollte

id) oom $5renfagen reben, fo müpte ich biefet gümtigen 3dulbcrimg

recht lebhaft wiberfpreeben.
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gefonberttd .fjaud aud brtt 3‘mm^ bcflchenb*); ein anbercs $aud
Weilte feinem 91ffiftcntcn ald Unterfunft. Tedgleidjen batte fid» bei

Stationdvorftcljer in ßonftantiubafen, ein aller Sübfccbrwohncr, aufs

wol)nlid)fie eingerichtet.

4

)

©cmi, wie ed im SJiSrj 1892 notljgcbrungcn gefebaf», bie £aupt=

Verwaltung ber Wcn($uinca;Gompagnie fidj, ohne Vorbereitungen

treffen zu fönnen, mit einem Pcrfonal von zwanzig unb mehr köpfen

in ber Station Stcphandort nicbcrliep, bie nur auf Unterbringung von

Zwei ßuropäent eingerichtet war, fo ging bad natüi lid) ohne fiarFc ßin»

fdjränfimgcn nicht ab. Tiefe waren, bid neue Untcifunftdräume ge;

fdjaffen waren, unvermeiblid) unb würben ald foldjc aud) ton allen

vcrftdnbigen Beamten bingenommen, Ter WcichSfommiffar mußte ein

Weinest 3immer bed Stationöoorfteberhaufeä ald ©obn--, -Spcife=,

€d»laf unb Arbeitdranm monatelang benuuen, ber Statioudvorfteber

fuh mit einem windigen iHaurnc in beui Afiifteiitenhauft begnügen &
)

Tad Bebürfuip, eine Station mit einem gefieberten $afen zu bt;

fiben, fübile z» ber Anlage von tfriebrich ©ilbelmdhafen. £ier würbe

9Wiitc ?lpril 1891 ber erfte Baum gefallt unb, was bei .fjxrvn non

fymncfen'd Anfunft bort gcfd>affcn war, war nicht, wie man mutj feiner

Tarfteflung glauben folltc, bas ßrgebnip einer fünfjährigen ßntwid=

lung, fonbern ber ßrfolg einer nod» nid)t nciiumonatlid)en Thätigfeit,

bie nod) ba,^u burd» oielfacbe ßrfraufiingen ber europaijdjeu Jj).rnbwerfer 6)

unb wochenlang« Unruhen unter ben ßingcborcticn eine erhebliche Unter-

brechung erlitten hatte Taft in folcher 3*‘l lieben Europäer auf eine

nur vier 3* ,nnteT enthaltene Behaufung angewieien waren, folltc 3c;

manb, ber mit ber ßrfdiliepung einest neuen Laribcd $u iljun gehabt

haben will, nicht ©unter nehmen. 3>tnncrhiu würbe ber Verfallet,

hatte er gerecht fein wollen, nicht oeridjwiegen haben, bap I)i*t nur ein

Uebergüitgdftabium 7
) vorlag. Tied in nicht einmal augcbeulet. So

fpridjt er von beui .§aufe ber Äranfcnfchroeftern in Stephandort ald von

einem .pofpilal, obwohl jtir 3rit feiner Anfunft ber Van bed $ofpitald

für Europäer bereitst in Angriff genommen unb theilweife fdjou zur

Ausführung gelangt roar.“i Tag bie SBohuung ber Sdjweftcrn üid

Zur ftcrtigftellung bed .pofpitalgebäubed zur Aufnahme fdjwertr Ztraufer

in Aniprud) genommen worben, war ber aufopfemben ßkftnnung ber

erftcrcu zu verbanfen. Sic fdjidteu (ich eben in bic engen Verhäituijfc

einer Wotbzrit, bic von ^d^rmann nur ald vorübergebenbe, nicht ald

normale betrachtet würbe.

©enn von einer wiberwärtigen Art ber Beerbignng verflorbencr

Schwarzer berichtet wirb, fo ift cinzuroeubcn, bap bic von Jpcrrn von

3
) Tad fpaud beftanb nicht aud brei, fonbern aud zwei 3umncm

von ber (Mröpc einer Tadjfammtr.
4
) Tiefer alte S übfeebewohner, Ramend Äubart», mit bem id»

bie fRüdrcifc von 9tai;$uinca zufammcii unternahm, beflagtc fidj mir

gegenüber noch im April 189f> barüber, in einer wie elcnbcn Behaufung
er 3abre lang mit Tfrau unb Äinb habe fantpiren muffen.

ft

) Tad mag vor meiner 3**1 fo gewefen fein; ald idj juerft

borthin tarn, war ber fRctd)dfODtttirffar fdjon völlig eingerichtet, ßr bc=

wohnte 1 Schlafzimmer, 1 ©ohnzimuier unb 1 groped Speifejimmcr,

boju bie nöthigen Berauben. #ür bie $audt)ätterin bed .fjerrn — eine

berliner Tarne — war fogar ein ßxtragebüube mit 2 Zimmern unb

Veranba refervirt. Tieö (Skbäubc holte nahe,zu biefelbc Öröpe, wie bad,

welches ald Stationdvorfieherhaud biente.

*} ßuropäifchc J^wnbwcrfcr in biefem Älima für folrfie Arbeiten

jn verweiibcu, ift gerabc^u uiiverantwoitlid). Tie iieute mupten häuf

ttxrben Auf einen jolchcn (Mebanfcn fonnte nur ein Vüreaufrat fomnien.

Tie Sumatra Pflanzer hoben gezeigt, bap burd) inbifdjc unb diiuefifdie

Arbeiter recht wohl in brei bid vier SRonaten eine Station ziemlich

toohnlid) eingcridttct werben fann

^ Tied UfbergangdHabium bauerte 3ohre, ivährenb auf ben neu

eingerichteten Pflanzungen ber Aftrolabe ßompagntc binnen fünf Monaten
dnigrrtnapcn georbnetc Vcrhültniffe entftanben-

k
) ßd war fogar fdion völlig zur Ausführung gelaugt, bied

w^odpita( für ßuropäer". Xrotbem mar unb blieb cd eine baufällige

Vaiatfe von 5 3‘n,,,,crn * Von biefen 3>n|uiem biente: 1. ald Apo=

thefe, 2 ald Toftorwohnung, 3. ald ^eilgehitfcuwohnmig, 4. ald

Äranfcnzimmer für fehwerfranfe Arbeiter, 5. ald äranfetjimmer für

ßuropiier. 3u biefem levtercn ^ranfenzimmrr war faum für einen

äranfen Ptap. Ta bied 3*ramer obenbrein ber glühenben Sonne and;

gefept war, fo war cd eine wahre 3Wartcr!ammcr für ßuropäer. Ted;

halb mupten bie europdifcheu .Vtianfcn nadj wie vor im Schweftemhaud

untergebracht werben.

^wnnefen gefdiilbcrte Art ber Cci^enfortfchaffung, fafld fic tt»at»äihfi<h

vorgefommen fein folltc, nur auönahmdwcifc*) uefj ereignet haben lantt,

fei cd in Tfolgc einer ßigenmächtigfrit ber mit ber Vcftattung beauftragten

Arbeiter, fei cd bap in ^olge ber bamatd hcn*fd>ctit>cii ^uflucnzo plöplich

eine Sage eingetulen war, welche eine georbnetc Veauffuhtiguug ber Öe^

ftattimgcn audfd)lop. ^rbenfalld war bie in btm Artifcl gefchilberte Art

ber ©rabtmgnng nicht bie übliche. Auf ben Stationen war vielmehr

ber Viaudj eingcfüi)rt, verftorbene eingeborene Arbeiter in ihre Schlaf»

beefe cingehüUt unb auf einer feilen Unterlage gelagert, zu Cörabc ju

tragen. Tied entfprad) auch voüfonmtcn ben Anfdjaunngcn ber ßinge»

bomien, bie ihre eigenen Tobten ohne ©eitcred in ihren Jütten ober in

ber Umgebung in ber ßrbe bergen.

3tnc ^ufluenzaepibcmic, beren in bem Artifcl 1 nur beiläufig unb

flüchtig ßrwäbnung gefdiictjt, fdjuf in ber Ih1 * zeitweilig einen wahren

Wothftanb. lic plöplidjen unb heftigen ßrfranfungen, benen indbefonbert

bie eingeborenen fchworzen Arbeiter verfielen unb welche TobedfaUe in

fdjmcvzlidi großer 3ahl zur ^folge hatten, machten an bie Stiftungen ber

mit ber pflege unb Vcaumdjligung betrauten Staunten übermäßige An;

fpviiche. Ta^u fam, bap bie ’SERcCancficr fich ber ungewohnten ärztlichen

Vchanblimg nicht nur wibcrwillig unterziehen, fonbern wie cd bem

Vrauchc vieler '^aturvölfer cutfpridjt, wenn fic tranf fittb, i«h verbergen

ober in ben Vufdj laufen, um bort an einfamen Stellen fid) jum

Sterben i|iiiiu(egtn. fWur mit fWiihe gelingt cd ne aufzufiuben unb

geoibnctcr Pflege Zufuhren. Tap in berartigen 92othflÜnbcn bie Ord-

nung ber Verwaltung iud Stoden geräth, ift wohl begreiflich-

'Jfad» bemfelbcn t^cwährdmanii flehen aud» bie weiteren '©?ittbci:

hingen über bie aui ben Stationen wabrgenomiueneu Wlängel mit brr

©aljrheit nicht im ßinflange. „Unwahr ift, bap in ^friebrich ©ilhclntd=

hafen fttlbmepinfmimcntc, chirurgifche 3»tftruuiente, brauchbare l^cräth-'

fdjaften u. f. w. fich in bem Äohlenvorrath befunben hatten."’) Unwahr

ift bie Vehauptung, bap abgefcheu von ber zu bem .fpaufe bed Wcichd»

fonimiffard gehörigen, feine Vabefanimcr auf bem Scfllaitb von Weu;

(Guinea nch befunben hatte, bie ihrem $mt& entfprtd»enb bennpt wäre.

So war in ßonftantinh>ifen eine gute Vabcciurichtung. Von ben

Beamten ber Station Stephandort würbe eine beiouberd hrrgerichtete

Vabezclle benupt, aber noch mehr ein htrrlid» im ©albe bclegcner Vabe»

plap, ber z- B. von bem StationSoorftehec ^evmed fajl täglich befudjt

würbe. 3u bem ^>aufe bed Scfrrtärd bed Wcichdfommifiard gehörte

ebenfalls ein Baberaum u. f. w.") — Unwahr ift ferner, bap ein Öofal

für ben poftbienft uidjt vorhanben gewefen fei, richtig bagegen, bap ber

poftbeamte, wenn er eben Waum fanb, fchoit auf bem auf offener Whebe

licgenbcn Schiff bie angefommenen poftfenbimgen fortirtc, um fte ben

anwcfenben ßmpfangeni mehrere Stunben früher, ald foult hatte ge-'

fdjehen fönuen, aiidzuantmortcn, eine ßiurichtnng, beren 3n>edmäßigfeit

aber wohl faum zu beftreiten fein bürftc. '*) — Umoahr enblid» unb aud

ber 2uft gegriffen ift bie abfällige Bewertung, bap viele Beamte nur

®) Tiefe Becrbigungdweife habe id» au mehreren pläpen mit

eigenen Augen gefchen, fogar in Stephandort.

,0
) ©enn bamit grfagt fein foll, bap biefe llnorbnung ben 3 n*

ftruftioucn bed Wcichdtommifiard nid»! entfprad), fo mag bad zuge»

gclxn werben. Tie ald unwahr Ixzeidjucte Ihatfadje aber habe ich

felbft mit meinen bamaligen Affiftcntru fonftatiit. Tied Äapitel bin

id» übrigend bereit, noch buvd» zahreidjc ähnliche Tfällc ju erweitern.

4i»ier nur nod» ^olgenbed: fiangc nad»bcm bic Weu-ßfuinea^ßompagnie

in Stephandort ber Aftrolabe ßompagnie plao gemacht l»attc, fanb

man bei einer grlegcntlicheu ‘«Reinigung ber Umgebung einer Xabat»

fcheune unter Schlinggewächfen eine circa 1 9Retcr hohe Äiftc, welche

ald leer galt. Bei näherem 3ufchen entberfte man aber, bap bie flijft

bad lange 3^* gefmhte Bettzeug, (Leintücher, irliegcnnepc w.l für bad

ßuropäer .podpital barg. Tad ÜRaterial ivar felbftrebeub verborben.

") ßd genügt wohl, wenn id» fcftflellc, bap im vorenoähnten

Sdjwcftcrnhaud, alfo im ^todpital, feine Babcfammer war. Tie

Sd»weftern waren gezwungen, ihr Bab im |»ühnerftaU zu nehmen. Aid

id» cinft ald .Mranfcr im «f^odpital lag, mußte id» zum Babe in bie von

$crm von Puttfamer inzwifd»en bei feiner ©ohnung erbaute Bab«-*

fammtr gehen. Ter „hetrliche Babeplap" im ©albe hatte Iciber ben

fehler, bap oberhalb an bem in bteftit Tümpel münbenben Bach bic

fd)Warzen Arbeiter mit Vorliebe gewiffe Bebürfniffc vemdhtctrn.

M
)
ßin eigentliches Poflbürtau — uub zwar eins von ber fjinitt

^erndheim eingerichtetes — habe id» im ganzen Schupgcbiet nur auf

ber 3ufel Pfatupi gefehen.
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raim rocivcti anjug btfrficn Ijattcn. ’•) Cttlär(id) i(l nra^t, boB Suf.

fdjtr, ÜWatrofen, 3innnerleute Je. nidjl jcbcn fUforgcn in einem frifdjen

witjrn Angug antreten tonnten. An Sonn* unb ftefttagrn ober, wie

bri kr Anfunft ber Ampfer erfdpen fclbft ber flcinftc SJtann im

fouberm Aitgug."

SlUe biefe SJtitthcilungen beö Herrn non Hanncfen rufen bet Gin*

bnicf beroor, bog ’jie in ber Abjicf)t gcmad)t iinb, einen buuflcn Mittler-

grunb gu bi Iben, non bem fid) bie eigenen Stiftungen, welche bev Vers

fafier bemnSchti inö Stellt fehl, wirffam abheben. 14
) 2

I

laÖ non biefen

Stiftungen betanut geworben, cntfpvidjt allcrbingö nicht biefem güuftigcn

Bilk.
1
*) Gr wähnt mag benon nur werben, bap nach bem Bericht beö

£crnt ‘Kofe bie bisher freunblidicn Begehungen ber ©eigen gu beit Gim-

geborenen beö brr Vflangung Gvinm benachbarten ÜRogabjim grimblid)

gefrort würben unb groar in 3o(gc non Angeigen beö Herrn non Hinncfen,

bie fid) bei näherer Unler|iid)iing alö iiugiroerläffig ergaben l6
i Aud) war

nadj ber Aeuperung beö ^evm 9tofc bie 29ei)(Utb(ung ber Arbeiter auf

ber Station Giima, wie er mit Tljatfadicn belegt, eine äiißcrft in-

humane. ,T
)

Herr noit $anncfcn fdfieb im 9Joneinber 1893 wegen .Mranfljeit

au* bem Ticuft brr AflrolabfsGompagnie. 'Tic tfranfheit brftanb in

bodigrabiger 9tciw>ftlät, anfdjriitenb eine ^rolgc feineö taugen Tropen*

aufcntbaltö, ba er nor feinem Eintritt in ben ticnft ber Afttolabe*

(Somptguic fdjon eine 9ieü|e non 3ahrcit in C£l)ina unb Sumatra tintig

getwien war.

©enn er nunmehr bie obere Leitung ber Gompagnie angreift, fo

mag alö dprafteriftifd) erwätjnt werben, bap er fein au bie Haupt*

ahminiftralion gerichtete* GntlaffungÖgefiicf) mit ber Verfuhcrung fdjlop,

c§ rocibc ihm gur haben Gl)« gcreidjen, fpflterfjtn ber Gompagnie wicber

feine Tienfte wibmen gu bürfen. lH
)

9iad) Xfutfd)lanb gurfiefgefehrt, bewarb er fidi bei ber sJJeu-@uinea

Sontpagnie um bie nafante Stelle beö StntionÖöorftcberÖ in .yicvbcvtöljbf)

**) 34 behaupte fogar, cö gab Gmopäer, bie auch nicht einen

wißen Augug befaßen, dagegen trugen bie im Gompagnie* Store gum
ferfauf au*liegenben weipen Aitgüge gelegentlich Spuren non wicber*

holtan (Gebrauch.
u

) Tie 3nfinuation ift charaftcriftifch, aüetbingö nidjt für midi,

ionbent für bie Verfaffrr biefer „Berichtigung“.
,ß
) ^>ier wäre eö bod» oorfidjtigcr gewefen, bie Sitten ber Goiii*

pegnie etnxxö naher angufefjen. ©tan wäre bann auf ein «Schreiben

her ^auptabminiftration ber Aftrolabe - Gompagnie nont

19. Tonern ber 1893 geftoßcu, ba* id> in ber angenehmen Sage war,

Kt Acbaftion ber .Stimn" im Original oorlcgen gu rönnen (Wichtig!

Tie Web.) 3» biefem Schreiben, baö id) erhielt, alö ich ben Ticnft ber

Bftrolabe*Gompagnie ocrlicß, heißt cö unter Anbetern wörtlich: „Trab*

km 3hncn fontraftlid) nur freie Weife biö Tcli gufieht, geUHlhrcn wir

auönahmöweife 3hncn Äeife nach Guropa, weil Sic ftetö

treu beftrebt waren, 3h^ SJefteä gu thun.“ Unb au einer anbem

Stelle: w©ir bebauern bie 'Jiotbwcnbigfcit 3hrcÖ SUtöfcVibenö.“ Unb

juat Sd)lup: „Sie werben mit 3h*xu 3dhigfcitcn, 3h«>n ®ci§ unb

Shtcr Wiwiffenhaftigfcit fchncll einen ©irfungöheiö erhalten, ber Sic

für ba& Sd)inerglichc einer unoerfchulbet oerlorencn Ghancc cntfdtübigen

wirb."

Iß
) Tiefe Slnjeigt ftiipte fid) auf bie Sluöfagen eines* fdjwargcn

Änaben, nadi bem int 23ufch mit einem Speer geworfen war ober ge^

lootfai fein follte. Gö war eine ^oligcifadp untergeorbnetcr Slrt, bie

gor »id)t im Stanbc nwr, baö 2*erhiiltnip gu ben Gingeborenen griinb=

lieh gu gerftören.

”} Särc mein Verhalten „ftnperft inhuman" gewefen, waö ich

gang cntfdpcbcn beftieite, fo ift cö gang unccrftänblich, bap idi ooit bem

Steichötommiffar bafür nicht gur 9lcdKnfd>aft gegogen bin. Silier^

fcngö bin ich einmal auf Giruub cineö fllaticheö, bei ton bem chineft-

fchen 'Bop beö .penn s
Jiofe auöging unb fo bem $emt ffleichöfontmiffar

gu Ohten tarn, wegen Tobtfd)lagö angegeigt worben. 3* follte

jrnei Slrbcitcr gu lobe miphanbelt haben. (V\lüdlid)cnwift tonnte id)

nad)Wcifai, baß id) um bie ^Jeit, alö baö Bcrbrcdjcn gefebehen fein iollte,

tränt bamieber gelegen hatte. "Aber nodi mehr. Gö ftcllte fich hcranö,

bag bie angeblich Öelöbtctcu beibc am ßeben waren. 3d) erlaubte mir

köhalb, mit meinen beiben „Cpfcm“ gur Vernehmung gu gehen unb

^erm 3ioie bie beiben Tobten Icbatbig oorguftcllen. VieUetcht hat ^icrr

Äofc biefen 0011 Inhumanität im Sluge.

,H
) 3d) habe ja fogar fpäter wicber Taufte bei ber 92cu^uinea-

tompaguie genommen. Tcöhalb bcaudjt man aber bod) gpgen began-

|tw fehler nicht blinb gu feilt- u .. . -a

int S3iömard^Sfrd)ipel, weldiem bamalö and) bie Scituug einer BaumwoQ«
pflangung unb bie -£>anbh.ibuiig ber Sanbeöoertnaltung oblag. $«rr

öoii panncten ftefltc fidj in Berlin oor, ocvfprach bie für bie ÖScidjäitd*

führung beftrhenben Borfd.riftcn gu befolgen unb würbe, nachbcm er

biird) ärgtliche Uutcrfuchung alö für ben weiteren Xropcnbicnfi förpctlich

wicbcr tauglich erflart worben war, für bie fragliche Stelle in bem
Vertrauen engagirt, ba| er bic ihm gcftcUtc Aufgabe würbe erfüllen

tonnen unb wollen. Gr trat bic Stelle am 1. 3»>” 1894 an, bie auf

ihn gcfcütc Grwartung aber hat fid) nicht erfüllt. 3n > tyebruar 1895

belichtete ber Sanbeöhauptmaun, baß bic ^nftänbe auf ber Bammooll-

pflangung bcflagenöweith wdren, bic Reinigung nerfflumt, bie Ginbrim

gung bev gweiten Gvntc unter fd)wcrcr Beeinträchtigung berfeiben oer^

gögert fei.
1*) Ter 9tad)folger in ber Seitnng berfelbcu begcidmetc ben

ßuftaub mit einem uod) fräftigeten Auöbrucf; bie Vftangnng wäre oeti

graft, über bic Slrbciten unb bic oerwcnbetcii Arbeiter w3rc fein Buch

geführt, baö früher barüber geführte Buch Wlfd)umubcn.•
,

) Unb bieö

war bicfelbc VfLmguuq, non wcldjcr .perr non pamicfeit in feinem

gweiten Artifel fclbft hrroorhebt, baß üc bei ber Uebct nähme burd) ihn

im 3uni 1851 ein erftculid)cö Bilb geboten hatte. fRid)t beffer iah e^

mit ber Suhrung ber Sanbcöncrwaltnng auö. .^eroorgehobeu werbe nur,

baß er bicfelbe cincö Tageö furger .panb alö für iljn gu läfltg an ben

®crichtÖ)d)reiber übertrug, ber bann auf eigene 3auft eine Strafcfpebition

gegen Gingeborene unternahm *') unb bap er bie norgcfchricbenc Unters

fiidjimg ber gefd)(cd)töfranfen Arbeiter eigenmächtig abfdjaffte, waö eine

perberbliehe Auöbrcitiiug ber Äranthcit gur $olgc hatte.**) Ter S.rnbcö=

haiiptmann bcurthcilte fein geiaininteö BechaUen bahin, baß bie Gnt-

laffung int Tiögiplinarwcge gerechtfertigt fein würbe, ließ fich aber burd)

bic Grwägung, baß bic Urfadjen jeiieö Verhalten* in fraufhaften 3“=

ftänben liegen möchten, beftimnten, bem Anträge auf Gntlaffung wegen

Äranfhcit ftattgugeben unb ben Vertrag im ©ege ber Vereinbarung gu

lofen, waö gur 3algc hatte, baß -Ocn* t>on pauneten bie Äoftcu ber

fRücfrcifc nad) Guvopa non ber Gompagnie erfept erhielt.*3
*) Tcingip

Tem gegenüber bitte ich merne Bewertungen sab **) gu

beachten.

w
) pter fcheint eine Verwcdjölung mit bem Bericht ftattgefnnben

gu hal*en, beu id) fclbft feiner 3*ü bei Ucbcvnahmc ber Vftangung er*

ftattctc.. Taö fd)(oß nidjt auö, baß id) non ber Gkfammtlage beö Unters

ttchmenö einen erfreulichen Gittbrud empfing.

*‘) Säftig erfchien mir bic ßanbeöoerwaltrrng aUerbingÖ. Aber

nicht beöljalb gab ich fit ab,- fonbcrn Ävanthcitö halber. Taß bic Vcr;

waltung auf beu öerichtöfchrcilia
-

überging, war mir fclbft burebauö

nidjt genehm, aber mir blieb feine ©ahl, ba bie beiben für bic ©er*

tretung gunächft in (frage fommenben ©erfonen, ber fieUocrtrctcnbe

faifcrlid)c fHicbtev 3lcferenbar a. T. Sfriegcr unb bet 3ngenicur Btcube

cö ablehnten, bie Verwaltung gu übernehmen. Taß ber (^eiidjtöfdjrcibcr

feiner Aufgabe nicht gewachten war, ftcllte üd) gelegentlich jener Strofs

erpebition allcrbiugö eoibcut hcrauö. Gbeu beötjalb übernahm id) bre

Verwaltung auch fofort nach meiner nothbürftigen Wendung wicber.

**) Ta Weber ein Argt noch ein .^cilgehilfc auf ber Station an-

wefeub waren, fo blieb mir gimädjfi gar nichtö anbereö übrig, alö bie

Vifitatiourn fclbft norguiict)meii. 34 fühlte mid) jebodj auf btefem We*

biete nicht lompetent unb ubcrwicö bie <3kfd)l«htöfranten beohalb ber

pauptftation, wo Argt unb Heilgehilfe fid) befauben. ©iebevljolt bat

id) barum, mir ben Heilgehilfen gu fd)irfen. Alö bann fpäter oon

Guropa ein neuer Heilgehilfe gefanbt würbe, ber meiner Station guge*

theilt war, fmb bie regelmäßigen Vifitatioucn wicber anfgemmtnm worben.

**) Tiefe Behauptungen flehen mit bem wahren Sadjimhalt in

einem hbdjft bebauerlichen ©iberfprud). Ter Vanbeöhauptmann Schmiele,

non bem hiev bie Webe ift unb bev iin <vfbniav 1895 auf ber fRucfreife

in Bataoia ftarb, fdjicb AnfangÖ vrcbniar alö Saubcßhauptinann auö.

Tetfclbc .*perv fd)ricb mir unter bem 15. Oftober lb94, alö ich guerfl

barauf hinwicö, id) toerbe wohl Äraufbeitö halber auöfd)cibeu muffen,

fotgenbeö: „Taß 3^rc Wefunbhcit fo Ijochgrabig gefd)ioäd)t ift, baß Sie

ein Verlaffen beö SdjuügebietÖ in Auöücht genommen haben, bebauere

ich gang außcrorbetttlid).“ Taö fonnte ja nun allcrbiugö eine

Höflidifeitöfloäfcl fein, obgleich eö fid) babei um ein amtlidjeö

Schreiben hanbclte. Aber baö ©rotofoll, baö über eine Vevbaub--

lung gwifdieu Herrn Schmiele unb mir an Borb bco T. Dfabel auf

ber HÖ*K ooti Herbertöljbh am 22. 3a >,ulr 1895 — a!fo wenige Tage

oor bem Audfdjeibcn beö Herrn Schmiele auö bau Ticnfte — auf*

genommen ift unb baö fid) im Original in ben Alten ber 9?eii-(Muincas

Gompagnie befiuben muß, trägt einen burdjauö gcfchäftlichenGharaftcv. Ter
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folge ift er im 'April 18% aus bem Tienft gcfdjtebcn. ‘Jfad) alkbrin

glaiibtn wir nictit, haß £wrr oon .£>anncfcn berufen fein Wtrftt, über

bie Leitung ber Gkfehäfte ein fiehertS Urteil ab^ugebtu unb für beren

Beßerung bcachtcnörocrthe Botfchlägc jn machen. 2LVun er babei mit

befonbercr .£*ftigfeit ben „grünen lifdT augreift, fo irrt er in feinen

Borwicricn nicht bloß ttjatfächlich, fembem er beitätigt bie oielfach ge:

machte (Erfahrung, baß berartige Bortoürfe mit Vorliebe non folchcn

erhoben werben, brnen Orbnung unb ^üntllidjfeit in ihrer (Hrichäflö-

fiilirnng imbcfamit ober läftig finb.
?4

) So ift feine Behauptung nn*

richtig, baß für bie Aßrolabebai ein Ber bot oou (harten »nlagen ergangen

fei,
s\i ebenfo, bap in Berlin bie Statuten für einen geselligen Klub

in Stcpbanöort nngefcvtigt worben finb.
x

) Audi oon ben „ellenlangen

Berichten“, bie er erftattet haben »»fl. ift hier nichts befannt geworben .
37

dagegen l>at und) feinem Abgänge fich hermtSgeßcUt, bap erweislid) bei

ihm für bie Gompagnie angegangene Beträge nicht gebucht unb ber

&nffe ^geführt worben finb. Tie bezüglichen Differenzen finb neben

anberen ©egenftanb eines ßfecbtöftrcitö, bis 311 beffen Auötrag baS

llrtheil fuspenbirt bleiben muß, ob ein Bcrfdiulbcn bcs Ztoßcnfiihrcro

uorlicgt. *•; 9iidjt umoahtfcheinlich aber ift, bap ber fehwebenbe ÜHed|t0:

ftreit für .fvrin oon .^KUinefen ben Anlaß gegeben hat, mit feinen Ber-

offen tlichungett hcroorzutrctcu. n \ ^ad) biefer unerläßlichen, wenn aud)

unliebfantcn Befpredmng pcrfönlidjer Berhältniße mögen noch zwei

Buuftc enuflhnt werben, bezüglich bereu bie AuSfilhningen beö £xrrn

Bcrfaßcrö zu 'JJiipnerftänbiiiffen führen fönnten: Die $altung eines

SPaarenlagerS Seitens ber "Jieu (Guinea -Gompagnie unb bie angeblidic

Belüftung ber Anueblcr int BiSniarrf=Ardßpcl mit Steuern unb 3öUfn

ohne Olcgcnltißungcn bei' Compagnie.

Tie (Einrichtung eines Lagers, auS welchem bie Beamten bie

nothwenbigften Sebcnöbebiirfniße beziehen fönnten, war unumgänglich,

weil, wie ,$err oon ^»annefen iclbft anerfenul, in ^feiuWuinea feine

widitigftc Baßuö in biefem fyotofoll mm hat folgenben Stfortlaut:

„Ter unterfertigte Sanbcöhauptmann fdßießt mit bem StationSoorßeher

oon .twnnefcu folgenbes Abfontmcn: 1. $err oon .fwunefen ocrzidjtct

auf bie ihm zuftehenbe iofortige Cntlaßung unb ocrpflid)tct nd), bie

BenualtungS: unb wirthfchaftlichcu Wefchäftc ber Station .fperbertöljöb

bis zum (Eintreffen eines Gijabts für ihn weiter zu führen, mit ber

ÜWaßgabe jebodj, bap biefe ÜBirffanifcit bes .Oerrn oon .fymnefen wiber

feinen BJillen nicht über bie Abfahrt beö im 'IMai b. 3- fäüigeu

Sleidjspoftbauipferö ausgebebnt werbe “ Tarnach fann jebtr llnbefan=

gene ermeffeu, ob bie Goentualität einer „Gntlaßung im Tiöziplinar^

wege" in Mirage geftaitben hat.

34
) $d) glaube, mit mehr fRedit fann man ben Spieß umbrehtn

unb behaupten, bap Solche, bie im BürtanfratiSmiio alt unb biinfelbaft

geworben fmb, bie Äigfcit einbüptn, iid) in bie Sage oon TOnnem
Zn oerjewn, bie in tiopiichen Oiegcnben praftifchc Äulturarbeit oerrid)ten.

*') Berglciche bas WefchäftSttglemcnt ber Aftrolabc Compagnie,

in bem cö unter § 10 beißt: „Tie Compagnie gewährt ben Beamten:

freie Bahnung in ber nad) ben Umßänbcn möglichen Befcbafftnbcit unb

Auöbcbnmig, außerbem, wenn fie Jamilie haben, ein Stüd (harten:

lanb, beffen Sage unb <5Mßc ber ^Muptabuiiniftrator beftimmt.“ Ta
bie Bcbinguiig: wenn fie Familie haben: feiten eintritt, fo liegt in

biefer Bestimmung praftifdi ein Berbot oon (Martcnaitlagen.

3b
)

s2J?an nahm ini Schutjgebiet aUgemcin an, baß biefe Statuten

cm ©efehenf oon Berlin feien. Tag 3c»mnb im Schutzgebiet felbft

auf jene Statutenibee gefotnmtn fei, traut mau 'Jiicmanbcni zu.
37

) Schlimm genug, wenn felbft biefe Berichte nod» nicht lang

genug erfdpenen.

**) In cAuda venenuni. £nfr foU bie 3ntegrität bes uube:

quemrit Äritifers oerbächtigt werben. Gö war mir fclbociftänblicb nicht

angenehm, einen folrfjen bricibigcubcn Berbacht gebrudt 311 ichcu Aber

id) meine, bie ganze Art beö Sampfcö ber Tireftion ber
k
_Ven Guinea:

Compagnie fonutc nicht heffer illuftrirt loerben, als bnrd) eine berartige

Sdjlupocrbächtigung, bie man iidi nicht feheut, aiiS.juipredjen, obgleich

man gleichzeitig anerfennen muß, bap „bie bezüglichen Differenzen

(VJegenßanb eines flfcditöftreitö finb*, woblocrftanbcn eines DicditöftreitS,

ber oon mir gegen bie Tireftion ber sJlcu-'öuinca*-Gompagnie

eingeleitet ift

3
) (&ine neue haltlofe Berbächtiguug, auf bie eiugehenbcr ju ant-

worten nach allem Borhergcgattgenen übcrflüffig ift. Tas enthebt micf)

wohl auch ber Bcrpfltdpuug, ben unerljebl ichcu s
Jfcft biefer „Bcridj:

tigung“ noch zu berudpd)tigcn.

23. oon Manuelen.

anbere iDföglichfeit bes Bezugs oorljanben war. 2Bir fönnen ihm

anberericitS bartn beiftimmrn, ba^ nad» (Einrichtung einer regelmäßigen

TvimpffdjifTocrbinbung mit Singapore bie ^tothwenbigfeit ber Säger:

haltung zunidtvitt, wie beim auch bie Bcfd)räntung berfelbeu bereits

eingeleitet ift. Unrichtig ober ift bie Tarftclliing, als ob bie Beamten

bei bem Bezug oon Btaarrn aus bem Säger auSgcbeutct würben unb

ebenfo unrichtig, bap unternehmungsluftige (Europäer unb (Slpntftu oon

Begrünbung eines ähnlichen (VZefchäftS burch bie „oft horrfn&cn An
iorberungen ber ‘JieipWuiuca Gompagnic“ abgcfchredt worben feien. —
Ter ’Jufdllag ju ben (EngroScinfaufsprcifen, welcher beim Berfauf er:

hoben wirb, beeft nicht bie Jtoftcn beö Zrauoports unb bie Beringe, fo

bap unter Bcrüdfiditigung ber Berwaltungöfoften fein OZewinn iKrbleibt,

um ben ber bei’ BZnare oertljeuert unb ber bainich oon ben Käufern

aufgebracht werben müßte. Tic Behauptung, bap bie Beamten ber

(fompagnic 75% ihrer Befolbung, einzelne fogar beren ganzen Betrag

am (Enbc beö SDIonatS bem Säger fdjulbcn, ift unrichtig, wie üdj auS

ben .Nbaffen (Eingängen ergibt, (gebrauchen einzelne mehr als anbere, fo

ift bieS in ber Siegel bie feolgc größeren tfoufumö. 21' ir wiffen aber,

baß zahlrcidje Beamte regelmäßig erheblid>c Beträge nach ber £eimath

remittiren. Bon emfthaftcii Bcrfudjcn Brioater, S^erfaufSgefdhäfte in

itoifer SilhelniSlanb 311 ctabliren, ift leiber nichts befannt geworben,

bie (Sompagnie würbe ihnen gern cntgegeugefoiuuien fein. Tag Aner-

bietungen wie bie eines dpnciifdjen Unternehmers, bei welchen bie

ftompagnie baö gefammtc ÜRinfo ihrerfeitö tragen foüte, oon ihr nicht

als ernßhaft in Betracht gezogen worben finb, wirb ihr wohl nicht orr;

badjt werben fönnen.

BJaS bie Saßen ber Anficbler angeht, fo befdjränfcn fie fldj auf

eine bireftc Steuer unb auf 3^Ue für bie Ginführung geiftiger ©ctränfe

unb für bie Ausfuhr oon Jtopra. Ter (Ertrag beiber beeft nicht bie

Äloßcn ber SanbcSocnoaltung, welche oon ber 2?cuGuinea Gompagni«

aufgebracht werben mäßen. Tie Aufidjt, baß fie ohne baö Gintreten

ber 2feu (Muinea-Gompagnic beßer baran fein würben als nach bem:

fclben werben bie Anficbler fdjweilich theilcn, wenn fie bebenfen, baß

ihnen bie Aufnahme in ben ÜBeltpoftoercin unb ber regelmäßige Tcnnpf-

fdjiffsoerfehr mit Tcutfchlanb ohne bie Aftion ber 'jfcu=(Muinca^Gom:

pagnie nicht befdiicbeu fein würben. Aud) gewährt bie bewaffnete

Bolizeitruppc ber Gompagnie, loenn fie aud) an 3^1 nicht beträchtlich

iß, einen Sdjup ber Orbnung unb Sicherheit, welche ber einzelne An:

neblet: |*id) nicht ocrfchaßcn fönnte. Gine einzige Gjpebition zur Ber;

folgung unb Beßrafung oon Angriffen (Eingeborener gegen .fjänblcr

einer §inna, bei welcher bie
v3J?itwirfung beö Tampfcrö s/)|abel noth5

wenbig iß, bebingt einen Aufwanb, ber größer iß, als ber gejammte

Betrag ber Steuern unb 3ölle, weldje bie betreffenbe ^imia in einem

3ahr entrichtet ^ebenfalls fpridjt baS Aufblühen beS BccfehrS im

BiSmarcf:Archipel, für welches bie oon bei" 'Jfcu:03uinca:Gompagnie

hcrauSgcgcbcucu „
1

?tochrid)ten“ bie Beläge enthalten, nidß bafür, baß

bie Anfiebler Oirunb haben, bie früheren 3ufl5n^e zurücf ju wftnfchen.

'Jitu Gluinea Gompagnie.

Ter Borfipcnbe ber Tireftion

A. oon tymfemaim.

(Eine neue Brt tonn Stcalpen.

ßine ßntbectimfl oon fanm nbjelibarer Sraqroeiit. btt

iotben Oernt i'iof. JiBntncn in 'Bürjbura fltitllitft ift,

ittjf aufltnblirflid) bie toifie ijctinitlicfie ‘Belt tu baS nvbBle ßr>

ftaunen. Senn e« banbeit lieb im ©rnnbe um nichts

©eringereS, at« um bie jsäbigfeit, burd) tmburd)itd|tige

Körper ^iuburd) ju feiten, loenn audi nicht mittele beb

Stnges, io bodj mit epilfe ber t;botograpbie. Unb to wirb

fanm uberraidjen. baß eb toiebernnt, menigftettb mittelbar,

bie tilefttigität ift, bie tm8 biejeä neue 'JJatnrgebeimnife ent-

biiUt bat.

©er hätte nidit jd)ott einmal bie pradjtoollen Sicht*

erfdjeittungen gefeiten, bie in Inftnrrbtinntcn Säumen auf*

treten, toemt ntan burd) biefelben ben eleftrifdicn ©tram
eines JiibuftionSapparateS binbimtjicubet! time @eif|ter-

jd)e Stöbrr, baS ift eine eoaeuirte ©laSräbre, in toeldje



Kr. 16. Dü Ration. 251

Erähte eingcfthmolgcit finb, ift ftets bereit, biefe prächtige

?icht_end)eiming gu geigelt, meint Me Xräbte mit ben hüben
ber iefunbären <£put e eines nbiiftioitSflpiHirateS oerbunbeti

werben unö biejer in Sbätigfeit gefegt roirb. Xa iielit man
Don bem Limite, mo ber cteftrijdje Strom in bie 3iöt)ie ein»

tritt, ooii ber pofitioen felefttobe ober Stnobe, einen pur»
purrothen Sfid)tftrcin bie 3iSI)re burdiflirtlieii, melttjer ans
bellleuchtcnben. bunt) bunfle ßtoiirtKiträmne getrennten

sdiidjten befteht, bie etma bie gorm ooti llhrgläieru haben
unb ihre foimere Seite ber negatioen feleftrobe ober

Äathobe guroenben. Xieier Bid)tjtrom füllt imbezil bie

qanje lliöbre auS 1111b erftreeft fid) faft bis gur Äatijobe bi",

ooit roeldjrr er jeboch burdi einen bmiflen Maum netrennt
bleibt, mäbrenb bie Katljobe ielbft oon einem oioletten Ölimm»
Iid)l iim neben ift.

Xiejc brnditooOe ferfd)einnng fefit ooraiis, baf) bie

Soft iit bem fentlabimgSgcfäBe nur )o weit oerbfluut ift,

baji ibr Xrnd uoeb bem Xrurfe oon etma 1 Millimeter Sued-
filber entfpridit. feoaeuirt man aber ba« ®efäfi roeiter unb
toeitcr, jo äitbert ftd) baä Bilb »oUfonmien XaS oon ber

Slnobe auSftrömenbe Siebt oerliert feine .yerrjehnft mebr imb
mehr, es tritt immer mebr gutücf, oerfebtoinbet faft ood>
ftänbig, unb bas Ä a t b o b e u l i d) t nimmt nun faft ben
gangen Jiaum f..r fid) in Stnfpruet). Unb roäbrenb bei uoeb
nicht flu rneit oorgejdirilieuer 'Derbtlnnmin ber Biebtftrom

ftets bie beibeu feleftrobcn mit einanber oerbinbet, liebinen

bei roeiterer fBerbfmming bie Katbobcnfirablen ihren
Keg unbefilmmert um ben Crt ber Stnobe. Kie alle«

Siebt, Pflanjt fid) ancf) bas Äattjobenliebt gerablinia fort,

aber es breitet fieb nicht mie crftereS naeb allen Siidjiungen

aus, ioiibern oerläfit bie .ffattiobcnfläriie nabegu in normaler
3tid)tung. ffiirb g. 33. bie Jtatljobe oon einem flciiten nie»

tallijebeii .yobljpiegei gebilbet, io fonoergireit bie oon bet

fonfaoen Seite befjelbeu audgebenben Sttablen nad) einem
Mmfte bi« unb bioergiren nad) ber Krengung ienffits be«=

ieibeti. Käbrenb bas Siebt in ©eifiler'fdjeu iHöbren, beten

feoacumiug eine geioiffe ©renge nodj nid)t überiebritteu bat,

fid) aHeu tunftreidien Kinbungen berfelbeii «niebmiegt, finb

bie jtatl)obcnftrabIcn bermafieu au beu gerabliuigeu Keg ge»

bimben, baß fie nid)t im Staube finb, einer Biegung gu

folgen. Gilbet bas fentlabmigSgefäß beiipielSioeife eine

Vgörmige Möhre, fo erfüllt bas Kalbobenlicbt ben einen ober

aiibereu Sdjeitfel, oermag aber uicbt ben Sun gu über»

idirciteu. feine Solge biefer ftreng gerabliuigeu Ausbreitung
ber jtaif]obniftraf)leit ift es, baf) fie oon einem in ihren

Keg geftellten Wegenftaube einen oöüig febarfen Sdjatten

ohne yalbiebalteii entmerfen Bringt tnau einen Magnet
in bie fWälje einer geioöljiilidien ©eifiler'fdjeu Möhre, fo

roirb bas elcftriidie fiidjt oon feiner Stabil abgdenft, aber

nur an ber Stelle, mo fid) ber 'Magnet befinbet, unb ieijt

jenieits bciiclbeu feinen SBeg in urfprünglieher ')iid)tutig

fort; bie bei mcitercr 'lierbümiung auflretenben Katboben»
itrai)lrn loerbcu bagegeu bnrri) ben '.Magnet oollitäubig

oon ihrem Kege abgcleiift imb ciibeu an ber Stelle, mo
fid) ber 'Magnet befinbet. Sott, ioo bie Kntbobenilrnblen

bie Kaub Der ©lasröhie treffen — imb bas ift eine

nxitere diatafteri jtifdjc feigenfdiaft berfelbeii
,

bie ben
Susgaugspiinft ber neuen' fentbccftmg bilbet, oon ber

lotr baib reben merben — erregen fie gliioresceng ober

Wiospboresccng, b. I). fie madjen baS fellnS felbftlenditenb,

cs erftralilt in grüner garbe. Ju gleidier Keife merben

fel)t niete anbere .Körper bnrd) bie .'igibobenftiafjlcn gunt

Sluorescireu in eigentl)fiiulid)cr garbe gebracht.

Bis not wenigen Jahren foimte man bie Kathoben»
ftratilcn nur innerhalb bet feutlabuugsgeffige beobachten,

feine Beobachtung oon .y e r Ij im Jabte 181)8, bajj geioifie

Sietade, mie ©olb unb 'Kfuminiiint, bie in iebr biinueu

Sdiidjleii erhalten merben rönnen, in betten fie für gewählt»

lid)es Siebt oöllig iinbiirri)läjiig finb, ben Katbobenftrablen
ben Xurdfgang gefallen, eimöglidite es eilt Jahr barmif

$errn Senarb, biefelbeu aus ihrem öefängniffe gn befreien

unb burd) ein itit Itebrigen bas feinlabuugsgcfäg luftbidjt

»etfdiliebeiibes .geufter' aus Sluminiiim in anbere Siiiiinie

treten jn laffen, itisbejonbere and) in bie freie Stuft, meld)e

fie ju mattem Beud)ten bringen unb looriu fie ebenfalls

S(5l)0«pftoreScenj an Äörpcrobcrflädien Ijeroorvnfeu

Xie Matur ber jfatliobcnftrnblen ift uod) nid)t mifge»

flärt; cS ift nod) itid)t einmal fieser fefigcltellt, ob fie ein

red)teS ftinb bet feleftrigität finb ober, roas matirfdieiitlidjer

ift, nur in lojer ocrmanbtjdjnfttidiei' '-Begabung ju ibr ftebeu,

mie etma bas Bidjt einer cleftrijdjen Bantpe. Xod) roeift

man feit einigen Jabreii menigfteiis io otel, bafe fie fein

einheitliche» felebilbc finb Kau batte mobl id)on läugit

oeifdjiebene ,2d)id)teit* am .RalboDenlid)t mabrgenommen,
aber i rit Ajertj gog an« feinen 'Betjucbeu über bie feilt»

labuitg in oerbünnten ©aien l'-Sü beu Sditug, bafi es ner=

fd)iebene arten oon Äatbobcnftrablen gibt, .bereu feigen»

febaften in einanber übergeben, roeldje beu garbeu beS

Siebtes entiored)en imb mcldie iitb unterfdieiben nad) ’Bbos»

PboreScengerregimg, <lbf orbirbarfeit unb ablenfbarteit burd)

ben 'Magnet Ju bet Jbat gelang es gor einigen Jabrcu
.yerrn Qolbfteiu nad)\uroeifeii, baii es minbefteus brei

ärten oon ftatl|obenftrol)len gibt, bie fid) gegenieitig burd)»

bringen unb aiiger burd) b c genaiinieu feigenjebaften and)

burd) bie art ihrer aiiSbrcitimg oon einanber uutericbeiben.

fes märe baber and) genauer gemeieit, bei bem obigen 'Bei*

fpicl ber V»föunigen lliöbre gu iageit. bafi eine beftimmte
art oon Jlatbobeuftrablcn beu Sag nidjt gu übetfdjreiten

oermag.
Kan füllte meinen, Dag es ber Mätbfe! genug feien,

bie uns b e fentlabungseifd)eiuimgeu in oerbiinnteu Olafen

unb ibr ©eiulge aufgeben. ba geigt fid) auf einmal ein neues,

alle anbeieu roeit fibertagenbes .'liätbiel bem eriiaunteu Blicfe

bes f>bbfifsrb Kir lernen ba Strahlen fenneit — ibr feilt»

berfer nennt fie X=£trableu — roelcbe ielbft unfiebtbar, bind)

biete imburd)iid)tige Körper binburebgeben unb nad) ihrem

Xitrcbgang djemiftb roirfeu, alfo pboiograpbiren. Siöiitgen

umgab fein feutlabungSrabr mit einem gieinlicb eng an»

liegenben Kantel aus bünuem fditoargcn Karton unb jaub,

bafi sin in ber Mabe bes feutlabuitgsapparateS, ja in gioei

Keter oon bemielbeii entfernt auigeftedter pbospboresceiig»

fähiger Sdjirtu leuditete, gleidioiel ob bie mit ber pboSpbores»
cirenben Subftang beftricbene ober bie anbere ©eite bem
fentlabungSapparat gugemaiibt mar. Matürlid) mar hierbei

alles frembe Btd)t ausgeid)loffeu, baS »Jiimner alfa oöllig

oerbunfelt. fein eingebimbeues Sud) oon etma 1000 Seiten,

ein bider yolgblorf bcmirnbigt biefe lounberjameu Strahlen

fainn, iie burd)bringen biefe Körper eöenfo mie bünuere
KelaUpIatlen. feine aimniuiiimplatte faim 15 'Millimeter,

eine yaitgummiplatte mehrere Zentimeter birf fein, ohne bie

X»Strablen oöllig aufgiibalten. Blei ift meuiger burdiläiiig

als anbere Metalle, ebeufo audi bleihaltiges ©lad meuiger

als bleifreies. Xie Xurdiläffigteit ber oerfebiebeneu Sub»
ftaugeu eridjeiut famit mefeiillicb bebingt burd) ihre Xid)te,

roeun bieje auch nicht allein mafigebenb ift.

Bebeutt man nun, bafi baS aiuntiniumfeuiter. burd)

meid)es Benarb bie Katbabeuftrablen treten lieft, nur eine

Xide oon etioa 7kV Killintelev batte unb bafi bie Bbos»
pboreScengioirfuug berjelben in freier Bujt in einer feilt«

jerniinc) oon mehr als 6 feentimeter oout Stuftet erlofdicn

mar, fo roirb mau ermefftn, mie groii baS ferftauuen fein

nrnfi, meldicS biefe neue art oon Strahlen erregt. Seit

ebenfo grofitm praftifeben mie ioifjenjd)ojtltd)cu gnterefje ift

es aber, bafe biefe Strahlen oon in ihren öaug gebrachten

©egenftäiiben Sdialteu geben unb pijotogrnpbiid) mitfen.

Sion ungemeinem Kertlj ift biefe feigenfdiaft für bie abbilbitug

oon Körpern, meld)e aus Ibeileu befteben, bie für bie X*3tral)leit

eine oerfdjiebeiie Xnrd)lä|figleit bciiijen. .yiält man bie yanb
gmiid)cn bem feutlabimgSapparat unb Sctfirm, jo ficht man
Die bimfleten Sdjalteu ber .yanbfnod)eii in bem nur locuig

blinden Sdjattenbilbe ber .yanb. Xie Keid)tbcile ber .yanb

finb alfo für biefe Strahlen butd)läfiig, bie Kuod)en nid)t

ober ungleich meuiger. Man futui mau aber ben pbospborcS»

cirenben Sd)irm burd) eine pbotogiapbiidje Svoctcnplalle

erfeljen unb jo biefe* Sdjattenbilb pboiograpbiren. Xie
pbotograpl)ijdie 'Blatte fanu man fiberbies in eine yolg»

fnifette einfdjliejieu, ba ja bie X»©trablen burd) yolg bin»

burchgeben, imb mau braucht nun and) bas i}tnitnec nicht



202 Die TTation. Nr. 16.

311 ocrbuttfeln, fonbcti! fnnn bei noflent Tagc?Iid)t arbeiten,

ba biete? ja 311 oer in ber Annette eingeichtoijeiirii

pbotogropbiidicn platte feinen rfimitt l)nt. gegt

man alio bic Mub auf bic Jloffctte nnb menbet

«rfterc bent Ifiitlabungooppnral 311 . fo erljä t man
bno oben beidirtebene Btib. .fxtr Siflntgen Ijottc an# Ä11*

Infi bc? oU jährigen gtijt lutgefcitc? ber Pbqiitaliidien (5! feil-

jdiaft am 4. Januar unter einer Sicibe nun Photographen,
bie auf bie Weije beiflefteUt mären, baß ber ab.inbilbenbe

©cgciiitaii' net) gmiidicn bem (5ntiabmm?appnrnt nnb ber

pbotograpl|i
!dKu 'l

;latte befnnb, and) bic ber .'>anb mit

jitngeitiug bergeiaubt. Ttciclbc ficht wie eine efclcitlinnb

aue, im ' ber ,'yingenittg idieint frei \u jd)mcbctt. Watt be«

flreiit bic ungemeine Widjtigfeit biejer ed),iticnbilbec jftr

bie (ibtrnrgie uiib bie WcDigtu flbcibanpt. Wan blidt auf

bieie Weite glcidiiam in? Juttcie be? flürpci?, nnb e? ift

mahl benfbar, bnj; man in bee Stönlgcii'jdun (jiitbcdung

ein Wittel gefunbett hätte, ©eidmiic ober anberc Äremb«
fiirper im iiienjd)lid)en Orgam?mtt? Ieid)t aufgiifiitbcn.

Tie nnbereit oben cvioätjnteii Photographien {teilen

bie gdiottenbilber eine? auf einer MMibule ueriteeft auf«

gemidclleit Trabte? bar; — lebtet er cijdicint jelir jdiari,

patt ber Mtgfpule fiubet iid) auf ber Photographie nur
eine Ülubfiitiiiin — eine? in einem .« dürften ciiigcictjloiieiicn

©cinid)t?iabe?; einer Bujiole. bei meldier bie Wagnrhiabel
ganj «an WelaQ ciiigcidtioiicu ift. flut aDen bieieu Photo«
rnphien iieljt mau bic .'Milieu anr nidil ober nur aufle*

eiltet, mähreub bic pan ihnen cittgeid)loii«iieii ©cgctiftänbe

Jdjarf hernoitrcleu. fli? ein Peijpict. luie man auf biejem

Weg? JtiiijdiliiR über bic innere gtruttiir ber .fiörper er»

langen föuiie, fei bie Photographie eine# WrtaQiificfe? er»

mahnt, teilen Jiibomogciiität burd) bie X-gtrahieu be«

merfbar mirb. fluch non teil Profilen einer Tllfir, mcldie

bie äinimer trennt, in beueu einciieit? brr Ifullabmig?«

apparat, anbererjeit? bie pbologrnphiidic Platte auf leftetlt

luaveii, Ijot A>crr Sichtigen pljatanraphiidie gd)attcubilber

«ihalieii.

Wa? fid) nod) mcilerc? über bieie roiinbcrinmen

gtrnhlcu iagen läßt, ift mehr negatioer Sialur gie idieiuen

tueber eine Bred)uug nod) eine regelmäßige Slcilejion 311 er«

leiben. Tie Brechung be? gidtl? tu einem Wcbiuiit flibt

11114 ein Wah ihr bie irortpfl mjiiiigpaeidtmiitbigfeit bc?

£id)t? in biejem Mebium ; ba mm bie X glrahleu bei bem
Ucbrrgauge non bem einen Webiiim in ein anberefi feine

Btcdmng erlaben, fo iinif) mau annehnten, bap fie iid) in

aQeu Webicu mit gleiriier ©eidtmuibigfeit jortpflaiigcn.

Rudi burd) beu Wannet lauen iie iid) au? ihrer Balm nicht

ablenfen. Ten MiiptAit?gaiig?Punft bieier neuen gtralileu

«iblidt ihr öntbeder in brr gteHe, ido bie fintliobrnftrnhlen

bic Want) be? (jiiilabiingenpparate? treffen 1111b 311t Pbo?«
Phore?ccii3 briiiflcn, 1111b bic cigentijümlccheii (iigcujdjaitcii

berj. Iben führen ihn 311 ber fliinahme. baß fie nicht, mic
ba? 1111? befanute Sidjt, auf traiipocrialcn gchminguugcu
bc? flether?, b h- onf Sdimiiigiiitgett quer 311t frort«

pflau,imig?rid)tuitg beruhen, ionbern auf longitiibiualen, auf
€d)miiigiutgeii. bie in brr Ruilpilaiijiiiigpriditiing jelbft oor

fid) gehen, analog beu gd)aUjd)!uingmigeu ber fiiijt.

S. Äalijdjcr.

fJririiridi f|aafcnB „Adieu pour toujours“.

Tiefet Tage feierte fvriebrid) .giaaie fein fniif.iigjäbrigc?

Jubiläum al? gchauipieier (fr beuuhte ben Anlaß, 11m
iid) 0011 icirer Bntetitabt Berlin für immer, mie er iagt,

at? gehaufpieler 311 ocrnbfdneben. Ter iMitidiluß ift beito

bcromiberuiigomürbigcr, al? .fmafe bei heiler ©cjimbheit mit
feilten älteiteu Stullen nod) tuShtrnb be? porigen Witiltr?
>m gejjiiigthcatcr gldngcube nnb mähreub bieje? Winter? im

Aäniglidieii gd)aiiipielhauie gute (Üeid)äjte gemacht hat. Aber

er iagt. e? jei nun genug be? grauinmeit gpiel?, 1111b ieme

ffrciiube peiiidieru, c? fei ihm bitterer (rruit bauiit. .Rmei

jd)3uc •Ji'intermonate lang hat bic \>oil>iil)ite bicemal au fein

©aitjpiel ueilareu. Trr ruhige l*utmidl.uig?gang be? Sie.

pertoir? nnb iterfonal? ftorfte, itaubtrocfeiie, loerlhiofc Sdtar.

tefeu 0011 ©nßfom, ilenebij. Siaupad). .floljeüue luiiibeu 311

(ihren be? ©aite?, ber uiciual? litterarijdjcu ©eidjuiad be»

luieieu hat, hcroorgehalt, 1111b bie gaiiau flieg 311 ihrer .v<öb(.

ohne baß Berlin? uomehniite •biihne irgeub eine ffinitlerijdie

That Ictitcn tonnte. Tennochbarf mau ber föiiiglid)eiiTheatet«

behürbe mcgcii bieier (.'{traoagaii.i uid)t allgu bilje fein, benn

bie Kcjichimgcn fvriebiid) .biaaie'? 31111t «berliner .brofe iiub

doii einem befonberen gdjlag. Cxr ift uid)t nur ein «berliner

ffiub, ionbern er in jogar 1111 ftolgciteii 1111b ehnuurbigiteu ®c
bäube SJcilinS geboten. Seine IsSiege ftanb — Witte bet

3t»an}iger Jahre - im Aöiiiglidieu gchloße. geilt ä!atet

toat ein ffammerbietier bc? bamaligcit ftroiipriii|ett. TaS
toohlgeiorilile l'afaicnfuäbdicii mürbe auf gut hoheugoHeriiih

rtTtß genannt nnb hielt iid) fett in ber ©uuft feine? hohen
Tniiipathcn. ber and) at? .gültig ifriebrid) hMlhehtt IV. bem
gmattgigjährigen gliibeuteu bie elften gchiitte 31m brama«
tiirtten Äunit erleichterte. Währenb banial? bie Leitung bet

.söofbühne in beu unfähigen fSäuben Aüilner'? lag, führte

ber alle giibiuig Ticcf eine flit fiiebeuregieriiiig in braina«

tiidjcii Tiitgcu. 311 Ticd jdiidte ber Aäitig eine? Tage?
beu jungen .Maie, ber mit jeiner idilaufeu ©eitalt, feinen

gatten .'häubcit, fehlem eblen T-rofil 1111b feinen feinen

gippeit mie ein ASuig?fohn au? beu Wärcheu aiignfebeit

mar nnb non ber Statur bagu beitimutt ichicit, al? T'rimo
flmorojo Sratieiiherjen 311 entgüden. Wil bem gegen
Sied’? begann ber fdjöue Jüngling feinen Siege?«

laut, ©eintar, $ot?baiu, S>rag , Wilnchen, {franfiiut,

Petersburg iinb bie «Staffeln ieme? merbettbeu St 11hm?,
nnb im critcii Jahigehnt hielt er (ogar längere (fttgage

ment? au?, ge 11 unftitrt SJattbcrlebett bcgaim erft Witte
ber fftnf^ifler Jahre. Perichiebciitliih machte er i«ctiud)e,

iid) au bie '.Berliner .vmibiihnc fefter 311 id)lirßcn, aber immer
micber 30g er e? oor, al? ciugclner lEtktnbcliteni burd) bie

Prouiiijcu 311 leud)ieit. Ju Aoburgbeim .fifrgogöruft perharrte

er ein Jahr laug, um für £cl>en?jeit beit Titel .gioflhcater«

bireftar bauongutrageu. Ju bnt Wittelftäbten Teut>d)!anb?,

tao man feinen TBrmg iiub feinen £arod)e, feinen Tefioir
nnb feinen ifidjluer fauiite, galt SriebricbMafeTeceniticn lang

at? ber erite beutjd)e gchauipieier; er oeiftaub eo, fid) bitten

TBrferruhm auf allerlei Art 31t erhalten. Pott beit pro«
Pinien au? tuitfie f ritt guter Stuf nach tBerliu gutfid, nnb
c? gab nod) mähreub ber fiebgiger Jahre Si'ochett, mo ein

(haftipiel .viaaie'ä am Sirfibeugthealer ober hei Waüiitr al?

theatraltfd)c? (jTcigniß brtrachtet tourbc. Tie fingige beutjehe

glabt, in ber Mafe’? Äunit niemale Stmoeith finben founte,

tuar ®ictt, bie eingige größere beutfdie 'Bühne, bie er nie«

mal? betreten hat, mar ba? f. f tpofburgtheater. .gtaaie’3

Siepedoirilfide murbett aitdt an bieier ebcliten g atte beiitid)«

Bühneiifiuiit gegeben; ben Ääitigslieiiteiiant fi'iette Samten«
ilial, ben 9(od)cfrrier in ber .Partie Piguct* Öabiflott. beit

Wuhel perrtlt geioinbti); met in jo minbetroerlhigeii StoUen
bieie treuen Ärtmiler gejeheii hatte, ber muiiie iofort, marum
für b.t? Berliner @d)toßfiiib in ber Wiener Hofburg
fein Ptaß mar, marum .'Ixiurich i'aube. ber maderile .'>iitrr

bc? alten Snrglheatergeiile?, in brei ftorfen Bäiibeu einen

grünblichcii branmliirgijdien Sted)eiiid)ajt?beridit
,

ber bie

Jcit 0011 1S49 bi? Ib75 umfaßt. jd)rcilieii founte, ohne baß

ec Sricbrid) 'iwaie’?, jeine? Stadifolger? in ber Tircftiou be?

ücipgiger Stabtthcater?, bat in and) nur ermähnt.
Weint mir biejem Betipiele Minrid) Saube'? nicht

folgen, foubern bie fünfgigjährige Thötigfeit .Moje'? ber

(hmäbitung für mrrth halten, io tecjlihrt im? bagu nidit

liniere perföntidte flchtuiig oor bem nod) immer idiönen

3 iibelgvciie, ber ioebett mit gahlioieti Äväiijen nnb Blumen«
iomtiomeratcu, mit toUcgialen flufpradjen uitb ichottenbett

Stegcurmncii, mit Slbreiicn, Öhrtiigtid)enteii, Titeln tmb Crbett

geteiert mürbe. riebt id) Ma-c ift ber (hmäbming mettli,

metl er ber heroorrogenbite Vertreter einer gpielart toat, an
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beten Utberroinbimn mir nod) immer ernft unb eljrlid) gu

atbaieit haben.

'ä'nfj iid) bie berliner ftofbühue, eigene ‘Jntereifen

hintanirgeub, alb ’.’lbiduebejiätte braud)eu lieh. baii bcr .fintier

ibm jcitt Silbuig idicnft, bnjj liebcitbwfirbige .«ollcgeti ihm

Seite anbridjtcit, ein Wnbolf oon Gotiidioll au« Jieipjig an«

gereift foimnt, unb 3c 'i |ll| !l4‘l)ctid)(fritnttcr eilt Singe ober

groei gitbrürfai, iit bcgvciflicli imb beut fleifeigen Wanne, bcr

tijat, wo« er fottnie unb mnjite, von Meegen gu gönnen.

9Sie aber tonirnt in bie oorbetite Meibe bcr .fmlbtgcnbcn

bie ©eitalt älbolf Wengel’«? Ser einem 'Blottal ift Wengel

felbft toie ettt 23cltbcberifd)er non ber aati.ieii '-SJelt gefeiert

worben, vat man biejent ('lemalligat im jditoä.bilen Singen*

Wirf bet eigenen Jiibilnumelauiic ein fouoentioiicde«

Vivat seqnens für Stiebrid) .fvtafe obgiiidimeidwltt gemimt?
Ober fiib» iidi bcr grojtt 'Blalcr bieicin Sdiauipicler fnnit*

oerroanbt? Sünfiig Jotjte lang baben fie neben einanber

jeber iciite ßlieft geübt, .fitaafe femtt ba« Tricrf Wengel’«
(Sr bat ihn beim Seitmabl im ßai’erbof, ba« Wengel oer*

anftalten bali, aber nicht mitmadile. einen innig geliebten

Wann genannt. Ob Wentel ba« 'I'icrf Maate'« femtt, iit mit
gweijelbaft. beim Wengel mar nie ein regnläter Sbcaicr*

ganger, unb cs fnnn jein, bag er nur auf 3 teil unb
Glauben angenommen bat, .tSaafe fei ein Wcitjel ber

€d)aufpiclfiinft gemejett.

Serfdjiebene .fifinitc an einanber gu meifett, führt leicht

irre, weil ihre Wittel unb Wege oetjdiieben finb. Slber

gerabe bie Walerei Weine!'« bot mit bcr ®d)ouipieIfuuit

beit äuSgnngSpimft unb ba« 3“* gemcinfani. Scibe geben
oonber^iaturau« unb flrebctt gut Matur gurtet Hot allem

anberett, toa« er fouft nod) iit, nnb tua« er alle« ift, lieft

mau atu beiten in Soutane'« Gebubten narb, oor allein

anberett ift Wengel Wenfihenbarfteder. Slidjt nur mie ein

fUlettid) in betn Woment, ido er oor ber Staffelci übt,

auefiebt, fottbern aud) mie er ifit nnb trinft. mie er gebt

nnb ftebt, mie er ben .'lloef trägt unb tote er im fireiie bcr

attberen roirft — meift Wengel am Weni Chat bargiiiledcn.

Surti öaafe bat in feiner betbräuten äbfd)icb«rebe bim
Hublifum bc« fiöniglidtat Sdimiipielbnuic« mit Äug unb
Jiedtt gejagt, bie Sdtanfpiclfutift iei ber {iod)ad)tiing be«<

halb mertb, toeil fie eine fiunit bcr Weiticbenbarfteduhg iei.

Sber gerabe .fSanfe hätte oor bieient 3Bort auf ber .baut fein

folleu, beim er felbft ift nie Wenfcbenbarftcder gemejeu nnb
eben bäumt fiel et meitab oon Wengel unb oon bcr Matur.

Wengel Ijat, iich felbft gut Hebung, fRilterrüftungen

gemalt, bie fo naturgetreu fittb, bag mau mäbitt. tu ihnen

[täten Wenfdjeuleiber. gganje pflegte feine elegante, fd)iuieg>

jante ©eitalt auf ba« au«gcfucf)teite jtt fleibtn, aber hinter

ber Älcibmtg oerfdtmanb bie Geitalt. Säuf Wendel’« grau«

biojem ÄrättmtgSbilbe ficht man, Äopf an fiopf gebräugt,

bie Wtnge bi« tief iit ben .ymitergrunb, unb überall, mo
nur noch bie flöpfe jtt febett fiitb, glaubt matt gange Ser*
fonett gu jebett, .'Jaajt ftaub ftet« im Horbergruitb unb
,imar aHeitt für fid), er litt feine Gältet unb feilte Wett*
fdten neben fid) unb bräugte alle« nitbere gurild; baoon
wogten bie Siibueitangebätigcn, bie ben mobltbätigru Wann
jeljt ginn (fbrenmitgliebc ihrer Genoiienjchaft eruauitt haben,

trüber manch ein grodaibe« fitcb gu liitgctt; Pont Wirbel
bt« gutn gütlichen 3*h, l'°» allen Seiten gab gnebrid)

fcaaie iid) ber Herounbcruiig prci«, unb bod) idmf er nie«

mal« eine ootlc ©eitalt, fottbent er belebte immer nur ein«

jelttc .H örpert bcildten. Salb fofrltirte ein ocrlaugenb hin-

geitredte« Ringerlein, halb ipitjle fidt ein beglficfle« Wäitldgat,
halb riefelte e« fitjlig burch bie .'Jflftc, halb neeften iid) bie

gut gelaunten ®abeu. Schmer,i bebrütete ein laug gegoltener,

laut gittrntbrr SUhemgug au« tiefbcioegter fiehtc. unb im
Vergnügen ftolperte ba« 3üiifileiit mit üiSiebcrgeräuidi über
trgenb eine bejouber« ginn 3erguetid)en unb 3erquietjd)cu

geeignete Sertebfitbe. Wit bieieu fiebert flcincti ßiiuiten

beioirtbfdwftete Rriebrid) .fSaaje auf ba« oirtuoieite ein grogei
Bebtet ithaiijpielertjchcr Slufgaben, an beut iid) im Sing«
ibeater oter ober fünf erfte .fiüuitler gu tbeilcu haben, Tiejer

Jtünite mrgen reiften oor breigig ‘Jahren laute Gimpel unb
Onfel ed)5ngcift gmolf Weilen mit ber Sahn in bie Srooitt*

jiall)aupijiabt, um ymaje als — öatnlet gu febett.

Jn bieient laugen 3tubmr«lebeu, beut ber golbette

Sorbect aud) jeuicit« bc« lyeltmeer« gebieb. gab e« aber
bodt einen 'Moment, mo bcr Hirtuo« ber Srooingcn über«

brüiiig mürbe ttttb al« ein Gräfin unter Großen iit ber jungen
fiaiieritabt glättgcn modle Jahrelang ftaub brrbumpfc frautu
einer beutidieit 'Wuitev unb Wnftcrbübnc oor jeiner Seele Jm
fSerbft l**ö ging er burd) bie Oeiinnttg bc« Ocntidien Sbcater«
in Grjfidung Sdion ant eriteu flbeub lieft V'aaie al« .vtof«

mnrfd)«d .«alb alte iiebett fifluitdieit iptiugcii, mar aber peilt*

lidt baoou berührt, bag Sarnnt)'« ilräfibent, Sörfter« Wuitfu«,
.fiautgen« Serbiuaub, bie ihre .Ruttft au ein Weui hettbilb

fegten, auf bie böjett Serlitter tiejereu (jitibtncf maditeu al«

er: bie Socictäre waren gttäbig unb gönnten bem atmen
3iitürfgejegien eine berühmte Törin grade. Ter lltmorfid)«

ttge mäbitc ben Toririchier '.Ibaut tu ftleift’« ,3rrbrod)cuetti

Ärug" tiubgciietb jo auf ein Gebiet, bao aud) Jlboli Weugel
bearbeitet bat Ju Weugel'8 3etd)nuugeii fehlt allerlei oon
bem iaitigcit .öiimor .Geiurid)« o. fileift, oon bcr blübeubett

Hoefie bteie« berbeu Stcnliemu«. (fr bat eben attdi nichts

anberc« gefomtt, al« au« bem fileiitiidieu in« Weugeli"

fd)e gu dberjegeu. aber tieie« Wengelijdte, ba« mit attjier«

orbentlicher Klugheit bett Skttfruipj mit bem Sühnenbilbe
möglidijt tu, i bet unb lieber bie lirjäbluii«en in Horgättge
oenoanbett, iit and) hier ricieitftarf nnb oon «iatur geioalttg.

\vaaje bngegen, ben Wengel in bieier Mode gemijj nicht

femtt, Igelt iid) an einen bürren Sdgil tauig beo Täriug*
f dien Hrad)tlcrl« unb batte ben ungeheuerlichen (finfali,

fiicift'« grauitneu Hcrbbau gu lorfrru unb bie 9lngit be«

Toririditer« baburd) atuiibeinen, bait er ben Hart feinet

Gegatjpiclcr immer noch einmal auf itolpernbcm Jünglein
miebertiolte, bcoor er iich entjdtloft, ben äbaut bie eigenen

'IBortc jpredieu gu laiien. Jljut fehlte ba« UitterfdieibungS^

oerntägen gmijdieu Jfiogebue unb fileiit. Ter äugcrlid) fo

Dorurbme .'ierr mit beit bboerariftofratijchru lüliüren mar ber

Ticbtrunit gegenüber Hlebejer. (jine gioge Tidttiiug galt

ihm immer nur al« bie geboriaute 'Dienerin feiner tbcatra*

tiidicit Hiituofität. Taft er bieie Äiinjtnufjaijiing in ber

SJelt oerbreitele, bag er hierin Schule tnndne, ift für imiet

ganies Theatmocjcn oon oevberblichfter 'Brfuug gemeieu,
nnb bantitt (gebührt cd im«, in bieient jegt fo otcl geprtejeuen

'liirtuojcu ein Stiftern gu befämuj n. and) im jungen
Tcuticbeii Ibcnter modle er feilt gange« platte« itttb

fcid)tcc» itiilittcrariid)eS Gaftjpiclregiftcr anfgielien. 318 ibm
ba« burch bat Sfiberftanb be« braoett Särfter unb be«

tapferu li'3ironge nur tbcilmeife gelang, al« ber Jtänig«*

lientaiant leere .Gäuicr fanb, mürbe Atiebrtch .fSaoje redit

fvattf, unb jobalb bie erftcti Verdien idiioirrtcn, g ng er bereit«

oon bannen. Ta« SBaitberbajeut batte ilm loiebcr. unb er

gog noch gmölf Jahre fo mit feinem Ibcalraltjdjcu Stad)«*

fi.gnren fabinct burd) gmei fioittuicute.

ß« iit fdtab' um Stiebrid) .Gaafe. .frätte ihn ber Ghr*
geig unb ber Hrooiuggrfdimarf nicht gum Hirtno'ai begra-

bt», jo märe an« feinem Talent, fleitte ferne GatreOilb*
drert gu ffiigiren, ein tiidjtiger Gpiiobift geworben, bet iogat

im Surgtbeater beitaubcu hätte. Sein Miccaut tuar mie oon
Wcngd'jdKm Stiite citimariat; aber bie gnbringlidiile t'ffeft«

tjajcbeiri nnb SMcfgHathuerri gab auch birjer Signr iold;e Stöge
in« Miiidgrat, bag fie fopiüber in« .fiouiöbiattteutbuin ftürgte.

Unb mie .fiomdaiautcrie oott fitinft, fo uitterjd)ieb fid) Vwafe
oon Wengel.

Haul Sdjleutber.
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1. 10» SBcidilficflf I Bor Bern Sd)tt)urfterid)l ja Wulf)dukn i. C*.

Bon Dr. 3- (Jtjr. 3ober, Ghrenbomherr, Ctaieralfefrrtär bed Bid*

thnmd Strasburg, Shaftburg, 1895, 7r. I. fic Roux A (So.

2. Beichtgeheimnift unb faugniftpflidjt. Gnlgcgmutg auf Wcncral»

icfrctflr Dr. 3obcr’ä Setyift- Bon Dr. Bf. Sdjwolb, Amtsrichter,

Straftburg, 1896, 3- §. (5b. Jpcit»
(4)eitj A Bfüttbel).

3m Rovembrt u. 3- hot fuh Dor bem SRülljaiifcr Schwurgericht

ein Stopft abgefpielt, welcher weit Aber bie (9ren*en bed Rtidjdlonbed

Ijinaud 3ntercffe erregt bol- Tee faifjolifcbe i>farrer Burt} hott* 8 Dbli--

gationeii, welche aud bem Radjlaft cincb feinev Bfarrfinbcr flammten,

nerfauft, unb über beit Grlöd uerfügt; ald nun non ben Grben Slujeige

wegen Ticbftahld biefer Obligationen erftottet wuebc, hotte er in ber

be$t)alb eingeleitcten Unterfud)uitg gerichtlich befdjwoven, böft et über ben

Verbleib biefer Obligationen „nicht# wiffe". Taraufljin würbe er vor

bad Sdjrourgcridjt gegellt unb ^ier berief er ftd) barauf, bog er bie

SUcrthpapierc Dom Berftorbenen ald Beichtvater $u einem 3°*^ erhalten

habe, ben er wegen bed Beidjtgeheimniffcd nid)t habe bezeichnen bftrfen

Trobbem würbe er wegen Rfeincibö oont Schwurgericht verurtljeilt. 3n
biefer Berurtljeilung bat ein Iheil ber ultiamoittonei! treffe ein« Bc.s

fdjränfung ber Redjte ber latfjolifchen Äirdje, einen Angriff auf bad ju

beit Gmridjtungen einer vom Staate anerfaimten unb oon itjm ju

fdjtiijenbcn Rinfje gehörige Buftfaframent erblidt. Bon jwei Seiten

liegen jetjt Betrachtungen ber jugnmbe liegenben Rechtsfrage vor. Gin=

mal bot Dr. 3obtr, welcher in bem iJro^cffc ald SadjDcrftänbiger iun-

girte, unter bem obigen Xitel fein Gutachten in erweiterter ftorin

erfchrinen laffen, iobautt bat ein Richter ed untentommen, bie 3ober (eben

Sludführungen fritifefj ju hdendjtcn. Tie Sludführungen Dr. 30^cl' 5

flnb rein fachlid) gehalten, unb unterfdjeiben fid) baburd) wobübuenb

Do« fo manebem *3lrtifcl ber flerifalcn treffe, fit wirfen aber nicht

überjeugenb. Jobct bot lieb jum Xbemo genommen ben Radjweid,

baft ber Beichtvater eine Gibedverletjung nicht begebe, wenn er hinfidjt»

lieb berjenigm Tinge, bie er nur burdj bie Beidjtt unb unter bem

Bcidjtficgcl wiffe, awf bic [frage bed Ricf)tcrd antworte, er „wiffe nid)td".

Gr fübn beb längeren bie iLMdjtigfeit ber ©ebeimboltung bed 3»boltä ber

Beidjtc aud, welche ba^u führe, baft niemnlö ein 'itriefter gezwungen werben

bürfe, über bie ibm in ber Reichte ober auch nur in Beziehung auf bie

Beidjte gemachten 'Dfittheiluugcn 3eugnift abzulegen. *2lbcr bied wirb

92temanb anfechtcn wollen, unb baruin Ijonbclt eö fid) hier gor nidjt. So:

wohl bie Weidpdfhttfprojirftorbnuitg wie and) bie 9ieidjdriDilprojeporbming

gewähren ben C^eiftlid)en baö ^Hcdjt baö 3eu9niÜ V* Dcrweigem in

^Infehung beffen, wad ihnen bei ber ttudübuug ber Seelforge anoer«

tränt ift. Gd fragt ftd), ob angendits biefei gefcbltdjen ^e*

ftimmungen ber öeifilichc üch auf eine ftudfage ein laffen nnb biefe

bahin fonnuliren barf, er wiffe nichtä non ber Sache. ,^ober

beioht biefe ^ragc. sJiad) ihm ift bad R iffen bed Gkiftlidjen als foldjeö

nicht mcnfchlichcS, fonbern gbttlidjcö 3öiffen, ber (>Sciftlid>c weift eigent-

lich ttidffd. Sobann fbmtte eilte 9?ermcigening be? 3cugniffed leidü

bem Schluffe führen, baft ber töeidjtDatcr von ber Sdmlb cined Tritten

hcftiinmte Mcnntnift höbe; bemgemäft läge in einer foldjeit Antwort eine

inbirefte ^terlcimitg bed ^eichtftcgcld. «üiergegen weubet üdi Dr. Sdwwlb

mit aller logifdjcu Sdiärfe unb man wirb nid»t umhin fonnen, feinen

^ludführuugcn hei^upflidjten. fRach ben einfachen 'Regeln ber $ogit er-

fdicint ed unmöglich, baft berfclbc 9J?cnfd) baffclbe Ting zugleich wiffen

unb bod) nidjt wiffeit tonn, 'fluch Dr. 3obcr veht nidjt alle

Atonfcq nennen feiner Behauptung. Senn uftmlidj ein Bienfd) ein Tittg

nid»t weift, fo ift cd unmöglich, baft er cd perrftH)! Xropbem hält

Dr. 3oba* tut ^litfdiluft au bie Sehre ber fatholtfdjcn .Mirctj« für noth-

wettbig jit erörtern, in welche Sünbc ber fllcrifer oerfällt, wenn er bie

unter bem Beidjtfiegcl ihm anrertrauten Ttttge oerrätli. Tao ift ein

logifchcr Siberfprud). auf ben Dr. Schwalb mit Rcdjt himwift. Unb

wenn bie Sehre ber tfitdjc bent Bneftcr Dorfdjreiben wollte, wie Dr.

3obcr anfüljit, baft er Don bem Bcichtgehcimnift nid)td „wiffeit bürfe",

fo ift bnd eine uollfommeit unerfüllbare Borjchnft- Tic ^ivrijc fnim

hödjftend Dorfchvciben, baft er oon bau, wad er weift, nidjts merfen

taffe, unb bied läftt fid) mit ben Beftimmungen unferer Broseftorbnungen

fehr wohl in Ginflang bringen. Senn ber Brieftcr erflärt, baft er bad

^eugnift verweigere, weil er, ithtd er wiffe, bei ttndübttng ber Seel^

forge erfahren bobe, fo Dcrrath er baburdi beit 3nholt bei? Bcidff:

gehctmniffcd nicht, unb fpridjt fid) webet für bie Sdmlb noch Unfdjiilb

eilte« fluqellagtcn aud. Dr. Schtoalb weift jutreffenb barauf h*«, baft

bei einer folchen Raffung ber ^ofltttftDenDcigerung ja gar nicht einmal

gefdff offen werben fomt, baft ber 3euge gerabc buixh bie Beichte etwa«

erfahren habe. Sind) ift ed ja gar nidjt notbwenbig, baft ber BefchnU
bigte ed gewefeu ift, ber beni 3cu9cn ffine ftenntnift uerjd)afft hat, ed

famt ebenfo gut ein Tritter gewefeu fein. Unb bann muft man be;

benfen, baft bem C^eift liehen uon feiner Mirdje Dorgefchrieben ift, bad

Bcidjtgeheinmift ftctd wahren, baft er weber ju Ungunftcn, noch p
Wunften eined Slngcflagteii anäfagen hart, was er burdj bie Beichte er:

fahren hat. liegt bie Sadjc h’fr ganj anberd, ald bei ioldjtn

Stefanen, welche jur ^cugniftDerweigening berechtigt fmb, weil fte j. B.

mit bem Singeflagttn ocvheirotljet ober Denoanbt finb. Söenn biefe mit

bem flngcflagten in Trieben unb Gintracht leben, unb ror (Bericht bie

Sluöfage Dcnoeigern, bann wirb ber Saic leicht bem Sdjluffe fouimtti,

baft bie 3c,,8fn nur Ungnnffigcd über ben Slugeflagtcii audpfagra

hatten. Tenn, wirb er fragen, warum hätten fte fouff bad3f«9n‘R 11111

weigert? Ginen foldjen Sdjluft wirb bad (Meridjt nidjt Riehen, aber im

Biiblifum fonn fid) etne foldje Slufdjanung leid)! Dcrbreitcit. Ricwald

fann bied ober bei ber 3<ugmRDerwcigcntttg bed ©eifflidjen ber TrflÜ

fein, weil ihm fein Slmt verbietet audgufagen. ÜRithin liegt burthoud

feine jwingtnbc Rothwenbigfeit für ben Weiftlidjen oor, wenn er über

eine Sache Dcmommen wirb, bie er bei ber Beichte erfahren hat, ju en

flären, er „wiffe nidjt«". Bielmehr barf er fid) in biefent ifaU auf eine

Sludfage überhaupt nicht tinlaffcn. Berweigert er bte Sludfage nicht, unb

bied thut er, wenn er fagt, er wiffe nid)td, bann muft er bie SDahrljeit

fageit wie jeber anbert. Tann barf er nidjt jagen, wie Dr. 3ober oer-

theibigt, er wiffe nidjt«, tropbem ihm etwad bei brr Beichte mitgetheüt

worben iff. Stellt er ftd) auf ben Stanbpunft bed Richtwiffend, fo be=

geht er, wie wir mit Dr. Sdjwalb annchiiicn müffen, im Sinne unfertd

Strafgcfeijbuchd einen 'äWeinrib.

Ter ^ur Berfiigung ftcljenbe Raum geftattet und nidjt, näher auf

biefe fo intnefianten Stögen rinftugeben. Tedhalb feien bie beiben

obigen Schriften allen benjenigen, weldjc ftd) weiter über bie Derfdjirbcnen

Stanbpunfte inforniiren wollen, beftend empfohlen.

Sl. Rölbefc.

(15. Tahnit?: Tao littcrarifdjc Berlin. 3^ufn *rle^ •'twubbiidj ber

Brcffe in ber Reichdhcmptftabt. Berlin. R. Tacnblcr. (3 Bfart)

Gin llbcrüchtlidKd 'Radjidjlagewerf, twd über Bkfeo unb ©efchidjtt

nahezu aller Berliner 3f‘tungcn uub 3dtf^riftm, fowie über ihre Ber»

leger, Rebafteurc, Rfitarbcitcr fd)ncU unb fdjfaqenb unterrichtet. Jur

ben, ber nidjt nur leien, and) (eben will, nnb bic Bilbniffe ber S<hrtft i

ftellcr unb Sounialifleu heigegeben, h*c l, ttb ba gruppenweife in ihrem

Bfilieu; So ficljt man bie Xhratenejeufenten im Sotjer, bie Bfuüf»

referenten int .ffonjertfaak ber Singafabemic, bie Äunftfritifer in einem

Raume ber (Hroften .MuiiftaudfteUiing. Tiefe« gemüthlidje Bcicinanber»

fein nnb Turcheinanbertreil'eii ift fretlid) ibealifut, beim fo Diel Stieb»
;

iiehfeit uub Fraternität gibt es im liltcrarifdjen lagcdfampfc nicht.

Gher barf man glauben, baft bic fünf Bcteranen ber Berliner Stoff*»

Don beneu einer noch vor Grfdjeinen bed Budjed geftorbat ift, bie

Romane, Strcdfuft, si)föUhaufen, Dr. Sdjmibt unb Sdjwddjcl ficfa fo

gut vertragen hoben, wie ifjr behagliche^ Wruppcnbilb ucrttmthcn läftt.

Slbcr biefed „littcrarifdjc Berlin" ift nicht nur ein praftifdjc«, e« ift

aud) eitt ledbared Buch, lieber bibliographifdK Slngabeit unb

phtet biunitd, bringt ed eine flott gefdjriebene Ökfammtgcfdjichte ^
Berliner Brefttucfend, bem wir bie Iljatfache entnehntcit, baft 1895 in

Berlin unb beu Bororten jufammen 834 Blätter crfdjicncn fmb, ioNunt

nette Bloubercicn über ikirlaincntdiountalidmud unb über bie Börftn»

bcrirt)terftattung; 3- Uonbau leitet einen Hollegen aud ber Brotöll

gewanbler Rientor biivch bic Reihen ber Berliner Xfjcatcrfritif ;
ein

Bfeubomjiuud, 3*uV*tJ » fleht einen neuen Jrühling ber Äunftfntif

erblühen, (teilt aber mit Redjt feft, baft wir ;,war Huuftiournale, M
eine führenbe Hmiftjeitfdjriit in Berlin noch nidjt hoben; über b«

Union von Wuftf unb Breffc untmidjtet Gidjberg
;

Subwig *|5ktfch,

ber fcfteofroljc Dpt imin, pigt bie B l
'

effe- tvie fte fidj amüftrt, inbtm er

feinen xten Ballbcridjt fdjreibt. SlUed in allem: Giue Bublifatiim,

bie ben Sodjgeuoffen wie and) ben weiteren Greifen bed lefenben ^ubliJ

futttd nicht unwiUloutmen fein wirb, obgleich fte einige falfdjc Angaben,,

j. B. oudi in Betreff ber „Ration" enthält

BaontttOTllUfcrT »fbafUtir: Otl« «eiw* in «<rtiit. - Smif ton ®-^itinona in »rrli« SIV., «fiiiWrtdlir
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fjerausgegeben oon Di-. ®Ij. Bartl].
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Irtnt Btmnafeenb »tTdjrlnt rt*e Buimutr von l'/t-H *emrn (12 -10 Bettm).

lkanntmrntoprri» fQr Je u 1 Tsfe (an ft anb »rfltritf tb-Unijam brlm
Bfjagt iurrdi 6ir pal! » ober b«rdj fern Badtfusibc! 15 StB.

^bxltdi <8V« BSIt. färbte anbtrn TCÄnbrt beo »rltpofl-

acrtinii bn Brrfrnbnng anirr Rrraibnub iO Äl*rh jübtlirf) (4 Warb »irrte!-
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Sic Nation ift im pro !«»• miter Nr 4Ö09 cinflflniflfn.
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:

folrttfdjt 3ßodicnübcrfttht. #011 * * *.

£or fünftmb^oon^ig ^üljren. II. Son fiubiöig SJflwbtig«.

„Morituri, Caesar, tu Halutant“. Sßon (Mcorfl oon Sunftn.

fartaiitcRtetirKfr. IV. Sott Proteus.

JtopenfoUrr. 3*on .£>. Dohrn (Stettin).

grifft dou Xaoib ^ri(bcid) Strnufe. (Sdiluß.) i'on 'ßroi. Tbeobalb

Biegltr («tvaftburfl i. <£.).

feiiRliidjcS Solbatenlfben. ipon Üurt *?Üif I tWuffgraoe vStratforb--

on ?loon 'i-

/^cqavyivo: (£inc (leine, alttnobifdK ‘JSMt. $011 Vtbnlbert ÜRrinljarbt

(Hamburg).

Imtidjeo Xboiler; gcbeiunoertbe. - 'iVrlinn Ibcnter: Äönig Veinridi.

$on (Jrnlt ^icilborn.

I«f AH-tud Jlmftl ift jfritiinnrii uiih -{eirMinMen Cfficitle«, nM.1i

»nt mtl brr Quellf.

Politifd}e XDodienüberfid|t.

Der achtgeljnte Januar tfl in gang Deuljd)lanb feft*

litt) begangen mürben, nttb nidit nur in Denljcftlanb; and)

I«jeits unierer ©rengen, ruo SSeidisangehörige in größerer

fngaljl bei einanbrr mobilen, gebndjte man ieierlid) beS

Jaget-, an beni oor füniunbgmangig Jahren baS itaijerlbiim

erjtanb.

Ise iit erfreulich, baji bie (feiern ohne jeben 9Jiii)flang

serlauien finb; baS fami man oon ihnen ielbft fügen; ob

hingegen nidjt eine jener Dieben nnb guar bie beb Äaijers

Sollen für bie ßufimit anjagt, bab iit eine anbere «rage.

Sufi ben 'Borten beb .Hai j erb mürbe oieljad) bie Sltifiin*

bigimg heraubgelefen, baß neue große .vorberungen für bie

Biarine beoorjtehen. Oie Oeutjdien im Auslaute füllen

befier grfd)flßt roerbeii; mit einer Anjpielimg auf Greater

Britam bat ber ,'taiier auf jenes größere, geritreute Seulid)-

lanb bet Oeutfdjen in allen (rrbt heilen hingemicien. Pinn

Haft fid) fragen, ift bab Dintterlanb ieineu Perpilidjtimgen

(men bie KanbSleute in fernen Staaten bibljer nidjt nadj.

jffommen» Sßit roQßten nicht, baß reale ^nterefien hätten

unberiiefüchtigt bleiben miiiieii. Jlttein bab iiitb ii-ätere

Sorgen.

Hon ben ,reierlichtcitcn, bie unfete eigene t-arlei an
ueridjiebenen Orlen Oeutid)lanbb begangen hat, jeien jroei

Iterauftaltungeii befonberb ermähnt, 'mi Söerliu hatten bie

Parlamentarier mit einer Snjahl oon parteijrcunbcn nnb
irreunbeii ber Partei, bie ber .fraftion itid)t angehäten,

fid) ;u einem
(veitmal)t uereiuigt, aut bem tiubmig Bam*

beiger neben auberen eine einbriicfiootle Siebe hielt; in

Hiel gab prüf, vxinel ein giofj angelegtes Iiitb ber ttnt-

roicflnng.

Üubroig Bamberger, ber nun auf ein politifd)cb fiiirleu

jeit bem Jahre 184-S guriiclhlictt, iteUte oor l’IDem einen
Qebauten iit ben Porberanmb So viel bie heutigen Per
hältuific and) ju miiufdien übrig laffen, fic finb bod)

ein gcmaltiger ungeheurer ,vorlfd)ritt gegenüber bem Islenb

ber faijerloien ßeit, namentlich bet Beit not bem Jahre 186(i.

Sen BnnbeSlag fönne nur ein l'iarr jurüctmünidien.
Hub locnii nidjt alles erreid)), menn oieles gu oermiffen

fei, jo gebe es für bie Sdjäben bod) ein .Heilmittel.

Sie Poifsfreiie, bie fid) bem Banne liberaler ©ebanlen
entgogen halten, müßten aflntählidj für bicit ©ebanlen
erobert roerbeu biudj 'Arbeit

,
burdi flctige unabläffige

Ülrbelt im Sicujte bei ÜIQgemeinheit. Sie je ftetige,

uuabläjfige Arbeit einer fviiljcrctt ©cueratioii habe es ju

Uege gebradit. bafg. als bas rKeidj erftanb, es unmittelbar
nnb in erftnunlidjcv Sdmclligfcit mit liberalen Juftimtio-

nen ausgejtatlet merben fonntc. ®uvd) Borarbeilen mar
aQei jaft bis jin .'lieife gebiehen; baS mar bas iBJerf libe-

raler Piänuer nnb nur bieier, mahrenb bie Horijerpatioen

mit ablehuenbeiu Italien auf bie (frrid)tung bcS MieidjeS

blidten. Uüas bamals geidjaffen rombe, hat in Seinem .Hern

bie ipäteic Beit nidjt gu oermiiilen üenuod)l; bie Aürb
iilhruiig auf biejer Wumblnge gehört bet Balnnit.

$ieie Diebe burdnoeljt geiler gcjuube Optimismus, bem
bie Arbeit ein langes lieben hinbutd) für bas, roas man
als richtig erfanut Ijat

,
ein ©enuß ift; uub eine foldje

Arbeit mit Iraftoollct bnergic betrieben, eridiieu Submig
Bambcrger meber als uuftlos nod) als auS)id)tS(os. Jiein
Uorlf mllen fid) bie Hleinmüthigeu erinnern.

Slbolf Stöcfcr hat mieberum eine tfrflärung abgegeben,

in.ber er mit iiblid)er boppeliiuniger jluufl nichts erflcirt.

5hm hatte ber foufen»atiDc parteioorftaub aufgegeben, tlipp

mtb Har feine Stellung gut Beilang baS ..Ulolf" gn prägi-

fiten, ba feine bisherigen Darlegungen als nuSrcidjenb nidjt

erachtet morbeii finb. Uiuninehr iagt baS „Bolf", es rnevbe

bleiben, maB es mar, nnb Herr Stöcfer fagt gemunben, bas

„Poll" habe nidjt gang lliedjt nnb ber fouieroatioe Partci-
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oorftan b habe nicht ganj Bett)t; aber auch ba« „Soff" habt

nicht gang llnrcdjt imb bet fonjeroatioe Barteiootitanb habe

gleichfalls nirijt gang Unrecht.

Bißchalogiicß haben biefe AuSeinanbeticßungen ein

gereiftes Jnterefie; iie geigen, welche nnmnaftifdje Äunft
Vien Stödcr amoenbet, mit iid) nid)t greifet)«) groei Stühle
auf fcic Erbe gu feßeu. V'ert Stöcfer, ber grocile Suther, teuft

bie Aufmerffamfeit »an Beuern infofern auf iid), als fid)

roieberum crrocift, welche Bolle erbärmlicher Aläglicßfeit bitter

fBfanu Dar ber CefjenUichfeit gu fttieleu bereit ift, roenn e$

mit ber flrofifprecherifdjeu Bolle (terabe einmal nicht gebt.

(?8 ift ein neuer Beleg gu einer Aeufteruitg, bie er gu beiti

Öofprebiger Sdiraber machte, alb cS fid] bamatb um rein

Äirdjcuamt hanbelte.

Stuf bab Träugen fcrtreS Mollegen Sdtrabev, baft nach

ber erfahrenen Schaiibluuj auch Stöcfer anflänbiger ©eite
ben Stbfdiieb iiebmcu mfilte. jagte ber frtthere Äreunb beb

ßemi oon .tiamm trittin: ,'vätlt mir flat uidit ein. ^dj habe

ärgere Tenifltbigungen erlebt. ,räHt mit gar nicht ein, wirb

•Viert Stöcfer auch heute tagen, ba ec gilt, bie Monie<
quengelt anb ber politijdicu Gntroidlung biejeb Augenblids
ju gießen; ich habe ärgere Tciuütljigiiugen erlebt; unb ba«

ift jeßt um fo richtiger, benn feit feiner Entfernung aub
bem Stmt ata Aiofprebiger t)at .'len Stödcr in ber Itiat iich

qegeu Tcmfithigungcn noch meiter roeientlid) abhiirten

rönnen, Bacßbcm er jene poetifdie. teufliidi bittere Bille,

bie ihm ber Mlabberabatich bargereid)t, ruhig unb in ©emuth
binuntergefchlucft hat, faun man iljn jeoet Slufgabe im
Vierabroiirgcn gemachien cradjtcn.

VßoXitifd) ift bab Sdjoufpiel gleich erbautid). Sie „große"

fonferuatiae 'Partei hütet fid) , .'>trrn Stöcfer, fa mie er ift,

mit ieiner Sergaiigenlieit unb feinem gegenwärtigen ®c=

bahren gut Bedjenicßaft gu gießen; natürlich fie göge bamit

ihre eigene 'Bergaiigenheil gut Beehcnichaft. Slber unbegiiem

ift ihr ber fDlamt bod) heule geworben
,
nnb fo fämpit

man beim einen grauen glorreichen Mampf mit Bartei*

bejdjlflijen beb T-orteiooriianbeb nnb anbeicu feierlichen

Seraiiftaltimgen um bie große unb glorreiche (Trage, ob
Viert Stöcfer fich genügenb bcuttid) oon bem ,'holt", bietet

Sagebjcitnng
,

lobgejagt hat, ober ob er unter Stnbrohuug
beb Sarteibannes gu uernntafien fei , fich nod) entfehiebeuer

pon jenem Slatle obgnfehrcn.

Safj einer ber AÜhrer ber fonieruatipeii i-artei, ber

in ber oberften Sertretung feinen Sih hat unb bet bie Wc
fdjicfe feiner .Traflion feit länger alb einem Tahrgchnt jo

ftarf beeinflußte, oon feinen Wenoffen öffentlid) not bie

SUternatioe geftellt wirb, eutweber geniigenbe t'rflärungen

ober hinaus aub nuferen Beißen, — bab ift ein 3eW*B
für bie Hufiänbc ber Bediten; baß ,'ierr Stöcfer, biefer be>

jubelte AÜhrer ber lioolifonferDatioen, fid) biefe Sllternatioe

IteHen läßt, ohne mit ben 'Billigem gu giicfen, ift ein H«w>
niß flir ihn, unb bie Monicrpatwen mögen fid) beglftef*

münfeßen, wenn fie iold) einen felbftbctuußten .dämpfet
ju eigen behalten. Unb cublid) erflärcu auch bie ßhriftlidp

togialeu burd) ben fJBunb beb BcbatteurS am „Bolf*. beb

Sierrn oon Gerlach, in öffentlicher Seriammlimg bab .Tot*

genbe. .Viert uon Werlo.d) jagte:

.Gr tömic bab Btrhalteu Stöder’b in öcr gangen Stngetegenheit

nidil l'dligcit. Stödcr träne nadi Cer ©rtläruni) bes foiijntntiven (älfer

Slubfdjuffeb foforl austreten ipUen. Er, (Verlad), luiirbe ftd) etidrl

fd)turn, and) Siödet gcgcmlkr icincii pringipieUen SiaiiDpinth gellenti

|M matben.”

Slub bet Berfattimlung beraub aber wirb ben Monier«
oatipen bab Aolgeube gejagt:

„Tie .vllßrct ber Monferpattoen gebraudilen etc (ShruUidi Sopalcn
nur alb Stimmpid). Bcligioit, ©obrbcil, Crbnung mtb Sitte bdltcn

ihren frfleflcn Strippuntl nidil in ber (onferratioen Partei. Wcbnev iniffe

aub gang fid)trer C.ucUe, Pa§ ber ISrlaf; bes CbcrticdKiuatbc- auf bcu

biedren Irinfluf; bes toiifcruatipen 'jjarteiporftanbeb guriidgiifübren fei.

6t glaube, bau bie ielbflänbige dinftlidi jogiale Ifaitei gvofie ooit-

fdiriltc auf .'tollen ber tonfeepalipen luadieu merbe, unb freue üdi beö

riugtnblidö. roo bie leptere begraben tuüebe. SreifaU.)"

ISS ift jebeiifalle eine angenehme Sage: baß \yrm
Stöcfer non ber fonietpatioeit itartei bie Biftole auf bie

’Bruft gejetjt würbe: baß Viert non Werlad), ber liljrift

lid) Sogiale. gu vienn Stöcfer tagt: ,'ierr Stödcr. es ift

nid)l fct)öu non .Tljucii, wie Sie fid) fo benommen haben: baß

bie Äonieroatipen einen bideu Strid) gwiidicn iich unb bie

l'briitlicb'Soginlcn machen, nnb baß bie l'hriitlidj'Sogialen

lofliijdjcn, bie Vtonjeroatioen möditen nur erft „begraben'

fein. 9ao lieht ber .Sctfeljuug redjt ähnlich, unb berjenige.

ber bie VtöiiferuatiDeu in biefe glüdtidie Sage gebracht bat

nnb berjenige, ber bie l'hriftlidj Sogialeit in bicjclbc glfuf

lidjc Sage oerjeßte, bas ift bet gtoße fSolitifer .Vien Stöder

ber Vielb oum iioolitage, ber heute fiet)t. wie baS oon ihm

aus lliitiiemitismus, Sujialismus unb foitferoatipcr cKeatmm,

aus Temagogic unb Triuolilät jufainmeiigegimmerte Sdgii*

elcnb aus(innubcrbrid)t. ihn oor bie 'Bol)t ftelleub. aut

welche Blaute, als ber fidjerften, er iid) retten mili.

Aus all bieien 'itotgängen fprid)t eine innere 'tiotlp

menbigfeit.

Um bas politijche Stilb ber fonieioatipen Bartei gu

ocruollitäiibigcn, ntiiji man nod) ber beiben groijeu .Womptev

jiele gebeuten, bie iie bislß'r uerfolgt hot: btS Antrages

Äauilj unb bes SimetaHiSmuS. Hm ei eben äiifamnmo
bred)ciibe Wäule oor einem morfdjen Mntreu ber iid) in

ieine I heile aufjiildjen broht.

Unb um boS moraliiehe Stilb ber fonfernatipen Barlci

gu ergängen, wollen wir in Erwartung bes BrogcfieS .'lammet

fteiu mit bem Brogeß oon 'JiathuiiiiS'Suboni oorlieb nehmen.

Audi 'lerr oou ’Jlotl)iiiiiis=Siiboiu war l'hetrebattciir bei

„Ärenggcitung*, unb and) sierr oon SlathufiuS 1 Subom ,
bei i

gan,glich herabgefoiiitneii ift, wie .Vierr oon Viaiiimerfteiu. !

machte bmd) 'Bcd)feliitauipiilationeu Geidjäftdjen, gleich

falls in ber Art bes Vierrn doii Viammeritem, unb giocr

gegen feinen eigenen Sdiwager, einen VSauptmanu ber

Armee.

3)<iS 'Bort non ben foujeroatipen Äntilinariern erhält

einen immer fon freieren 3nhalt, mib'cS ift idjwer gu iagen. mie •

bie anftäiibiaeu Monieruatioen, bie auf ihre politijche Sage
j

wohl mit Crfel bliden werben, es anfangen follcrt, um eine

Dicgeueiation ber Bartei herbeigujühren. Snrrii bie politijdie

Atipolität. bie jeben ernften Webaitfen erießte, unb burd»

bie agvarifdie Jiitcrejfeiiioitthfchajt, bie alle iibleu Seibern i

fdinfteu loSfoppelte, hat bie .lerießung weit genug um fid»

gegriffen.

Marl Banntbacß. ber Oberbiugernteifter uon Saugig,

ber langjährige liberale unb fieifiuntge Abgeorbnete ift gc-

ftorbeu Staumbadi hat lauge 3*it hinburd) auch an biefer

Hetlfchriit milgearbeitet; er war ein übergengter Sibetalcr,

ber aus beu dieüjen ber Slationalliberalen Bartei hetror I

gegangen, fpäter gu beiiSegefjioniftcn gehört hatte, bet bann bic

Bereinigung ber Sejeffiotitften mit bei Aortichrittspartci
|

uutgemadgt hat, unb ber bei ber Xremiuug, bie burd) bie

leßte Btilitäroorlage bewirft worben war, ber fretflnniften

Bolfspartei iieß angcfdilotfen hat. Tiefe ('mwicfliiiig

hatte beu Beritorbcucu ieiucu alten («rcuiibeu aus ber

freifinnigeu S'ereiuigung perfönlid) uidit entirembet; unb

als bann fpäter ber lobte in eine feltiamc Schroftbeit

gegen frühere Mainpfgenoffen fid) hinein nerftriefte

war bie Erflärung für biejes Berhalten in Sera

Etjarafter bes früheren Sinmitbach faiim gu finben. Sein

idjncHeS Gnbe gibt bic Söfuiig: man batf aniiehuteii, baf?

biefer aufrichtige unb ebrenmcithe Bertrelec bes liberalen

WebnnfcitS burd) bic heraufgiehenbe Mrniifhcit langfam occ

büftert nnb oerbittert würbe. Teßt fteigt baS jrflhere BdS
bes liebeuswürbigeu jonial-pathetifcheii Shütingcrs micbcr

herauf, ber aus polier Stuft in jtattlidjer Siebe bie großen

Wruitbiäße bes SiberaliSmuS mit freubiger Uebergeugun«

gu oerfüuben liebte.

Sitiftaufreid) ift Aloquet gut ewigen Buhe gegangen;

ootber jchoit ein tobtet Bolitifer; and) ihn halte Banama
umgcbrad)t. Aber er toar bod) eimuat eine politijche Seflali
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bet «tätige ©«halt Meier fJerion tft freilich immev flein

iftoejen. Gr tjatte jeitt ©IAcf gemalt, weil er unter

xapoleon fein pVive 1» Pologne, Monsieur.“ beut 3aten

in ftariS juriet. Oiciet billige HuSruj roar bie große

Jeforntion ieincs SebenS; er oerbaitfte biejem GrcigniB,

bae {einer rtptiblifaiiiiditn ©eiimumg alten ©lau,; Der

lieb, unb einer geroifien rebnertfdjen ©eroaubtbeit,

{eine poliliieheu Erfolge, ('in Staatsmann ober ein

fiolitifer höherer Orbnnng ift er nie gemefeu, trogbem

bag er bie 'Winifterunijorm getragen bnt unb Jahre lang

tu beii ftänbigeu 'Winitterfatibibaten gehörte. 'Wan fonirnt

für iolcbe 1-oiten unb foldie Slfpirationen unter Umitänben
und) mit loenig aus

'Kafalle liält fid) nod) immer. 'Hui bieje rubmuoUe,

tapjere iiertbeibigung eines uorgeicbobeneu Lottens fann

bie italienifdje Wation itolj fein ;
unb toie mau uon beit

laufenb unter ©aribalbi, jo jptidjt man benn jeljt mit

Hecht in Jtaliett aud) frfjon »on ben laujeitb tu fDlafalle;

ßtrriii fmb beite an iolbatijdjem Diutl) ju Dergleichen; aber

freilich bas Jiel ift ein anbereS. unb bamals unb jegt fein

flleitb bobes; bantalS bie 8ujrid)tung beS HaterlanbeS,

jegt bie iolbfltijdje i>flid)t.

Oer SUiSgang ber abefiqntjcbcn Äd|iu irrig feiten lägt

54 nod) nidit abfebett; {ebenfalls geigt bas Setbalten beS

Kctterals SBnratieri , ber bisher vJiafaQe nid)t ju .fiilfe

fam. bag bie t'age eine ernfte bleibt, unb bag bet Oberbe

feblsbaber im Senmfjtfein {einet groben tteraiitroottiiug iebes

«euiogte Unternehmen ocrmcibet.

©artiitej GatnpoS iit ans ftuba lutüdberujen roorben.

tis gelang ihm uid)t. bie Snjurgenteu jdinell genug ju
Ibcnuiubeii: unb er galt für ju ntilbe. ©ab loirb {eilt

Sadifolget leifteu? iMcibenber {triebe loirb jebenialfS ber

Jtijei nur beid)icben {ein. meint iid) Spanien ju liberalen

jiefornten enticbliegt

Bur fünfun&iluanfiB JJafjcen*)

u

Oenen, bie beute bas ,\tft feiern, erjebeint nichts ein»

tod)et, als bait bie ('reignijie jener Sage mit ber Serfiin«

bnng doii Äaijer unb Weich abjd)lo{{eii. ©er aber bie 3eit

ielbit mitetlebt unb um bas ©erben ber Singe fid) ge»

unb belämmert bat, roeii;, bag bas io leid)t unb einfad)

nicht oon Statten ging. Ser .König noit 'breiigen tutb

‘ein Aanjler, mitten im raget, umringt beinahe ousitblieg»

Iid) oon Atlbberren unb SArften, loeidien bas
-
Jicl einer

itaatlidjen llmbilbnng OeutidilaubS feine .GerjenSaiigclegen»

beit, and) feine «efebid)tlid)c llebcrliejening mar. eher bas
Öegentbeil. König ©ilbelm roar, beionbers in bäbereit

Jahren, ein legt fonjeroatioer Wann. ©auj eriiiUt oon
'einem monardiiidiett 3ied)t unb Heruf, oerbanb er bamit
fonieaiieutcr ©eife eine cntjpretbenbt Hditmig oor ben
Wechten unb lleberlieferungen ieincr brjuafti idien HtinbeS»

«enofien. ('S ift bcfaititt. bait er jogat einem betoorrngen»
ben fjarlameiitarier, roeldjet 1 He ;r> am eiirigftett für bas
Sujgeben GannooerS in breiigen eingetreten trat, bieie an»
geblidie Untreue gegen ieinen „aitgeitammten" $tmt nie

tedjt per,(eiben fonnte. obgleich er bie 'Pergrögerung ielbft

)ii ©iinjten tgreugens iid) roobl gefallen lieft Oie Gt=
tnnerungeii an bas Jahr 1848, an bie eigentbAmlid)e
Stellung, roeldie fein ocritorbencr Srnöei ltnb 'i'orgüngcr
ju bet bamals aiigebotencn Äaijerfroite eingenommen batte,

Betbeti gcroiit aud) nicht ohne ('infinit auf ein inneres
Biberjtreben gegen Slerroirflichung bieieS ©ebanfens ge»

.11 *) Siehe Sie concie Wmmun-.

roejen fein. Sag bet Grridjtung beS Jtaiiertbums auch eine

monard)iid)e Jbec ju ©runbe, |o batte fie bod) einen teoo»

liitionäreit töeigrfcbntacf. Oie« mtb bas natärlidie ©ibet
itrebeu eines alten 'WoitneS, bie iidjere bunberljährige Grb»

idiaft eines prciigijtbeit SbroneS gegttt ein neugebacfetieS

Äaiiertbum, baS bod) aud) immer etmaS oon einem 6j»

periment an iid) trug, auSjntauicben, lägt ftavf »erntutbeu,

baß uid)t uubegränbet roar, roaS man iid) bamals Don beS

Königs ©iberfireben unb bet Stgiuietigfeit, eS ju Aber»

minbeti, erzählte. 5m engiteu ftrcije ber Kaiierin Hugufta
erjäblte man oon einem Hriefe, in roeldiem iid) ifjt föittg»

lieber ©emabl nichts weniger ais erfreut Aber bie neue ©ürbe
auSgcjproihen hatte, ltnb ielbft als baS Äaijertbmu im i'tiitjip

bei ibut butdjgebrungeu war, blieben nod) Stbroierigfeiten

iorntaler 9rt ,)u Aberroittben, ba er mit bem Sitel ,Ocut=
idjer Änijet” wenig eittuerilanbeit roar unb cutroeber .Äaiier

oon Seutidjlanb' ober .Aaijer ber Oeutidjctt' oorge,logen

hätte. So meuigftens lautete bie Äuiibe, roeldje bamals
mir aus einer iebr guten OiieUe jufam.

©aS ben Jfattjlcr betrifft, to habe ich idion er.iäEjtt,

wie niel mehr ©eroidjt er auf bie Schonung bt)ttaitijd)er

Gmpfiitblichfeiten als auf bie GrfAOung populärer ©iiitictje

legte; unb baS entiprad) feiner gaujen Ocufroeife.

Jnbeficn muh man hier rooljl unteridbeiben. Sie lieber»

jcugiing, baß Seutjd)!aiib aus bem firiege geeinigt beroor»

geben, unb baß bie ©ainlitiic Derichmitibcn uiAffr, (taub

genüg auch bei il)in Doit Hnfang an feft. ©an brauchte

nid)t ein Staatsmann wie er )u fein, um )u bicfrin SdjluB
ju fommen. 91s ich nach bem im Gingang gejd)ilberten

erften ©ebanfeiiaustauid) über biefen ©egenftaub in einem
liripntgejpräd) mit äerrn doii ülbefcu biejem meine Gilt»

täufdjung über iSiStnarcf’s üaubeit nod) bieier ;)iid)tung bin

ansfprad), erroiberte er, id) follte mich baburch nidjt beirren

laffen; ber flaitjlcr ftebe in feilten ©ebanfen ber GrfiiUung
biejer Singe mdjt io fern, wie nnd) jeiiicn Heugerungen
icheineu fönne. ltnb id) glaube, er batte Techt. GS war {o

feine 3lrt, in Singen, bie oben unliebiam auigenommen
werben fonnten, iid) lieber oon äugen brängen ju lagen
unb auf biefe f>reitton berufen jit fBnnen, als fie in eigenem
rWamcn ju begehren, llnb beS 9tad)brängenS Don unten
fonnte er gier reidilid) iidier fein, ©enn alfo bie ftaatlidie

Giliiguug SciitichlanbS auf ihn jäglen fonnte. {o uerljält

eS iid) bod) mit bem Äaijertitel anbers. Hilf biefrtt mochte
er int poiitiuen tute im negatiDeit Sinne wenig ©oroidjt

legen. Sod), als bie Singe iid) jur GrfnUuug juipigteii,

brängle iid) bas Äaiiertljiint oon ielbft auf. ©ar nichts

Itabctt baju jebenfafls bie getbau, tocldje fid) heute als bie

feurigften ber Aämpier für .Haijer unb :)ieid) gebabreu, bie

preugiiehen AouferDntiDcii. GS fann nienianbem oerbaegt

roerben, weint er gute ©iette jum bäien Spiel madjt ; aber

gegen eine geiri)id)tlid)c j\älid)uug, welche baS ‘üerbienft

um bie Schaffung ber ftaatlidjen Ginbeit unb beS Äaiict»

tbutns nachträglich ben AonierDatiocn jufübreu möchte,

ntug gerabe in biejem Stugcnblid beionbers iterwabrung
eingelegt werben Sie tl)aljäd)lid)e SluSfitbrim« in legier

Snitonj ift bem ©enie 8iöutard'6 uttb 'Bloltfe’8 ju
uerbanfen; jebod) bie Jnipiration unb bie ©acht beS ©olfä*

wiHeuS, welche wahrhaft unwiberfteblid) jur ©eftaltung

bilibrältgten, gingen einjig Dom liberalen Siiiijertljuni aus,

fanbeu uolles tteritänbnig nur bei ein,leinen AÜriteu wie bem
Itroiipriuj doii ©renfjen unb bem ©rogberjog uon Haben.
SieS ioüten bie ABnige doii fireugen als beutjd)e Äaifer

in ihrem eigenen 5'derefie niemals ocrgeffeit.

Gine ber irübeften Semoiiftratiouen und) bieier .'Kid)»

tun« bi» ging and) Don Habe» aus. ÜUsbalb und) Scban
richtete ber Oberbürgetineifter Sanier non Sreiburg. ein

Dortrefflidier, roabtbaft liberal gefilmter 'Warnt, int Wanten
feiner Wc'itbürger eine Hbreffe an ben ©rogberjog, in rocl»

eher er befielt UnterftAgung jur Ginjamuiluitg einer natio»

traten Grute aus beu Ignteu beS .Krieges aitrief, unb am
17. September ertbeiltc bet ©rogberjog eine jufagenbe
äntlüort in bem cblcit ©eifte, bem er uon jeher uub bis

auf beu heutigen lag bei jeber neuen ©riegenbeit gegutbigt

bat. GS beigt bariil:
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„T ic ’iVluchtra Siribuigd baten het) mit .fiiidirni uom (i. Scp_

Irntbrir an mid) advoilxi, tuonn ne ber Hoffnung Üturtrurf geben, bat!

au« ben opferreichen Siegen 6tS beutfdH'ii S'ollcd bie ©n^eit unb ©r&ftc

de« ihitcvlantn« ijerDorgdim möchte, nnb ipiedtm bobei uertmLinibooU

bie fioffuiiug min, baf; and) id) befttebt fein roeibe, biefen (Scrainn bem

beulfdtai Soll alb ivrndit b« uibnirniitcn Kampfe» )u ildjcnt. Jdi

freue midi biefer Kundgebung unb eefeunc barin ein .yruqnif: auiridgiger

l'Oterlanbbliebc — id) tfieile non gonjttn .vierten bie vioffiiungcii unb

Künfdie ber Sknjolmcr jsmbutgb ftlr bie Kof)lfabr1 des tbciirtu i’ater-

londc» unb glaube, daß bie Kraft, ©ttfd|loficutieii unb Ginfidit beb int

Sfiefeutanipfc unfercr lagt bewährten i'oltcd bie fidjeic Shligfihaft

bieieit für bie Sdwffung eine« einigen unb mächtigen ©emriniuefni»

beutfdier Station.“

S'ielen Gtlaß nerdffenHicfjte Sanier mit bet t'fad)id)tift:

,(£« ift mit jfuotrftd)! tu baffen, baf) bei gleid) bodjiuimgei, edler,

natriatifeber Eingabe oller bcutfd)cn Surften an du» 'Jtaterlanb, beffen

feinbeit unb ©rüge au« bem graften nationalen Kampfe baiicrnb In

gründet l)croorgct)t.

Sreiburg, ben 22. September 1870.

Gduarb Sanier, Cbcrbilrgeruieifier

"

Jd) bemühte mid), biefc Kundgebung möglidjft Diel ju

Dftbreiten mit ber llcberjdjtift: ,Scntict]Iaiib erobere iid)

felbft*. Sanier, welcher juglcid) Sfcid)dtagdabgeorbnelct roar,

ftanb in bejonberd itilintcnt Sferbältuiß ju ßadfer, ber iid),

toic au« icitten in ber .'Seutjrijeit SRemie' ’) abgebrittflen

Briefen betamit ift, gonj befonberd ber Slufgabc gewidmet
batte, bei ben flibben tfctjcit Siegieruugen fiir bie Beteiligung

ber fölainlinie tmb bad ejuftanbefomnten einet bnitidjcn

Sfeidfeoerfniimiit u'irtjani emjugteiien. "i'creint mit jforefen«

bed, Benutgjen, Stauficnbcrg. Marquarb- Barth, Kiefer,

•frölbct nnb nnberen cinflnfjteieben 'Jlbgeorbiielett
,
befonberd

bed ©übend, begab er fidj und) Baben, Kftrttcniberg nnb
Baqcrn nnb trat mit ben ’Diiniftern in perfSitlidie Serbin*

billig. Jd) felbft blieb mit biefen Kollegen unb Srcmtbcn
and) in lcbljailcm, tbcild miinblidiem, tljeil» briejlidicm

Berfebt. Jd) ijattc mid) feit ber .'tiödlebr and bem ßiaupt

quartier Aiierft in Baben Baben tntb bann in veibelberg

niebeigelaßett, non mo id) aud) mit ber in.yoiidjcn nad)

Berfaiücd oorgcrfidtcu Umgebung bed ÄanglerS burd) beit

bie Korrefponbciij iflbrenbeii '1)1 orig Buid) in Berührung
blieb. Stm 27. Cftober erhielt id) non biefem einen Brief,

baß ed bem Kanjler enufliijd)t fei, menn id) nad) Serfnilled

fämc Sfatilrlid) folgte id) biefem Sfnjc. 31 in jelben Jage
mad)tc id) midi auf ben Keg. Gd roar eine abenteuerlidie

unb mülieooUe Sicijc, bie meine fd)ou bamald nid)t gcrabc

für ben Selbbienft qualifijirte förperlicbc Kiberftanbdfrnft

auf eine jdimere Srobc ftelltc. Aber bie Aufregung halt ade
©dnoierigfcüeit mit einer Glailijitat überwinden, bereu icf)

mid) nicht mehr jcü)ig gehalten batte. ©leid) am erften

Slbrnbe begannen bie 'Miibernifje. Stld id) non ber babijcbcit

«Seite über bie Keßler lörfitfc mit bem Kafjen nad)

Strasburg bineinfabren laolltc, war ber ,'Kbeui burd)

plägitd) eingeiretene Sicgcngüfje jo nngeidpnoUen, baf)

ein Joch weggeriffen roar, unb bie Brüde jeben

aitgcnblirf audeinanber ju berftcir brobte Mein
Kuijdjet weigerte iid), roeiter ju fobreit, unb id) mußte
millcn auf ber Brficfe audileigen, mein ©epäcf in beibe

.frönbe unb, ba ber Stimnroiub mir ben £nit roeggureificit

brubte, biefen yuiidion bie .faljue uebnicit So fam td) nad)

einem fdirorreu (hange tnblid) {eudfenb and jenfeitige Ufer.

9ld id) in ben Sabnbof gelaugte, roar ber Bug, mit bem
id; weiter geben wollte, abgefahren. Sd) imifitc bie 9ind)t

in Strajibiirg bleiben, ging in ben ©ailljof jiint ,'Kolben

jpaud unb fing gleid) au, am neuen Slbfdjnitt meiued Sage-
bud)d yi fdireibcn. Soiii war id) bnlb fo inübe, bag id)

über Nun Sdjrcibeu einidilief. am aubereit hllorgen ging

ed fort nad) Santq. Uliterroegd fam bie erfte 9iadnid)t oon
ber Kapitulation oon Sieb, jd) blieb einen Sag in fiancb,

roo id) ben ©rafen ,'Kenarb aujjiidilc unb oiel Snieteffanied

oon ihm erfuhr- t
cr roar eben in Sieb geroeitn, um bie

Uebergabc imtanjujeben. 3m 29. föiorgend fuhr id) non

*) San bot 'Dlaiiaten April unb falgtnbcn 1892.

hfanci) ab, halte uutcrroegd mandje abenteuerlidjen Scgegnun-
gen unb fam bed 3ben bd um .fSalbjcbn in hlanleuil an.

Gin furd)tbarer Segen balle ben iöabnbof ttt einen See oeo

roaubelt; non i'lacbtlager feine Siebe. 'Jdi mugte bie Siattjt

in einem 'Üiaggoit briltei Klaffe, mit oieleu fln bereu ju-

fanimengcpadt, »erbringen. S(m auberen bfiorgen um ffinf

Uhr gebt ber S'ifl jurlidt: man miib iid) emjd)I;cben, aud*

jufteigeu ober nad) (.'b&leaii^ Xbiemj jiiriidyifabrrn, roo eher

au? einen 'Kögen jur 'ivieiterbcförberung ,fu rediueu fei.

Sdjon bin id) reiiguirt baju, habe mein (hepäd roieber in

ben 'Bingen ncidjafft, ba gewahre ich int ©unfcl bed ifabm
bofd ein paar brenneube feagenlaternen unb baoor ein paar

fdinaiibenbe Sioffe. 'Kein gehören iie?— Siieutenant oon Samp-
ling, ruft ein idröner grober Offizier bidjl an meinem 'Kögen,

iie geben leer nad) Sagni). Sofort loarb mir erlaubt, mit-

ufabren, nnb wer roar glütfUdier ald id)! Sd) flbetjpringe

en Sfeft meiner abenteuer, wie ich über fiagiti) auf einet

mir nom ©cneral t'bnupin bafelbft Vunft für ffiimft dop
ge.jeidmcteu Sfoute mit ben oerfdiiebcuften Sahrjcugen nad)

iicrfailled gelange. md)t ohne mehrere 'Dlalc in ©ejabr gr

roeieu «u fein, baf) bie franjiSfifdien Snbrleule miib nt bie

tran.f8iijd)eu ßiuicn bincingefabren l|iilteu 2'eiiu 'Kegiabeen
and Siantenil hatte mid) ber ireunblidie Of filier mit i-arnlt

unb Svelbgcjcbrci für bie S>entid)en Dcrfebcn, botb im ob'eneii

SSagcii fiel id) aldbalb in einen tiifen Sdilai, unb ald id)

erroad)te, roar beibed rnbifal oergeffen.

3fm 31. Cltobct ipät 3lbeubd fomme ich in 2>eriniüed

an unb fteige im f>otel be la l'boffe ab. '.'Kerfioürbiger

anblid bed euer unter einem ganj auberen 'ililb oertrauten

ftäbtifd)en StiUlebend oon ebebem. 'JJfeiu erfter ©nng eoae

ju \ierrn oon Keubell. Gr erfühlte mir, baß Sbicrd fort-

roäbrcub mit Siomard in Unterbanblung fei mtb il)n ganj

in Stnipnid) nehme, .jugleid) jagt er mir: .baß ein Seilt-

jdjet Knijet gemacht wirb, ftef)t beinahe feft* ; man wolle

ben Sfcidjdtag ju biefem .Siacd nad) Sietjailled foinmen

laffen Jd) erinibere, bie leistete C'bee fdieine mir barod

3m Siodimittnge fomme id) mit bem Üuitbedfnnjleramte-

prifibentcu Sclbriid jufammen. 'Kir inadien einen laufen

Spajiergang. Gr tbcilt mir aiidfübrlid) mit, wie mau iid)

bad muffige iierbältniß ju ben beutjdjeu (äübflaaten beute,

unb baß j. S. bie abgeorbneten biefer Staaten im tiinftigen

Sfeid)dtage bei benjeutgen 'Materien, in benen fie fidj nidjt

bem Sieidie anfd)löffen, jroat anroeienb bleiben, aber nid)t

mitflimincn foUtcit. ,'ai fanit mid) and) mit bieiem ©<
banfen nicht befreunben. — ®ad Keller war berrlid); ich

madjle oerfdiicbcnc Spnjiergänge in bie Umgebung nnb er-

lebte Jntereffanted 9nt 4. SJouember würbe ich jum Gffen

ju ÜHdmard cmgelabcu. Ja bem Salon ftaubcu auf bem
Kamin jroei ßembter je mit einet Kerje, bie britte fitrje

mitten auf bem großen runbcit Sifd)( in einer grünen Kein-
flafdte Keubeü. abefen, ßoiljar 'Jjndjcr unb einige anbere

ju Siid). Üidmard ift bei febr (jiitem appetit unb iebr go
iprfidiig. Gr fragt mid), rono id) oon ber Serufung bed

Sicidfdtagd nactj 'lyeriailleS balle. x\tb anlroorte, bad wäre

ein Gpigramm nnb fein Stnaldaft. Gr: wenn ed aber nid)t

anberd gebt, muß ber Staatdaft iid) and) epigrammatifd)

eiuricbltn; wenn ber König auf einem frepirten Vierte mnt
ber Sd)lod)t bei ©raoclotie ein Stüd Kiije ißt unb babei

»or ber Sront K'riegdratb hält, fo ift bad and) epigrammo-
tifd). Süefem fügt er noch einen anbereu 'Jicrgleidi bei, bet

ehuad ju betb ift, um ihn hier ju loiebcrbolcu. Mir rooBen

aUc biefe fiferglcidje nidjt einleud)ten. Gr jragt mid), roie

lange bie Kablperiobc bed BoQparlanientd noch laufe. ,l(b

fage: bid'BIfirj 1871, Gr: .bann mDffen Sie and) noch bet
’

S'cr Sfcidjdtag fönue nicht ohne ihn, ben Kaujler, gehalten

werben, unb er nicht ohne ben König fein; beim wenn ihm

ber König joldic lloüniadjlm in lilui.cn gebe, baß er mit

bem S(eid)dtage frei agireit fönnc, bann eridjeine ber Ädritg

ald ,jn tiberflüjiig; ber König fönue fid) aber nicht entferne»,

weil foitft bie ©cnernle unter cinanbcr nad) ocrfchicbenra

Seiten jögen. So uiüffe bad Parlament abjolut jum

König; bie Sfotbroenbigteit fei uuoermeiblid), möglid)cr

Keije lömte et ald eigcutbümliched ©egenftüd jur jelben

Beil einen franjöfifcbcu Kongreß in Kaffe) halten laffen; net
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fällen jo bajn eine tionje Megienitigegariiitiir in i>en!jc^

Io nt). Er wolle and) ben RriebenSocrtrag unb bic Aimerion
ton EIjaß*£othritigen unb oiel.eidjt fogar bie gange 'Her-

joffnngsäitberiing, als eine prganijdje llmgeilaltimg beb

BoIIparlaiucnts, not bieiett Ijier gu holtenben NeichStag

bringen. So fönne er eine politifchc Afliott bnrrf) jiit)ren

.

was ii)tn bod) bis jetjt nid)t gelungen fei, weil er jebeSntal

bei trintritt joldjer Kombinationen, mit ber nationalen

$artci brouillirt, als ein fd)molIenber Jldjillee unter jeinem

Belt oeieifen Ijätte An jurift ifdjen Sfebenfen werbe er fid)

nid)t jtoßen, baS fei nie feine 2od)e geroeien. — JaS We
jftäch tarn nun auf nnbere minbet roidjtige Angelegenheiten,

roobei er uon anefboliidien unb mitjigeu Einfällen fprnbette.

Sei ber Eigarre nach Jifdi jagte et, er raudie jetjt wieber
metjr als 311 Anfang bes Krieges. Jd) ermibere: wen ber

Krieg nietjt untbringt, ben uiad)t er gejiinber. Vorauf er:

,?er Krieg ift bes 'Kenidjen natürlicher Suftanb." Mach
längerem ©ejpräd) tommt BiStiiarcf nod) einmal anf bie

Jbee bes in 1‘eriaiUeS gu baltenbcn Neidjstags gnrttd. Jet)

ttoge ibn, ob man ben ©ebanfen in bie Cejfentlidireit

bringen fönne, worauf et entgegnet, bie 2ad)e jei bereits

beute nnet) Berlin ielegraphirt worben. Jd) etwibere: bann
wirb idjon bie treffe ber äadje in ben Beg treten; id)

batte fic für inbisfutabel (fr repligirt: eS gebt aber nietjt

aubers, wenn id) beiratben wiQ, mnjj id) )uir jetjt and)
meine SBraut ins Saget fomnten taffen. — Es folgen noctj

eine gange Meifje uon fpaßhajtcn Saigerungen über biejeS

Jhema, unb abwedjietnb wiebet joljr cntjte. Jcr wollte

Örunb, weStjalb id) gegen bie Berufung bes NeidiStags
nad) 'HeriaiHeä hariuätfig am Btberiprud) jeitbielt, bejtanb

barin, baf) id) gunädjft ootauSfaf), bie bürgerlichen Bertreter

bes ÜotfB würben unter ber Bucht ber ijier fougentrirten

bewaffneten IMadjt eine untergeorbuete unb etwas peinliche

Stellung einnehmen, bie bei ihrem erften Auftreten als

Aepräfeniotion bes gefammten Seutjdjlanb feine glüdlidie

Sfirfuug haben fönnte. 'Sud) jdjien es mir eine unnötbige
Semüttjigung ber Bciiegten, einen joltheu Staatsaft oor
bie belagerte .ftauptftabt gu »erlegen. Unter beit Kollegen
ju .©aufe, mit bctieu ich bariiber forrejpon bitte, waren bie

Weinungen getheilt. Beunigjen jagte mir fpäter, er lei

entidjieben für bie Sache gewefen; aber jebenjallS fam fic

nicht gu Stanbe, unb es blieb bei ber Kaifcrproflamation
in Sumcienheit ber MeidjStogsbcputation unb ber nflrfteit,

gegen welche oiel weniger eingiimenbcn war.

(Qia btiil« Hitifcl folgt.)

i. Bamberget.

„ Morituri. Caesar, te salntant“.

(fine 'iterjd)ulbung wiber ben ©eift feiner Kirche unb
feines ‘Holles hot ber ©cncraESupcriiitenbent Dr. Raber
in feiner Brebigt 00m 18. aui fid) geloben, als et uon ber

geheiligten Bahnung gar .Irene bis in ben lob“ über“
ging gu jenem unheiligtn Borte ber (fhrlofeit ber römifdjen
Belt Ban wirb oergeblid) nach einer (fntfdjnlbignng für
foldjei Eitat fuchen.

Sies ift ein öffentliches Acrgerniß bauernber Art. Jena
bie Brebigt mürbe an einem uon uornherein als hiftorifd)

gefcnngcidnieten läge unb unter ben benfbar feierlichflen

Umftänbeit in ber edjlofjtapetle gefprocheit.

•Öen I)r. «aber führt ben ftolgen Jitel beS ,©encral=
Cuperrntenbenten uon Berlin*. Ban fann behaupten, bafj

iS in ber bod) hinreichenb buntjdiedigen Beoöllenmg Berlins
leinen Sinnigen gibt, ber obiges Ölabiatorenwort iich an*
eignen möchte.

Die ©labiatorenbanbe, welche auf hem frijd) !pebarftfu
Canbe bes römijdjen Amphitheaters ihren Nunbgang hielt

Mb im Borbeigiehen bei ber Soge eine« Meto in jenen

brutalen Buruf auSbrad), ging nicht etwa jür ihr SBaterlonb,

nidjt für ben Imperator, nicht für eine jbee in ben lob,
jonbern junt graufeit Bergungen entmenidjter Bnidiauer
wollten fie fid) gegenteilig jerflcijdjcn. An ber tf 11 tructrfrfjt«

heit aber ift faum etwas in höherem ©rabe Sd)ulb getuejen

als bas ©labiatorenthum. Schon Eonitontin hat es gu

unterbrüefen uerfucht, unter SwnoriuS uerjehwanb's. sollen

wir in unferem ©eidjmaef als gurflefgefommeii gelten hinter

Bhgaitg, hinter Napenna unb bas Nont bes 5. JahrlnmbertS?
fÖjan werfe nid)t ein, bajj biefer hütorifdje Bufammen-

bang bem Brcbigcr unbefannt geblieben iein fönne. ©in
s3iid)twiffen ber Art ift bei einem to hochgebilbeten Banne —
ber Sieft bes KangcluortrageS lieh hierüber feinen Bweifcl

»aUfiänbig ausgeidjlafjen.

Der Ieije Ausruf, ber fich an geweihter stelle beim
3lnhören jener Borte einem feierlich geftimmten .Sergen

entrang, will mit Maturgeroalt weiter unb ins üanb hinaus:

.Bit finb feine ©labiatoren!*

©eorg non Sunjen.

ParlamEntabcicfp.

rv.

Jn bie abgelaufene Boche fiel bie ©rinnetungSfeiet
an bie Dor fünfunbjwau^ig fahren erjolgle Aufrichtung
bes SieidieS; nad) ber Einweihung bes 9teid)Stagshaujrs

1111b ber ©röffimiig beS Kieler .S>afcnS binnen pahr 1111b

Sa(t bie britlc groge rteierlichteii, welche ber gegenwärtigen
Segislatiir gu begeljcu uergöitiil ift. Bir bürfen uns freuen,

bog bic würbige leftesjtimmung burch feinen Klang ber

heftigen Kampfe uom Jage oorher uitb nadther getrübt

worben ift. lebattircn hat jeine 3eit, unb Sefic feiern h°f

feine Bei* AIS baS Scntfcbe .'Keitfj 24 Jahve unb 301 Jage
beftanbeu hatte, legte ber :Heid)Sfangler ben Entwurf eines

bürgerlichen ©ejegbuches, ber in bieicm Beitraum gn «tanbe
gefontuten war, auf ben Sijd) beS SieidjitagS nieber. Wan
empfing ihn mit ©enugthuuna, aber bod) and) mit bet

bangen Empfiubimg, bajj fein ischidjal feiueSwegS gejidjeet

ift. Eine große fÖtefjtheit wiinjeht, ben Entwurf fo gut,

wie et eben cgefteUt werben fann, jum Abfdituiie gu bringen,

aber eine flcme ÜJIinberljeit genügt, um ilju burd) Obftruf«

tion fd)eiterit gu laffen. Jer iBimbeSratl) ift bem :Keid)S»

tage nicht mit bem guten äkiipiele porangegaugen, bie

Arbeit ber Kommiffton in SBaufd) unb SBogen atigunehmen;
er ha * Üe an einer cmpjiubticbeu t£ieUe, bei beni Kapitel

uon bem ‘HereiiiSwejcn, uerid)led)iett unb weuigfteus biefe

9Jerfd)ted)(eruug wirb ber :)(eid)Stag luieber bcfeiligeu luoUen,

.aus DOlfSthümlid)eu, beutfd)red)t(id)tn unb togialen ©rün=
ben', wie jetjt bas Stichwort lautet.

$ie Ablehnung bes Antrags König erfolgte mit gröberer

‘Majorität, als man uoraiisgejetjt hatte, mit 219 gegen 97
Stimmen, aber jehon jeßt geigt )id), baj) bamit bie Agitation

jür ben Antrag uid)t lahm gelegt ift. Jlt einer Üauern-
oerfammlung l>ot Eerv uon Biliilj unb im pteugiiehen Ab*
georbnetenhaufe, wo für alte agratijdien Biiniche eine gute

,'Hejouang ift, hot ©raf Simburg ben ©egeuftanb wieber

aufgeuonunen. Ein großer Jhcil berer, bie für beit Antrag
geflimmt haben, glaubt jelbft nidjt an bie Bitffauifeit bes

Antrages; begcidjuenb mar bie Aeujicriing bes Elrajen

Sierbot iliSmard, baß mit bem Anträge bic 2anbwirthld)aft

ber Negierung nur ben Crt begeichneri wolle, an welchem
fie Schuierg entpfinbe; ber Negierung müfje es ßberlaffen

bleiben, bie 'Mittel ansfrnbig gn machen, mit benen bet

Sdjmerg gehoben werben fönne. Jas heißt mit auberen

Borten, bie Agrarier werben ans ben ,)>änben ber Negie*

rung jebes 'Mittel hiuueljmcti, welches bie haitbwirthfdjiaft

uor ouberen ÜerufSftänbeii begfmfligt, aber fie werben es

ohne Janf hiunehnten; benu ber JanfeSpflicht eiitid)lagen

google



fie fid) mit bem Hinweis barauf, baß ber 8ntrog Äanitj

nod) nicht ausgeführt unb jomit bet Rotljlage bet Soiib*

ipirtljidjcift nod) nicht abgetjolfen (ei. Ser unausführbare
antran Äamlj fft ein Wittel bet Btejfion ohne Eube.

o.n bet Stufffttjnuig bet ©liiiibe, bie gegen ben S! uttog

Äaniß iptedjeu, hat bie Regierung ihre Sdjuibigtcit getlian;

bie Rebe beb Rrciliertii non Warjchall 1111b bes Herrn non
.f)ammcrfteiit=8ojleu loat imjmcibeiitig, jcbnrf, übcrgeuqenb.

He rt doii Hammerftein gab and) {einem Ummitb batiibet,

baft man ihn. ben ausgeprägt toujeronlmeti Wann, beit

paffiomiten Saiibroirth, bet in anberen Stellungen Betoeijc

leinet großen Sachfemttniß unb ieiiies guten Witten« ge«

geben, mit jolrtier SPitterfeit angteife, einen jdjr berechtigten

Üubbrmf. aber bei oder AnciTcuming für bas, mctS bie

Regierung gethau, imiß man boch lagen baii bie Regierung

ihre oolle Sdiutbigfeit nicht gethau hat; ihre 'Aufgabe be«

ftanb nid)t allem bariu, bem iotmulirteu antrage Äanitj

entgegen \utretcn, {ouberii ber (Gcfinmmg. au« roeld)tr ber

Snirag Äanil} berootgeaangen ijt. _£ie muffte nidit allein

iagen, baft ber tintrag Äanitj für fie unannehmbar getpor»

ben ift, fonbern hinjujflgen, bafi iie fid) burdj bie beftän«

bige Srohtwq mit bem Anträge Äanitj nidt uerleiten

laifen toirb, ben agtatiern anbere unbcred)ligte Ämtgeiiio*

neu 311 machen. Sie Regierung hat fid) butd) bie Bveiiio*

neu ber agrarifchen Bartei 311 bem (fehler »erlciteu iaffen,

in ber WäbningSjrag e eine gineibcutige Stellung eiugn»

nehmen, unb bieier (fehlet muß in »oUem Umfange «lieber

gut gemacht werben.

Sic Orfläruttg bes ReidjSfanjtcrS auf bie Anfrage bes

abgeorbneten Bartl) über ben ©taub ber Bcrhaitblmtgeu in

Betreff btr Wäbrmiqvfonferenj am lefjten ©onnerftag mar
juunchit nur bilatoviieher Natur. Sie Schalle, bie i«d) bei

biefer (Gelegenheit eiitfpaun, mar aber mie baju gefchaffen,

ber Regierung bie lleberjengiiug beigiibringen, bafi e8 in

ihrem futereffc liegt, »on beu 25inietolIiftcit jo weit als

müglid) forljurücten. Herr »on Äetrborff, ber führer ber

SimetaUiften, ber bie biegfame ©erte be« Witjc« nicht 3U

haubhaben uerftcht, jog c« »or, fid) in bie StaUjacfe jti

werfen unb ben BefenfticI ber (Grobheit 311 ergreijen, — um
uns eines ausbruds int .Cttfel Benjamin“ »an Eloicbe

litlier 311 bebienen.

Sie Hoffnungen ber agrarifdjen Bortei, bie gegen*

wäiiige Siegirrung burd) eine anbere 311 er'etjcn. welche

ihren Erwartungen weitet entgegenfommi, Hämmern fid)

an einen $mtid)cntnfl, ber fid) mittlerweile gugelragen hat-

ES broben gewaltige Wehrforberungen für bie 'Marine
unb biefe Wchrforbcrungcn tonnen, jobalb fie erft beftimmte

©eftalt gewonnen haben, — was DitHeid)t in biefer Se'fiott

nod) nidjt ber fall fein wirb, oiellcid)t aber bod) — 31t

einem fehr ernfteu Äonflitt führen. Ser übermäßige Stürm,

ber fid) über bie Sransoaalangelegenheit erhoben hat, hat

bajn beigetragen, bie Erwartungen ber Warineichmürmer

311 geitigen utib ei» grofier Sheil ber liberalen Brefjc bat

)ich nerleiten laffeu, bieiem fiarnc Borfchub 31t leiften. Sie
ausfid)t auf eilten Äonflitt jwifdjen Regierung unb Reichs*

tag um einer (frage willen, weldie bie bewaffnete Wacht
betrifft, muß bie .Hoffnungen berienigen blähen, weldie

Seiitfchlanb in eine jcbledjte innere Botiiif hiueinftürgen

wollen.

Ser Ion, in welchem bie Scbatte über ben antrag
Äanitj geführt wurbe, bet Ion, welcher in ben ßwijdien*

rufen noch mehr auSbrucf fanb als in einem Iheite ber

Sieben, btr Ion bei ber Erörterung ber Währmtqsfraqe
bewies, baji einigen Parteien bes Hanfes bie ifiiftänbc

beS öfterreidiijdien ReidjSrathS als ein Wufter »ot*

jdjwcben, nach wcld)em man and) bei uns {treten muH.
Such unter biefent ©ciichtspimfte bar} erwartet werben, bah
bie Negierung ihre Wege »011 beiten einer Bariei, bie ihre

Sadje ui einem jolchen louc führt, Har ichcibet.

Sie agiarifdie Bartei ftel)t in eutfditebcneiii ©egcniaijc

311 einem Ihcile ber .Negierung, namentlid) 311 jctdjeii Wir*
glicbern, bie ciuft in ihren eigenen Reißen qeftauben haben.
Einer ber Wmiftcr aber ift »or ihren Ülugiiffen ftets ge*

fidjert, ja er Darf barauf rechnen, ihre Unitrftüljung 311

finben Unb bas ift Herr Wiquel. Ser Beifall, mit welchem

feine Etatsrebe im ganbtaqe überichüttet wurbe, ftanb in

einem gretleu Äontraft 311 ben höhnifd)tn üwijdiennifen,

mit beiten bie Herten oou Warfdiall unb oon Hammerfteiii

im Reichstage behaitbelt würben. Unb es ift jehwer 311 jagen,

womit Herr Wigtiel biefen Beifall oerbient hat. Et l>at

eine liiiqlücfliche Äampagnc hinter fid). Er ift gefeheilert

mit feinem Borjchlage über bie allgemeine Drbimng ber

Reich« finaujen; er hat cS nid)t hiubern foutieit, bofe bet

ihm gefiiimingSoerwanbte Brat BtojabotoSfi) mit feiner

labafjteuer fdjeiterte; bie iaditiche Äritif 311 widerlegen,

weldje ber Abgeorbnete Richter an feiner «finangpolitit

übte, hot er nicht einmal »criud)t. aber in einem Bimtte

hat er allerbing« Erfolg gehabt ln: hat ben berechtigten,

fräftigen Rcbewenbuugen weldie Herr Richter brauchte,

weniger berechtigte, aber triftigere entgegengejeljt, unb boj

bort, wo man beS BeiiaU« ber Eorona unter allen Umftänbeit

iid)cr ift, berjenige Inumphator bleibt, ber bas leigte SSwt
I)at, liegt in ber Natur ber Sache. Hub fo hat beim bie

Rechte bie (Gelegenheit benutgt, Herrn Wiguel mit jubelnben

ifuriifen 311 überfd)iitten.

Silächft Herrn 'Wiguel erfreut fid) Herr Boffe ber be*

foiibercn Zuneigung bei agrariidjeii Bartei 1111b and) er l»ct

einen anfprud) barnuf. Er hat einen Entwurf 311 einem

Sotationsgcieh für bie Achter »orgelegt. bas an heb

wünjdienbwrrth ift. Unb er bringt bie Wittel 311 bieten

Sotationcii aut einem Wege auf, ber ben agrarieru lieblich

erfd)eint. Sie Unterftühiing, weld)c bie lau Midien (Gemein*

beit, einjchlieBlid) ber Beiiljiimien ber 'Magnaten, ans SlaatE

mittelii be.jichen, werben erhöht: bie 3ufct)ü ffe, lucldic bie

©tabtgememben begehen, werben herabgefetjt bis nahe an

bie ('ireuge ber gänglidien aufhebimg; bie ätäbte werben

herangegogen, bie ,ribeitonimifjbeiit)er 311 unterftüljen. Unb
in bem preiihifchen SGappeic bleibt ber Spruch beftehen;

Saum cmque.
Proteus.

EropcnlujUer.

Ser Bro3efe Wehlan hot mir halb oergeffene Erlcbnifft

wieber in bie Erinnerung gebracht. SaS Jahr 1866 »er*

lebte ich in SBeftafrifa. Wein Weg führte mich babei 311 ben I

üppigen, lanbjehaftlid) faiim irgenbiuo auf ber Erbe an Schön*
|

heit übertroffeneii Jnjeln S. IhomS unb JIha bo Brinat't
gegenüber »an Äamermt gelegen. Wan wufjte bamals »on

Äamerun hcrjlid) wenig unb oon ben ^»Itänben ber beiben

eine pottugiefifdie Äolontalprooing bilbenben Jtifelu fanm

mehr, als baf) S. Ihoiue guten Äaffec unb Brincipe ebenfo

guten Äafao lieferte Sie beiben Jiijetn waren SeportationS*

tolonicu 1111b hatten bem,infolge eine europäifdie Beuölte*

riutfl, wie man fie in einem cioilifirten Sanbe nicht gerabe

311m intimen Berfehr 311 haben wünfeht. aus Bortugol

abgeichobene Berbtecber »erfd)iebenftev Qualität, weldje ihre

Sirafseit hinter Rdi hatten, waren bort anjäiiig geworben

nnb fimgirten als Sürgermeifter, Bolifeiridjter :c., hatten

über fid) aus Bartugal mcift miberwillig in bicS Efil ge*

fchidtc mililärijche (Gouoenieiire, bie fid) möglidu't um nicht*

änberes betümmerten, als um bie Qualität bes in Blaffe

fonfumirtcn abfinth, Weiber, Jeu unb möglid)|t großen

Btrofit bei bem tiotj ber engliieben Äreuger blüheicben Silanen'

hanbet. Sit bind) bie Englänber ueruriad)te Etfchwemns
unb (Gcjäljtbnng biefeS früber blüheicben unb bequemen

©cfchäfts hatte bereits 31er Solqe gehabt, bag S lliomi

anfgehört hatte, Stauclplalj idguarieu Elfenbeins für Brafilien

311 fein. SaS wirftc oerftimmeub, ober als nun auch bie

Schwicrigfeit bes für ben eigenen Bcbarf nithigen JmpotiJ

timner größer wurbe, artete bie Berfttiiinumg in Haft unb

'WiBtraiien gegen alle fvemben Europäer ans. Cljiie ben

Sdmh bcS jraiigöfijchen Äonfuls hätte cd) wohl fehr fdinell

bas (jelb rämiieu müffcii; unter ber franjöfifd)rn Jldflge

gelang es mit, faft ein Jahr, uad) füt3crem äuienthalt ouf
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e. Home, auf bet Hiringeniniel sugubtingett unb botl btt

3 nlo.it titlet Kafaoplantage meines freunblid)en '•Beidji'iljerS

bbarie-3 aiiirnat) jtt leiten. Sites man mid) ruhig ltttb ftetig

bei bei Slrbeit ltttb bei meinen natiir(teid)idttlid)eit Stiibien

iob. jebroanb bemt and) baS anfängliche Mißtrauen
‘Kleine eriten lättbritcfe non ber in 8. Sliome berr»

idtenben Kirtl)id)aft lnavcn biijet Matur. Sic £cid)tigfeit.

iflooen in 'Stetige ,}u cvbaltcn unb bet billige 'Stet? bet>

Selben, wirtten jttrflcf auf ben geringen 'Keilt), beit matt

,nii bie Erhaltung biciet 'Kaareiigottiing legte. Sa es fid)

mdit um Vertonen, ionbertt um wanbelttbe Sachen bnnbelte,

fragte Mieuianb viel banad). was bet lütt,seine mit feirent

lügenlhum oarnaltnt. Sie bei ben ‘i-ortugieien nielfeitig

cniwidclte timtlidjc Sfiitembeit ianb iintädjit il)te nulle

ifefriebigitng, bet 2'ejriebiguug folgte ber Srang tiad) bru»

talet, and) beilialitdjct Sütfeljanblung; ltttb iiidjte bas atme
Ci’iet iidt biciet itgettbinie ah eiwcbreu, in gab es .Stetten

unb l’iicnringe, mit betten oft tnuriienlang fedje. and) ad)t

idjtnur.ie jtt einer Kette jiiiammcngejdimicbct würben, Jn
Vorobitung bet Jitflij würben oietfnd) bie SJeitvafiiiigeii nad)
richterlichem (ftfenntniii uuvgenotitnten. Sie richterlichen

l:etiotieii bube id) idjun chnraflerifirt; idt brattdje fanni jtt

ermähnen, baii ber Sprttdi nad) Ütnliürung bei i: ortiigieion

allein erfolgte. 'Mäßige. citntialige törpertidic 3üd]liginigen

mit fliinietd) erbnditcn ‘Marlcrmerf.ietigcn tonnte man auf
einiadte ichtiftlicbe ober inlinblidie .'liegttiftliott bitrd) Kol^ei»
iolbaten not!,sielten laffett; bei idimcrcren '-Vergehen wmbe
roieberliotle 'ftrfigeljtraje in ber litt ooditrerft, baii ber

Selinqiient, bem bei ber eriten lirefntion bereits bie .'baut

See DiürfciiS biirdtgeriiiett war . id)Ott nad) 24 Stiinbcu
roiebertjoll qepeitiebt wtttbe, io bafs bie und) jriidjett Kimben
ttrts non fettem wieter anjgeriiieu würben. ein lang»

feines .'Mnntotben. Sinn bemühte Ftdj förmlich betoiibeis

beilinliidie Suälereieii 311 erfittben, oon betten idt nur twd)
titte aiüDljren will, wcldje ber (Srftuber mit 'toi) naitnte:

,bin Atiitjftiid geben*. Ser 'Bdrefjcnbe würbe auf ein

platt am Sobcn licgenbeS Streit gebmtben, in ben einen
Siimbiuiiifet toiirbe ilim ein .'öoljteil geftedt ltttb bann
tmtrbe eilt onberer Stieger gezwungen, iidt bariiber gtt boden
unb —

Sic Arildjte bieicr litt non (frjietjnng blieben nid)t

aub. "iinfig iudtten bie Sflaoen in eiitfomnieu imb flohen
in bie fdimer ,)ngäng(id)en SScrgtonlber. niatidtiital maditen
iie it)re Reiniger oortjer uuicbäblid). Sen trefjlidien Grfin»
bet bcs „Arfibflüds* iteeften iie baut als mit bem Kopfe itt

einen Keijet mit fodjcnb heißem .‘lieis, el)c fie ben Keg in
ben SSalb nahmen. Jut Hebrigett arbeiteten fie nur bem
3mange qcltordjenb, jo wenig uitb jo id)ted)t als möglich.

Saft bies feine ber fdiiuarAen Stoffe inttewoltiietibe

higcnidiaft war, hatte id) reidilid) ©clcge itlieit 311 beobachten.
Mein Jrettnb SBurttat), welcher feine Silanen billig be()an-
beite, batte an ibneti gute ipaiiegenoffeit. Idt habe ioäter
bei Leitung ber isflanjung mid) banon fibcv,(eitgett fömtett,

Saft bieie gflaoen, fclbil nnteimiidit mit ireien Äriutegern, gern
ttttb willig ibre l’lrbeit Icifteten, alb iie merften, bafj fie als
Dieitfd)eu angefeben unb gerecht bebanbelt wttrben. 3" ftrafeii

toor wenig, unb ba id) Strafen nur auf ©ruub oon fidjer

feitgeftcOten Ibatjarben, nie auf ©rttnb non ’i-erbadit oer
bängte, ba id) femet bas Strajmafs unter .»{n.siebiing ber

Äbbrer ber JIrbciterfolonnen fcftflctlle, fo mürbe and) brtrdi

ben SfrafnoQgug nie baS gute Starhältuift geftürt.

Sas ,fieber jwang mid) bann, Keftafrifa wieber mit
thiropa 3 ii oertaujd)eit, wo mid) anbere Jntercffcn fo in

Snipnid) nabmen, bafs id) bie il-erhältniffe in jener portu-
qiefiirben Kolonie balb aus ben Dingen oetlor. Jd) blieb
aber nod) in Se,)iebitugen mit einer llngabl befannter eng-
liidjer unb bcnticber Jlfrifaforidjcr. unter betten niemals unb
nirgenbs ein Zweifel Aber bie SBfenfcbeiinatiir ber 'lieget

unb bie barans ftd» ergebenbe Sebanbluttg berjelbeti

beftonb.

and) in ben portugiefifdjen Kolonieen murbe ttod) in

ben fedjjiger 'Aabrcii bie Sflaoerei abgefdjafft unb bamit,
offtjisQ wenigfienS, ber Stanbpiinft gewonnen, bafs bie

Seger Sieuidjenreebte batten.

Sie frühere anjdjauung jener portugiefiftben Sflntxn-
bänblcr nnb Sträflinge ift aber jetjt ieiber in Kamerun in

fo eridiredenbcr Keiie jur Öcltung gefotmnen, bafs ernft

barattj i'e&nd|i genommen werben lmtf). bagegen mit alten

jutäffigen 'Diittelit eiiijiifdjreiten, wenn man nid)t ('icjabr

taufe it will, bafs eine mfifte Äiiortbic, ober eine jeweilig

jum arisbrud) fommenbe (impäruug ber vedjtios Unter-

brüdlen eine beutiche Kolonie jum jtriften ('iegeniatj eines

georbiideu Kultunintcritebmens mad)t.

San bie bisher in Sad)cn Seift ltttb Keljlnn ergan-

genen Sisjipliiiarerfenntiiifje ,)tim Sieipeftircn ber ©efetje in

Kamerun uidjts wirten, barüber brnudit man feine Körte
au »erlitten, über föiittte man ber 'Mieittnng ©cttiing ner-

iebaffett, bn& itjvc Kitftttig eine gegentbeitige ieitt wirb.

Scint, wenn ein llficffor hier jtt Satrbe, ber l'iadiis be>

trunfen eine Prügelei ohne crbebtid)e Äolgrn peranjtattet

unb fiel) bann gegen bin pcrtjajlcnbeu 'boli.scibcamlctt un»
geberbig benimmt, jttnäcbit doii ber Straffommer ju einer

äftiite, bann aber bitrd) bie SiSgiptinnrinftanj für unfähig
erflärl wirb, ein :){id)teramt fernerhin ,stt oerioottcn. uns
wenn bemgcgettßbcr im Aalte SSehlnn eine Welbbufse unb
'licrictjung in eine anbere gleichwertige llmtsftille erfannt

wirb, io ift bie Aolgerting linmiSbleiblid). bufs es fdjlimmer

ift. iid) in Seiilfd)lnnb i'iad)ts in tnmtenem jjuitanbe auf

ber Strafte ,)u prügeln, als in Kamerun amtlid) beit Slnftrag

311 ertheiten, wchtlofe gefangene Sd)i»ar,se ohne llitterfiidjimg

unb 'Uerltör am bellen Sage tobtjdtlagcn jit lafieit.

Sicfe .milbe* llitffaffung bet Kameruner 'Korjälle

fiubet in beit IfrfeuntniBgtüubeit, T l)<; 1 1 and) in ben

^cnnenatisjaiseti eine 3 rt oon Sfegititibttng, bie aus einer,

fo toeil es Slfrifa betrifft, bei nitS sientlid) genau jtirüd

jii oerfolgcnbni llnfcbaming beroorgebt,

'Biatabor biejer reaftionäreu Stiömnug ift Stautet); ob»

wob! feine Sbalett längft bie oerbiente Kürbigimg erfahren

ljaben
.
fobnt bodi bie oott ihm inaugnrirte örutalität Sd)ttle

gemadjt. Stfiifa wnrbe immer weniger bas .-fiel geioifjcnbafter

Aorid)utig, als bet Smumelplat) moberticr Kottgmftaboteii,

wcldje als sllad)treter Stanletjfl mit dlobbeit unb ©ewnlt-

tbätigfeit Irrfolge ju erreidiett juchten, unb ba® 'Wihbanbeln
nnb 'Jiteberidiieiseii ber Sdnuarjen fpotlmäBig betrieben.

Unid)wer würbe es fid) feititeüen lafiett, wieoiel gröiter bie

€d)wierig[eiteu unb Stiftungen brr älteren Aoridjn waren,

unb mieniei weniger fßienfcheublut bei bereit t-ntberfungen

rtcfloifen ift. Dlorb imb Jobtfdjtag finb abet oon jeher

interejjante Wegen ftänbe gcwcictt, nnb fo war es and) hier.

Sie ,\'elbcttfalitten“ nmrbeit gefeiert ttttb cs hat lange ge»

bauert, bis es überhaupt niöglid) wnrbe, gegen bieie greuliche

Kirtbichaft aud) mir jii Körte 311 fontmen. allmählich, ift

bas ,)toar btffer geworben, namentlich feit bie Kolonial»

oermaltuug felbft iid) fonjegiteut betitiitgt bot, joldie jricben

ftiirenbe Elemente feni3uhalten; gut ift es barum noch

lange nidit

Ju bem f-rojefs Seift gipfelt bie Seurtljeihmg ber

Keiberwirtbidinjt betritt, ba fs baS Keib bort tm Kefent*

lirijen als eine gadje angefeben werbe, 'fliir ift itt ber Stils»

flibrung nid)t flat geworben, ob bie Kciber als Sache i;rioat-

eigeittbttm feien, ober als bertenlojeS Wut unter bie 'dermal

tiing beS AiSfit® unb ber fislalijd)eu 'beamten gebären joHeti.

Jtt ber ernflett Sitteratnr über lljrifo , man mag iie auf«

|d)Iagen wo mau will, wirb ftd) idjroertid) ein beweis für

bieie atitiabme finbett.

Jtt bem Aatle Keblait wagt iid) bieie anfdjmiitng nicht

mehr jo unoerbütlt beroov. Sogenannte jacboerftänbige 9 eiifse-

ruitgen geben bod) mir nodi baljin, ,)tt bebanpteit, bajj

bas fD.altriitireii mit ber Aluispierbpeittdje eine crgicblidte

btafjregel itt. 'Blatt empfiubet aber jd)on bas bebitrjitig,

ben \1cibr1t beS Sramas 31t enljcbtilbigeii, uitb besljalb tritt

als nettes 'Moment ber itopettfoUer als beionbere firanf-

beit in t-rfdjcinmig.

Jeb habe genug oott bet Keil gefeben, nnt bieie Krmif»

beit in ihren uerfebirbetten Äotmcti beobad)teit 311 fänneti.

Sie tritt cbcufowobl bei beut Uebcrgang aus ber heilten in

bie gemäfiigte ürnw. >»i* aus ber gemäßigten in bie beige

3oue auf. Jnt erftcreit aoDc pflegt fie für bie Jlllgentcinbeit
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ungejährliri) gu jein, ft« bat bcn gweiten Samen .SabobiSmuS",

erjcheint übrigens and) bei uns ohne Seröitbenmg beSÄIimaS

häutig iin fflefolge plötglid) erworbenen Meiehthum«; bie booou

Scjallenen fiitb als „groben' betanut.

Sa« ®efen biejcr Äranfbcit beftebt uärnlid) barin.

bat; bcn »an ibr Gefallenen bie fDUSglicbfeit gewährt wirb,

Jnftintte mtb Genierbcii gu befriebigeu, bereu Scfricbigung

bisher biirdi allerbaub Umftänbe, bcs 'Milieu, in bent fie

lebten , beidiränfte SermögenSoerbältnifje jc. . auSge-

iehloffen nmr.

Ser TropenfoUer beim lleberoong au« ber gemäßigten

in bie beige jone ift beSbalb nieiftenS idjlim liier, weil er

fid) beim Gcrlaffen einer burd) ©ejetje unb fonueutioitcUe

Segtijie eingejebräntten ©ejeUidjaft null,liebt Sie ungewohnte

«reibeit oon biegen Ueffeln. baS aiigeiiebme Geunifstfein. bei

berrid)rnbeii Siatfv attgugehüren ,
befbrbert bei idileibten

('baralteren ben Strang, fid) nun oollftänbig geben Jii taffen,

unb fonimt ber töetreffenbe gar nodi innerhalb ber betrieben-

bcn Äajte gu einer betridjenben Stellung, io nimmt er mobl

an, bag er fid) gar feine Sthtanfe mebr aufgulegen braucht.")

Jd> mieberbole, bog id) bas Seitreben ber Scnoaltmig
anerfeune, foldic (Elemente tern gu halten, aber äugejicbtS

bei Jbatjad)eii mug id) befenneti. bau bies Scitrcbcit oon

beionbeiem (frfolg nod) nidit gefrönt ift. -vtcilid) ift es

nidjt magtidj, ben frifd) hinausgeidnetten Beamten anju--

iebrn. toie fid) ber „TropenfoUer" bei ihnen entiuideln wirb

Mach biejer :)lid)tung fann bie Salbe nur baburd) gebtfiert

merben. bag man iiaebgcrabe anfaiigt. Seine in iolriie

oerautroortliche Stellungen gti itbiefen. roe!d)e bereit«

irgenbmo im Stuslanbe groben ihre« SöitleuS abgelegt

haben, unb bag mebr äSertb atij Sejomienbeit, als

aui Sdjneibigfeit gelegt wirb, .gmeiteit« mufj bafitr

gejorgt inerben, baß ber Tropenfoller flbcrbanpt perbfltet

wirb, unb bieje propbhlaftiicbe 'Maßregel Scheint mir eine

ber atlerein(ad)itcn gu jein. (»8 ift unbebiitgt uotbinenbig,

ein itrajredjtliebes -foriim iti Setititblanb gu haben für bie

Scrbredicit, welche braugen in linieren .Kolonien im Jlmte

ober außerhalb beiietben begangen finb. Sann toitb ber

Tropenfoller in feinen gejätitlirijeit l>rid)cinmigeu fchr balb

ebenjo bei im« oon ber Silbflädje net(d)iDiiiben, mit e«

in ben älteren Äolonialftaaten ber «all ift.

Stls Srittc« gur tKegelimg ber :Ked)tboerbä(tntffe braugen

ift nad) gu forbetu, bajt bas gange Sttafoetjabrcn unter >Jir-

giebung oon orlsfmibigcn Saiett unb. tncmi irgenb möglich,

and) unter -jujtebut'fl rcipcftablcr (fingeborener ftatttinbe.

Sutd) Hiijicbung ber Sejjtcmi loitb es roabrjdjeinlidi härter

tnerben, als es nod) nuferen gewöhnlichen eitropäijdjen Se
griffen iein foQte, aber es ioirb bei alten Setbciligteti ben

piitbrucf ber llnparleilid)feit ntadjen. tocldjer in Kamerun
in ber 'Eeblati 8eiit-(?piiobe eine SSabnoorftellung ge-

mefeit tuäre.

•) Sou Oer CHebattun Sa- „’Jtotioa“ raiib mir foebeu oor ber

Tnnflegumi biefe® äuffaoe® boo Sudi .Itopenloller“ tion Äricbn

Srciiii Mn Sßlot» gegeben, iwidK-o in notbcUifiifdger Sann «ftafiitanifcht

Gutbriidc unb (hfabrtingcn cmbilli. bie oon ber SMiflidjtrit faimt ob
meiitmi bitriten. Tonn ioirb bei TvopcntoUcr tolgcubeimaücii Sennin
Tic VXvrfd)rrlKnltd|[ti! im Panbe brr cti-ilben neigt brn Unetßtp- unb
Sebifnltnleelrii jn Mopit, Ter 2 ulialtei iigtiß ichnappt über, ninm er

fiel) olol-lidi als Sana Änbroo fectit. Tics ift elluoS gang attbrre® oto
bie imgimitigen (finnmlungen be« ÄlitnnS aut bns ajeroenfnitem, bie

midi bie »oniehmften iKoluren iiidn oeridionl
“

,Wi tonn boS tiei !v nontane A lio. erfdneneiie Sud) fiebern,

btt fid) «ber nnfert )loloniatnrl)ätlmite informiirn raill, als einen oov

treffiidim, gut gefdjriebenen Seiirag empfehlen.

'>. Sobru.

©riefe toon ©aöitt Jriebridi ©traug.

U.

„Xnjtpifcben tpor Strang bod) tuiebtt gu feinet etaenften

3Biffciifd)aft, ber Theologie, lurüdgelehri, hatte erft baS

oergtiffcne Sehen lein ber breigiger Jahre neu bearbeitet

hcrauSgcbcn loolleu, eS aber bann in ein Seben Jefu ,fiic

baS beuttd)e T-olf" umgemanbelt Sod) roeig et felbf« am
befteu, bag eS fein Sud) für ,baS Solf* geworben ift; ,id)

habt- beti neblet gemacht,“ jdjreibt et, ,tnbem ich mid) ans

Soll roanbtr, bod), inenn and) nur über bie adjiel. ätigleicb

ttod) ben Theologen Ijinjubliefen nnb gu reben * Sind) auf

Stbleievmadjer rfibrte ihn biefe Jirbcit gurflef. lieber biefeit

hatte er fid) fcboit 183U in ben liharafteriftifen unb ftritilen

anSgeiprodien mtb ihn bort mit Sanb juiammengettellt —
cs gehört biefe Slrbeit gum aüerbcfteii, toa« Strang gtjd)rieben

(wt, ein Stiid ed)t poiitioer Äritil —
;

jetjt (1865) icljtc er

fid) an ,bem l'briftus be« ötanbens unb bem Jein« ber

©efdjicble' mit jeinem nad)gelaffeneit Seben Jefu auSeiin

anber. S)ic er ihm aber and) mcnjcblid) geredjt mürbe,

geißt bie aeugeruiig in einem Siiefe an ifelter au« jener

ifeit: , Sorbet hatte id) bie 4 Sänbe Sd)Ieiermad)er'id)et

Sriefe gelefen unb baraue theils überhaupt einen großen

illefpeft oor beS SlanneS eminenter PteifteStraft unb llbarafter-

ftärfe, tbeits bie llebergeugiiug geroonnen, bag jeinc religiöje

Stellung im allgemeinen luirflidie Jbioipnfraite mar, ipas

natiirlid) nicht aiiejchliegt. baf; er im cmgclncii oft fid) mtb
anbete menigften« mit halbem SfSiffett tänfd)te‘ ; mtb gegen-

über bem Uuerbaulitt)tn in ben ©otteSbieujteu ber freien

©emcinbeii heigt es non Sdjlciermachcr'o Stcbigtcn: ,ronc

beim in ihnen, wenn man bas fpegifiid) lihtiftlidje, b. h- bas

Sogmatifd)'ü)ti)tbologijd)e herausjneidit, nidjt bod) nodi Diel

tSrbautiche«? Uttb worin bcjtaiib bieS'i" ©attg eigenartig ift

and) bie Stellung oon Strang gu bem anbeten großen Theo-
logen be« Jahrbmibcrts, gu Saut. Tiefer war feilt Sebrer, hat

aber auch jciiterfeit« oon Strang gelernt; angeregt buteti

beffen Seben Jefii fam er gu ber Äritil bet nenteltament-

lidicu Schriften, bie für jene« gewifjerntagen erft bett Sc-

weis erbrachte unb ben Öruub legte. Saut aber felgte gu

geroiffen feiten oor jenem ©emeinfamen unb Jneinanber
greifenben ihrer beibetjeitigen Strboit oietmehr bie Ser-

fdjiebenheitcn mtb baS l'fidjtiiiiammongehören io ftarf als

möglich beruor. Strang emptanb bas natürlich bejoubers I

bitter; ber eingige iit bie Sammlung aufgenommene ©rief

oou ihm an i'aur gibt biefer oiupfiublichfeit miocrhohlen
'.•luSbrucf: .gerabe weil id) mich Shneit auf bie tnntgfte

SSeiie bunt) ,freunbfd)aft unb Saufbarfeit oerbmibcit weig,

glaube id) Jhucit nicht perhetjtcu gu bilrfen, bag in biejer

.V>infid)t 3hre ?lbhanblimg — fie war gegen .fsengftenberg
|

geriditet — gu bem Setrflbenbften gehört, was mir in .‘Küif-

jid)t auf mein Sud) wiberfahren ift." Unb uod) 1846 (lagt

er ‘Miärflin: „Saut geigt überhaupt gegen meine ar-

beiten eine nnfremiblid)e. abgeneigte Stimmung.' „Jcb
fami mir amt) bie« theitweife aus ber Sache ielbft

iircdjtlegcn', fähtt er gang gutrtffenb fott; ,id) bin

ein .fiittoriler, es ift bei mir alle« oom bogmatifd)en

(refp. autibogmatiidjeu) Jntercffc auSgegangen, mtb baS mag
er mit tliedg oon jeinem biftorijet) fritifchcn Stanbpunlt
aus ntigbiüigen. allein er foltte bod) bebenfen, wie meine
?lrt jiir bcn Stiifann gerabc angemeffeit unb natürlich war,

unb wie fie (bie Tübinger) ohne meinen Sorgang beule

gemig noch nidjt baflfinben, wo fie flehen." Sie rollige

Söjutig bieicr Spannung fam erft nad) SBaur'S Tob bunt
befielt aeugermtgen über Strang in ber (nachgetaffenenj

Äirdieugeicbiehte be« 19. JahrhmibertS. Ser Siograph
Sauv'S gu werben, nmgte Strauf) freilich auch jeyt ablcimen;

aber bie Siebe uub Serehrmtg hat et bem gtogen Theologen

-Jeit jeineS Sebcns bewahrt mtb barnit and) eigene ©röfee

gegeigt.

Ifiibüd) folgt bann nod) baS Segt
PUaiibenSbclemitnig* bes .alten uub be«
Set tthiuadjen Sutifte in bentfelben war

e, .bas ©enentl-

neuen ©laiiben*.*

Md) and)

Slaubenl."

d) bieSntal
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straiiR ielbcr ganz itiojjl bewußt: „eine io weitausgebehnte
iddodltliiiif tonnte nid)t jiifllcicf) lief atifaeftcUt fein unb
mit bas SBagniß bes (Banken form bic iDiängcl bei T heile

iiiigermaßeu cuit ntadien." Jm negatioen Jheil zeigt fid)

b« alle Araft Straußijcber Äritif. Tic Schwäche lirett »ot
allem in ber imfritijdjen pimociibung junt fDioterioXismiiS;

wie e6 ba.iu fotnmen tonnte, ift oben (dion erflätt: bocb

iwr es ibiit mit bem@ebanfen, baii ber Unttriebicb zroiicben

JbealiemnS unb 'Diateriolismns bloßer üöortftreit fei. ntcbt

lirnft als au« beitl Büchlein felbft erjidillid) loirb; „er ift

es nid)t‘. idjreibt er an 3eller, „iolang bie beiben Sijitcnic

- bo« eine am oberen, bas aiibcre am unteren ©nb« — nod)
unooBenbet finb; in ihrer BoDeitbuug gebadß aber, ulaube
idi, mürben fie fid) nur burd) auSganqSpunft nnb Diidilung
unteridieibeii.“ Ob bas nicht bie Bleiitung aller wahren
fliilojooliie ift? aber immerhin, Strauß ift fein Bßiloiopb,
ionbern er ift and) al« .ysegclinncr Theologe gemefen: bar.

über war er fich immer flar unb bu« zeigt fiel) natürlid)

auch in biefent feinem Sud), Trotjbem iiub and) feine lltlheile

über lUßlofopbic nnb Bhitofophcn, wie mir fie nun in beit

Briefen finben, überaus treffenb; jo ba« über l'buorb ooit

£artmann ober über ädjleiermadjer's Tiaieftif ©efagte,
flottj beionbere aber fein Uriheil über üolje. Teffen üorrebe
)iim DiifrofoSmuS „flößt ihn als liörgelnbeS juste inilieu
mit ebeniooiel Ungnnft für rfitffiditslofes Bbilojopbiren als
Järtlictifcit für alle möglichen ©nipfinbimgcn unb ©ntpfinb»
iamleiteu äußerit ab*. Jnt mciieren Verlauf ift ihm be-

ionberö ber unenblidie ttiarflofe 2£ortreiditt)um oerbticßtich;

bagegen erfeunt er eine ©abe ber Beobachtung unb feinfter

icrfoieruug be« Beobachteten am nur „ooit eigentlich philo»
fophifchem Talent fanu er wenig bemerfen“ llub als jjcUer

fchreibt, manches habe er bod) non Soße gelernt, bo bleibt

er bartuäefig bobei, baß er ihn wohl nur auf manches
Problem aufmerffmn gernadit habe; aber bie Söjiing habe
geller tidicrlid) felbft fueßen nnb finben miiffen. Jn Summa
bleibt ihm Soße „ein liupräftirlichcr Btenjch * ?dj wüßte
meine eigenen ©efiihle gegen biefeit Bbiloiopljen wahrhaftig
nicht bejier miSgubriicfeii. Dien war mir enblieh, baß Strauß
noch ßlotig genommen hat ooit bent tnrj oor feinem Tobe
auf ihn gerichteten Singriff ooit ßjießfcße Ter Slerbenbe fdjergt

bariiber: ,e« ging mir hier, wie es in ber (fntiübruiig heißt:

Cint getopft uitb bann getangen . . .

Tann gtfotrpl aui beiöc Stangen"

unb fährt bann fort: .ßjjir ift att bent Patron nur baö
pitichologiicbe Btoblcm nterfmflrbig; wie inan gtt einer
ioldjen f&uth fotnmen fatttt gegen einen 'fflettjdien, ber einem
nie ins ©ebege gefommett, furz, bas eigentliche D'iolio

feines IeibenfdtaflUdjett cpaffeS begreife ich nidjt.“ SH. bHieljl

hot bieiett leibenichaftlichen Ton Siießjdje s jüttgfi mit ber
fladteit jophiftifdjeit Strt erflärett modelt, in ber tidt Strauß
„gegen beit BcjfiniiSniiiS feines bamaligen Bfeiftets Sdjopett
Sauer oetgriffen habe". Jcb benfe, bie Snrije läßt fid) and)
noch anbcrS — meujdjlid), allgu meuid)Iid)l erflären;

benen aber, bie fich an bieiev Berhöbmtnq beS „BilbmtgS*
Philiftevs“ Strauß nod) heute ergößeit, tnöd)te id) bod) rathfii,

and) bie Äittwott oon ©uftao Binbcr in ber „©eitenwart*
li lefen ; fie ift nicht miitber ergößlid) unb wirft oicücidit

od) aui manchen Scieß)d)efd)wärmer wie ein fallet BJaffer*

ftrahl.

Sie ,frageftellung bes leßtni Straiiß'feben Buches

:

„tinb wir noch (Shriften?* etid)ien übrigens bamals nicht

gerabe „philifterhaft", fonbern faut ber Böelt jeljr nnbcgiiem;
benn bie ßJlenjdjen lieben ioldie prinzipiellen rttagefteUungen
unb folche „unzeitgemäße* Präger uid)t. aber oon ber

Tngesorbiumg ijt fie ieitbem nidjt tnebt ganz ocridjwuuben
unb aui bas oiel)eid)t eiujcitig inteUeftualiftifd) motioirte

Siein oon Strauß ift oon freigefimtlcr Seite her nod) fein

cüfeitiq motioirtes Jo gefomtitem es müßte ffd)ooraBeniaufbie
praftifchc Seile be« ©briftentbums itüßen. Strauß jclber

hefriebigte gerabe biejer elljiidje Theil feines Büchleins ant

»enigften; er fdireibt barftber au ifeltr: „Ter moralifdie

Üajfus im attfattg bes l. ahidjnitts ift mir am fdpoerlten

geworben, id) habe ihn breimal gefchrieben unb bod) ift er

nicht wie er foQtc .Pter müßten noch ein par tüchtige

Balten eilige,jogen werben tmb wenn Tu mir baju eilt paar

@id)eu> ober and) nur Tamtcuftämme oorS .fniiö führen
mödjleft, roflrbcft Tu meinen großen Tanf oerbieticn“. änd)
auf bie Sd)ioierigfeit, bie ©cid)id)te ber rhriftlichen Crtbif

ju idjrcibett, hat er mehrjad) bingewiejeii Biir pertöulid)

war übrigens bie ©tribedang, baß Strauß als Seitenjtüd

31t feiner Togmatif eine joldje ©cid)id)te heilte idjteiben

wollen, eine erfrettlidte nari)tragltcbe Betätigung, baß idi

mit meiner 9rbcit au ber richtigen Stelle eingejeßt tmb
eine oott ihm gelafjene Sitcfe aiiSgit'üUen gejudit habe.

Ter 'Jtniaiig bieieS leßten BferfeS zeigt uns Strauß
nod) oon einer aubent Seite, als beit fetnfittitigeu .Hettiter

oon Boefie unb Ztmift, als ber er uns audi itt biefeu

Briefen mtb mattdictt eingeftreuten OJebiditen oieljach ent»

qrgentritt. £ilterarl)iftorifd) ift taS Befte, was er neben

allerlei Heineren auliäßeti geießrieben hat, bas Brudiftficf

einer Älopftoefbiographie; aber auch beit Bortrag über 'Jiathon

(affe id) mir nidit gerne jdjeltcn ('s waren bies Aragntenle
eines geplanten größeren ©anzen, baS unter bem Titel

„Tentfdie Tirtiterlebeu oon Älopftocf bis Sdnllef erjeheinen

teilte. 'Sir bUrfen bebauern, baß eS uidit auSgeführi würbe;
inbeß — baS foitiiten and) anbere machen; oon Boltaire, ber

bafilt an bie Stelle trat, formte bagegeit unter beit Teutjcheu

einzig nur Strauß ein jo biird)fid)tig tlarrs Bilb mit iooiel

„Sauce* fagt er, mit iooiel ©razie würbe id) jagen

entwerfen. Dieben ®oett)e, bem ßinjigett, ftanben ihm übrigens

unter bett Dieneren fein rttettub unb Saitbsmatttt 'liiorift

unb im gewiffen Sitttte auch Peine als Tidjter mit ßödiften

5tt ber D.Vuiif hat matt Strauß einen „Bietiite i* genannt, ber

fein Berttäubniß gehabt habe für bas TOobernc, toeil ihm
fDlozart über alles geht. Ter Brief über ihn 1111b Bcelhooett

gehört itt feiner Äflrze and) wirtlich äumBrften; bagegen ift

er auf Sagncr „io als DJiettid) toie als DJIufifer* id)led)t zn
fpredten. Dieben ber SWitfif ift es bie lUaftif, für bie er

füuftleri'd) ichwannt; bie ©pigraniine aus ber ©Ipptothef

geben bauon Äunbc unb bie Briefe maitnigfadtett Sommert
tar bajit. Böeniger nah ift fein Berhaltniß zur DJialerci ge>

noefett ; in Italien lernte er nur bic oettetianifdie DJialeridiule

genauer femtett, ©iooaitiii BeUitti macht ihm ba bett tiefflen

©iiibrud. Sie er aber audt hier Z11 foßoti 1111b 31t uribetten

oerftanb. zeigen uns bie biographiidiett arbeiten über bie

jd)ioäbiid)ett Ulaler 'Sädjter nnb Sdjid. 3u Italien fam
ihm bei biejen arbeiten allen jeitte eigene fünftlcrijche

Dialnr. Sehr gut fteHt er fid) barttt einmal mit Bijdier

Zitiantmen unb formutirt bett Unterfdiieb ihrer fünftlerijch'

wijienjdwitlid'.en Diaturen, wenigftenS in Bezug auf tid)

felbft treffenb jo: „Tu biit ein wifietifdjoitlieber ftünttler,

id) ein fiiirftlerijdier SBiffenfdiafter, b. h. Tir ift bie Jtunft

Stoff, bett Tu wiifenidjaftlicb beljanbelft, mir itt bie SSiffen«

fdiaft Stoff, bett id) fiinilterifd) ju geilnlten ftrebe“; freilich

nennt er fid) eben bavum gelegentlich aud) „eilten eleitben

miifettfdKiftlid)=IüiiftIerifd)en ßJtmileiel*.

Tas Ießte Böetf eutljalt and) iein politijdicS ©laubtns
hetennlniß. Strauß loar fein tpolilifer. 3m 3al)r 184Ö erfuhr

er aber zu feiner eigenen Uehetrajchitug, baß er bod) and)

bic Aätiigfeit habe, „auf Th'ajjtn zu luirfen; im ©inbruef bes

perfönlicheit auftretens nnb Dieben« war er jeineit ©eguern

febeSntal ganz entfdjiobeit überlegen*. Unb in bem mnrttcm
bergiiehett SinnMag, befielt Biitglieb er bann war, fdtettlle

ihm bie fleitte örnftion, ber er angehörle. „ein SJtttrauen,

ja eine anhänglichfeil, bie ihm innig wohl tbat; fie woUlen
ihn in aQcitt uoranfteUen uttb meinten, ihm fei nichts zu

jdtroer* Unb wirtlich zeigte er fid) inmitten ber rabifalen

Ueberftürzmtgeu bicies toUcit Jahres fo befoitiien nnb maß-
00U, baß er fid) unter jeineit früheren ©eguern uiele ,'Vteuube

gewann, freilich and) manch« früheren rttcuttbe fid) zu
IHegiierit machte. Diamcntlid) mar iein mannhaftes auf
treten gegen bas Bebauerusootum wegen ber .V>inrid)tuna

oon Dtobert Blum oielen auftößig. D)tit Beziehung barauf

jagte ber wftrttembergiid)e .Honig Söilbelitt I., ber ihm ba»

nialS bic (Keiso ft io n einer DtegicrungSzeitmtg anbicten ließ,

Zu einem jfrciiitbc oon Slrauft: „aber 3v* Strauß bat

.Haurage: übrigens habe id) bas immer gebucht; beim wer
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ba« .'>erj bat, bie Bfoffen anjugreifen, bei muß über-

haupt '>er,5 haben." Selber fr Ijattf bantit „ bic beutidjen

1111b nieiijd(tid)en Snmpathiceu oerlcljt, welche btt ©etöbtcte

filr !irf) batte imb bie fidt bamal« HbcraQ geltcnb machten";
nnb io ijolirte ihn biejetf iein Auftreten and) Don icintn

rfiditditspollcrcn Jreimbeit. Saljer lonrtcte er mir auf ben

Anlaß, um feinen ätustritt aus ber .Kammer au erflären,

imb bieten (|ab ihm ein wenig motiuitter DrbmmgStuf beb

Bräiibtnten. Somit enbigt bieie fitr.te Epiiobe öffent tidjer

politißher Jhäligfeit. Eben bie Kitrje biejcr Jhäligfeit,

ba« nevjtiuimte unb etiipfiublidte iid) 3uriicfjieben bebarj

mm aber und) ber ErflSiung; unb lueitit man lieft, baß
ibm „grünblid) (um ßlcl eine Wolle geworben fei, wo man
entweber vcud)lcr ober 'i:o ( fö i d) i uei dj I c c fein mufi ober auf
jebem Sdtritt iid) feinbc macht", bau er „flau,) franf gc=

worben iei in bieiem i reiben politijdter STeibeuidiaßcn unb
'JiitTigtten*, io ergibt iid) bieie leicht. Unb bod) lernen wir
bin tieferen .'Siiitcrgnmb biefer batnaligcn Bctiiimniung erft

jeijt butd) bic 'Briefe fennen. Strauß mar feit 1842 verbeiratbet

mit ber Sängerin Sinne« Sdiebeft. 6« war bie« ein 'Mit!’

griff netoefen, vor beni ihn „remtb Miapp vcrncblicb newarnt
batte. Sie Ehe fiel mtgllidlidi au«; ba« 3uiaimnenlcben
mit bieicr Stau nnb bie Sdtcibimg uim ihr bat ihm bic

Jahre 1842—1850 grünblich vetbotben unb fie auch idirift

ßcUcrijd) io unfnid)tbar gemadtt. Unb nun fielen eben in

bie fturniijchcit Bodjcn feiner Jhatigfeit im lolirttemberni

idien Sßmbtag und) ber bereit« erfolgten Sdtcibimg erneute

ftuuähcrimg«perjiicl)c: .Jtvmiba, bie oeridtmdhte, uerfud)te

auj« 'Jfeue allen ihren »fnuber — nnb weldtcr Räuber liegt

nidtt in jwei liebelt Kinbevn! • unb Diinalbo fd)ipanfte, ob

er gleich meinte, feit eilt jdtloffen ju iettt*. Sa« war ber

maitrc Plrunb iciner .franfbaften Stimmung", ba« Slu«

fcheiben au« ber Kammer war vielmehr eilte ,flucht vor brr

fratt nnb — vor fid) fclber. Seutt ,au«tidtten fault ich

gewiß nidtt«, am weniaiten in bieiem inneren Ruftanb. wo
mir Kopf unb Muiib wie jugeriegelt iittb. 0 beiter Wtärflin,

wüßtet! Su iiilfe"! t'iidjt ohne tiefe« Mitleib iieht man ihn
|o leiben, iieht man {eine äußere nnb innere Erißenj io

an« alleit ihren ,fugen geriidt; unb mau wirb mm erft

recht bewtiitbern. wie er tidt inmitten joldter eigenen Slotl)

jo flat war über bie Siotb ber 3eß-
S'iodt einen SiSicn« brachte ba« fahr 1848. ftiebrid)

S heobor Bijdier, ber ftigenbfrcuftb feit Ätuber unb Knaben’
jahren, ftattb politijd) auf ber ankeren Seile nnb blieb bi«

«um fahr 1870 auf bietet anberen Seile jteben. Er war
großbciiljcher Scmofrat, Strauß Hetnbeutßhcr nnb fonititu--

tiontü-monarchüdjcr liberaler. Stuf bie Pieta br hin. bau
mir oon ben inännlidteu mtb weiblichen Kontbantcn be«

Bijdtergöijenbienßc« nidtt meine warme Belehrung jür

bitien großen äftljetifdjen Btabßnbet nnb fcbwfibißhen

Eboraftcrfopt jur Pierechtigfeit, fonbern oielmeht meine
ehrliche Krittf an ieinen Kanten, Ecfen mtb Wrengcn
ani« Sietic itrnt Berlircdteii angercdinet werbe, iei e« ge-

jagt, bafj Strauß politiieh »iei lltlger unb einfid)t«PoQer

war al« ber temperamentvolle ©ifdjer. Er ertamite and)
unter ben Berjerrmigen ber 3ieaftioii««eit. wie vierzig

Jahre innor fettt fDleifter v>egel, ben gejimben Kern tm
preußiidien Staat unb bic Wotbwenbigfeit be« SÜubjdteiben«

oon Ceiterrcid) au« Seutjdtlaitb, wenn bie Einheit mirflch
,ju Staube fontmen foQtc. Ätitj mtb marfig briicflc er

tut Juli 1866 iein politifdje« Krebo io au«: „Ceiterreich

hnjte id), bic Mitteljtaatfn nnb ihre fßolitifa oerachte id),

oor Brennen habe id) 9tefpeft, jttr Stiebe langt'« nod) nidß,
aber nieine .»ofimmg für Sentidtlanb rul)t auf Brenßcn;
entweber burd) Brenßcn ober gar nidtt ift Seutidtlanb ju

helfen. * Unb and) warum e« mit Deiterreidi nidtt gelten

fbnne, hat et 1863 Biidjet Mat ju machen geiudtt; .1. weil

t« biejett fiberwiegcnbcit außeibeutßhen Slnhäitgfel hat unb
2. weil e« falholtfd) ift. @tn fatl)olijd)er Staat fann nie

an ber Spitje Sentjdilanb« flehen, beim er repräjemirt ge-

rabe ba« nidtt, loa« ba« Seite an Seutfd)lanb ift. * So
eintiditiuoU waren in icneu Jahren jreitidi bie meuigften

Sttbbcuijdtcn, and) bie protcjtnutijdicn nidtt; jtiglcid) iieht

man, bat! Strang ein guter Broteßaut war mtb baneben

hoch bie frage t'tellen fonnte: nnb wir ttodt Ehtißen? Wollf

toenbig muhten aber nun im fahre 1866 bie Bege ber bet-

ben frennbe Strauß unb Bifcßer mimet weiter auSetnattbet>

gehen, jumal ba 'itifdjei bei feiner teflcftirenben ülrt bie

politiithe Kontroucrie nidtt ruhen lafiett Tonnte unb, wie

e« Straufiio hfibfd) auSbriidt, .and) bem ,freunb gegenüber

bie Syaifett nie gan,i ablegte: alle Slugenblide im Oletpräd)

glaubt man gu bemerfen, wie er an ba« Seitengewcht

greift"

Sa tarn 1870 Sie beiben flaffifdien Söricfe oon itrauis

an ir. Iltenan finb nod) in ber Erinnerung aller
,

bie iettt

große 3f it mit bnrct)lcbt mtb c« fveubig empfunben haben,

baß bamal« nidtt mir bie beutjeheu 'Baffen, fonbern and) ber

beutjdte @ciit Sd)Iad)ten fd)Iug imb Siege erfocht. StrauB
fprad) hier au«, toa« bie Ptebilbctjten unterer s'lation in

jeticit lagen franfreidi gegenüber fühlten unb foiberten.

ilnb bieje« fahr brachte bann eublid) audt bie politifd)t

llerföhmmg mit Sfiidter, ber bentidte« Blut imb warme«
'Blut genug hatte, um im großen Kampfe feine« Bolle«

nidtt großbentjd) fdtmoUcnb jut Seite flehen bleiben ,)u

wollen; man weiß, baft er — äftfjctifd) , bramatifd) im

Kriege von 1870 bie Sfllnte iah iiir ben Brubcrfricg pon

1866, befielt politifd)c ftiothwenbigfeit er nidtt hatte begreifen

fflmtcit unb jugebett rnolleu. Stauben iid) hier jwei hiftorifdi

berechtigte Stanbpuuftc gegenüber, bic tu oiclindteu harten

.Kätupjett, aber id)ließlid) bodt jnr Bcriöhmmg führten, fo

itt e« tragijd). baß ba« periönlidte BcrMltniji ber beiben

ifrcunbc bodt ttodt mit eiitemSJiißllnng enbigte. Biidter Tonnte

bem letjteu Bud) oon Strauß nidtt juftimmen; ba« war

feilt gute« tlfedtt; aber audt ba« mußte mtii wieber analqiirt

mtb nusjührltd) motioirt iein. Strauß bat ihn, bie« ju

unterlaficn; beim „im iSugenblicT gleicht mein .'lifiden nod)

alljuiebr bem eine« Pkifteugejagteu. al« baß nicht jebe Be
rührung ichmerjhaft fein müßte; jugleid) ift in folge bc«

Stltfeinauberidjreien« nnb Ein hauen« oon allen Seiten meine

Befilmung io uerwirrt, baß id) nod) geraume .feil nicht fä-

hig iein werbe, ju untericheiben. worm id) Siedit ober Un-

recht habe." Ucterbie« war er and) fitrperlich ein tobmimbet

Blamt. Stber Bücher horte nicht baroui unb io fallt cs jum
Bruch; an bem t'irab oon Strauß hat ein Bort oon Bücher

gefehlt. So« oerjShueitbe Element itt ipätcr bodt nod) in

ieittem ;)led)t gefommett, wie bie« .feiler in einer Schluß-

bemerfuttg au«brflcflid) heroorbebt.

Satnit bleibt Ebnarb 3eüf> nur feinet Slujgabe treu,

oermittclnb in bieie« itiumbemegte Sieben einjitgreifen, io neben

Bücher and) 'Bant unb in gcmtfjem Sinn and) ben 3rrwfltf-

niffen ber Strati ßijcheii Ehe gegenüber. Bitnbcrbarid)öiüft, wo«

Strauß batübet au Bijchet jehreibt: „3ellev bin id) unenb-

lidien Sattf jthulbig itt Bejug ani mein bisheriges eheliche}

Berhällniß Er iß ber eiitjige, beffeit angelifd)tr ftlatnr e«

gegeben war, auf bieienäTohlcn of)tteSd)inerj }ti gehen; et allein

ging bei un« ein mtb au«, wie wenn er lttdß nttber« wüßte,

al« baß aüe« ttwi taten tm« gut jtehe. Sie«, baß c« bodt

Einem Btenfdten in unierem .«-nute wohl war, hat and) mit

imcnblid) wohlgethan ; es ftaub and) wohl, io lange er b«

war; weil er e« ju glauben tdtten, glaubten auch wir cv,

mtb fo redtne ich bic Jage, bic er bei un« jti peridtiebenen

3eitfii jubradtte, ju ben wenigen Daten biejer Büße . • •

Sag ihm babei. wie innig lieb er mir bnbnrd) geworben

fei, unb wie id) bie« nicht ohne bie tieffte ,'Kühtung ßhrcibe.

Jn ihm, itt bet Erinnerung an bie SIrt, wie er fid) bei un«

gnb, lebte für mich biefe Ehe ibealiid), wie fie hätte ßin

tolle», bisher fort. Ja al« eine Natura angelicn hot «
fid) in biejer Sache bewahrt, unb wenn wir juweilcn ge-

neigt finb, ba« 'Mangelhafte, wo« eine foltfje s'iatnr bat,

herBOTjufehreit, fo habe td) jtigleid) ba« oolle öefühl be«

•väheren befomtueii, loeldjec- baviit liegt unb ba« un« fehlt-“

'Mit biefent Jon uoü 3avtl)cit imb .'farmoitte möchte

idi id)ließen, Wicht alle Jone, bie in bieieit Brieten ange*

fd)tagcn werben — ich nenne mir tiori) ben einen be« ftn"

mors, ber Strauß jo reithlidi ju Ptebot ßanb —
,
Tomitc id)

hier wiberftingen laßen. Ser Siograt'h wirb ba« nach -

holen nnb and) nidtt verfeßweigen bürfen, baß nnb welche

58ne in ieiitem SRegifter fehlten. Er toat ein Mettfeh,

J
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ritftml alles mir in aDrni; aber er raor ein Sol|n jtiner

Beit, für bie io,)itiIt ©tunbftiinnutnfl brr iinirigen Ijütlc er,

Mb jeigt fein teßleS Sind), fein 4terftäubiiijj ndjnbt (rr

wr, mit er einmal jclbei tagt, melmtljr .ein (jpigonc jener

Vetiobe ber Siibintbiialbilbung, bereu IqpuS ©octljc bt>

ji'idjiict, nnb and biejen eriiranfcn tonnte unb luotlte er

liietgt beraub.* Unb bod), bie Ictjten. SEJorte. bie er non
ieintm Sterbebett anb am 4. rtebrnar 1874 jrfitieb — am
R «ebruat ift er geitorbeit —

, fie gelten nidjt betn „vitbi-

oibnnm, janbern bem Waujeii. bem 'i'otf unb Staat, helfen

grober Sobn er geiuejeit tjt. ,©(iid aut für morgen jur

Üieidibtagberöjfuiing!“ ruft er. „Das finb .ftauptjadten,

wogegen untere (leinen Sdtmer.teu vcrjdtminbcn.*

Stragburg i. 1». Ibeobalb .Hiegier.

(Sitillilrfics öolöntcnlrlicn.

t?8 ift nid)t meine Stbiidtt, eine ntililänpifjeujd)ajllid)e

Stiibie jii tdtreiben, jonbetn ein irtiuclleS, aber niditbteito

»eiliger jdtmfcS Streiflidit auj bie Oraanifation bes eng
bitte ii Sanbljecrcfl gu loerfen, in brr fielt bas militäiiidic

mit bem biirgerlidicn Sieben, bie iolbatijdic Jisjipliii mit
kmotiatijdjcv ,vreil)cit in io inerhuiiiöiger Süeije oerbinbet.")

Sab (Heiiil)l ber llnabljängigfeit unb ber Sßitnfd), bcn

Jtonipf beS Siebend auf eigene .fganb jii nuternebmen, ift

bei bem engliidten -bolle in io ljoliem ©rate ansgebitbet,

Mfe fiel) eine tieie Abneigung gegen ben mililävijdcu Sienit

unb Den bantii oerbiinbcneu gimang eingciuurgelt bat. Sie
meiitcn jungen Sieute, bie ctiuas gelernt unb Seietj nnbÄopj
an bet redtteu Stelle liaben,

,
lieben es oor, bie oielen ©e-

leguibcitcn, fid) emuor ju arbeiten, bie iljr 'l'oterlanb jo

ireigiebig harbietet. lieber nad) eigenem Urtbeil unb eigenen

«öbigfcilen anSjmiuljeit, alb ben binilen liiocf angiilrgen.

Streifs unb bamit oerbnnbeiieS l'leub, giiebrrlage ber Jip
bujtrie ober llnräbigfeit — bas finb bie iicrbitnbcteu bes

fiigliidien 'BerbeojfijierS. ’S’iefe Altenteil öbrei SBlajeität

ber fiSnigiti geböten gu ben merfiuiirbigfteu lujcbcimmgen
bei SlinjtenlebeuS großer ciiglijdier Stiiblc. SDlit berrotben
tediärpe über ben grauen Stautet, mit ben jlnttcnibeu bunten
Säubern an ber jdiottijdten SUiutjc unb mit bem unnermeib*
lieben Stocfe in ber .öaub burtbioaiibem fie biejenigen

tkgenben, in benen jie SHmctimer für ben „Queens Shilling“

«nnutben.

Jd) b«be oft junge £eule, uotljbürftig in Sumpen ge-

WUt, iid) uh SEierbejimmer einer Aajernt oerjammeln iebcii,

um bie Sorge fflr ibr täglicbeS iBrot abgu jdiiitteln unb
fid) in eritauulicb flirjer Beit gu idjnuirfcn 2iitrfd)cn jn ent>

Puppen, mit bem (leinen Ääppi idiiet auf bem Äopfe unb
betn bemunbernbeu „sveetheart" ( Srfjoij) am Sinne. So
fommt es benn, baji iid) bas £>eet ju einem bebeutciiben

Heile au« minberioertbigeii (.'[erneuten refrutirl. aus jaulen,

ober imjetbjtänbigeu unb unfähigen jungen feilten, bie uidit

leiten mit jdilimmen Sattem bebaitet fiub, aber bie alle

eine militärijdte Sugcub bejijjeii : SSagbalfigfeit. oft bis gut
SoUffibnbeit. (Sö mare iiatfirlid) Hnredjt, bas obige jdtlimme
Urtbeil atijjebes einzelne Jubioibuum ber 3)fannjd)ajt aus*
lubebuen $n grojjeu ©arnijonjlSbleit roie a^oolinid), Itlunt*

iteab, aiberSbat, ii. j. to. bat fid) aDmiblid) in ber S'eoöl-
ferimg ein militärifcbes 0ejiH)t berauegebilbet, bas iid) »ou
tjaier auf ben Sobn ocreibt mib bet Armee ffieneralioiiett

binbuttb Siefruten ans berielbeu namilie »ettebafft

Unter joldjcu Umftänbcu haben bie mililSrijdten i'e

färben eine wahre 0t)fiphuS(ubeil 311 Iciften, um NW .v>ecr

tu Starte mib Vcjchaffcnheit fricgMiichtig 311 erhalten. 2 ie

twdjtcu beftanbig battad), bie materiellen Vorthfile beä

Solbatenftanbcö 311 erhöhen; fie oerbefjern bie Löhnung, ba$

•) Uckr bte @tär!c beb rnglifchcn l'anbhccrce vergleich«: Wation
4
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öffen, bie ©obnung itnb auf ber anbereu 8cite erleichtern

fie bie ^ebinaungen beö« $icnftcö. 3m ^crftlcid) 311m an*

aritrctifiien beutidicit Solbateit fiibrt fein eugliidjer Äamerab
bnfi Scbeit eined £orbß.

©an,] wie bie enQlijd)eu Äniifleute ihre 2\kmren au
jebem gdp ber ^ecfiiite unb au jeber freien .^außroanb
ber Strafen iit <uoftcn Settern anpretfen mib fo bie (Sänne*
ruiifl an biefelbeu n>ad)!)altcn, ^0113 wie ber befannte Wir.

^pearb bem 6tjcubal)nreifeuben tu riefiaen 'plnfaten beftönbig

entgegenruft: .GJuten Wlorgeit! .'haben £ie 'Perne* Seife ge*

braudjt?" — gaitj jo bebient fid) ber .'hödjitfommanbirciibe

bcö engltfdjeii 'heere? ber Weflame, um junge teilte fflr

bie militäriidje ßaufba^u 31t gewinnen tün nteien Straßen«
mauern ioiote in fajl allen Öffentlichen @ebäuben fiitOcit 'ich

große ißlafate, bie mit inen iarbigen, toeitljiu leudjtcnben

iHbbilbnngcn idjmucfer Sotbaten in notier Uniform benimmt
finb, Neugierige ljerbe^iilocfeu unb ticrfiilnevifdje 'l^e*

ichrcibmigen non ben ^ovttjeilen ber tlnuec 311 geben, ao
itiQitdicr hungrige Schlurf, r hat fid) oor bicien Silbern ent*

id)loffeii ( bie Sorge fflr feine loeitrre ^liftcu,) $ljrcr Wtaje*

ftät ber Königin aiijiiocrtrauen. ?lbcr bieie (iirjen Wiitthei*

lungcii geben nur einen l>orgefd)Utad 0011 bcu .'>errlid)fciten,

bte öcv eugltid)eu .Wefrutcn harren, i^ie locrbeii tmvd) and*
ffit}rlid)e 55rofd)iireu ergäujt, mcldje in allen ^oftauftalten

bc? Raubes mib in ntelcit iBarroouiö, ^peifchäiiierit u j. 10.

foftenfrei oergebeii merben 'sii ber hauptfäd)lid)jten biejer

23rofd)flren r lueldjc ben Xitel .bie Ü>ortheilc ber aHrmce*
führt, mirb in iftnfjchu Seiten ba-? AOlgenbe auöeiuaitbcr
gefeljt:

I. Wchiit fann iidb ©öffengattung unb Wcgimeiit

fclbü luäljleii

Tic Wcfnitcn bftrfen für bie meinen ^önfreiigattungcn nicht

älter «U fUniunb^roautig ^atjrc icin. ^anbiucrlcr iebodj — nament
lidj folctje, bic für ben ^ngenicuibienft brauchbar finb - wnben hiö

Jtmt breipiflften (ebetttfiahrc ^ugdaffcii

3
:

A»ir bic l'jarbc4tavaUeric wirb eine StörpcrbötK poh mm-
beftrnd 5 Jyiip 11 ;loll wi langt; für bic Infanterie finb 6 ,>im I ;3oll

auöieidKub.

4. Tic ^ruftiuciJc muß minbeflcno 33 ßoll uutfaflen; alb gc-

nngfico Äörpeigwidjr mürben 116 i'fuub verlangt.

5. Tie Ttenflftcit beträgt 12 ^ahrv. einidtlieplith beä Tirnfteb
in ber Wcicrvr. 25ei manchen ©iffeitganungcn beträgt bic aftive Tienft
u-it 7 Dative, bei anbereu nur 3 ^aljre unb ber Well füllt bann in bie

iHeferve^cit.

6. Unteroffiziere unb fieutc mit gutem ^Betragen tonnen ihre

Tienftzcit verlängern. Wad) 21 fahren lvirb eine i'enfion bcroiHigt.

7. Zähnung. Ter gemeine Solbat erhält mwhcntlid) nad) allen

Abzügen fflr 'Wahrungbniittel u. i. 10. minbeftenb 4 3Mf. 50 ^f.; in

bei (Hmbe &aoaUeric betrügt biefc 2umme (> W?t. Tie llntevoffi ziere

erhalten t.iglid) minbeftenö 2 SWf. 20 'Pf.: in ber (Slarbe ,'lavallerie

jcboch 3 2hi. Woacfttmeiftcr ober ^dbnxbcl erhalten täglidj ntinbeftcn§

5 in ber CW>rb«-Mava(leric jebodi 6 3WI. HO 'Pf.

8. (yrtralbl)nnng. ?tuf:erbem erhalten bte Vcute erhebliche

Zulagen für

») gute« betragen; nad) zioeijähiigem Tienfte täglich 8 Pf.;
nach f«h£iähngem Tienfte täglich 16 pf.

b) ttytrabienft; Zulage fdnvanft voifeben 20 Pf. unb 1 iWf.

c) 9lrbcitcn in niilitänfdjcn 'fluftaltcn, Perroenbung bei

bffeutlidjen ffleligcnbeiten u. f. tv. 3ulagni je nach ben Pcrhültniffen.

3. Prämie. Wach zwölfjährigem Tienfte erhält jeber Wann
eine Prämie von 720 Wf. ,3(» pfunb 5tcrl.).

10.

Verpflegung, ’ßu^tr ber (^clblöhuung erhält bei 2olbat
tägliche, ausgiebige Nationen von Prot unb Jvlcifd), Guarticr, .yei^uug,

2id|t mib freie ärztliche Veljaublimg. (Sv erhält ferner ?(u$rü|tting,

VUrflcn, .'teimme 11. f. m., nun: fcboelj für ('kitillfe,
,
^uefer unb für

2Bäfd)c (mit äulnape ber Vcttbezugc) fclbü zahlen.

II. p^enfiou. Wad) cinunbzmanztgjährigcr Xietiftjeit tritt eine

pen|ionbbercd)tigung ein, bereu roäihciitlidier Vetrag für bic Unter:

Offiziere bic .Öbtjr von 29 2Wf. unb für bic ,\tlbmcbcl bie ^»ohe von
35 Wf. erreicht.

12. ^ä 11t ber 80 (bat im Mampfe, fo jinb feine $L‘ittn* ober

Äinbcr zum 2lnfpriid)e auf eine bcträdplidie Ijiitfdjabigung bercditigt-

13. (£mc befdiväntte 2l tt 30 It 1 von Unteroffizieren ivirb jährlich

Zu Cfft zieren ernannt
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II. $tieatt) ’Ällc gtlbuiebel uii« Wacblnirifttt tiirifn I>ct

nntien; cfcnfnU« Brogatt aller übrigen Umtrojfuiert unb ttuki

5 Bwgcnt ber (Gemeinen ?en BerlKitalbclen fmb bejoitbere, ans

rmtiinN' Omrtitie angewitien, bic mit bem tlimiaducn bev Jnmilit

bergtöfieri locrbai.

15. Berabidjiebuiig. dfadi bet Berab|diiePimg mirb für l!n

fteilung im (Sitnlbicnji tttößliqfi Sosqr getragen

IG. Ter fHeimrift roirb juGrlidi (bi« gum uoUcnbcltn irofllitcTi

SicnftjabiT) V4 einer Urbung von 12 lagen eingegogen.

17, Voetauf. (gebet Bcfnil fann rodbrenb brr erften 3 Wonatc
gegen Gablung rem )rociljuubcrt Warf an? brr Slrtntc mibtrelen.

SV'öin unb 3GG 1*1arf unb bie befonbere (hlaubnif; beb Kcimniaiibeut«

rrlorbcriitb.

18. (iinilaugitg gebet Salben erhalt bei feinet Bernbirfjie

bung einen neuen (Srcilangug. - —

Sic« finti bie bnnptiacblidiften Bcjtimmungeu, bie beit

jungen diefrnlen in bie ©ebeimmffe feiner ßiituuft ein*

füllten. ö« ici nun and) Furg mitgrtljeiU. mir fid) ber

engliidie Solbat antflfirt, wie et lebt, wie et Sienfte tljut

unb wie et gelegentlid) reooltitf.

Um bas engliidie Solbatenleben grünblid) Fennen gu

lernen unb meine gtubien in Stube betreiben gu Fönnen,

quartirte idj midi in bem friegerijdieu Woolwid) ein, ein

Borort 8onbon«. ber in ber unmittelbaren l'iälie ber

WiQioneuftabt bie ftärfite ©ormfon befißt. Wir blieben

jeborti bic Itjore ber Äaierncn oencblofjen; id| bnrite uidjt

einmal einen Sdjritt in ba« 'Jlrienal tqnn. bevor fid) bas
Jfricgbminiiteriuiu mit ber beutjdicn Siotfrijait in Soiibon
unb mit bem Kriegeuiinifteriitm gu '-Berlin in Berbiiibung
gefeßt tjatte. !?l bet bann waren alle .Qlnberuiffe beicitigt

unb banptjätblid) bunt) bie ©Ute beb verrit Lieutenant

Hofcjon war e« mir möglid), einen Hu in ba« innere

imbeii ber euglijdien WilitStmaidjine gu werten.

goweit bei Komfort beb täglidjen geben« in Betracht

famntt, unterfdieiben fid) jdmmtlidie cnqlifdie Kaicrnen, bie id)

in oerjdiiebriien ©arnijonitäbten beindit trabe, felir poribeil*

baft tiou beu bentidien. Ser Komfort ift uidjt übertrieben,

er ift nidit geeignet oerweidjlidieitb gu wirfen, fonbern ift

bagu beredmet, bie .ftajerne gu einem ..vwme" gu gehalten,

in bem fid) bie Wannjehaft, wenn fte nidit uiiDernünftige

Änjprflche mad)t, wobt fiiljlcn Fann. Sie ßimmer finb

groß, luftig unb freunblid); iic fmb feine ’öeriugbiäfiet unb
bienen uidjt ausschließlich gum BerpaeFcu ber Wannfchaft,
Waffen unb gticfeljdimiere. Sie eifeiiien BettfteUen finb

jo cingerid)tet , bau iic beb Worgcne juinmmcngejdioben
unb l)od)gcflappt werben fönnen. Sie BeltbecFen, Äifien

u. j m. werben norjdiriftbmäjtig in ber Weife omgerotlt,

baß fie wfifirenb be« läge« einen bequemen Siß, ber uidjt

nur ^ur Barabe ba ftefti. ober gar ein gager bieten, auf
bem fid) ber golbat uadi getbaner Arbeit auöftrrefen barf.

Jn ber Witte be« ßimrncr« befinbe! lieh ein langer iiid),

bev um jmölf llbr mit einem weißen -fudie bebeeft wirb
unb bie gtubengenoffen gut bampjenben Waßlgeit um fid)

oev,ammelt. Sa« Offen mirb oou bejonber« gu bieietn

Sienjte Jfommanbirten auigetragen unb oou bem Stuben*
dlteften oertbcilt. 0« befiehl au« i'ortrefflid) gefod)lem

ftlcifche mit ©emüje unb Kartoffeln.

Sie geufe erbalten täglich Örei Wahl leiten : be«

Würgen« Kaffee, Brot unb Butler; be« Wiltag« ein ßffen,

ba« im üergleidie gu bem be« bentjdieu Sol baten al«

luturiöje« Siner begeidjuet werben niufj unb be« ütbenb«

Sliee. Brot unb Butter. Ser areunblidiFcit meine« Äübret«,
be« gieutenant JHobion, Dcrbanfe id) ein lijcmplar be«

Küchen tettel«, ber wäbrenb einer Woche be« Januar in

Wellung war. Set Bellet icbteibl folgenbe ®erid)ie gum
Wittngemahle oor:

gonntag: Braten, Kartoffeln, JiorFißire Bubbing.
Wontag ©oulajd), Kartoffeln, iliei«.

Sienftag: Siinbfleiidi, .Kartoffeln, IKiiben.

Wittwort): Braten, Äobl, Kartoffeln.

Sontierflag: Jtiib Stein, Kartoffeln

Äreitag: Braten, ©emüie, Kartoffeln

goimabenb: .'lommelflcijdi, Kartoffeln.

Kr. 17.

Jd) jab bic gpeiiegeltel jfir fünf anbere BJoibcn uitb

betnerfie auf benfelben, bajj bie golbateu gientlidb regelmäßig

einmal in ber Bfodie iogar gum Jrülntticf Falle« ffleiid

erhalten. Sie Bortionen waren itet« reidjlid) unb oft be

fanb fid) auf ber Jafcl ein befonberer. au« Brioatmitteln

nerjdiaffler gerferbiffen, wie Wuß, eiiigcmacbte ,Jtfld)l(

u. f. w.
I?« luar jebod) nidit bie Wenge ber ncrabreiditen Speijen,

bic mir bejonber« auffiel; meit miditiger erfdjieu mir bie

Jbatjadie. baß fid) ber englifdie Solbat au eine gebedte

Safel feßen fann unb bafi ibm Beit gegeben roirb, fein tfffen

in 0cmiilb«rubc gu genießen. — Sie Unteroffiziere fpeifen

nid)t mit ben geilten gufammen; fie baben ilir eigene« Kaiitio

unb bercidiern ihren lifdi au« einer gcineiiiiamen Kaffe mit

ben befonberen («tgeiiguiffen ber Jabre«geit.

Sie Koften für bie Steinigung feiner Sfäidie muß bn

englifdie Salböl felbft beftreiten. <it begablt täglich einen

Benin) (etwa acht Biennige) unb für biejen Brei« wirb ihm

fein geiiieugeug non ben grauen ieinet oerbeiratbeten Kamf
rabcu nidit mir gewafdien, fonbern and) forgiam in gtanb

gehalten.

Sie oerbeiratbeten geilte bewohnen einen befonberen

Sbeil bet Kaferne, oft befonbere (ßebäube. 'Bie id) bereit«

erwähnte, befinben fid) etwa 60 Brogent ber llntetoffijifre

unb 4 bi« 7 Brogeni bei ©rmeiutn im Staube ber heiligen

(»be. Unb wenn man bieie Solbatenfraucn in ihrem Sonn*

tagöftaate, nidit feiten in Sammet unb Seibe, untberwaubcln

liebt, bann Fann man oom Fontineiitalen Stanbpunfte au«

nicht umbin, beu in (fnglanb io oft bebauerten .armen

Sonmu) ültfin«* für eilten wahren Kröfn« gu halten Sit

gal)lreid)cu Kinter, welche biefen (?h«n eulfprießen, werben

in befonberen Sdinlcn unlerrichtel, welche mit ben norgüg*

liehen gonboner „Board »choola“ auf gleidjer Stufe iteben.

Sfinimtlicbe gehret finb militärijebc Beamte, bie unter btm

Wilitätgeielje flehen. Ser öauptlebrer bat ben Siaug eint«

gelbwebcl« mit einem ©ctjnlt no1 ' 3Ü0H bib 4000 WarF.

Jft ee jdion eine iebwere Aufgabe, Si*giplin unter btn

mäunlichrn Witaliebern be« .'>eere9 gu halten, fo machen

bie meiblidien Witglieber ber Bebörbe nod) jd)werere Sorgt.

Sie befinben fid) nicht unter btm fchneibigen Schwerte bet

Wilitärfober unb Fönnen nicht in bie ärreitgcDc abgefübrt

werben. . . io mancher nuitbige 'S berft fiird)tet fie mehr
al« eine waffenftarreube Schaar Frieg«bemaltet 3t«banti«'

(Qin |u'cilrr Htlitri folgt j

Stratforb-on-Stoon. I5urt sflbel WuSgraoe.

Joflajjani: (Eine hlctne, altmoliirrfic HMt.’)

.ßuerft, nadi Weiten gu, warf beraten ßolleinntbniei

gwei angeln, an ber Spißt einer eiugigen Schnur gufammen*
gebimben, mit gwei heimtflefifchen Biffen Bolenta, fo weit

oom gaub wie er tonnte hinan«; unb war ber gaben gut

geftredt, ba« obenauf jdiwimmcube Korfftiieteben in ruhigtt

ifrwartung gewiffermaßen oor anfer gcFommen, io legte

ber Faiicrlid) föiiiglicbc Wann bie Sliigclrntbe mitiammt ber

geine oorfiditiglid) auj ba« Wänctlein unb feßte fid) unb

betrachtete fie. Otillich non ihm ichmnnchtc ber ginang*

Wächter, ben fie bamal« »il sedentario“, ben Seßhaften,

nannten, auf bem fleincit gaitbung«fteg boefeub, oor einem

anberen KoiFftttd in fluuimer Belrnriituug feine Bfeift

@in paar Schritte weiter faß ber alte, fpinbclbürre fcflitant,

ein ©rauFopf, gewefeiter Safriftan unb Kirdietibeamt«,

einer ber Batrigier be« Sörfdicn« Cria, auj bem vinfertlgeil

feiner Barte, einen Dorfilubfluthlidieu, hohen iubu« auf

bem .fjaupte, in ben .giänben bie gaubcrgewaUige Sngel*

#
) Piccoht momlo antico di Antonio Fn^oeiaro Milano

1896. Grsh Kditr. Oalli.
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rtrtbe, bie Seine über bent Sßaffer baumclnb, bie Seele

etfttllt oon j ei nein Sorte unb gab fiel) ber 25etrad)tung bin.

Sm ffianbe eine® fleiiien Sieter«, im Sdjatlen eine« 2)laul«
lieerboimie -5 unb feine« groben. fd)ii)ar.jen Strohbnt«, neigte

ber tleine, magere, bebtifite Sou Srajjotm. 2'farrberr 311

ilbogafio fid), iiom flarcn iBafjer roibergeipicgelt, itill be«

tradiiettb hinab. 3» einem ©eilten non SlicbcfAlbogafio

nxir c« ein anberer Ißatrfiicr in Hoben jade nnb groben,

hif)leberncn Schuhen, ber SBeitoalter be« Sirdiciignte«

Signetta, il signoron geheißen, bei feierlid) eniflbnft, auf
einem Setjel au« bem ficb’jebntcu Jabrbunbert bie uiel«

genannte SSngelnitfje in leinen eöfinben beiocidjte unb be-

iraditelc. Unter bem fieigenbaum oon (iabate »erharrte

?on ©iujeppe t'oftabnvbieri in fliücr Betrachtung. 3»
San Wamctle beugten bei Jlrgt. ber Slpotljefer, ber Schulter
iidt über ba« 'JBauer mit großem Inifer 311 eruftcr Setrad)«
Hing, ßu ßreffogno ergab ber wohlgenährte Sott) ber Jvrein

'Kardjefa fid) ber Setrad)tuug ©egeniiber oon Cria, auf
bem frbattigen, oerlaffcnen Straube be« Siägnago pflegte

ein rofirbiger ßr.jpvieftcr au« ber unteren gouibarbei in

jebem Jahre oierjig Sage bcjd)alilid)eu Heben« 311 »er«

bringen, t' infam, bijdjöflid) großartig, hatte er 311 feinen

Jüßen brei Angelrntben, bereu, rejpeftine brei, frieblid)

idpoinnuenbe Äortftfirfcbcn er, jmei mit ben Singen, ein«
mit ber 2iafc, betrachtete. — SEJer auf bem See oorftber«

inhrenb, olle biete tiej uadjbenflidjeti ©eftalten gefehen hätte,

ohne bie Singeln, bie Schnüre, bie Sorten 311 iinteriritcibeii,

ber hätte fid) 100hl im Staub eine« einiiebleri.djeu, aöfctijriien

l;8IIlein« glauben mögen, ba«, Jrbiidie« fliehenb, ben
riimmel brobeu cii^ig gut größeren S3eguemlid)teit im
itinhlen Spiegel be« Sec« fid) fromm betrachtete." —

@0 fdtilbert Antonio Aogngjaro bie tleine, oeraltet ftitte,

ibpllijche, ihm tljeiire 'Seit in 'Italfolba, an jener leljleit («de

)e« Siiganctfce«, bie fid) nadi l'Orlejja erftredt. i'Ot Jahren
«hon hat er einen 25anb Webidite unter bem Sfanien „Bai*
iolba* heranbgegehen. Shm, ber rioni Sfater her 311 Oria
an Haubbau« beiitjt, ift feit irlKjiter Sinbheit bie (hegen

b

lieb unb »ertraiit auf ©cg unb Steg, mit jebem Saum
unb Strand), jebem ihrer gutmütigen, originellen 5<e
rootmer. Hub and) bie 3*ii, in bie er feine (irjähluttg

oeifetj*. fcheiut er 311 fenneii, al« hätte er iie felbft als
füaiin jdjon erlebt, jene ijeit 311 Anfang ber filnfiiger

Jahre, ba bie itfirmiidjc L'rregnng »011 184'.) geioallfam
nnlerbrfiefl mar, ba bie italieuifdieit Patrioten fidi 3äl)iie«

Iniridjenb 311m Sdimeigen jloaiigen, unb al« Angler, Sarot«
ipitlet, gute 91ad)baru mit bett -Verrcti f. f. Beamten noth«
gebtungeu »er(ehren miifjteu. Sie (frage, ob in in einem
(Üartenlopfe ein JaSminftraudi blüht ober nicht, — ba«
beißt, ob 311 bem örfin ber Blätter, bem Siotb ber Serra«
cotta and) nod) ba« Blnnicitroeih ttnjllMtt uns jo bie »er«

tönten färben Jtalicn« bargefteüt loerben, — bie bcfdjäftigt

in biejer 3«it nicht mir ben vrerrn f. f. Summiffar nnb
fen ':errn t. f. 3oUcinneljmer, fie übt and) auf bas Sdiicfjal

be« Wanne«, bem ber ('(arten gehört, unb auf ba« ber

seinen ihren ßinfluß.

9Hit einem ©aftmabl bei ber frau Wardjeja 'Maitoni
beginnt ber .'Komnn. ßin JUaoierftimmer, ben fie in 1fr*

mangelung eine« sBefferen, als Bier.jehuteu 311 ihrer Safel

Wahl, cvjätjlt wie man ihm an ber ©reu je feine gefchrie«

innen «loten bc|d)lagnabutt hat, weil ber ollcriiu eluuer

Jfrcii3 nnb 25 für ßeidjen einet ©ebcimjriniit gehalten.

Sie hodjmiithige, öfterreidjifch gefilmte 'Marcbefa finbet ba«
ganj in ber Orbming. Jbrc Jijchgcnofjen, bet Booliu nnb
ber Vaaloit unb alle bie anberen liutergebenen ©einer mageti
nid)t« bagegen 311 fagen. 91ur Son franco, ihr junger
'Intel, ertiärt turg nnb bflnbig ben 3oBeimiel|iiicr jür eine

Aejtic Uub ba man ihm miberjpricbt, an« IKejpeft »or ber

Same be« .yinnjc«. ba fteigert er. i»ie e« bie träftig ans«
bnirfeooUe italieuijdje Sprache gejtaltet, jein jebt bentlidje«

IJrtheil, — nid)t nur eine biimmc Bcftic ift ber (fiiiiiehmer:

Eon bestione! — 3 11 beutfd) etwa: ein grojie« Sliuboief)! —
Somit fteljt er 00m Jijd) au] uub geht. Sie 2)1 alter be« frSu«
Irin«, ba« ihm 311t Brmitidjaii »orgeffibrt morben, fällt ein

ntnig in Dl)nmad)t. Sa« Siner ijt geftört. Unb ber

Slijolto mit rocifscn Iriiffeln, bei bie ©elabeneii jchon in

ber ütioartiiug ireubig erregte, bleibt auf bem s'iebentiid)

ungegeijen.

Sie JClnft 3ioiid)eti ©roßinutter unb Ifntcl hat heb

bannt liod) ermcitcrt. für bo« junge Hicbespaar, ba« in

bieiet fclben «lacht brohen 311 (fafteUo bi üalfolba hcimliA
getraut miib, eridjeint bie ßufuujt nod) mtgeioijjcr. Sind)
ben fpionirenbeit .jolltontotlciii' anher Sieufteii, 'f'oiolti,

erfährt bie 'fllard)cja. bie heimliche «feitalh Ste »crftäjft

ihren Ifnfel, »erbäditigt ihn bei ber Negierung; ben Jung«
»ermählten bleibt uid)l«, als 311 Cria im .'8auje be« Ciifci«,

be« alten Jngenieur diibera, jtiH tftu.fulebeu unb bejiere

3citen ab3iiu>arten.

San franco läßt fid) barau genug icin, baß er .jein

SSeib liebt, iljr Äinb, Jtalicii, feine 251umeit, bie Want,
bie Schönheit feine« Sees iltib ber 'riorgeV - Sie aber

möchte ihn anbei« haben. Jn ber thateulofeit Stille hat

3i»iid)en beti ßweien, bie fid) lieben, fich ein 3wicjpalt auf*
gethan: franco, ber leibenidjattliclie uub babei milbe. ift

aufrichtig gläubig; Huifa, bie ftrenge, ift e« uidit. — Sa
bie iierfolgungen ber .'Kegieruiig ihn id)licjjlid) gmingeii,

ba« Haub 311 ucrlafjen, in ber i'iadit bcoor er fort muß,
gefleht iie es ihm, mie auber« iie in ben tieiften Singen
bciitt al« er, wie iljr icin ©lauben, ieinc fird)lid)e '(;flid,t«

crfüHung at« Hcbensinhalt niißlo« eridieinen. Jhm,
ber ucrtraucnSooü fie immer ein« mit fid« glaubte, ift jebeb

ihrer ©orte eilt $old)jtoji. Sajs fie ihm in feine dietje«

tajd;e ein Sriefdieu legt, jeine Dcrfcihnug 311 erbitten, bc«

rührt ihn wohl, bodi faitn es ba« '-Bittere, was er non ihr

hören mujtte, uid)t au« jeinem ©cbächtuij; tilgen, (fr geht

nad) S min, mic bamal« alle bie t:atirotcti, bie imtct ben

frembeu tiid;t athmen tonnten uub träumt nun nicht mcl)r,

ionbern arbeitet: ,jiir icin 2)rot, jür Jtalien, fiir feinen

©ott".

Unterbeijen ijt {eine frau mit ihrem -ttinbe bei bem
Oheim in Otia geblieben, bem 3© 'Bicio, ber um bieicr

bciratl) willen iciiie Staatsanjtcllung unb jeiit ©ehalt »er*

laten hat. Sie €d)iiberung ber frcimbjdiajt, bie ben

Alten mit ber flciiten 'Dlaria »erbinbet, gehört 311 ben lie*

benSiuiiibigften Steden be« 25 nd)e«. («t hält fie auf feinen

.Äiiien, fingt ihr Hieber »or, bereu ©orte iie nodi nicht

richtig nadjipredjen fann. 'Bei jebem. rua« bie Äleine tljut

unb lagt, fühlt man bie leibcufdjaftlidje färtlidjfeit ber

Jljreit mit.

Huifa ijt gegangen, enblid), nad) ihrer Ucbcr.ieiiguiig,

baß mau feine Wcimmg oertreieu mitjic, nid’t btilbeu unb
märten, fonbern hanbeln, ber ©roßmuttcr, 3Hard)eia 2)1ai«

roni, bie oon ftanco immer gejehont wirb, einmal offen

bie '©ahrljcit 311 jagen. Sie hat aber nod) fmtm 311 fpredien

hegoiiticti, ba inrictbricht fie laute« Stufen. Surd) «en

ganjeit Ort l]8rt fie geücub ihren 21ameu »011 oielen

Stimmen gcidjrien. L4« ift etwa« Sd)redlidje« geidjehen.

llnb ba iie nad) .(saufe ftürjt, fiuiilo« »or Angft, ba ift iljre

jiiße 'Klaria, bie iie »or ein paar 'Minuten gejimb »erließ,

nicht mehr am Heben. Jn bem 25oot«I)aien am ©arten
roolltc bie Äleine ihr neue« Schiffchen wot)I fchwiminen

laiien. Sn hat man fie im fBaffer gefunben. , . . Sie
'Mutter aber trägt für immer beit Honuarf mit fid), baß

ihr Hicbling fterben mußte, weil fie, Huifa, ihrem eigenen

Äopje nad) Ijanbeln, thiin woüte, um«, mie iie wohl wiifite,

ihren ©allen frijmerieu würbe. Jbte ftarre, bittere 25er

jmeiflung permag Äeiner 311 löjen. And) franco nid)t.

25on ben ftemibcn gerufen, hat er fid) auf heimlidien

©egen, um bie ©rcuguäciitcr 311 umgehen, in fein .flau«

geftohlen. - Aber 311 f d)tteU ift bie Äimbe feiner veimfeht
rudjbat getoorbe)). 2:on bem f eufter bc« Hinimer«, in bem
er mit 3ioei ©fiinniiiigegeiiojjen fid) über bie 3u (»»ft
Jtalieuß befpricht, fieht mau braußen auf bem Set ba«
Boot ber Hollwächter, fieht auf ber Straße Solbalcn lammen.
Sie fremibc brängen ihn 3iir flndit. 6r aber hört in bet

lcßtcii 'Minute, baß feine ©roffmuitcr, bie 'Mardjefa, »on

einem Sdjlaganfad betroffen mürbe, baß fie »011 einer (?r=

idjeinung rebet, bie ihr fein arme« Äinbdjen 9)laria »or

Augen fühtle. Sie alte frau begehrt nad) ihm. Unb er,
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pietätooÜ roic er ifl, gebt itid)t mit ben auberen. id|Ieid)t

fld) biird) bie Bad)t ,gi ber ©rcifiu, fiiibet iie faft fdjott

roieber geneicn 1111 b »on ifjrem ollen, bcrjlofett .fSodjtnuth

erfüllt. Tcuuort) ocr.icibt er ihr. gitgleid) IPridjt er iit

ftoljcn Korten ihr ieiueii Bcrgidit aus. roie ben ieiner

©attin, auf hob oielitmjtrittene «amilicncrbe, bas für geibett

uiib Seclcnidjincrgtii feine (intfd)äbigung bieten farm.

Tarauf nimmt ber 3r.lt ber SMarcbefa, um ihn ber 'l
; oli,iei

au entwichen
,

«ranco oli feinen üiuberfnedit mit nod)
«tigano. Ju ben Mantel gehüllt, bie Rapuge über beit

Singen, fährt er an feinem eigenen Saufe unb ber Trauer
barinnen »Drüber, an beul BoUeiitncbmer »orüber, ber unter
beut Siegen idiinit fiid)cnb fi()t, hinaus iit bie Freiheit. —
.SBeun'S 3*“ »ft,* jagt Dr. alipranbt, .roctitt bie Rationen
tid) hären lafien, roerbe ith aud) mit babei fein."

Seit brm lobe bet flcinen Maria hat Sniia bie halben

Tttge auf bem ©rnbe gngebrnebt. Mit Sifdjtficfen unb
©eiiterflopfen fnd)t iie, bte eiilft jo flarfniiithigc, einen un>
ntäglidjen Auiamtncnhaug mit bein oerloreneit Rmbe gu
erlangen. Ja bridit bas Jahr 185!' an. «ranco gibt ohne
jebee Botinnen feine fleinc Stellung beim Minifteriuin in

Turin auf. «ür Italien ieiit Scben ju mögen, bfinft ihn fdjoncr,

alb für bas Baterlanb bie «eher uod) fo gut gu führen. 3bcr
beoor er in beit Ävicg geht, miU er feine «rau roieber*

iehen. 3» ihr fanu er nicht, alb Ort ber Bulammenfiiuft
beiiimmt er ihr bie Jiola Bella. Ter Sago Maggiote ift

non Turin in einer fiit.ien Sieife erreidjbar unb bab ’Beft»

ufer beffelbcn, bie baoor liegenbeu borroinäiitheu Jnfcln
mit einbegriffen, gehärt ,iu Biemont. Sutia jebodi jiigert,

bicien "Bumd) ihres ©alten ju erfüllen. Sic fanu iid)

nicht entfdilieiien, bao Wtnb Marias für einen lag nur ju

oerlöffeit- Sic gittert oor ber Möglidifcit. boj; «ranco'S
Siebe luieber Macht über fie geioimien fömie. Ja ift'b ber

31te, bet .{io Bicro, ber Jahre laug fditceigcitb feinen unb
ihren .Rümmer trug unb nun plötjlid) eingreift:

.Tu haft Trinen Rempeln petlottn,“ fngt er ihr. .(itroao, nur
di nie litt möglich geheilten hatte! (flroaO, um

;

gang niiglnuhlidi

idjrinl! 3hee wenn," — unb et hob ben Ropi atifmih Mitftc Vilijii

ine (fleucht, — .loeicn iiinu nur anfängt, ihn tu weiteren, ben richtigen

ffompaf:, bann ift'o nudi gcichebeu. Unb Tu, Siehfte. Tu haft fchon

feit cilichcr ;{cit uugetauwn. • - . Tab ift’o, mab idi Tn iageu wollte,

ipön mich au: meine Biuttcr hm vinhev giertorrn, Trine Mutier bat

.Hinter mlortu, idi fall io hicl Mütter, bie ihre Rinbcr Petticien immun,
unb feine hat 'idi benommen mir Tu. 'Bas h<>n bao auch, mir Alle

jinb fierblich unb innffcu unter ©tjdiid hmiichmcu Jene ec gaben itd)

battin. 3 bet Tu. nein' Hub bei 'tirdiboi' tlnb bie groei, frei, picr

Sefndie am Tage boet' Uitb bie Blumen, unb ro.e« mein idi tonft

nodi. ach, id) Stcrmfter ! . . . Hub nun tdiltciclich gar nach bicici (Sin

fall, bah Tu nicht tjiugehcil roillfl, Trinen Mann ju treffen, unter

foldie ii SerWltaiffen, bao ubevftrigt beim bodi alle ©rtngcii Tao
heifee“, iubr er nadi einet Im reu 'Paine fori, „hoc ich hiitgclHic werbe.“

8uifa fanu beit alten Mann, ber feit er ohne fein

3mt ift, mehr unb mehr teilte Sebcnsträfte oertor, ttidg allein

reifen lnffcti. Sie rüftet fidi, mit ihm git geben, «rillt, an
einem «ebniartnorgen, machen fie fid) fettig gnr «abrt;

„iiodi oben über Cria etblidl man buedi bie banihfcnbeit Titnfte hin

bmch bao blafit Sonncugolb am ben Bagni uub heller notb eine

buediüditigc .lllarbcit. . . , Ter Stile trat' aui bie Terra(ic hinmeö,
ben tuunbtrbar geoftanigeu btanipf groittben Sonne unb Bebet ju ge

Riefen. Ter gange öfltiche Thccl beo Sero erfdiicu roie ein weife«,
enblofeS Meer Bad) unb uod» färbten 'ich jene biditen weinen Tiinfte,

bläulicher, hellere Stellen leigten üch mit Tlimmcl, im rirfürn (lirunbe

liefe* Sfebeimecro im Clleu »Itcrtcn neue SMghlwc auf, Imneu Streifen,
bräunliche «leiten, oonc Binhc get eigen: ein Sonnenouge tvfdncn unb
hcrfdiroanb roieber in ben toirbelnbtn Täcnpfcn über Cfteuo. oergröfcertc

lieh rufet» unb flvabltc ütgtebell, Stach alten Seiten entfloh bei Bebel
in «cbcu, in «loden. Biele batwn logen on Cria i’orüber, gcoh nnb
gefdiroinbe, anbtre njacjea üdi aui bie .nölicn, bie Btafte niiiublt fich

roccbev nicfioärto, bem iuücifnu Cfitu -,u; bort, hinter unb über einem
tdiromn, roeifeen Borhang fliegen fnaWtub in bei yelle bie fernen Berge
beo ttomcrfetb auf. . . Tel Chcim blieb m Bcuumbrruug auf bce

Terrajfe bi« jum Btoment ber Sbrrife. Bäre et ein einaebitbeter

Tidttet geneicn. hätte er i'iclleidit gebucht, Balfolba roolle mit bieiem
abfchiebo'chaufpiri ihm cm veberoolit jiiiufen, notle tid) ihm fo fdtüii

(eigen, roie et bie ©egenb nie juuoc gefchen; aber foldie ooetiidie Ithmit

lafien tarnen ibm nicht unb bann hmtbrite eö üch ja auch nur um eine

gar t'o turje Steife! . .
.”

Jieje ‘Keife ift fteilid) furj 3ber fie bringt ben

3tt>cieii attb bem ftilleti "ilaliolön neue Cfinbrüdc genug:

itäeraü Sctocgimg, Solbaten, Rriegsuorbereitimg , Jat enill

mid) and) bei ben Serfaglieti (teilen“, fagt fd)erjetib bee

31te. Bon ber Sdguädic nnb Biiibigfcit, bie ihn ju .'>auii

nieberbrürften, tocig er hier nichts mehr. 3nf her Jfolct

Bella fommt «rattco halb nad) ihnen an. (rrgreifenb jdhän

iit bas 'itMcberjeheit ber ©otten, il)t nächtliches 3uf> unb

Biebertvattbelit auf bem jd)mnlen Bannt, oorübet an ber

Rirthe unb bem Balaft aut bet Jniel Bei bem ©cbnnlen

au bie ©ejahren, betten ihr Biaun entgegengeht, fühlt Suiia

bie .'Kinbe um ihr armes -'>eri gerfd)itu'ljett. — 3m 9Jlorgen,

ttachbom «ranco fort ift, begehrt ber Onfcl nod) ben ©arten

«u iehen, gurn lclj!cn 'Mal rietlcidj! int lieben. 1fr br

umnbert Stiles mit fiublither «retibe, bie hohe cinjame

Balme im Borhof beb Sdjloiies. ben Rampherbaum aleid)

am ©iugattg unb ben (nftigeit Treppenbau mit ben Statuer.

ben fleineu, ipiljcn ObeliSleit, unb etiblid) ben Blatj unter

ben alten StrobuSbäuntcit, beten einen ein Biüjidjlag traf

—

vuiin lehnt am ©artengelänber in ihr Teufen cittgeipoitnen i

’Bährenb ber alte iieb ansruht. blicft iie über ben Set, roo I

au her eilten Seite git Ballon,ia bie italieuijcheti National-
|

garben erer.fiereu. inährettb brflben jmiiriien Saoeno unb

Sitiito ein Rricgsidjiff bet Cefterrciehcr unter Tampf liegt.

Sie aber träumt oon einem neuen ©lüd, bab oieHeidit

fommeit toiib, für ihr oetloreitcS ihr Troft in bringen. Tann
toenbet iie iich (tirfltf ,pt bent Chcim, ficht ihn, befchleunigt

ben Schritt, itäftt einen Sdirei aus . . .

„'Bit bei alte, fehntbtoje Baum eoav bet ;{io Bceio oon rinn«

Blibldpog getroffen roorbeu. Sein florpev nchte au bet Vetjiie bt?

©aetenfeffcl«, bao .{tmipt tührtc ihm mit bem Sfinn me feine Sinn,

bie 3 eigen jtonben offen, flöte, blidloS So rooe e« roirflith bod) ein
j

ahfehiebofdiauipiel geroefen, roao ihm fein Salfolba bargeboten. . üe

tuov gifommcn, iid) pi flcUcn, (üott aber roolttc it)it in einer höhere»

•ffiilig, unb tue ber 3 reell geblafen rourbt, hotte er geomroortet. Tie

Teomuiein ooct BaQaura brubeu roirhclteci, roirbclten gune 3hid)ieb oou

einer Bett, gue Bcgeiigung für eine anbeve. . .
.“

Mit biejem 'Jtusblicf in bie ßulunft, aui ba« neue,

geeinte Jlaliett, enbet ba« Such oon ber Reinen, »et*

atteten 'Belt

Tie .vioitbluug beb Bontane fotinte in ber turgeii Jtu

haltsaugnbc im 3Qgcmeineti bargeftellt toerbcu 3ber bodi

nur änfiertid), jotoie toir etion bab Vebett oon 'önlüfrentbcn

ans ber «erne flbcrblitfen. Jab lieben berer. bie uns nahe

iitib, bab unieret «reuttbe, lieht unb fentit man intimei

Unb bieb Bud) iit roie ein «reunbeSleben, bem mau bis

auf ben ©ruub iehen fanu, bi« in icbe fleiufte, oerborgene

«alte. (Jb ift etioas barin, luab iid) nicht gergliebern. nicht

jo loicbcrgehen lägt Jet tiefe ätoieioalt, ber iid) liinbutdv

jieht. ber ©egenfah in ber Pebenbanfchauung oon 'Manu

unb «ran, erfd)cint, loährcnb mau lieft, tuie eiii Rampf int
,

eigenen Rtetgeu 'Mag man gläubig fein soie «tauco, ober

nicht, man uiug mit ihm fühlen, uergeiht icine Sdiroäcfaen

begreift iie, unb nod) mehr Suija'b 3|u«>fcIr >ht aüniählidiri!

Sidjielhftbeuuigtmerbcn. il)t Jlbeocnben oon ihm, fdilteglidi

ihre Biicffebt jn ihm aus Stiebe. (iS toirb bab 3Ucs nicht

laut misgeiprocbcn. mau fleht es merben, erlebt es mit.

(ibettfo nahe lernt man and) bie anberen Tennen, bie jahh

(ojen s'febeupcrfoHcn, bie Bjonet, Bad)barn, Baolitt unb

Baolon unb bcu gelehrten, tifdjeücfenben Beofcffot. Sie

alle iitib mit liebeooUem, fonnigem .'pumor gejdtilbett

Selbit bem öetrn Ä. X. RontroOeur äuget J ienften Baioth.

bem "ordjtr, ber gioifdicn ©rogmuttcr unb_(fnfel bie .{roie

tracht fteigert, ficht mau mit einem geipifjeit Behagen jn.

uüe geid)icft er bie gebeimgcbalteite Training aubhinbjchaftel,

ober mit er bic guten eiugcmaditcii Äitjcheit bes braoen

©eiftlichcu für iid) nimmt unb ieiner «rau mir bas trodene

Brot lägt. Unb roie rflljrenb ift bieje arme, ft oeftaube Alle,

Signora Barbarin, bie ihres ©alten Bosheiten itidjt !)&'*’

fanu, aber burd) ihre 'öergeubgüte iie oergeiheit macht. Hub
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kr sior ffacotuo, -b«r alte Senetiauer, ber fjifr ,51ml Sort*

magnaten geworben, e« erleben muh, roie Sou Äraneo«
beide Steunbe für ihre Ätudit ihm, ber mit (einer Kipfel-

milljc behaglich im 'Sette tag, bie Ä'leiber fortiichmen, lammt
ieiitem berühmten hohen ('ijlinbcr! Jebcr gibt (ich in feiner

Seiie, jeber jprieht feine Sprache: Sior jfneomo Senetia-

nijd), bie Anbertn, oom Abetigcn hinab 511 ber ('ia unb ber

geu, nnb mir bie bieuftbaren ('Seiftet ionft alle t)eifjen

mögen, ihr Slnitänbijch-gombarbiidi, »wie e« hier an ben

eeen üblich ift. ‘Aber mie viele 'Sarianten, roie viele feinere

sebattirungen gibt e« ba nod). Allein für bas barmtoie

Jgörieben ,Jiidjt‘, gäblt ber *)io Siero. ber grünblidje

ienner feiner hcimatlilidjen Spradie. beren brei auf: „ghe
n'ö no, ehe u’ö tninga. e ghe n'i migs“: ingt er jelbet

im Siaterte.

Antonio Äogaggaro ift in (einer feiner Sichtungen ein

Anhänger ber Siebenten. Schon in feinem Jttgenbrofrf,

kr vactrichen lirgähUing ,Siuanba’ j djldßt er iuueu
eigenen Bcg ein. Ju , Sauiele L'ortis* vertritt er feine

bolitijdjen Anjchaiiuitgcn, bie nicht jene ber Stenge nnb.
6r hielt Sorträge gtt Seuebig, Stailaub u. f. 10, über bie

,6oolu,)ione‘, bie ©efd)id)tc bei Sienjdiciientroidliing. »et*

tiefte fid), in einer (BegeuuberiteUung ber Sheorien dou
Sanft Auguftin nnb Samtin, in feine befonbere, ihm
ureigene Shilofophic. So ftcht er auch im bemühten 'Biber*

ipnich gtt ben italienifchen Autoren, bie ihren (Ehrgeig barein

ügen, ben )'lnturali«mii« ber Ärangofen mit ihrer f üblicheren

iribenichafilichteit nnchjnahmen nnb nod) |U überbieten. Ju
biefrm Sudje jehilbert er ja auhetbem eine »ergangene, itiüere

ja. Aber ein gujtgug »on bem, was mobernfte« Sdjafjen

onregt, berührt ihn bod) imb nrft in ihm ba? Seftc matt),

rat« bie Steueren motten: (Einfachheit )inb gebensroabrheit.

© ift feilte befonbere ftnnit, mie er ben gejer, ohne jeglidie

(Anleitung, gleich 511 Anfang immer in bie Stifte ber.'hanb-

lung, in bie Stifte ber .'hanbelnben ocrietjt. Ju bem elften

Jtapitel: ,'Som Dlifotto nnb ben Jrflffcln*, lernen mir liier

bie gange @efeflfcbafi be« Seetoinfel« fennen. Saraui bebarf
e? nicht, mie io oft, befouber« in jrangäiiichen Siichern. eine«

(meiien Abidmitte«, ber un« min erft lnngattjmig riidroärt«

ldjauenb, bie gebensgeichichte bieiet geutc at> ovo ergöhlte.

Sit .'hanbltmg ichrcilet oormärte, es folgt ber Snidj. es

folgt bie Stauung ;
— au« bem roao gefdiicht, ergänzt fid)

roci« früher gefdieben ift. (rbenfo gibt er nicht 511m Sd)luffe
eine genaue (frtlärmtg barüber, mie e« Allen roeitcr ergehen
roirb, ober roa« fünfiig noch au« ihnen roerbeit mag. Ce«

ift nur ein Stütf geben, lieftranrig oit, bann toicber fomifd),

unDolltommeu nnb bod) erhebenb, idieinbar io abfiditblo«

roie ba« geben ietbft.

ltnb atfo genügt bemi and), ftatt ber oielen, ftafiifi*

girtnben Abjeftiue be« Berfe« (Seift nnb Art in fdiitbern.

ein einzige«, futge«, iithallfcbwert«: ba« Sud) tft gut!

norttbnrg.

Abalbert Steinharbt.

®l|eatcr.

T*h i|eht j ibeater ,Vtb<n«iotnBt
4
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0011 fStnlt oon ifjilbtnbrttt!'.

Auf bie , Jugeitb' hat Star .'halbe, eben breißiajährig.
bi« ,geben«roenbe“, ba« Sratiia ber Sreihigjährigen",

Kien loifen. .(Erahnen fchtofil, (itfehauen Itar, im ;iieifc*

ng be« Streben«, bergauf, bergab, im breijjigften Jahr,
0» ber Stittag8id)eibe be« geben«, * roie c« in bettt Slotlo
be« Stüde« heißt.

(Eine »erhaltene Sqmboltf, hinter ber iid) feufd) ti)rtjd)efl

(impfiuben barg, machte ben eigenen 3ng in 'halbe'«

Aümtleiplihfiognontie au«. Sa« uttterfchieb ii)tt nnb madite

ihn tumpathiid): eilt Öijrifer, ber feilte Stimmungen »er

fdirocigt, fie and) »an feinen (gehalten uuau«gefprod)ett

läßt, nnb bicie ftummeit Stimmungen bann bod) in ein

Äluibum gtt bannen roeiß, ba« über feinen Stenfchen ruht.

So bie Saturfqntboltf im ,(fi«gang‘, in ber .'halbe iid) mit

.flefler'jdien (fntioflrfen begegnen burfte: in bie Stimmung«-
fpliäre be« Sronia« tönt ba« Sanftheit be« Strome« hinein,

ber tosbrertienb bann ba« Schidiat ber Stenfchen erfüllt.

So auch bie ÄriihlingSjqmbolif in ber .jugenb“: burch

ba« geöffnete Sen fter bringt roürgigc marine Stuft, ba« erfte

?Kabie«(t)en ift gereift unb bie 8erd)e fingt, nnb ber Srith

ling pullt in ben jungen .'berjert. ,\n bieier »erhaltenen

Sptnbolif lag bie Jnncrlichtcit ber .'balbe’icheii Siditung
bejd)tojjen. Jn ihr bie (irgän'ung ber ('harafterijtit Scnit

bie ,'tunit, jctiarf mnriffene @eftalten IebeuSuoü l)in,|iiitetleu

mar .'halbe früh ^ueigen; ber graue 'fflirfliet)feit«tanati«imte,

ber eben Stöbe mar, jd)icu ihn «ttrücf.jii halten mehr 511

geben, nt« eben äußerlid) }U Inge treten taut. Aber llt

jener Sqittbolif tagen gleithfam bie Ulltertäne, bie iitmmunn*
gebeub nnb rrgäugeitb mittönten.

(’iit Abjd)iebuehmeii »on ber hu gen b ift .'halbe'« neue

Jtomßbie. Ser Serg mirb fteilcr unb ber ®rg mivb enger,

mau muß alleilt meiter manbern, menu man hinauf 511 r

.'höhe fonimeti mitl. Sa« ift bie 8ebeu«roenbe, bie .'hatl'e

meint, baß man »on liebgetoorbenen (ßefät)rtcn lajfcn muß,
um entfchloifeu fein , >iel itt« Auge ju faffen; eine SBenbe.

bei ber c« für bie einen anfmärt«, für nnbere abiuärt« geht.

So itcl)t ein hrcunbeSpaar im Stittelpuutte ber Aomöbie.
unb eben an jener tBenbe umroerben fie jroei Äraneu. Ser
eine ein Scdjnifer, ber eine (Stfinbuitg geittadji hat, miber-

fteht unb jud)t ben Äreunb, einen uerfontmeneu Stubeitteu,

au« ben Schlingen ber Äofette ju rctien. Sa« mißlingt

ihm ,
unb cntfdjloffen gibt er bem Äreuttb Sätet imb

manbert eittjam meiter. So »enigften« mar ber brndjau«

ernite Aonftift biejer Äomöbie fougipirt. .'heraiiögefommen

ift »on nüebem leibet menig. 'Jitdii einmal bie Äreunb-

fthaft, auf ber ba« ®an.ie fußen muffte, ift jo bargcitellt,

bafi fie Autheilnahme erheiftheii müßte Ser eigentlidic

ftonflift bleibt ganj latent. l<« ift ein .(hin unb .'her, ein

,vfir unb 'Biber, ein plumpe« unb ein opferfreubige« Berbeit

ber Stauen, ein tßörichtes ifugreiien nnb ein ängftlidie«

Hurüdttoßcn, ba« einen anmuthet, al« jähe mau einem
Sianöoer ,511, ohne bod) 511 »erflehen, tonrum fidi bie 8inieu

fo unb nid)t aitber« bemegen. (figenttidje .'panblimn fehlt

gang. Unb nur eine ftejtatt ift marfant burdi bie Birren
erfennbar: ba« Släbdicu, ba« beit Jethnifer muroirbt; eine

Stubeutenbraiit, beren Ärcuub geftorbeu, bie ba« geben ge*

nofieit bat unb bnntit abncidiloffen haben tnöriitc unb buch

and) tuieber nid)t abfthlicßeu fann. ju ihrer ßiebe fdiroautl

fte gmijtheu Opfcrmuth unb toller Selbftaufgabe, unb
in all bem »erförpert fie bie Shorfchlußpanit an ber geben«*

roenbe.

•Ba« hat iidi oon .'halbe « Amift in bet ,geben«menbe‘
bewährt e ttebcrrafcheub rnirtte and) in (‘einer neuen jlomöbie
bie Sähigfeit. ®e|tnltcn lebeit«»o[| hinjufteüeu. So flattben

bie bcibcu Sfänuer unb bie beiben Äraneu ba. So über*

rafdienb unb idieinbar fo fräftig mitfte biejc« Aönneu, baß
mau wobt verflicht teilt fomtte, über ber äußerlidieu .Somit

ber gitttcit biejer Sriffeltuiift gu pergeffen. baji bieÄomöbie
ihre innerliche ,'lomif gan

() fdiulbig blieb Aber auf bie

Sailer ber fünf Attc »ertor fid) and) biejer .'Neig jnt
tüuftlerildien Sinne maren e« roette SMätter, ohne ein geben

im hnnern, bie ber Binb ba burdieinnuber trieb, ltnb

ba« gti ietjeu ftimmt traurig, and) menn bie SMätlev luftig

gegadt iinb. and) menu ber Binb fie fröhlich burdieinanbcr
jagt, ti« fehlte (oft alten biefen Sienidictt bn« Sejte, 10a«

ben Slenidien eben erft ginn Stenfchen macht, ba« Junen*
leben. Hub bariint fragte man uid)t bauod), ob bieie

Vfrcimbe iid) trennen unb ob e« mit bem einen aufiuart«,

mit bem nubeni abtnärt« geht. — Stau ipricht ioitft mohl »on
bem Äamitiengng, btt- ben Weftatten eine« AünftterS eigen:



in bem Sinne fönnte man bie l'erioncii bet .tcbenSmenbc*
Saiienfinbcr nennen, beneti bet 3iod gcmeiitjam ift nnb
— bie Baterlofigfeit. Ba« madjt beim einen Seben 3aiis-

idjnilt }nr Jtontöbie? Sag man int fitdjie einer geben«»
aiifiajiiiitg bas Siirdjcinanbcrfribbetn nnb -frabbeln her

©ejdjBpte ficljt. Unb bieje eine Scbtnflaufiajjtmg fann mir
au« einem gleidicn innerlichen 3»ge aO bet uerfdjiebeuen

©cftalten ipredjeit. Sie Berfoncti aber bet .Sebensmenbe*
fittb oatcrlo«.

Stniüije iteilid) 411 jener «erhaltenen Stjntbolif, in bet

vinlbc in trüberen Serien ein Jnnerlidie« gab, meift and)

(eine neue Äomöbic auf : ba ijt bet 3lmnn, in betn bie

erften btei Site fielen, baä §imtner ber Stubenlenbraut,

mit feinen überjagenen altmobijdjen dibbeln, mit bem Bilb

be« Ärfiboetftotbenen an ber Banb. Gine SUmofpfjäre, mie

nun bem Suft melfenbet Blutben bräunt bariu. Unb bann
in ben Sdjliißattcn ber ©tilbofcn be« Gtfinbers, ber feinen

grellen Sdjcin in eine arbeitsjreiibige .Hiifiinft merien ioll.

Siefer ©egeujatj eben ift „gcbeiiSiocnbe“. Slbet alb Stirn»

miingbelemeut fam ba« alle« barum Iaiim in Belradjt, weil

.'»albe über bie Stimmmigsroelt ber ftomöbie nidit gebietet.

Sarum mirtte and) bie Aufführung trolj tum Sbeil gläii-

jenber Giniclleiftuiigcii uid)t itimimi ngSooll: Jtittncr unb
.Hermann 'Jiijfen gaben ihr Seite«, ulme ba« einIBfen 311

tonnen, ma« ber Sid)ter fdjulbig blieb.

Sa« batte bod) ben !finftletijd)Cit 'Berti) ber , Jngeub“
aufigemadjt? Sieben ba« Rrüljlitigfmiljcn unb bie Klarheit

ber Gbataftcrldjilberimg mar ein cntfdjeibenbe« Glemcnt ge-

irrten: ber Äiinftlei Ijattc über feinen ©eftalten geftanben.

Gr Ijatle auf ihre Sdjidiale binabgcblicft. Ju ber .geben«-

ineube* fteljt '»albe neben feinen UKenjdjeii. Unb ba« ijt

tu bctlagcn. '«albe ift feit ber .«ugenb* in feinem eigenen

GntioidluugSgaug nidjt oormätt« gefommen. öt ift uidjt

rcicber geiuorben unb nidjt gereifter. Sein @ejid)t«n>infel

ift nidjt roeitcr geiuorben unb er (jilft fidj mit bem
Scblaginort ber .Arbeit" über eine benötbigte fiebcitSauf-

fafjung hinweg. vat ibm ielbft ba« Sebeti nidit gebalten,

ina« e« ibm periprodjen, unb fjat er iortidjreitenb nidjt

tlarer gefeiten, als tu 'Beginn ber Banberfdjaft? Saft

fdjeint e« io .Bergauf, bergab, iiu breifjigften Jobt, an
ber 'Mittagsjdjeibe be« Sieben«. *

Ser SuiaU, ber bie Greiguiffe einer Sljeatermodje

laiinifdj juiammenwirft, bat neben bie .'«albe'idie Äomöbic
Gruft »011 Silbenbriidj'« Ijiftoiiidje Sragöbie ..König .'beim

ridj', bie ben erften S ticil ber Soppeltragöbie .König .'»ein-

rid) unb jeiu ©cjdiledjt" aitSmndjt, geftcUi. Bar bie Auf-

nahme, bie vmlbe uon bem Bublifum erfutjr, lau unb tum
Iljeil ablebncnb, jo batte Bilbenbrudj einen bnrdjfdjlageiiben

Grfolg 311 oerjeidjneii.

Bilbenbrudj bat fein bidjterifdjeä Können in iiteljr al«

einer lleincii Grjätjlmig bargettjan: in feinen Sramen bgt

er fidj faft immer tu« « fjeatralijdje geflüdjict. Sind) König
.(»cinridj ift eben nur ein Sbcaterftüd. ba« auf bie Jbeen-

bidjtung (jiiijtcU, unb al« joldje«, aber and) nur al« joldje«,

lieg e« bie Aufführung bc« Berliner Ib'ater« 311 ftatfer

Birfuiig gefangen, fflieljt als bie Guigelleiftungeii Cito

Soimnerftorffa, Jljereiiiin ©cßtict’« unb Arthur Äranßned'S

mbient be«ljnlb bie tüdjtige diegie aiietfannt 311 werben.

3m S Ijeatral ifdjen hat Bilbenbrudj and» bicSmal feine

ftaTle unb Ijiureißciibe Kraft beioicfen, bie über llmunljr-

fdjeitllidjteileu unb Brüdje !ed, tu geftredtem rauf Ijinüber-

fetjt. ..ftcinridj unb ©regor“, fo müßte biefer erfte Sbeil

ber ©übuciibidjtnng oou 3(edjl8mcgcii benannt fein: auf ben

©egenfab unb beit Äouflift ber beiben Bcriönlidjfcitcn ljat

Bilbenbrudj ba« ttjeatialifdje fsiltcreffe geitellt. Gin inner»

lidj fudjenber Sramnlifer hätte 311 biefer Sidjtmig uietleidjt

ein Soripitl gejdjriebeit, ba« .fjeintidj IV. in ber (»arten

1111b licblojen Schule bc« Gr.jbijdjof« Sinne oon .Köln

jeigte; Bilbenbrudj enoäljlle 311m Borjpicl bie Sobe«

ftnnbe .'Völlig .fteinridj« be« Sritten, in ber iidj bie

Königin Bittme in bie Slrme .j»ilbebratib’S, be« jpäteren

Bapft ©regor, reumfltljig ftildjtct, 1111b bie rebeflijdjett

Sadjfcnbcrtöge ba« miberftrebenbe Kinb bem Grjbijrtioj

Sliino lärmenb auslieferu. Unb fo nimmt ba« Siürf

feinen ,vortgang, immer mit 31ii«beutimg ber tljeatm.

lifdjeit ©egeujäge. 3n Borm« britfjt bie ungetügelte Sialut

be« jungen .'«ertfdjet« niilfaiiifdj elementar au«, er miß-
banbeit mit Ijerrlofcni Bort »eine SUIuttcr unb roirjt bem
Bapft in rudjtofct Selbftiiberfjebung ben rtetjbebanbidjulj

bin. Unb biefer erfte SUt, ber audj tljeatralifdj ber ftärlfte

ift, gibt Slnjälje 311 einer Gbaralteriftif, beten Sortbilbung
1111b Bertiefmig bann leiber fetjleu. SKur ein momentane«
3ntereffc ift tu beit jolgenben äuijügen gejuibt nnb mit

fpontaiier Äraft erregt, 1111b mfibfam imii; jeber Slft mm
neuem beit Äabeu anjpinneu, um ilju bann ebeufo forgloi

micber abtufdjiieiben. So sieben in farbenglfinsenben be-

loegten Bilbern bic Scenen babin: ber Bapft im Boflbefilj

feiner BJodjt fdjleubert ben Baniiftrabl gegen '«cinridj, bann,

gati,; nielobramatijdj, bie Siniie«niaiiblimg bc« .Honig«, ba«

3nfamuientreffen in Ciauoffa unb ein lebte« •fufammen-
treffen be« fiegreidjen «eiiiridj« mit bem befiegten Bapfte.

Sludj bic Gtjarafteriflif ber beiben .'jjauptgeftalten nur auf

ben ©egenjab gefteüt, mobei eine jo fomplijirtc BcrfBnliib’

feit mie bie ©regor« arg tu fürs fotmiten mußte. Sie

3beeil, bie bie jfeit bemegten, bat Bilbenbrudj in jeinem

.bienen ©cbot' tiefer unb padrnbet in Gridjeinung treten

[affen — mie meit fie in ..Honig «icinridj' geftaltet fittb, fonn

erft ber sioeile S 1» 0 1 1 be« Srama« lebten. 3 » Bilbctibrndj ä

neuer Büljnenbidjtuiig ift bic SanMnng eben etiua« jelfcft-

bcrrlidj gemorben. Bilbenbrudj ljat bic .(traft feiner Bereb-

jamleit unb audt jeiu tbeatralifdje« .Können in iljreu Sirnft

geitellt.

Stber man laffe einmal bie beiben Sidjter, «»albe unb
Bilbenbrudj, bie bas jufäHige Hiifaimnentreffen einer

Sbeatermoibe jo neben eiiianber gerlidt bat, al« lliepräftn*

tauten jiocier, einanber jdjueU gefolgter ©enerationen
gelten. Barum Ijabeit fit beibe, trolj mibeftrcitbar ftarfer

birijterifdjer Beanlagung, bic ri-djle 3nnerlidjfcit nidjt ge-

funbenv

Sie Giit|tebiing«gefd)idjte bc« Scutfdjcu Dieidjc« roiib

einmal bie Sitieralurgcjcbidjle nuferer ßeit ergänzen miiffen.

Slui überrafdjeiibcn bienbeiibcn Wlanj fiiib fo idjntll Gut-

läujdjuiigcu aller Slrt gefolgt, bafj ber ölanj bie einen unb

bie Giittäujdjungeu bie auberu in ihrem Serbegaug ge-

bemiiit lialieu. Stuf ein Sidjberaujdieu an bei Beriönlidj-

feit ift idjucll ein jfeptiidje« rferfcljcu jebmeber Berjöulidj-

feit gefolgt beibe« ift gleidj gejäljilidj für bic JlunfL

Senn bie Kimft ift ein Berfeuten in bie Berfönlidjteit.

Bit haben ein Siedjt 311 boffen, baß bie junge ©ene=

ration biejen SfeptijiSmuS überminben rotvb. äber mir

haben fein Sicdjt 311 jagen, baß fie auf bem Bege $u

edjter Sunft iei. Senn e« gibt feinen .Seg* 3m Äunit-

Grnft iieilborn.

ffftr Me 'JtfMritinn brlMimmc SRittfjcilungcn, Banuffriplt, jui

Bejcnfion beflimmtc Blnbet unb bergleidmi bitten rotr ju fenben »u

eine« ber Biitgliebn ber
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politifdie lDod)cnüberfid}t.

.-{loci Sorten »on Hreigiiiffen — unb meber bit eine

noch bie anbere ift bejoitbets ergoblid) — neunten jetjt

tmen breiten :)laum in ben (jrörterungen über bic inler

nationale ifolitif ein. ©a gibt eS eine Weibe »on Stacbridjteu,

bie ooit beute auf morgen bie rouuberbarften SOnbnifje »er.

ffinben ober bic nunberbarften ileteinbarnngen für eine

taubere Stnftbeiluug ber Sfirfei. unb ba gibt es eine anbere
Seihe 0011 Stadjricbteu, bic gar feinen märchenhaften C'barnfter

an üd) tragen, fonbern bie uielmebr bie febr reale Sijatfadje

miitbeilen, baß ein englifdjer Winifter nadj bem anberu eine

Siebe hält, in ber er öerfflnbet, bofj Irttglanb riefeitftnrf fei

unb baß eb fid) feinen Sänberbetih ooit Siiemanbem irOrbe
rauben lafjen.

©ie Starrheit, bie barin liegt, ju oerfütiben, baß man
übermorgen bie Iflrfei in einzelne Portionen jum S!er«

tbeilen nn einzelne @roßinäd)tc hanebiren merbe, unb bie

anbete 'Starrheit, bie barin befteht, bie internationale iiolitif

im Hanbumbrebeit aus ihren bisherigen Sahnen burd) ben
8bjd)luß neuer ntoi'ifther Sfmbniffe hinaus,jutoerfen, —
bieie rott jene Shantafterei ift furgathmig genug. ,teilte jje«

baren, finb foldje fi(ad)rid)tcn ein paar läge fpäter tobt, ©ie
betneifen nur ein«; bie jflngften t'reigniije haben ein fo!d)es

«efflhl ber Unfidjerheit iiirüdgelaffen, baß bic ©e*
Rltthei audj für gan) thörid)te ©eri’td)te empfänglich finb.

trine ernitere Seaditung »erbienen bagegen bie .'Heben

ber eugliid)en Siinifter.

©ieie 3eitfd)rijt hat »on Anbeginn an es lebhaft be-

bauen, baß bie guten Sejiehuugen fid) groifchen ©eutfcßlanb

unb (Snglanb getrübt haben; bie* Sebauern hat nid)t barin

feinen ©runb, meil mir ©eutjdjlanb für fcbroach hielten;

ber ©runb ift, baß and) ein jtarfer Staat feine inter-

nationale Aeinbfchaft fid) jugtehen füll ,
menn nid)t

jroingenbe reale ©tiinbe bies »erlangen. ÜJtau hat immer
ju oiel A-einbe, unb mau hat nie genug Äreuribc, and) menn
man fo gut bei .Stätten reit ©eutfd)Ianb ift

’föir müffeu aber gejtehen, baß bie englifcben Siiuifter«

rebeu iteuefter 3eit id)(ießlid) aud) fühle Seobad)ter in

©eutfchlanb nicht mehr gatij flll)l laffen fbniten.

©a fühlt üd) verr t'hamberlain »eranlaßt, heroot-

^uheben. baß ©ueenslanb breimal fo grofi tuie Seutichlanb
ift; mit einer ähnlichen UVubung mürbe mau in einem
etmaS ,)utücfgebliebenen SegirfSnerein bei uns oieDeid)t

einigen t'rfolg haben. Silit jagten uns, rourum ioU nicht

einmal ein eugliid)er SHinifter taftlos fein, aljo feiten mir
über bie ©ad)e binioeg; aber min raffelt auch Sorb yamilton
unb ©ir SJiichael .fiids Sead) mit bem Säbel, jo baß man
ju ber Uebcrjeugung fommeii muß, eS hanbelt fid) nicht

um ein einmaliges (rntgleifen, ionbem um eine poIiiifd)e

SHefhobe.

©ieie politiiehe SHethöbe erjcheiut uns jehr unglüdlid).

3i>ir in Teutjdilanb halten es für ielbttoerftänblich. baß ein

großes Sieirii fid) feine Sdäctber, ohne mit ber SUim per ju
Juden, entreißen läßt; unb mit halten es für ebenju felbtt-

ocrtiänblid). baß ein großes ;Heid) über mehr ober meniger
gut organifirte SHadjtmittel jur Skrtheibiaung feines Ste*

(ißes »erfflgt. So voUftänbig felbftoerftänblich erfdjeiiit uns
betbes, baß es fmnn jenials einer beutjehen Heilung einfällt

ju ucriid)eru, loir finb gerüftet. um uns unteres S'eiitjes

nid)t berauben ju lafjen. SJei foldiem Staub pflegt nicht

einmal bie ©ürfei frieblid) (tili ju halten.

SSeun aljo etiglifche SMinifter jeßt bereits in ber Hohl
eines oicrtel ©ußenbs erflären, mir laffen uns nicht berauben,

obgleich ein Stäuber gor nid)t ba ift, unb roeim fte fagen,

mir finb furchtbar ftarf, obgleich man überall recht gut
meiß, mas uon ber englifcheit Silehrmacht ju halten ift; —
gemaltige Hilfsquellen, aber mangelhafte Organijation; —
io machen ioid)e oerftiegenen .'Heben febließlid) nur einen

foiniichen liinbrud; fit laffen üd) jogar als Sqmptoin ber

Schroädte beuten, bie fid) um fo ftärferer 'Sorte bebietit,

je jtärfere Hüllen fie ju ihrer 'üevbedung bebarf.

Solche SBorte imponiren in ©eutfchlnnb gar nicht.

©eil ’ülerti) oon 'Borten tonnten mir auch 1870 erfennen,

unb mir jieben es oor, auf reale ©batfacbeu ju bliden.
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'Bia man obiid)t(id) bic nationale Alber in Jentidtlanb

reifen, io ließe fidj bas mit geidimacfnollcrtii 'Mitteln er»

leidien, bie ben IKuj engliicher Staatsmänner menigei in

«rage flellcn, unb roill man normale ober gute Pegiehungen
gu uns, (o ift es gemiß nicht gmerfmäßig, immer erneut bic

Aoufl uns gu geigen. Bir ballen fie barum nidit fiir

ftärfer als fie ift

'.lugeielieiie Blätter ber englifdjen Dppofition (heilen

übrigens ioldte iSnftaffung bmdjaus mit uns; and; fie finbeu

nidji, baß jene Miniftcrrebcn unter irgcnb einem (ßciidtlS

punfi als politijd) fing ober mflrbeooU gu betrachten finb.

Ten 2Jejud)er einer Music Hall mag es impouiren,
roenn man ihm ocriid)ürt,Jentid)lanb fürchtet iid); unb in einem
berliner Jiugellaugei erregt man uielleid)t gleichfalls PeifaU,

roeun man ent l'oiiplet oorträgt, bas jagt, (.tngianb ißrditet

rid). l'lber an ber Schindle jolcher Sofalitäteu hört and) bie

Politif auf. Jie politit rechnet mit ber Jliatiadje, baii ge»

maltige dieidie natfivlidi Aiirdtt nidit Fennen, loeuu iiire

natioiialen Jntercfien in ,frage geiteUt roetfen; ob folri) ein

9ieid) l'uglanb ober Seutjdjlanb beißt, ift gang gleichgültig.

St ber wenn nationale Jttterefien überhaupt md)t in «trage

fommen, fonbern Prrftimmmtgcn, roie nadi nuferer SSnfidjt

groijcben (inglanb unb $entid)lanb, bann ift cS gut, auf bie

bebentlidjen Birtlingen nuiuiertfam gu madjen. bie jeber

Anlaß gur Steigerung biefer Perftimmungeu im Befolge bat.

Stuf iolcben abjdjüfjigeii Begen ift es gut, je eher je

bejfer gu bremfen, unb mir finb ber Stniidjt. baß eine feit*

fitjenbe politijdie Slnimofität groijdjen i'nglaub nttb Teutfdp
iaub für beibe SKeidje ein dtadjtljeil ift; cS ift allein ein

Portheil britter Staaten ; Pnglaitb unb Jeutfdilanb mürben
bamit aber ooit ber Paiis einet gejunben politif gur

Aufrechterhaltimg beS allgemeinen «triebcnS unb bes heutigen

internationalen pefißiiaubes abgelorft.

llnjete trennbc, bie Italiener, befinbeu iid) in Slfrifa

nod) immer in einer Schmierigen Sage. Waüiatm fapitulirte

nnb mürbe eine Beit laug ucin ben Slbpfiiniern als Beifel

bei ihrem roeiteren Pormatidi benußt. Jas mar gmar ein

theilmcijer Jreubruct) gegenüber ber .Hapitulation, aber

biejer sreitbrud) bebcutete nir bie ifeinbe Italiens ein großer

Beroimi. Beneral Saratieri mar bamit oorübergehenb in

ber itreiheit feiner Pemeguugen eingeengt unb fiberbieS finb

feine l'utjdteibuugen ueriögert morbeu. Jcßt ift nun gliicf*

Iid) Watliauo ginn Pauptbcer geftoßen.

Italien hat gleich mahl augeufcheinlid) einen tdimeren

•Stampf gu Fämpfen; roirmünidhen unfern Areunbeu jenieils ber

Alpen glängenben befolg, aber bei uns baljeirtt mag man
bie Sehre baraus giehen, toas es fiir ein tontinenlaleS

dieid) heißt, fid) in fdgoierige Foloniale Unternehmungen
eingulaffen

liniere inntre politif geidinet iid) babttrdi aus, baß
fid) immer neue BerießungScrjcheinungen in ber tonferuatioen

7-artei geigen. Sie (.'hriltlidnSogialen erheben iid) gegen bie

.ftonferoattoeu unb bie reinen Slntifcmiteu erheben fid) gegen
bie Äoujeroatiucii gleichfalls. Hub mie ficht es moralifd)
nnb politijd) in ber fonferoatiuen plortei ielbft aus, ber bie

beiben plarabegäule, ber PiiuetalliSmuS unb ber Antrag
Äaniß unter bem Seibe itiebcrgebrodren finb. Soldjer Bu»
jammenbrud) ftößt einer gahlreidien 'Partei gu, bie Aleiid)

uou ibtem Aleiid) in ber Regierung iißen hat, ber biefe die*

giernng einmal über bas aitbere Mal oerfidiert. mie (ehr

man troß allem bic dlcdtte liebt unb fchäßt. Unter biejen

Uerhältuijfeu biejeS lirgebniß, bas roeiit auf ben Wipfel

poliliidjer llnfähigfeit hin

trs ift bei biefer Sachlage erftärlid), baß bie CHemiither

ber jüljreuben 'Männer auf ber .'Hechten etmas gercigt nnb
flberreigt finb.

PieUeidd glaubte verr oon Äarbotff im dicirbs*

tage barum Bniinuationeu, bie nicht ousgeiprodien mären
gu hören, meit er iid) unter io unangenehmen neuen politißhen

bttibrlicfen ber allen lluter)iid»mgcu beS Slbgeorbnetenhaujeo
über bie Pabnlinie pojeu-üreußbnrg mieber erinnerte

(ocrgl. Anlage gu ben aleuographifdien Berichten bes 'üb-

georbneteuhanjes 1K73—TI S, PT jf.); ober meil er oial*

leicht ber ßrfabrnugen bes SanbeS-Cefcmomierath Wuiino

dienljauß gebuchte

Jm Älub ber Sanbmirthe hielt ber ©ebeime Cbct

.'HegierungSrath Dr Jbiel bem oortrefflichen lobten einen

dia^ruf; bas berichtet bie ,Poifiid)e 3«tung* : unb in biefenr

Seridit ift and) gu lefeu;

.Tie (Srgcbniffe trmec .vahiten imb feiner iimlhtdrafttidifn tri

iabriingnt hat n in inehmtn ProidiUmi, einer- griSprtrn rHeib» neu

Britnngsartihln. tötete in gaWrcidten Pomägen niciiergclcgt. .pier fei

als (Sinjclhcil crteSh"l. baß et mubrU)ol< bei 'Perfuihe ge

borf|te, sie in ’Jtorbomevita feiten« veiihei intb «inilupreidur
Silbcnndnner genntdit lenrben, ihn gegen reidie ßntidiaitt

guiig gu djienliidieiii (Eintreten tflr bas Silber in Teuti*
Unb gn gentinneu

"

So gebrueft in ber ,4toffiid)en Big.“ am 2 Äebruav 18»;
bas ift ein Ütifpiel uou einem 'Mann mitgctheilt, ber and)

in foujernatioen Äreijen Jlnfehen halte _2oll man ba

glauben, baß ber ameriFanijchc Periud)et iid) nur gjetm

sieuhaiiß unb forrft diietnaubem genabt halt

Hub ber Progeß .'bantmerfteilt fteljt noch beoor.

Jas Jtulturbilb fonievoatitier .Srtiie, bas fich oou Jag

gu Jag meiter entrollt, ift erbaulid).

Bor fünfuul>in>an|i8 JfaljiEii *)

ui.

in ben erften Jagen uadj meiner Slnfunft unterhielt

man fid) in 'lierfailles noch oon bem dlodiipiel. meldjes bet

'l>erfnd), mit sBagaine Perhanbluitgen aitgitfnttpfen, gehabt

hatte. Der (Meueral 'i*oger mar unldngft bageroeien. ohne baß

cS gu einer Perftänbiguug gefommen, nnb mar mieber nach

'Meß gurüdgefehrt. Die ltiiterhaitblmigeit mit ihm maren

nur bie Äortjeßung berer, bie im tSeptember burd) ben aus i

jener üpiiobe befaitut geroorbenen diegnier angebanbelt ]

roorben maren. im September mar bieier int bcutidjen .'bauet'

iHiartier mit ber 'Photographie nnb llnterfdirift bes Sohnes
diapoieoii’S III. erichietien unb ha|tc litt) ürntädttigung er-

beten. eine bagu geeignete perfoit gu Utilerhaitblungeu mit

ber .ftaiferin tdugenie in l’uglaitb aus Meß beraiisgiibolen.

Man hatte ihn nad) Metj hineingelaijen, nnb er mar mit

icoutbafi herauSgefonnnen, ber itad) l'itglauö reifte, aber

oon ber itaiierin (fugenie git'üifgcmieien roarb. Jaraoi

oerlnngte pourbafi mieber nach Meß ßiiieingelaffen gu

merben. Jer jtömg gab bie IfiniSditiguitg bajn, aber prin)

Ariebrid) t'arl nahm Sluftatib, ihn burdtgiilaijcn Sourbah
beftebt auf ber ihm gegebenen Bufagc. Man berichtet oon

Meß aus an ben Äöuig gurQcf, moraui an ben Primen
Ariebricb Pari poiitioe Orbte gegeben mirb, Poiirbaft

mieber und) Meß hiueingiilafien. Mittlenneile mar bicict

btS .varrciis imb Schreibens milbe gemorben nttb nach

Jours gegangen. Ps mürbe bantals lebhaft bariiber bis-

fntirt, oh eS nidit befjer gemefeu märe, baß et roiebet nod)

Meß hineingelnijen nnb mit ben aiibeteti gefangen morCcn

märe. Segeidineub für Pismarrf S 'Methobe id)ien mir. baj;

er iieb mit bem burdiauS unbefannten unb ieinem ganten

'Auftreten und) bcu Stempel teS Abenteurers tragcnlvii

Diegnier überhaupt eingelajfen hatte id) founte mir bies

bamals nidjt redjl ertläreu diad) längerer Erfahrung im

Saufe ber Beit »etftanb ich es jebod). pistuarcf ocridimähtc

es nie, irgenb einen ,vabeu gu ergreiien, bet, menn auch

auf gang unmahrichcinliche 'Beiie, gu ieinem jiete

führen tonnte, norausgefeßt, baß er iid) gelber babei nichts

»ergab. So uiele Eventualitäten als möglich iid) offen gu

halten, um bie brauchbare gu benußeit, lag immer in feiner

"Methobe. Tut pinnt! ber Pciiußung oon Mcitfchen iagte

et mir jpiiter bei einer gang anbertn öelegentjeit: .liinmal

oerfudte id) es mit Jebent; tätliche id) mich, io lege id) ihn

bei Seite.”

•) iictx bte uonge diuunna.

Digitized bt
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Sod) bieic Setgänge traten für meine Aiijnterfjamfeit

uiriicf ljinter bem Widttigften. bcn Scrltaiibliuigeii mit ben

feiüjelitnotcn filier bir .'licictiirjer ifiiimtg unb bie iSc^affunn

i<S .«aiiertbiuns. fflit Saliern fcgieu bie Sad)e nodi iefjr

jthivierin jn fteben; noch fein einziger imntt beb üintritts

fei ficber qeftcllt, tonte mir ein Wohlunterrichteter. (jiu

ciflentbiimlirtieS Sroiichcnjpiel bilbeten bie Serhanblungen mit
SÖürttembcrg . bas feine Suftimmimg an bie »on Raitern

fnüuitc, roäljrtnb preugiid)crtcits verlangt roiirbe, boft Württem*
tterg ootaitgebe. um 'Haltern nadizuziehen. Mm 8 November
Wiidtte mich Z'dbrtld unb erzählte, baß ef mit Sattem fetjr

jdtledtt, beinahe auf bem NuQpunft itehc; ebne Sagerns
ßutritt fei ber tffirjtenfongreg unb bie Haiierprofiamation

hier in Serjaiües uidtt buvd)^uffittren . lliiterbefe umreit

and) bic Serhanblimaen mit i biete abgebrochen ltmrben.

Sit idteiterten an ber Sebingitng, bag mäbrenb eine® ©affein
ftiüftanbeS Saris oerprooiantirt werben joHte, morauf natür*

lidt beutjdterjeitS nid)t eingegangen würbe. 31m 9. jagte

mir ©rar Serdtcm, ber biplomotifdte Attache Sagerns, ein

febr gut geiinnter Wann, bie parioinentarifdte unb mili*

täriidjc (sinheit werbe wobt and) mit Sägern ju Staube
lummen; man laffe ©altern jeßt nur in ieiner Wiberipenitig*

leit gewähren, um erft mit ben aubcreti fiibbeutjriien Staaten

fertig )u machen unb fie nidit an bm Nejervatcii tbeiliiebuien

ju taffen, wetdte man Sägern geben müfje.

Wöhrenb bie Sage iwm 10. unb 11. November burd)

bie 3iad)rid)ten bes SRfldgug« uon CtleanS uidtt ohne Se*
llrmmiing bahiii gingen, rnurben liameullid) bie !>ctl)anb=

hingen mit Württemberg lebhaft betrieben, Selbtücf lieft

midi ju iidi entbieten unb bot mich, babin mitguwirten,

bag in Württemberg bie Nationalpaitei iidt mit beT mini*
fterieQeu oerftäubige. ,\d) jdjreibe an einige ivreimbe nad)

Stuttgart. Seit Sattem itatib es ttod) immer fdtlecbt. Am
13. November foniuit Xelbrücf ju mir: ,J4 habe eS Xljiieit

ja immer gejagt, mit ben bentfdten Sachen ift mau nie

geroift, fertig ju werben; auf 'Morgen 11 Uhr mar bie Unter*

jeidimmg ber neuen Simbcsafte für 'Württemberg, 'befien

unb Saben ieftgejeht, bn fommt ploljlid) geftern AbenbS
ein iclegrotinii beS ÄöiiigS oan Stuttgart; bie Winifter

iüüen nicht untetfdtreiben ohne auSbrficflidte Autorijation.

Biau wittert Sntrigucn bei- baiterijdten ©ejanbten in

Stuttgart, fsemi doii ©afier, bahinter; jebenfaU-J trägt bie

bagerijdie Sonberftellmig bie Sdtulb. Württemberg joü

uidtt ohne fein befonberes SMirftdteu ausgeben. wenn
Sägern ein® befommt." Irin britter hoher Staatsbeamter,
ber bei ber Unterhaltung .fugegen war, inert : bieWoimrcbeti
finb wirtlich im Staube, bic Seilte gu Mepublifcmeru gu
madten, worauf id) erwibre; ihr ©lüd ift mir, baf; bie Sie-

publifaiier bie heute micber gu Wviiard)iften machen.
Miinacbt unb Sudom. bie mflrttembergiichen fDiiniftcr, finb

fofort abgereift; fie wollen erft unterwegs nadt vuiufe tele*

gtaphireti, baß iie fomuten, bamit man fie nicht gurüdbaltc.
Such uerfpreehen fie, eine Äabinelsfrnge aitS ber Sadte ju

mndjen. .(Seifen unb Saben tollen nun befiltitio 'Morgen
um 1 Uhr imterjdtrcibeii. Mm Ui. fnm hothor Sucher zu
mir in bes AanjlcrS Aufträge, um bic württcmbergifibe Mn*
Gelegenheit mit mir gi befprcdicn >d) tagte zum Sdilug, es

lei wohl beffer. bag ich mit SiSmarcf felbft eine Unter*
rebimg habe, morauf biejer mich ju fid) bitten lieg. Sr war
jthr angegriffen nnb ärgerlich; feine ©alle machte ihm zu

(«haften. Sr ipradt befonberS »on bcn Umtrieben in

Stuttuart, unb wie auch bic /trauen namentlich bie Stall
»on ©afjet, bntan mitarbeiteten Währenb ber baneriiehe

©eiciibtc, ©rni Sran. »eriprocheu hätte, bie Würtlemberger
Juni tlnterfdireiben ,)ii bräunen , habe bei Aönig uon
Bfirticiuberg gejagt, er liuterfcbreibc nidit ohne bie Sägern.
8m folgenben Jage lag Sisniotcf in Sett. tu meinem
iagehudi heigt öS gier: „Nun haben wir lauter .(traufe ober

SHilonualcsjeiiten; Nooit jo (ranl, bog et biirch Stoidi er*

feut werben foü: Wollte rliclonoaleSjeiit, nur ber Äönig
bleibt ftrarnm.* Nachträglich höre idt, ber wahre ©rnnb
oon SiSmard’S neuer Prrcgiuig fei eine AiiSoiiumMrielmtig
mit bem ftronprinjen gewejeu wegen ber beutjdten Auge
legenheiten. 3lu4 ber Umgebung bes .Kronprinzen verlautet,

bag biefer felbft von einer febr heftigen S.cene jmifcheti ihm
unb bem Aaißler crjählt habe. Mus Sliilafj ber biplanu»
tifdten 3ifidwärtSbcmegutig Württembergs in ber bentfdten

Angelegenheit habe er fidt ju Sismard begeben unb ihm
Sorwürfe gemocht, bog er nicht energifchet auftrete, um
Afoifer nnb ;)ieid) unb ein CbcrhnuS ju fdtoffen; Me groge

Seit müffc beniigt werben ju grogen $ingen. Sismard
habe ermibert, er frage, ob er geh mit Württemberg unb
Sägern, ben treuen SunbeSgenoffen, Überwerfen foQe,

worauf ber flronpriiij gejagt habe: wenn fie nicht mitthun
wollten, mödtteu fie gehen, man fönne es and) ogne fie

madten. Slinijter Joflg ergihlt mir, er habe fDlübe ge*

habt, bie beutfdtc SunbeSloforbe für bas babifdte Hon*
tingent burchjufegen; man habe ihm bie preugifdje geben
wollen.

OS würbe ju weit führen , wollte id) hin meine
tUotijen ausführlich wiebergeben. Abet ich mug lächeln,

wenn id) lefe ,
wie in offrjieüeti Sieben aüer S'anf

auf bie .'>ori)beräigfeit ber beutfehen ifüriten gehäuft

wirb. Jtch übetfpringe bie wetteren örlebniffe auf biefem

unb anberen (gebieten bis jum 26. 'liouember. An Metern

Sage wnrbc id) ju Sismard gerufen. Jd) finbe ihn um
jwölf Uhr SlitlagS im Sdtlafrocf, furchtbar befchäftigt. Sn
meinem Sagebud) heigt es hier; „es ift bod) gaiij littjag*

bar, wie biefer Simm fid) anftrengt; er macht alles jcib|t,

innere 'Uolitif, beutfehe, auswärtige, habet ein ®tüd Atieg

;

bie ganten J&ofintriguen fämmtlidjet fleinen \'5fe, Stege,

alles gegt burd) feine Aaub; es ift fein Wunbet, wenn et

übetreigt ift. ÖS ift ein Strängen, Soge", Nennen ohne
Onbc ; jein ©lücl ift, bag et lange fdjlafcn fanct.' Wir
ipredjcn über Württemberg. Jch theile ihm ben Snhalt
meiner aus Stuttgart empfangenen Sriefe mit. Ör be-

mertt, bag er bereits in gleichem Sinne ©elbriid inftruirt

habe; übrigens fei man jegt mit Württemberg unb Saijem
fertig, es habe feinen Mnftanb mehr; ber Sruch wärt
feinen Augenblid emft gewejeu. Pr fuhr fort, Sägern
hätte ihm 2)inge atigejoniten, auf bie er geantwortet, bas
würbe ihm ber Dieichstag nie nnb nimmer »otireu, worauf
bie Sägern bamit IjcrauSgerfidt feien, bag bie National*

liberalen bieS ichon bei gaSfer’S Anwefeuheit in fJJIüiidieit

gugegeben hätten. AIS ich eine ungläubige Semcrfung
baju madge, warb er wilb, bag ich anjweifle, was er

id)tiftlidi habe, unb lieg bie Sitten bringen. Auf bem
einen Sünbel ftaub mit Sleifeber gefdtriebem „fiaSfer*, auf
bem anberen: „2J!argiiarb=Sart!).' Aus ben Sitten SaSfer las

er mir vieles vor, währenb id) mir '.'toten madjte Sie
enthielten jelgi Smifle, in welchen Sagem Abweichungen
»on bem Smibesvertrag eiugeräumt waren, namentlich im
Sunfte ber fDfilitärübereinfunft. $d) jagte, bie allgemeine

Anficht ber Sattei gehe gerabc babin: lieber fein Sägern
im Siinbc als fo viele Sorbehalte, bag es fein Sunb mehr
fei; worauf Sismard, bnä fei nidtt feine Anficht, not allen

Singen müjfeu ade herein; welche ,'vignv würben wir vor

Puropa machen, trenn Sägern jidt abbfätterte, wir würben
liniere Stellung gegen Cefterreid) jd)iväd)en, — nein, nur
erft einmal alle herein! Wenn bie Siebe auf X'aSfer tarn,

bradj immer eine verhaltene ©ereijtheit bei Sismard Ijer*

vor. ©leid) in ben critcn Sagen, als wir am Slbcnb bes

8, Aiignft beim Abenbeffen im Statuier beS ©afthofeS gu
•Öombnrg in ber Sfalj lagen, war Sismards Slid auf
Stöbert Slum'S liü|ograpbifd)eS Silb gefallen, welches ait

ber Waub hing. Weint ber nod) lebte, jagte er, würbe er

nicht jo rabifai fein wie l'asfer; er habe überhaupt manri)e

gute Seite gehabt, beionbcrs, bag er gar nidjt io^ialiftifd)

angehaucht geiuejen fei.

Xd) taffe mir jpäter non Snd)er bic iel)ii ’Uiiufte

SaSfet’S unb and) bie Nötigen uon ©larguarMSarth geben,

jdireibe iie ab nnb idiiefe eine weitere Slbfchrift an X'aSfer

mit bet Aufforbeumg, fid) ,;u erflären. Als ich am Abcnb
bicieS Soges beim :(tangier war, jagte mir .wer von Äenbcll:

eben wirb alles fertig gemacht inib unterzeichnet, nämlich
bie bentfdie Snnbesafte. rlioon faiu gerabc heraus, unb
Sifiitiarcf iah ftratjleub ans. Soll anberet Seite würbe mir
initgetheilt, bie Sägern iollen bie Äaiferfrone bringen.
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Salb batauf batte ich Antwort uon £a®fer. $n ber

2twt waren bie aetjn fünfte uon ihm, bagegen batte ßofifer

nid)t ba® abgejonoerte Äricgßbubget Bauern geioähren wollen,

ba® itjm jetjt belaßen würbe. Am Tage be® 28., itad)=

bem td) bte ©ewifjheit erlangt batte, baß nunmehr Inifer

unb 3fetd) fidjerget teilt feieit, tonnte td) mir nid)t oerfagen,

non Crt unb ©teile au® nod) am felbcn Abenb meinen @e*
battfeit fcbriftlid) t^ren £auf au Iaffcn. $<b batte in ben brei

Venoben be® Hauparlameiit® non 1868 biß 1870 eine jKetlje non
Briefen an bie 2Bäbler gefd)rieben, welche ben geituiigen ber

natioualliberalen Partei augtngen unb non ihnen oeröffentlicbt

mürben, Ter lebte mar oom 22. 9Hai beß Jahres batirt.

Sinn mar ber Moment gefommen, betn 3oßbarlantent für

immer baß erfebnte ßebewoljl au jagen, Tie® tbat id) mit
beut bier folgenben !Hunbfd)retben, welche® ioroobl alß Bierf-

Aeidjen beß Erlebten, mic um feine® Au®blicfö in bie 3U*

ninft megeit bier einen plafc ftnben barf — um io mehr, alß

e® in bem foeben eriebienenent IV. Sanb meiner gefammelten
(Schriften nidjt abgebrueft ift, meü icb mein Tagebuch erft

nach bem (rrfd)einen mieber öffnete.

Wein lefcter 3oüparlament®brief. *)

„Turd} (Einheit $ur (Eiitigftit."

Taß amtliche Statt ber bciitfcben tHegicruug ju BcrfaiUeß ocr-

füitßct heute am 3-onttabtnb, 2t 1. Hovcmber I8<0, einem Tatum, roeldjcß

mau fid) meifctt füllte, büß ber beutidje Sunb gcgrflttbet unb bcficgclt

ift. Hier int 21ngcfid|t von pariß ift Witnberiam bc^eidjnenbci Sßjeifc

bie große Arbeit vollbracht worben. 2üa* tidb alle® itbcr biefen 3 chief

falsweg benfru läßt, wer vermag eß ftu umfaßen
! Heute 'Hadjt finb

bic baiterifchen WiniSer in ihre Hfimath abgereift, gewiß leichteren

Hergcn®, alß untre ihnen gelungen, alle ererbten Privilegien ber Ärone
uiuxmiinbert in floljer (finfamfeit ju erhalten, tute cs einmal werben an
»vollen ben Anid)cin gehabt. (Enblid) aud) ^eigt u,t- nod) ber „Wonitcur bcö

Tcpmtenientb Seine et Oise"** 1 am jMri)M! (tRHl, baß, ivenn nidit

mein Auge trügt, fibnlidi ücht einem näher wallenben beutfdjcn £aifer
niantel. 3n feinem propt)ctifd)cn 3d)ivnng erhebt fidj ber Artifcl fogar

mm Außjprud), baß fo etwas wie ein wieberhergeftcLltcs heilig« löiiti

td)« )Hrid) — «di hätte beinahe gejagt : brohe. „Le saint Empire“
jagt er \ivar nur, ohne ..römtfd)" hiniiiruicwn, unb bafflr wollen wir
immerhin ihm buitfbar fein. 'Jl ber ha fid) bie Wcbaftion mit Hiad)fcubem

(Erfolg eine® ber pmifnid)Cit Äriegßfunft tvürbigen eleganten ^ranaöfifdj

befleißigt, fo weiß |tc ohne 3rottt(l, baß Saint Empire bebentet:

Heilige® romifches Gleich, worüber bann bie (Eingeborenen biefe® fdjbucn

Tcpartcmcnts fehl' große klugen machen unb von miß vevmeintlid) (sin

geweihte« Auffläntitg verlangen. BMr jagen ihnen, bau eo mil ber

Heiliglet I bloß ein 3d)cr,j in, fie höbe uns weher alß heiliges tHcidj

noch als heilige AUiana lonberlich viel (Glud gebracht, imb hoffentlich

läßt mau cß fdiled)t unb redß l>ei Teutfchcm äatfer unb .Heid) b<

ivcnben. Hegt bodt fchon mehr alß (Einer Srbenfcn bagegen, baß bic

eingcrofietc Tpür ,;um vjnrfhäiifcr geöffnet, unb ber vcritaubtc Purpur
mit bei neuen Sebenßluft in Scnihnmg gebracht werbe. ^Ibcr es giebt

Tinge, bic geidjrieben flehen, b. h. bic, fo uns wahrnehmbar, ihrer ßrfüuung
fiitgegengeheii, baß co ^cilotriuft wäre, ihnen mit Skitu unb '.Iber ben

Skg au verlegen. Ten .Haifer werben wir hohe»» bavon beißt feine

Waus feinen .vaben ab, nnb fo fei er uns in (Lottes ‘Jiamcn beflenß

witlfomiuen! 3c lange wir ein Sunbrßftaat mit vielen iiionardnid>fn

©pißen finb, wenn aud) verfdjicbentlidj abgcftunipften, ift cß nicht mehr
als ftreng folgerichtig, baß ürfj bic oberftc Simbcßgeroalt ebenfalls in

einer nionard)ifd)cii 3viue vernitiilidic, ober auf gut beutid) ^u reben:

bu- lieben dürften groß unb llein, fie werben üd) leichter unter bic Cher
bcnlichfnt eines beutfehen Äaiferß beguemen alß unter einen Sunbeß*
präübenten unb preußiidjrn Mönig. Tic hanbvoll romantifdKr Släue,
bi« über bem alten Purpur fcfawcbt, thiit aud) etwas ba^tt unb ift am
(Eube and) bem Svlfe beß ©übciiß, iveldjr? im großen uub ganzen un-

leugbar feinen 3paß an bet Sache hat, ;u gönnen für hehr« Äefi- unb
Feiertage.

«otueit wäre beim alles gut, unb Taufeui* mögen benfen, Iwß

£pfer an Slut unb Ihränen fei nidit \u groft gewefen, um au biefem

(Enbt au gelangen, bem Einfang ßigleid) einer gewaltigen 3ufunft.

Tod) Wanqem bleibt baß .'nerr nodi fd)wer bei bei Setrad)tnug, baß

wir btird) biefen Strom von Slut nnb ihränen waten mußten, bloß

um über ben Wainfluß ju Tommen. Tiefen ftäubc ein höherer Trofl

bevor, wenn jevt ein guter dkift iuß beutfdjc Polf hernieberfteigen wollte:

*) Abgebrueft u. a. in ber *'Hatioital=3dtung* vom 7. Xc-
actuber 1870.

**) Tie vom Hauptquartier in SerfatUe® hfruusgegebenc Iran»

iöfifd) abgefaftte amtliqe 3c 'tu,,
fl-

wenn nämfid) mit ber (Einheit and) bie (Eiuigfcit autüdfehrtc unter bic

freigefimiten Tcutfchen.

C, bann wäre bas Stut gefflhut, bann wären bie Thräueu
tnxfnen! U^anim bod) muß bie Ätuntniß bei mcufdtlichen 'Hatur imfi

biefe fdjöne Hoffnung rauben? Skr nicht rechnete mit ber Meinen

(Eigenliebe ber Wenigen, mit pcifönlichcn Stellungen, in welchen bte

ein« grunbfäulichen Ausgänge fid» icfi getauft haben, ber müßte jeßt

fagen: mit ber PoU^tchung ber beutfdKu (Einheit ift ber entfcheibenbe

@ruub beß ^uvripalts jwifd)«! ben liberalen Teutfdjen tueggefallen.

HTie ^nationalen
1

hoben ihr 3M im wefentlidjoi erreicht, ihre erfte

Arbeit ift gethan, ihr Programm erfüllt. 3ic muffen jrpt nach auberer

Arbeit außgehen, uad) ber nimmer erlebigten für innere ^rreiheit unb

Wohlfahrt. Aud bet nationaUiberaleu Aufgabe wirb in crfler ‘JJeihe

eine liberale. Taß (VHeiche gilt vom cutgegeugeicßteii Vager. San
ber Sunb von dürften, ‘Heichs unb Vanbtagen bcfiegelt, wenn ber

.Hvcis gefchloffen, wenn baß (Eine Teutfd)c ^Heid) feft gemauert in ber

(Eibe biifteht, werben bie bisherigen (Regner beß 'Horbbunbeß blinbling®

fortfahreii, au fd)rcien: man |oll ihn nicht taffen mad)fcu, man foll

nicht in ihn cintrcten, man foll bie Wainlinie etwa ipicbcrhcrtteUcn?

Audi biefes Programm, büvfen wir auneljuifii, ift befeitigt, unb es

bleibt von ihm genau bicfclbc wie vom nationaUiberaleu: bie 3orgc um
^rreiheit unb bürgerliche 2Bof)lfahrt innerhalb ber beteiligten (^renjen.

3elbft bas Segehreu nach ber P.'icberaufnahine von TcutichXctterrrid)

ift fein Oüuub bes 3mie|patts mehr 'Huit eß fid) nicht mehr barum
hanbeln tarnt, Teittfchlanb enrtwei au fprettgen, fud)e, wer Vujt hat,

unb wie il)m gut bünft, Mß Heid) oftwärtß au mehren. Tic U’ptlich,

welche ben ‘Hachbrud auf bie republifanifche 3taatßfonn legen, muffen,

iufofem überhaupt fie politifd) in benfen verftchnt, rinräuiucn, baß wir

unmöglich, muh eben unter fo (ehweren ii'ehen für beu beutidjcu ©taat

aeborener /ronn, fofort nach einer neuen ausgehen föuuen, ftatt att bei

Snbeftmmg ber gewonnenen au arbeiten. 'Iwan folltc meinen, bas ab

fdjrectenbc (Srempel von ben üblen folgen ber nimmer mhrnben 3taatß=
erperimentirfunü, baß wir vor Augen haben, wirb genügen, ©v blieben

beim nur bie 3o\iolifteu unb bie llltvamontancn, mit benru an ^rieben

nicht au benfen wäre. Werabc in biefem Augetiblid, ba AUittfvcich und
vor ben (Einen unb bie prcußifchen tßtahleu uns vor ben Anbereu heil

fam warnen, müßten bte aus fuethcitsliebc bisher bem 'Horbbunbe unb

Preußen fcinblidjen politifer froh fein, bem bcfdjämntben .Hoolitionen

ju entriitucn unb reine rfreihcitßarbctt machen ,ßi fönnen. Auf biefe

Pkife wirb, wie man oft voranßgefagt, bei ber eroberten (Einheit feine

3ach< beffer gefahren fein alß bie 3ache ber Freiheit. Tiefe (Euungen
id)aft erft, bie ‘ii'iberwrcinigung ber alten liberalen Parteien, wäre bic

WÜTMge Pollenbung ber großen Segebeuheit, bic tnahlertbe Perherr,

lithung beß neugeborenen TcittfdKn fKeid#: üc erft würbe biefe® Jetjt

au einem iKiligc« machen.

Ta unb bort, att riiiaeluett, ftiltvcuuinftigcu (Gruppen bics unb

jenfeits mag biefe Hoffnung lur ®ivflid)feit werben. 3o vieles, Ni«

für umnöglidi galt, ift möglich geworben, baß wir nicht imitblos vor

biefem fd)önen Seftrebcti wollen bie Häubc in ben 3d)0R fmfen laffen.

Aber im großen unb ganten, fürchte idj, wirb bic ntciifd)lid)e 'Hatur,

bie IHadg ber (Gewohnheit, bic Vuft ber perfönli^feiten an Reibungen

unb (Geltung, ja fogar ber Heia bcs Haffcuß unb Pcracbtrnß bic Chtr-

haub behalten. Unb baß alles, trophein jeber augeben muß: wer iept

uod) ben Had)brucf auf Niß nationale proaraittm legen wollte, gliche

bem 'Dfauiie, ber mit bet Prillc auf ber 'Hafe umhcrläuft, feine drille

xu fucheti. Unb bie gar, welche nod) immer mit ber j$ront gegen

Preußen, gegen beu Prnib unb bas 3ohi 186ti flehen, gemahnen an

jenen treuen Ticner, weither bmchaus nicht wollte, baß bie Tochter beß

Haute® ben&h.rer heirathe, uub ftetß außtief : ,,id) bin gegen bie Partie,

ich bin gegen bie Partie

!

M
Tcuiiod) heiratbete bie Tochter beu Vehm,

eß fam Hochacit, unb eß fam .ßinbbctt
. ber treue Tieuev trug bic Meinen

©übtheii unb 9Häbch«i treppauf treppab in feinen Armen, unb nc

jupften ihn am Part, er aber foiitue nicht laffeu, jn rufen: idi bin

gegen bic Partie, ich bin gegen bic Partie!

Perfaillcß, am 2«;. ‘Hovcmber, bem erfien Tage ber bentfehett (Einheit

itttb glüdlidtcrweife bem lebten bcs 3°öpar(ammtö.

Am 3. Xeaembet nß id) in inteietfantcr ©efcUfchaft

bei Cbo ‘Hufjefl, bem eiiglitd>ett Agenten itt Perfaifleß unb
jaiülerett iöotidjafter in Berlin, mar bejonbert oott Stl»

marrf nnb fagte, mentt ber tfrieg mit (Englanb wegen ber

.(tünbigung beß ruiftfdjen Vertrage® uon 1866 oermteben
iDitröe, fo fei e® reitt 33i®mar(f§ Serbienft. Am 4. Teaem*
ber ließ 2M®marcf Herrn uon 'Koggettbad) rufen nnb ba! ihn,

jpornftrarf® nad) 'Berlin an reifen, um einen 3)rucf auf bie

Abgeorbncten üben, ba Telbrücf iel)r beforgt fei über bie

Abftimmung tm .'Keichfetagc wegen ber Verträge. Bereit*

waren auf gleiche Beranlafjung fd)on »ov brei Tagen oer*

,
fd)iebene in PerfaiHe® anweietibe JHeid)®tag®abgeorbnete über

I Hai® unb Äo»f nad) Berlin gereift. (^® id)ien, bafe mim
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iidj an ber Milttäriflbitänbigfett Baljern« bei ber national«

liberalen Partei jic iebr ftoße unb barauf rechne, Bagern
miifie bodj fcblieglid) nacbgeben. 81« id) ju Moggenbad)
ging, btr oon mit 9bjd)ieb nehmen roollte, jagte et mit,

Bismarf tiefte mid) bitten, um jebe Stunbe beffelbeit äbetibe

)u ihm ju (ommen. Jd) trat etwa um neun Uhr bei ihm
ein. Unten jagte man mir, id) mflffe mid) eilen, benn et

fei auf betn fünfte auejufabren, unb mau lieg mid) überhaupt
nur burd), als id) midi legitimitte, bafe id) acrujen iei, rote

benn überhaupt ieit SBodjen, feit Sbiers' lebtet Jlmoejen«
beit, Miemanb angemclbet umtb, bet nidjt gerufen mar. Jd)
fanb BiSmard, roie beinahe immer, an feinem Sd)tcibtiid)

bei bet Stampe mit einet 'Kaffe oon papieren oor iid). Üt
bot mir iofort eine (bigotte an unb begann bann bieSitua-
tion ju jdjilbetn Da« Jhenta roar: loie unerläßlich es jei,

inmitten aller Schroicrigfeiten, bie au« Deutfchlanb felbft

auftaud)ten
, Deutjdjlanb bem AuSlanb gegenüber obju*

Schließen; loie fonft Beuft unb Oefletteitfi Überhaupt nie

ihre abfid)ten auf Baqern aufgeben mürben, unb tote ge«

fahtlith e« fei, bieie« tfolirt ju taffen ; roie IHufelanb mouieir-
tan jroar gut gestimmt, aber mic roenig aud) in biefet Be»
jiehung auj bie ßufunft ju rechnen iei. Sann erzählte er

mir 'MähereS über bie Schritte, bie er beim Äönig oon
Bauern gethau habe, um ihn baju ju bringen, baft er bem
iönig oon Stengen bie Äaiferftone anbiete, unb toie feine

Bemühungen uon tfrfolg gefrönt toorben. Bl« id) ihm
agte, ich fönne mir gat nidjt etflären, roie bie s'iational«

liberalen e« auf iid) nehmen möchten, bie Verträge ju oet*

»erfen ober and) nur io ju amenbiren, bag fie in ivtage
Emen, unb id) e« beshalb für geratben hielte, ehe id)

lurflcfreifte, erft einmal bei flennigfen telegraphiid) anju»
nagen, ob ficb bie Sad)e roirflid) io bebenflid) oerhalte, er-

mibertc BiSmard, id) fönne feit überjeugt fein, bag bet
Eiberitanb hauplfäd)lid) oon beu Mationalliberalen au««
gehe, bie bie Sad)e fo beljanbelten, al« gelte es nur, iid)

einen ©unjdjjettcl ju machen, 81« ich mich nun bereit

«Härte, nach Berlin gu gehen, um feine 'Jlniicht gu unter«

jtühen, nahm er bie« außerordentlich banfbar an, unb al«
td) ihm jagte, bag id) einen 'lAlaft in ber Boft für ben
morgigen Jag beftcHen mollte, fiel er ein: folgen Sie für
nichts, id) fdjicfe einen SBkigen unb alle«, ton« Sie nötbig
haben; fommen (sie morgen noch einmal jum ('j)eti um
fünf Uhr, bann fönnen mir itod) iprethen. So gefdiah
es. unb mir hatten bei lijdi nod) ein hödift iuter«

rffanteS ©eiprad). and) über bie ÄriegSangelegeuheiten.
Mad) Sijd) blieb idj nod) lange mit ihm unter oier

äugen. Jcf) jeigte ihm junädjft bie Jelegramme, bie id)

be« Morgens au Bennigfen unb anbere gefdiidt hatle, 6«
mar jroar Abenbs uorher jroikhen irrt« pcrabiebet morben,
bag id) midj in Berlin nidjt anfünbigen. fonbern plöglid)
anfommen joüe; allein id) hatte mir bie 'Macht überlegt,
bag es oor allen Dingen gelte, bie Führer ju oetbinbefn,
untoiberruflid) jur jvrage Stellung ju nehmen, jobafe fie

oerhinbert mären, fpäter eine 'Benbung ju machen. Darin
pflichtete mir BiSmard burchaus bei, fomie ju bem Inhalt
meiner lelegtanime. Dann fprad) er noch niisfiihrlid)

über bie 'Kängel bei abgcjd)Ioffenen Verträge. Jd) bean«
ftanbete einen einjigen Bafiu«, an bem Batjern fein Jnter-
eife habe, unb ber bod) bebcnflidjer Matur iei. (fr citirte

Buchet herbei, iah iid) bie lejete nochmals an unb beauf«
hagte ihn, in bem uon mir angeregten Sinne an Delbriid
ju telegraphiren. ©egen (inbc ber Unterhaltung jagte er:

id) roetft ja, loeun bie Verträge in brei bi« fünf fahren
»egenitanb oon aHeu möglichen 8u«ftellungen fein roerben,

®itb man fdireien: roie hat ber biimme fterl io etroa«

unterfchreiben fönnen! Jd> fiel ihm in bie :Rebe, für
Dummheit roerbe ihm roohl niemals jeinanb etioaö aus-
legen, eher noch für Bosheit. Ja, iagte et, ber miferable
pttugijehe Junter roitb man iageu, unb bann fehilbette er

mit oon neuem alle Sdjroierigfeiten, bie er nod) immer bei

Wn .nöfen ju fiberroinben habe.

8m Montag 9beub 9‘ 4 llhr fuhr id] aus Berfaiüeö
S in einem bejonberen ©aqen mit Boftiüon. 9m
rbollte man bie Üofung luifjen. jcf) hatte pergeffen,

fie mir geben ju laffeti;.aber nad) einem mir früher für
ioldjen JaÜ empfohlenen Kniff bat id) bie SdiÜbroache

felbft, fie mir ju fagen. 'Richtig liefe fie fid) nicht lange

bitten, bießofung roar. (»gmont — baS ifelbgejdjrei: (,'ontre«

marque. Damit famen rotr überall burd). Jn ber ©egenb
oon Billencuoe St. Meorge« fampirten bie Druppen, ba man
roegeti ber Ausfälle itod) fehr beforgt roar, unb lagen Scharen
tief jd)lafenb auf bem Italien Bflafter. Jn Bomponne an ber

Seine gegenüber i'agnp angefommen, fanb ich nod) Sfoggen-

badj, ber burch 'Mangel an Fahrgelegenheit aufgehalten
roorben roar; ich iudjte mir einen i-lafe in ber (rijenbaljn

unb tarn in ein gutes Coup« erfter Jtlaife mit brei baqe«

rifchen Offijieren unb bem örajen Höchberg. Die Bapern
roaren perrounbet unb erzählten oiel oon ihrem ßeiben bei

Ctleaii«. ('S roar eine gräuliche Äälte. Xd) roar oon
,)>eibelberg leichtniinigerroeije ohne roarme lleberfleiber ab-

gereift, unb in BerjaiUeS roar alles jo ausoerfauft, bafe id)

mit nidjt« anfehaffeti fonnte. Mie habe ich io geftoten roie

in biefer 'Macht. 91« einjige Meltnng hatte id) einen ,vufe*

jaef, ben ich mir noch in BerjaiUe« oerjdiafft hatte. 9ber
alle« fdjabete mir nidjt«; id) fuhr burd) über Strafeburg

unb iiranffutt ohne Sluiciittjalt nach Berlin. 8benb« am
7. Dejember um 9 llhr in Berlin angefommen, jdtrieb id)

an Sennigfen, ber am anbern 'Morgen in aller .frühe ,)u

mir fant unb mit jagte: .'Roggenbadj'S utib meine :Keife

feien nidjt nötljiq geroeieit, bie Berträge roären bod) burd)«

gegangen Dann juchte ich ßasfer auf, bei bem Koggen»
bad) fdjou geroejen roar, unb ber mir biefelbe 8niid)t roiebet«

holte. Jit ber 2 bat trat bie Bartei gcidjloffen für bie

©enehmiguug ein So roar nun and) oon Seiten ber Bolfs«

oertretung ba« Meid) unter Dach gebracht. Jcfe ging oon

Berlin nach ÜJtainj, um meinen ©ahlfelbjug für bie.üanbi»

batur jum .'Reichstag oorjubereiten. .vier roartete meiner

noch ein fchtoercr Äatupf.

(iin fleineS l'iachipiel ju ben ('rlebniffeu be«

Äriege« jollte id) oorher noch erleben. Meine Stau
roar, roähtenb ich in Bcrjaiüe« roar, ju Äreunben nad)

Saujanne gereift. Jd) fam ju ©eifenachten baljin. Ä'aum
roar idj ba, jo roarb mir uon Mainj ein Selegramm nach«

geid)icft, roeldjes au« ©enf für mich eingelaufen roat. («in

Mitglieb ber franjöfi'riten Deputirtcnfamnier. mit bem id)

auf oertrautem ,tiefe geftanben, brflefte mir bariu ben äßunid)

au«, eine ltnterrebung mit mir ju haben unb idjlug mir
ein ;juiammentteifen in Bafel oor. So fonnte idi ihm
nun ben näheren ©eg ju mir nad) ßaujannc anbieteu.

(fr fam unb eröffuete mir, bafe e« fidj barum hanble, in

feinem unb einiger Äoüegen 'Manien mit BiSmard in Se*

riihrung ju fommen, um ju ermitteln, ob man auf trieb«

liebem ©ege ßothringen unb ein Stfid Dbereljafe noch für

Ftanfreich retten fönne Jd) frag ihn, ob er fid) audi ftarf

genug fühle, mit ioldjcn Borfchlägeii nach ber franjöiijchen

Seite hin herauSjufommen. (fr oerficherte, auf 2 hier«

jählen ju fönnen, freilich nicht auf ©ambetta , ben

ju ftürjen
,

roie er ntir jagte, jd)ou mehrere,

aber freilich ocrgebliche Berfuche in Jours gemadjt

roorben feien. Jet) fdjrieb an BiSmard nad) BerjaiUe«,

melbete ben BorfaU utib jrug, ob bie betreffcnbtn ifran*

jojen eoentneU ireie« ©eleite in« fSauptquartier befommen
tonnten. Dutd) Berbinbung mit ber prenfeijeben ©ejanbt-

jebajt in Bem routbe eine rijiffrirte unb telegrapbiicbe Ber»

binbung mit mir IjergejteHt, unb ich erhielt Boll macht,

mit ben iranjöiijd)en llnterhänblem nach Beriaiüe« ju

fommen. 'Wein jreunb reifte noch ©enf juriid, berieth

mit einigen ftoUegen, fant bann roiebet nad) gaufanne
uttb formulirte ba unter meiner Mitroirfung bie

ein (einen Biiufie ju einer Ber itänbig)ing. Dann reifte

ich nod) einmal nad) ©enf, roo id) mit ihm unb feinen

.Soüegeu eine leijte Beipredjung hatte. Aber Stper« batte

feine 'Kitroirfung fcfeliefetich oeriagt, unb ich iah, bafe ber

fiefjere Boben fehlte. Die« beriditete id) fofort nach Ber»

I iaiUe«, unb bamit «erlief bie Sache im Sanbe. llebrig

blieb nur meine Befanntichaft mit bem ©ejanbten, bem
©eneval oon Möber, bemjelben, ber 1866 ben Jturfiirften

1 oon veilen geioaltjam au« feiner Meiibeuj hinauSgeführt
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hatte. "Ter liebetiStoiirbtge alte mtt pflegte feine Sommer
in feinem ganbhauje in Snterlafcn gugtibrinqen, imb alb id)

ihn 1876 ba micber aufftid^te, gejdjal) es baß id; auf itinen

Piotb unb mit feiner .'>tlje mich unmittelbar neben feinem

ftaitie anfaufte. So erftanb mir aus ber leljten Gpijobe beB

.(hiegeS ein fricblidjer röefitj, in bem id) nod) niete Jnt]re

lang itadjbarltd) mit bem iiienfdjenfeennblidjen Diplomaten
unb feiner liebenSwfirbigtn Tran uerfebrte, imb wo id) mid)
non ba an jeben Sommer non ben winterlid)en Strapazen
beb beutjd)en Sieidjstages erboten burfte, ber nad) fo niel

großen unb fteineu ©cidjiden unter meinen Stugeu gu

Staube fletommeit war.

8 . Pomberger.

Jit btt etrdjränkuim jeipf Jtdl öer SkiRcr.

Die .Hamburger '};od)iid)ten * hoben in jiingiter .feit

gwei beuierfeuviuerttie dtrtifct oeröfjentlidjt, bie beibe ber

3nfpiration beb Surften Pisntarcf gugeiebtiebtn werben, ob.

leid) fie an innerem SBertbt bödp't ungleich ftnb unb oben
rein in flottem ©egeitialj gu cinanbct fteben Der erfte

Strrifel fniipft an einen Tttiirjprud) beb .'>errn u. Peintigfeit

bei ber Teier beb 18 Sanuar an; er bebanbelt in pbiloto

Pbiidjcr .(‘form — unb gugletcb in unmittelbarer äiifititpfuiig

an bie neueften Porfommmjjc uttferer auswärtigen politif— bie internationaleu Stufgaben bes Deutfdjen Sfeiches; bet

groeite Slrtitet plaibirt für eine Gvweiterung ber Jnitiatioe

bes gegenwärtigeu Deutjdien HaifcrS unb befdiwert fid)

batflbet, bafs biefer pmitiatioe non SJIiniiteru unb Sitten u=

fratic 411 niete isemnmiffe bereitet würben. Der eine Strtifet

trägt bie Spuren wahrhaft ftaatsmännijeber SBeiStjeit, bet

anbere madjt ben Ginbrud, als ob er für ben flfidjtigcn

polfmtfdieii Tagesgebrauch aus jubjeftiuem Debürfniß ton*

Ifruirt toäre. (iS uertoljnt fid) ber SRühe, auf bie beiben
innerlid) mit einanber in ßufammenhang itebenbeiiGrörteruip

gen etwas näher eingugehen.

Die Sismatd'icbcn Setrachtungen über bie auswärtige
Politif gipfeln in jotgenben hbd)ft beherjigenSwerlhen Säßen

:

' „JSSir glautien, bag DtiitfdiLntb nod) genug mit fttb fci&jt ;u

ttiini l)at unb bcöhülb oer bei Pcrtiid)ung Innwtnl bleiben mutt, »leb

ringumiidjcii, fobnlb iraenbroo in tSurona ober fonftrvo cttouS los ift.

SBenn irgenbivo Grcigiiiffc eintreleii, bie linier 3"tcrejfc, unten 3nm-
wtllie ober 'dnlttkitliic enoceten, aber bcntidK '.‘iuiünidje nidtt berühren,

jo mirb cd non ber beniidten potitil fiele vidgig nnb puednulgig ge.

Ijunbeit fein, immer evft abgiircaetcn, was bie gutiädjfl bellteiltglen sfldätle

tbun, nnb ftd) bomid) citigurid)tcn. Das Sorbrfingcn in ioldten Ifrngen,

aus ber StadibanS in bie Porivmb, eejeugt iteis Stod)lj)cilc, bie, roetin

nidg fofort, bodt im HKitercn Petläuie Set Tinge um fo Minierer fühl-

bar nieeben. Man tonn nertdiiebenee tänftrijt borüber fein, ob es vidjtig

ift, meim außerhalb ber omtlidteu Stcidjbpoiitit obec burd) ine 'prelle

beutfdie Parteinahme für Gieigiullc eintritt, bie unfer ffitlerefft nid)t

bintt bertlhren, lebcnfallS ift cs in ber Situation unteres VanbeS unb
ber Sefonberheit feiner ilntertffen begritnbet, baf; es liei uns nod) mefje

alt in iebem aubercu Staate wemieben roirb, eine folthe Parteinahme
in bev amtlidjeu potitil lum gluSbntrf gelangen ln taffen, unb friiber

Stellung )n nehuten, als bicS itadt ben eigenen ,'inlneiini bes iKeiebs

erforbrrlidi erfdiehtl."

GS gehört nicht oiel Scharfiimt bagu, um gu erfenuen,

wohin bie*c Sarttung gielt, unb aus welchem Porfommtiijfe
bet jflngften Vergangenheit fie abgeleitet ift. 3m idjroffften

©egenfatj bagu itetjt bie Ciiinteffeng bes gweiten Slrtifels ber

„Hamburger Sfad)rirt)ten", bie in folgeubent Säße ent.

halten ift:

„Tie SBahrbeit erjorten es, in einem jeftlid)cn Strtitel, bei bei

Perfon bes Monarchen geroibmel ift, offen in befcitntn, baf; bie

nionardjifch benfenbe unb iühlenbt üleosllemug Preußens unb Xeutidi-

lanbs ben Giubrmf hat, bie perfönlidje .fititiatioe bes ftaiferd toerbe in

ber Stnatsregievung nodi Künftiger mieten, meint ne ooUtomuicn freien

Seeg iänbe unb itiebt öfterst iv.mnen minifierieUcu unb hiireaiitratffdicn

‘iüiberftanb )u itbrnoinben hätte."

gebt in 2öirftid)feit in ber „monarchijd) benfenbett

nnb fühlenben Peoölterung* irgettbwo ber ©utifd), baf? ber

Jnitiatiue bes .lläifers ttod) mehr Spielraum gewährt werbe?

Silit ftoßen hier auf eine (frage oon bet größten fonftitu*

tioncUeu unb praftifdjeu Tragweite, unb eS bietet fid) faum
ein tehneidierer äußerer dlttiaf? jttr Sehanbtimg biefer (frage,

als bie SSirfung ber fogettannten IraiiSDaal-Dcoefche bes

ftatjerS.

(rs unterliegt nid)t bem geriucuten Zweifel, baß bie

heftige Grregung Gnglatibs gegen Deutjd)Ianb oorutgS*

weife ans bieiem Telegramm heroorgegangen ift. GS bleibe

unerörtert, ob bieje Slerftimmuitg gerechtfertigt ober unoer>

nünftig war; jcbeiifaQS liegt ber .gaufaljufammenhang
offen gu Tage. Darüber ftnb auch biejenigeu nicht im Un !

Haren, bie ber älbfettbnng bes Telegramms ihren Beifall

gefchenft hoben.

Die aufregenbe Sslirfintg bieieS Telegramms ift iid)ertid)

in ihrem gangen Umfange nicht voranSgeichen worben.

GS liegt gar fein (Hrtutb oor, ju oermuthen,

ber Äaiier habe bie öffentliche i'leitt ittig GnglanbS
abiichtlich brüsfiren wotten; ebenio wenig Fann

einem »erniinftigen politifcr eine foldje ©irfutig als

wfinichenswcrth erfcheinen, er mag ittt Hebrigen über unfer

S:crl)ältniß gn Gngtanb bettfett wie er will. So barf man wohl
annebmen. baß eine ©irlting bes Telegramms eingetrelcn ift,

bie über bic3tbfid)t bes SlbiettberS htnaiiSgiug. To etwas fann

leicht gefdtehen, beim bie Stellung eines Dentjdren Äaifers ift

eine fo mad)tt>oüe, baß febe feiner potitifd)en läcußfvttngen,

bie ben Gharafter einer ptrföttlithen Siliflenserfläruitg trägt,

bie gaitge cioilifirtc SBslt ju befdjäfltgett imb oon allen

©eiten tommentirt gtt werben pflegt. Sobalb folctie Gr*

Flärtitigett aber iitSbeionbere bas empfinbliehe (ücbiet inter*

nationaler Siegiebitngeit berühren, jo oerntag in ber Siegel

Siiemattb oorauSjufehett, ob bieielbett and) fo oetftanben

werben, wie fie gemeint waren. Diefe bnrd) 3<>hrhunberte
immer neu befeftigie Grfahtuug hot nicht wenig bagu bei*

getragen, es ben mcijteu Soiweränett wüufchciiSwerth er*

jrijeinen jtt Taffen, mit ihren periönltchen SJteimingen aflent*

halben ba, wo ftarfe ©egcniälje in ber inneren ober äußeren
politit oorliegett, too bie @efaht beB 'BiißDerftanbemuerbenS

aljo befottberS groß ift, möglirijft wenig heroorgutreten.

Äaijet ©tlhelm II. legt fid) biefe .'(leieroe nid)t auf.

Gr hat babttrd) in bet gangen SSelt bie SJieitmng nerftärft.

bafe in Deutidjlanb ein mobernifirter Slbfolutismus hertjehe,

bei bem webet ber Äangler nod) ber :Keid)Stag — weuigftens

foweit bie 3iid)tnttg ber PolitiF in Rrage ftcht — ernftlith

in S5ctrad)t foutmen fönuteit. Diefe T'ieiniutg trägt nod)

mehr bagtt bei, allen perföulidjen Ännbgebnngen bss ÄaiierS

SPucht gtt geben. Daß biefer „iuftanb ber Dinge nicht ome
©eiahren iit. hat bas TransDaal-Telcgramm beutlid) gegeigt;

unb unfereS GradjtenS nod) beuttidjer bie SSitfiiiig ber

mehrfachen Sieben bes .ftnijerS gegen bie Sogialbemotratie.

SPir ftehett fomit in Deutidjlanb oor einem bebeut-

jamen tonftitutionellen Problem, nämlich ab es möglich ift,

ben 'Monarchen gu oerattlafjen, oon bem Siedjte ber freien

SUcinungSätißerttng unb bem ber perfönlid)tn pnitiatioe

in geringerem Umfange als bisher ©ebrattch gn madien.
Um bieie (Trage finb and) in anberen gänbern jepmete

FotiftitutioneÜe .dämpfe aitSgefochten. SPahrid)einiich wirb
j

auch uns eine Siegelung nicht eripart bleiben. GS
hatcbelt fid) babei nidtt um eine Slenbernnft ober bie ftrittige

Auslegung oon PerfaffuugSparagraphen, fottbern um eine

wichtige — tmiereS Grad)tenS bie in tnonard)ifd)en ©taaten

wiri)tigite — Trage ber FonftitutioneDen 'Uraris.

3n einer iolchett irettotUigeit Ginjchränfung ber moii'

archifchen 3nitiatioe läge burdjauS feint Ginfchränfunj
ber TOacht ber Ärone. Der Pergtcht auf Gingriffe im Gin*

gelnen würbe unfereS Grad)tens im ©egentheil ben Gin*

flufi bes Monarchen auf ben allgemeinen ©attg ber Potitil

nur oerftärfen, ba er bie fttone oon Gtngelmißerfolgen ber

Politif unabhängiger machen würbe.
Die Trage ipitjt ficb aljo bahitt JU; ©ollen wir and)

in Dentfchlanb unb in Preußen, wie in anbetett fon^i*

tiitionell regierten gänbern, eint Politif oon Ptiniftern
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Sismard nod) am .'liuber iuar, märe er gcroiß über bie

Stcanlmortung biejer Krage — fomeit fie ibn als .Rangier

betraf — nicht groeffcÜKift geroefeit; er bat and) jpäter —
bei ber öffentlichen Stsfujiton über bie lUiachcn feines

ginrges eine 'Meinung oertreten, mouadi er es bereits

für funftiniticnett uuguläfiig ertlärte, Daß ber Miniiter

o. Böttidter fid) bem äöillcn bes Raffers gut Beifügung
[teilte — ttttb groar in einer Krage ber inneren Bolitif

in ber biejer Winffter bie 'Meinung bes Raffers tbetlte —

,

roäbrenb ber leitenbe 'Mmiücr, ber 3ieid)Sfangter Kliril

Siemarcf, bem Billen bes Raffers in biejer Krage miber=

ftxebte.

3m (Hegcnjaß and) gu einem Sljeile ber liberalen

Brette iinb mir ber Meinung, ba« Jvflrft BiSmaref in bieiem

BunFte eine geiunbe Anjdiamtitg oertrat. €o febr mir e«

für uolitiid) iiotbroenbig gebalten traben, baß bas Regiment
bes dürften Bismatcf ieirt (jitbe fanb , inib io

jioeifellos ber Raffer innerhalb »einer fonititiitioncHen Befug«
mite banbette, als er im 'Würg bes SaßreS IH90 ben Kflrftcn

BiSmard als Rangier entließ io richtig erfebeint mts bennod)

bie Aiiffaffung, baß «in istaatsietretär mit bem Rangier an
einem atrangc gieben muß. aritt eine fMcinimgSoerfdjieDen*

beit gmiieben Rangier nnb i'uatsiefrctnr beroor, mib fontmt
ber 'i'iomirdi mit feiner llebergengnng gnv '.hnfidit bes

Peßtcrcn, io erftebt ibm bie Krage, ob er ben leitenben

Staatsmann gti entlafjen babe. Aber jolange bieier tm
9mte ift, barf er baranf itißen, baß feine Richtung Die maß*
gebenbe fei. (Herabc in einem iotdten ,'tafle tritt bas fonftitutio

nette Bringip redit benttid) in bie livicbcimitig, bem gu Kolge ber

leitenbe Staatsmann Die Bolitif mneben foB. nnb gmar jo lange,

bis er bas Bertraueu bes Wonardien befinitio oeitoren bat.

Sas innoloitt gang non felbit einen Üergirfü bes

'I'ionardjen auf bie unmittelbare (Helteubmaebung jeiner

Sniiditeu in ber Bolitif Durch bireftc Beeinflufimig beS

(Hanges ber eingelnen StaatSgcirtiäffe. 33ic bie Singe in

Seuljdflaitb unDBreußeu augenblidlid) liegen, ift einefolcbe

fonjtitiitionelle (rntroidlung nur aus ber freien (‘ntidilicßimg

Des Monarchen gu enoarten; ber öffentlichen 'Meinung liegt

ober niebtsbeftomeniger bie Bflidff o b, bie Mangel bes

gegemoärtigen SpitcmS objeftio flargulegen, unb bie Beratßer
ber Mrone mürben biejer tfntroicflnng baburd) Borfchiib

triften tönnen, baß iie ihre MimftcrthätigFrit oon einem
folcheu Beigicht abhängig machten. So etmas aber läßt

»ich nur tbun, nicht oorichreiben.

5b- Bartl).

Paria tnenfsbriefe.

v.

als im Xobre 188!» ber aus bem Rartell bertrargegan

geue :)ieid)Stag ieinen gangen (iifer baran roanbte, benot es

mit ibm unb gugteidj mit bem Rfirftcu Bismard gu (*nbe

ging, bas Alters* unb 3noaltbitittS*fBeriid)(ruiig$geleß tum
Abfd)luß gu bringen unb fid» Uber ane Cäcmägungeu giu

roegfeßte, me! die gu einer fßerfdgiebung aufforberten, erinnerte

id) au ein befannteS Scania oon ,'bjeu, in melcbem ein

wrftoefter bibebet. ben man auf bie Seeuntflcbtigfeit feines

Schiffes uufmerfiam machte, bie lafonijche Antwort wicber*

holt: ,5le (Hagelle jegelt boch.“ Dian bat mir biejeit Ser*
gleich ietjr übel genommen; ich bin beute mehr als je über*

Rügt, baß er gutreffeitb mar. Sas Schiff ift nicht auf ben
Slrnub geratben, aber cs treibt fteuerlos in Sturm unb
Slutlj. tUon allen Seiten ruft man, baß bas (Heieß jcblecbt*

bin oerbeffert roerben miifie, aber Üliemanb meijj bie 'Wittel

•B|ugebeu, mit benen es oerbeffert roerben Tann. Vert
t>on Soettidjer adeiu bemabrt jeine bimmliiebe IHcbulb unb

(Hüte unb oerfidjert mit bem liebensroürbigen 5one, ber

ihn auSgeidinet: ,(ls roirb fid) jdion AUeS finben.' Somit
ift bie Sadie obgetban, unb etroa uad) Sabrcsfrift roieber*

holt »ich bie Sgenc. Ser 5roft, ben Kilrft BiSmatd bei

ber .vranb gu baben pflegte, wenn man rin id)led)tcs (Heieß

machte, man fönne ja nach einiger ifeit bas (Heieß änbern,

wirb bei biefent Berte gu nid)le; es erfdieint ebenio utt*

möglich, bas (Heieß in oerffänbiger Söeiie gu oerbeffern. als

es unoerbeffert fortbeiteben gu (affen, 'Bje hier gu helfen

fei, Darüber mögen iid) in erfter Siinie bie ben Ropj ger*

bredien, bie ben beitebenben ßiiftanb oerichutbet haben.

ffu einer Sgeue, wie fie in ItariS, 'Bien unb
äftajbiugton niriit jetten ift, bei uns aber uod) gu ben

Susnabmen gebärt, ift cs im taufe ber oergangenen
fflodie im :l(eid)stage gefommen. Sie iogialbemofratie,

gegen meld)e man SUiönabmegcjeße oerlangt, um bereut*

mitten man bie (HefcbäitSorbuung uerfchärft bat. urar

oöttig unbetbeiligt baran. Ser ftaatSerbaltcnbe vietr oon
Rarborff mar es, ber über bie itränge ieblug. (*r nannte
ben Jlbgeerbneten ®nrtb einen .infamen tiigner“; allerbingS

entlebule er ben iadmidieru Dabei Die i'eotnt, Daß er

nur FonbitioneB fprad). (v r legte Dem abgeorDuelen

®artb Die Behauptung unter, Daß biejer bie bcutidieu i'i-

metalliften befdmlbtgt habe, oon nmerifauijeben Willen*

beiißeru SubiiDieu gu brgiehrit unb oertaugte Dafür Beioeije.

Sn 28irtlid)feit batte Der Slbgeorbnete Barth biefe Jleuße*

rung nicht getban, unb bie Bemerfimg. Die .'Herrn o. Rar
Dorff in Jorn oerießte. mir uertbeibigimgsmciie gemacht
(Hegen Den t'obbenfliib, gu beffen (»brenmitglieDern and) Der

läbgeorDnete Barth gebärt, mar Die mtenuieicue, uuD loeil fie

tbatfäd)Iid) aus Der Suii gegriffen ift, and) iineriocislicbe Be*
baiiptuug aufgeftellt, Daß jener Rlub in Seutjdffaiib ilgenten

begabte, lim engliidie inDiiftriette Sntereffen gu oerfotgeu Set
(fobDenfliib ift aber befauiitlid) bloß bemübt. freibäuDlerijd)e

'Babrbeiten gu oerbreitcu. aber nid)l 5onberiiitercffeii gu
nertreten. für ioeld)c er Bcftechungsfuiumen nufgiimeiibrn

balle. Jit älbmebr biejer Berbäditigung roieS ber Abgeorb*
ncte Bartl) Darauf bin baß im (Hegcniaß ;um l'obbenflub

bie amerifaiiiidieu iilberiiiiueiibeiißer Sonoeriitttwffen haben

nnb für bereu Kerlbeibiguug and) (Helb aiifmeubeu. Saß
oon biejem (HelDt etmas nach Seutfdilaub fließt, batte er

mit feinem 'Borte augebentet; baß nuierifanijd)c Bartei en

für ihren flgitationsgmeef oiet (Helb anjmeuDen ift eine 5bat*
jache, bie gu beftreiten ihnen ictbit am fomijd)iten oor*

foutmeit mürbe. Sen Srei bä ii bient, ben Berjedjlern bes

freien BörfenoerfebrS, glaubt man jebe Äd)led)tigfeit unttr*

fthjebtn gu biivfen; bie rtbroebr jolcber Beidiiitbigungen er*

luiDevt man mit Sd)"iäbuugen, bie allerbingS nicht gitr

('batafteriiining berientejen gereidien, gegen bie iie iid)

roeuben, fonberu mir biejcnigeii feungeichiicn, uou benen

fie ausgeben, llnb nod) diarafteriitifchcr ift es, Dnji io ein

.('beißet ber 'Jlation* bie einfadjftrn Pflichten eines (Hentlenian

Dennaßen außer äugen ießt, baß er, nadjbcm feine irrigen

Borausfeßiingen Har geftettt finb, iidb uicbt gut .ffuriief*

nähme feiner 'Borte bereit finben läßt. Set agroiijcbe

Hiotbftanb icheint mol)l bereits bie SebenSformen brr agra*

riid)cn 'Bortfübrer ergriffen gu haben.

Ser oon ben flbgeorbneteu Barth uuD .'KWert ange*

regte, int oorigen Sabre oon einer Rommiffion biirdjgear

beitete @efeßcntmurf, betreffenb bie beßete Sicherung beS

'BabtgcbeimiiiffeS, ift oon 'Renern im .'l(eid)Stage angenommen
morben anfangs mit großer ßurücfbaltmtg aiifgeiioiumeii,

bat fid) ber Boridilag mit Der Seit eine ftattlidge '.'.ßebrljeit

im .'Hauie erroorbeti SaS ('entrinn imD Die Ralionallibe*

raten traten Dafür ein; nur Die bciDen fonieroatioen

«raftionen Derbarreit nod) bei ber Ablehnung. Aber and)

iie hüteten iid), bei bieier (Helegeitbeit ihrer Abneigung gegen
Das geheime allaemeitie ’Bablredff attgu ivcieii Sauf gu taffen,

ionberu gogen fid) auf Argumente gmeiter (Hüte gurücf unb
begmeifelten bie prattifdie Anmenbbarfcit. Wau mußte ihnen
aus ihren .‘lieben im prcußijd)eu .'Heireubaiife imthioeifen,

baji ihr .'Saß betn allgemeinen Bablrccbt ielbft gilt, unb baran
fnüpfte Iid) bann atterbingS bie (Helcgenßeil, ben Bemeis gu

führen, baß ein Angriff auf bieien (Hrunbpfeiler Des be*
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ftcbenben Katjlredjtä einen reoolutionären tfljacafter trägt,

»eil ec unjeren gangen iltedjtSguflanb in »rage (teilt.

Sn Dem Scf)roeriit«taae 6er porigen Kodie mären bie

Antijemiten mit einem 'iieriteehe, ben 3ieidj«iag ,)u einer

übereilten 'fleid)tiiBja(fung Ijiniichtlid) ber 3Sorred)te ber

5;aui)anbroerier gu uetleiben, riidling« iibergefaüen; in

biefer Kod)e tarnen bie Sogialbcmohaten gu Körte unb
batten eine beffere Kahl getroffen. Sie nerlangen eine

Sicoifion be« iiereinereriit«. Ter Abjcorbnete äuer wie«

übergeugeitb itad), Dag feiner iiartei «sonne unb Kinb bei

Ausübung ihrer politifriien Siedite nid)t ebenio roic anbereu

Parteien gußemcjfen mirb. 'Mit benfelben Wittein , mit
toeldieu man bie Sogiolbemofratie leife am -valie fitjelt,

hätte man ben Shinb ber fianbrnirtlje erwürgen fbnitett. »iir

bie meitere Gntwicflmig be? Tentidien Weiche« ift uiditb fo

wichtig, alb bafe man ben SogialDcmofrateu bie Ausübung
ihrer ftaatsbütgerlichen .'iiedite in beitifelbeu Umfange ge«

ftattet, wie jeher aitberen Partei, Gine iGcroeaimg, bie fid»

nicf)t in gernbeit Sahnen bewegen fauu. fiberfdhwämmt
naturgemäß uon rfeit gu B*it bie Ufer unb bmdtbridit bie

Tämme. G« gibt Taufcnbe, bie nur burch bie Kahr-
nehnumg, baß ber fojiaibemofratifdien Sartei Werecßtigteit

»erfagt wirb, oeranlaßt werben, auf ihre Seite gn treten.

Wegen biejen Sinn jiir Werechtigfeit, ber im beuttdien

Soitc gliicflidjertoeiit uodi nidit erlofdien ift, wirb man
mit poligeilichcn 'Diitteln «ergeben« anfämpfen. Unb mm
gefehrt werben bie So.iialbemofraten, fobalb iie erft ein-

pfinben, baft iie nerftänbige nnb gemäßigte «orbetungen
auf geießlicbentKege burch,(uieijen permägen, bonon allmäbiidi

äbftaub nehmen, mmerftänbige unb ntaßlofc Aorberungeii

geltenb gu machen.
Kie bet .')ieid)«iag. jo ift auch ber Sianbtag mit ber Surcip

beratljung beb Subgeto befdtäftigt; erft am Tonneritag
tarn er Dagti, fidt mit feiner für bteie« Jahr bebeulenbiteu

geietjgcbcrifdjen Aufgabe, bem gebrerbeiolbnugSgejeß, gu be=

Idtäftigen. Kie bie« alle Jahre gu getdteheu pflegt, werben
bie agrarijdien Ausführungen, bie int WeithStage wiberlegt

werben, int Slbgeorbuetenhauje auf einem beiterett Wefonang,
hoben mieberholt. Ter lanbwirthidiaftlidie Winifter führte

ben Wadjroeis, baß er, abgeieben uott bem Anträge Ämtitj

unb ber JSäbrtingffrage, für jebe agrariidic »orberung gu
haben ift. .Stein >>erg unb meine Bäb»e finb wölfijdf,

heißt e« in bem ©ebtdite non .'Jeiue Tciß Da« Staat«-

minifterinm gu ber Uebcrgeuguiig gelaugt ift rt- toerbe mit

bimetalliitifdien Grperimentcu fein Gtliicf haben, fdieint eine

hiitgeworfene Semerfung be« Gerrit pou Gammerfteiu gu

beftätigen, mtb mir werben in :Kuhe abmorteu töinien, bi«

bie Srftätigung and) in gefieberter Aorm erfolgt. Außer
bem Anträge oon (taniß unb ber Toppelroäbruiig gibt e«

ja igenug agrariiehe Aorberungcn, burd) bereit GrfflUutig

bem gemeinen 'Kohl Schaben ßtgefiigt werben fami.

Ter neu ernannte Wiiifftev be« Jnnem hat fieft nicht

mit einet WanifeftaHon eingefühtt. Gr permeibet ben

Schier, burd) ben fich teilt Sorgättger gu Wrniibe gerichtet

hat, norfcbnefl mit bem Körte ju fein ; er ift jpariam mit
trieben unb fadtUd) in bem, wa« er iagt. An« bem Jtthalie

feiner Srfltrungen ift nicht« p entnehmen, wa« bie fonfer*

patipe ^Partei entnuithigen nnb ißr Schauern über ben Serluft
be« Verrn pon Jlüllcr pcrftarfen tönnte,

Proteus.

(Englifdjra ©olbatenleben.

( Sdilitfi.)

Jd) fann mir mit hiidiitem Stabe Pott ber Ti«-
giplin jprechen, bie ich bei ben Regimentern ,jn Koolmid)
— innerhalb unb außerhalb Der „married qaarters“ —
brobad)tet habe, silier biete Regimenter bilbeu mehr ober

weniger eine Ausnahme. Wong im Wegenjaße gu Den btirdf

jchnittlicheit i-erhättiniien in englifdten Stabten beherrfd)t in

Koolrottb ein militärijther Weift bie geiammte tbeuälfentrig,

bie mm fdjon feit oieleu Jahren in inbuftrieUer nnb radialer

SBegietjung non bem 'Jetre abhängt unb mit bemjelben euj

oerfiifipit ift. Ta ift oor AUem ba« ungeheure arieital,

ba« allein täglich iit.OU arbeitet bejehöftigt. SStiefe heute

fehen ben gangen Sag nidtt« uor fid), al« .ftammeii. Somben
unb Uniformen; fic aHe haben gute äuSiichten, iith Durch

pfriebenfteUenbe« ifetragen, »leiß unb Umficht norgüglicbe,

theilweije penfionäberechtigtc Stellungen p erinetben; üe

aHe hären uon frübefter Jugenb an täglid) bie gtanonen-

idu'ifie uon ben Ucbima«plSßen bonnertt. Sa« hat natiir-

lid) itineu ungeheuren Ginfluß auf bie GiuilbtoöUetuug unb

bann wieber leine diücfwirfung auf bie Jtuppeu. Ju oielen

Crteti Gnglanb« ficht man ben SolDaten af« einen Wann,
ber au« freien Stfiden feine »reibeit aufgegebea hat. mit

jcbeeleit singen au — in Is'oolwid), Sllbetihot u. f. w. ehrt

man ihn. bewunbert teilte Uniform unb macht ihm ben t>of.

Sa« leßtere bejorgt namentlich ber weibliche Sheil ber

Söeoälfenmg Gin engliidter Solbat ift für bie tüläbdien

gewifjer Äveiie iicherlid) feine gu ueradttetibe l-artie. 'Kenn I

er Gbrgeig mit Waben nnb »leiß nerbinbet, fteht ihm nicht

nur in oerWltnißiitäfeig furger »feit ber Keg jnra woblbc
gahlteu Jelbwebei offen, fonberu er hat fogar bie äu«iid)t.

gum Offigier gu ananciren. Stllerbiiig« finb bieie oon Den

j.Rsiiks“ beförbertcu Suffigiere nid)t gang poHgiiltig. Jbre

materiellen Herhältniffe ohne anbere Wrfiube in Setrochi

gu giehen — oerhinberu fie ;d)Oii. einen gefeüfdjaitlidien

slterfeht mit ihren .Hanieraben aufrecht gu erhalten. Sie

nehmen nidit au ber allgemeinen Cffigieroiaiel Jbeil unb

werben oft für Sienftoerriditungeu oerwanbt. oon Denen

fid) Der .Wentlcimui'-C'jfigiet lieber fernhält. Sie werben

al« tlleitlehrer gebraucht, als Jnftrnftoreii unb Giert« nnb

haben fidgerlict) nicht allgu niel gu thun, beim in bem eng-

liichen Veete überarbeitet fid) Jciemanb. Jbr Wehalt iß

für ihre 'i'crhäUiiifie uorgüglid), ba ihre pefuniären 'i-et-

binMidifciteii abiiditlid) aui ba« geriugfte 'Ulaß bcichräuB

werben. H mg, iie haben alle«, wa« fie nur irgenb miinjdien

fönueii, unb ein gang Jbeil mehr, als fie jemal« an bem

Jage erhofften, an Dem fie oon bem bäitbcrgeidjmfldtcu

Sergeanten ben
,
Quepnsshilling“ anuabmen.

iie Sienititunben be« eitgliicbeu Sol baten finb — im

üergleitbe gu Denen feine« tontinentaleu Äamerabeii — fehr

finge ?11« id) al« ('injährig. Jreiwillicu'r bei ben Warbe
Jragonern meinen 'Vfliditen al« beutfdjer 'Uatetlanbem-

theibiger Wenügc leiftete, mußte id) währenb ber erjlen jed»

Kodjeti um halb fünf be« 'Morgen« im Staüe jeiii unb bie

bciebwcrlicbe, lingrwohiile Arbeit bauerte mit furgen Unter

bredmugen bi« Sibenb« ad)t Uhr. Ü bu liebe Beit, wa«
würbe bei eitglifrbe iKefrut für äugen machen, wenn man
ihm eilten Derartigen Jhenit gumiittien wotitel G« ift gewiß

idjivet, einen genauen 'Vergleich anguftedeu, id) glaube jebacb

Da« Süchtige ju treffen, wenn ich annehme, baß bie tägliche

Arbeit be« eiigliidien . Jotnmi) Sltfin«' laum bie \xilfte ber

Beit iit Aniprud) nimmt, al« bie be« beutidjen itaterlanb«'

oertheibiger*. Ta« gibt bem ehrgeigißeit nnb ftrebfanien

l'iamie oortteftlid)e Welegenheit, bie ihm offen ftehenben

Schulen gu befudien unb fid) fo für bie höheren Ghatgen

uorgiibereiten. Gin größerer Jljeil jebod) gießt e« oor, iid)

bem Sport gu wiDtuen, ber oon ben Sebörben in jeber

Keiie begttnftigt wirb. Tie heute haben Älnh« für oüe

Arten förperlicber Uebimgeu, unter Denen bie 'Jiationalipiele

»iißbaü unb Gricfet, natürlich einen herporragenbeu lßo|

einnehmen. Sogar bie Cjrfgiere betheiligen fid) an biefett

Seitrcbmigen, fpielen mit ben Solbaten mtb oeranftalten

poii Beit gu Be t Kettfämpfc. in benen ihre eigenen Ä liebe

gegen Die ihrer Untergebenen auftreten.

Jiod) eine anbere Jhatfadie, burd) welche fid) ba« eng-

liidie ncer oon Den fontinentalen Armeen PöBig unlH"

fdieibet, perbieut heionber« heroorgehoben gu werben Wan
geht hier uon bem Wruubiaße an«, bdß ber Solbat, ber alt

in Jnbien ober in irgenb einem anbereu tropifd)eu Älima

jebe Spur europäiid)en .«onijort« entbehren unb iid) bet

Wefahr oernichtenber Äranlljciten auaießen muß, mit .ßierht

ben Aniprud) erhebt, be« heben« A-rcuDen in hohem Wabe
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ju genießen, jolauge et Daheim «ft. (iS ifl etftanntidj,

nitltbe Cpter man biejem Bcftreben bringt. Jn Boolloid)

bat man jogot ein großes itjeater gebaut, bas aättglid)

unter mititärifiher Leitung fteljt unb in meldjem regelmäßige

PotfieUungen mit aUem btnfbaten Pompe gut Ausführung
gelangen. Jd) rootjnte bet Aufführung einet Pantomime —
,.Jolly Boy Blue“ betitelt — bei, imb id) etftaunte übet

bie ourgüg'licben Stiftungen ber .ftünftler*, bie jätnmtlid)

eolbaten tuaren. Sie erfreuten fid) gum Amerfe biefer Por
fteKungen eines bcjonbeteu. bauctuben Urlaubs .... man
benfe (ich beutfdje Unteroffiziere unb Solbaten, bie Qtlaub*
nifj rrbaiten, monatelang aOabenblid) in einem Stüde als

S^oufpieler gu fungiren!

'Bas bie Äflnftlerinneu betraf ... nun, id) mar ein«

fad) jo gcrübtt, bau id) hinter bie .Huliffen ging. “Bieine

(fiiipjäuglichteit für bie id)önen Solbatiitnen — fie alle

ftanbeu gu BiatS in oenuanblidiaftlidier Pegiehung mürbe
aber {dimer beftraft. Die Damen batten .vntnget unb Dürft,
foie ed)te Stieger

Die ('afeS unb Ibees , bie Praten unb Jiorffbire

Tübbings, bie futgen Dienftftimben, bie Ihealer unb bie

biibjcben Anbeterinnen fie alle taffen bas geben eines

englikben Jontnig AtfmS mgljilidi beneibensmertb erjdjeinen.

Hub wenn bie Balgen Stieget in Afrifa an hiebet banliebet-
liegen, io Iröftet fie oiellcicbr ber ©ebonfe an bie .'>errlid)>

(eiten, bie fie bei ber äiiidtrhr in bie öeimatb ermatten.

Alleine bisherigen Schilberuiigeii haben gegeigt, in mie
ausgiebiger Beife — aom (ontiitenlalen Stanbpuufte be-

traditet — für ben eiigliid)eu Solbaten geiorgt iit. . Sommi)
ätfinS" jebodj ift gang anberet Anficht. fet betradBel fid)

als eine Art Dtärtgrer für baS ©eineimuohl utib bringt
feinen UnmiHen oft auf braftijdie Beije gum AuSbriicf.

Peoor id) febod) gu t'iiigelheiten übergehe, möchte id) bie

«idjligite aller ,'ragen beantmorten
:

.'Belchen (Miifluß hat
bie Rflrjorge für ben eingellten 'Monn auf bie ©ejauimtheit '(

öie ftebt es mit ber SricgStinhtigfeit bes englifdjen gaub-
beeres'* Jd) miH biefe -frage oon englijcheii Stimmen
beantmorten taffen.

Um ben ftets ioieber(e()tenbeit Auflagen gegen bie

Armee auf ben ©ruiib gu fommeu, mürbe aom Parlamente
(in in jebet Pegiebung lompetentes Somitee ernannt meldjeS
ben Auftrag batte, ben Huftanb bes ,'yeeres gu imterfnchen.
Jas Somitee erftattete im ®)ärg 1892 feinen Peridjt ab,

bei btg babin lautete, bnjj bie Armee roeber in Quantität
nod) in Qualität ben Anforberiingen eines fontineiitnlen

Srtegec- geroadjjen fei.

Jm folgetibeu Jahre tiabni bas meit uerbreitetc

; „Daily Chroniele“ bie Rrage abermals auf unb oeröffent-

liebte im Augufi 1893 einen Artifel, ber bie — ben engliidjen

Slanbpunft io djaraftcriftiid) (eungeidmenbe — lieber-

febrift trug: .Ad)tgebn ^Millionen pjunb unb mas mir bafür
erhalten".

Rolgenbe Ausgiige iinb beionbers bead)tensrocrtb: ,Bas
Jemanbem. ber bie Armee and) nur einigermafien fennl,

gimädtjt auffäüt, ift bie Itugufriekenbeit. bie alte Chargen
biiedjbringt. Bit behaupten nidjt, bafj febes einzelne Jnbi-
oibuum un^u trieben ift. obgleich eine jold)e Peljouptung
(eine übertriebene fein mag . . . 'Beim mir ben zehnten
Sbeil ber oon uns empfangenen '.Briefe abbruden mollten,
lue Slagen gegen bas SriegSminiiteritim enthalten, fo

Uiateu mir eine 'Boche taug täglich eine Seite füllen.

Biele biefer Briete (ommeu oon aftioen Offtgieten mtb aflioen

beuten bet Wiannithait. ©euträle fiub genau ebeufo ungti»

trieben mie ©emeine. Die oom ÜJIinifterium geübte Aufioahl
ber Cffigiere ift nur tin onberer iltame für t'iepotismus.'
t’S folgt nun bie Slage bariiber, bnj) ©orbeoffigiere beoor-

ju(jt uub mit beit miebtigjteti Sommanbos betraut roetben,
loril ne gemöbnlid) Vermögen hefigen. Der arme Cfiigier,
ber nicht aus bebeutenben materiellen .’cfiljSqiieQeit jehöpfen
tonn, iid) aber aus eigenem Perbienite emporgearbeitet bat,

uitrb in Pen böcbften Stellungen übergangen, meil er nicht

jjjtig ift, bie mit benfelben oerfitüpfteu Auslagen gu be-

utelten Auf bieje 'Beije gebt bem Staate bas befte ialent

Derloreii. 3ur Aenberung bieier Perbältniffe mirb eine (
v r-

böbung bet Öebälter in aflen ('.bargen uorgefihlagen. Die
Soften für bie engliidje Armee finb höbet als bie irgenb
einer anberen Armee mit Ausnahme ber beiitfchen, frangö-

ftfdjen unb ruiftfehen. Sie betragen jährlich 18 Millionen
Pfunb ober 360 fERittioncn Biarf. Das Statt fährt fort:

,P8tr moüen nun umerfuchen, mas mit für linier ©elb er-

halten. (SS ift eine giigeftanbcne Dhatjad)e, bah mir nicht

ein eingigeS, für auolänbifehen Dienft friegStiithtifleS Armee-
corps befitjen Der gegenwärtige Sriegsminifter roat offen -

bergig genug, birs bei (Sitibtiiigmig bes Pubgets eiugiige-

Beben. . . . Diejes Hugeftänbniß aber beißt, bag mir uns
nidjt in foiitineiitale politif bis gu einem ©rabe eiulaffen

bürfen. ber bie Sanbung einer beiuaffnetcii Biadit uothioeubig

machen tönute. . . . Bir haben nicht einmal 'SO 000 'Wann
ohne .'Mlfe bet Keferoe, unb mir fönucii fie nidjt ausrüfteii,

ohne einen grofjen Jbeil ber regiitrirteu Pferbe eingiigieben,

bie jeljt in inbuftriellen Petrieben vermanbt roerbett. . .

Unb mie ftebt es mit ber Bcrtbeibiguiigsinadfi bes ganbeS?
©cmäß bem WobilijatiotiSplane fömien mir brei Armee«
corpS unb pier SapaUeriebiPifioiten aujjteQen, aber fie

roerbcii nicht einmal nctd) bem Perlaufe einer 'Bodjc friegs-

bercit bailebcn . . .

* - (?S folgt nun bie Darlegung ber

Jbatfache. baft meber pferbe, nod) AusrflftungSgegenftänbe,
nod) Artillerie, noch ,'iofpitnleinrict)tmigcii uorhnnbett finb.

— .Die AuSriiftungeti. roeldje angeblidj fiir bie gu einer

auSlänbiidieii («jpebition beftimmten 'AMAX) 'Wann in

Southampton bercitlicgeu, finb hoppelt ocrredjnet, ba fie gu
gleicher Heit für baS ArmeeeorpS ber ganbesuertheihigmig
bienen ioUen. . . . tUunloitb hat fiir jebe Jufauteriebioifion
48 Sanoneii, mir hefigen nur 18! tliuBlanb unb iebes

anbere ganb beiigt gehörig organifirte 'Knnitionsfolonneii,

mir haben nid)t eine eingige. aiisgeiiommen meun mir, um
eine ScbatifteUmig gu machen, Pferbe pan ber Artillerie

ftchlen! . . . 'Biit aller nuferer Crganifation auf bem Papier,

mirb es tbatiäd)lid) oon Ojfigiereii gugeftanbeu, baß mir
mahrjcheiulid) einen (rinfall nidjt oerhtnbem (Bnnten, roenn

eine ber großen (ontiuentalen Piädjte einen joldjen beab»

fidjtigt mtb liniere Rlotte (ampfunfäbig geroorbeii ift. . .
.*

Diefes Hrtbeil einer ber erfreu gonboiter Heitlingen ift

nicht etroa uon feiiiblidiem parteigeifte eingegeben; cs ent«

fpricht bet tbatfädilidjeit 'Babrbeit. Unter bem ioeben guriief

getretenen Oberbefehlshaber Rielb Ptarfbal Dufe oj ('am-
bribge nahm bie euglifdje Armee mehr unb mehr bie ©eitalteiner

(ofti'pieliaen Patabetrnppe an, gut genug oor ben benmn-
bernbeit Augen bes großen PubtitumS unb im Sämpfe gegen
ipeertragenbe 'Bilbe.

Der jegige('omntanber in<(ibicj, RelbmarfdbaDPiScouiit
Bolielei), ift anertannt ein tüchtiger Solbat. 'Benn man
febod) bie ?j(öglid)(eit oou .'Keiormen beurtbeileii toill, fo

muß man natürlich bie Peichaffuiljeit bes 'fflaterials in Be-
rechnung gieben. Die elfte ©rimblage ber SriegStiid)tigfeit

einer Armee ift bic DiSgiplin — mie »erhält es fid) mit
berjelbeii im engtifchen ,'Jeere?

Bieber miü idi englifche Stimmen ipredjen tajjen unb
gmar bie Solboten jetbft. JbreSbaten im taufe ber legten

Jahre finb getoiß ^eutieit, gegen bereit ©laubmfirbigleit

menig eingumeiibcn ift.

Sooiel id) meiß. ift be unter bem Auebnide .Streit*

oerftanbene tadijdje flemegung ber Arbeiter eilte englifdie

lirfinbung. bie mittlenueile internationales (rigentbinn ge-

morben ii't. Jn i'uglatib ftreift Jeher. Sogar bie Schul-

finber in goubott (amen oor einiger Hrit überein, eines

icbönen PormittagS bie Sdpile gu febmängen unb einen Um*
gug gn holten, um gu ©lmften ihrer .'Uienfdienrechtc* als

freie (fnglänber gu bemonftrimt. Sie bilbeteti niclleidit bie

mertmürbigile progejfion, bic jemals bie Straßen einer

Stabt burchgog; an ihrer Spißc mürben oon ben öojen

mäßen zerbrochene tKobrftöde mtb eine ,flagge getragen,

melche Die oieljagegbe Jniihritt jührte: .deine Prügel
ftrafe mehr!

Dieje Progejfion blieb nidit unbemerft. Jn ben

Sigungeu bet gonbotier Sihulbebötbe ialgteu erregte De-
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batten über ba« lliecf)t brt "ebrer, fötpetlicbe ßfiditigimgen

norgunehmen - aber gulctjt »egte ber geiimbe Blenjcbcif

verftanb, unb bie geibrodjcneu Diohrt'iBcfe würben für ben
goll bringen ber Bothwenbigfeit burd) neue etiel.«

So harmlos, jo vietleid)t jo (ädjtrlid) bic .'NmbhmgS«
meijc ber gonboner Schulfiubrr erjdfeineu mag, io ticjcrnjtc

Bebeutung beiilgt fie iit Bal)rl)eit. Jas Jreibeitsqefübl
bes englifdjeu Blenidieti bricht alle Sct)ronfeii. Bo ber

Mintt glaubt, bafj ibm Uuredit rtetljan loirb, bo pro-

teftirt er, fofte es, raus es toolle. Jas wäre eine hohe Jugenb,
wenn nidtt ani ber onberen Seite bic Sbatiacbc beftänbe,

bojs ber loertbtojejte Bleilid) mid) oit ber ungufriebenite
ijt, ba er meiit ernten will, ebne gn jäen. Jas Jreibeits

geffihl. bic Bertheibigimg heiliger Bienjd)enrcd)te wirb jomit

oft ber Scbilb. hinter bent riet) llnmcrtb, ilnoermmjt nnb
*red)heit oerbirgt. Jie engliidie Armee bietet bafiiv traurige

Beifpiele nnb bic gelegentlichen Steifes bcs englifeben
Solbaten, ober vielmehr bie regelmäßig wieberFehrenben
Hieoullen im .'Jeere jinb cs, weldie bie Airiegslücbtigfett bei

l’lrmcc mehr beeititrädttigeii, als alle anbereit ungunftigen
Bcrbältnifie gnjnnmiengenornnien.

CS wäre gewiß eine iutercjjanie Aufgabe, bie llrjadic

utib beit Betldui ber in ben lebten jiini fahren oorge«
(ommeiten llieuoltcn im euglifcbcii v>eere gn nnterindjen
Hub als eine bcr bebcnflidijten Crjcbcinungen wirb man bie

Ihatjadie bcobaditeii, bat! ber Oberbefehl nad) jebem Streif

ftets bas Bejtrcbev hatte, bic Biaimid)ajl gu entlaften nnb
bic Cifigierc ber betrejjenben Ih’egimenter als SfinbenbBrfc

bingiiftcllcn.

Bor einigen .Vahren erregte bie Kcbcllion be« Barbe«
©renabier.'liegimeutes in gottbon großes Jtnjjeben Sie
l'cntc weigerten iid) in « orpore, auf bettt Äajernenbofe an*
gntreten unb würben bafür nad) Bermuba gefanbt.

Schlimmer jebod) war bie Bieitlerei. bie iid) am
21. September 181)2 in Binbior, bem Sitje ber ilomgin,
unter ben Augen .Vhrer aQergnäbigjten Blajeflät ereignete.

Jajelbit befiubet iid) baS crjte geibCkubeAauallerie-iliegi«
ment in Barnijou, um als 'Sache ber ASnigin unb bes
Sdjloiies gu bienen. Jas lliegiment gilt als bie tflite ber
Armee; eS nimmt bieiel e Stellung eil) wie bas ©arbeS«
bmCorps lliegiment in Breiigen rfur genannten -feit betäub
iiit) ber .Hommanbeur bes lliegiments, Colonel the von.
Charles Btjng aui Urlaub unb als Stellvertreter fuugirte
ber euetgiidie Btajor Sir Simon godbart Jet Oberft
idjeint gu wieberholten Bialen einen erftaunlicheu Blangel an
Urtheil nnb militäriidtem safte bewieien gu haben. AIS finge

^eit oorher bas lliegiment an ben Bianöoern in Albcrjbot
tbeilgenommen hatte, gab ein Blajot — burchaiiS jeinen

Befugnijjen gemäß — ben Vöcfebl gum Antreten rfniättig

iah ber Oberft bic geute im .'>oje, aui bcti Quartiermetjter
wartenb. Cr fallt fofort herbei unb bejahl ben geilten,

abgntreten, inSem er im sibtfreiie beS Diegimentes bie

Karte hinjujfigte: „I will not have the men bnllied!“

ein bentidjer Oberft wäre nicht leidjt gu benfett, ber

einen Befehl feines Biajors »ot ben geilten mit ben 'Borten
miberruft: ,Jd) will nid)t, Sag man bie geute quält

“

'Bas Bmtber, bait bic begeiiterte Bfannithaft ihren
„darling“, bem Oberft, an Ort imb Stelle eine itürmiidje
Onatiou brachtet Unb was Bmiber, baß man mit Unwillen
bie itreitgere ßaiib be« BiajorS ertrug, währenb iid) bet

Oberft auf Urlaub in gonbon amBürte? Unb io gefdiah
beim bas folgenbe:

Anfangs September 1892 lehrte bas genannte lliegi«

ment non ben Alberibot Bignöocrn nad) Binbjor gurüd.

Kaffen, Uniformen nnb Bjetbe waren natiirlid) jdjnmtjig

nnb Sir Simon gotfbart lieg es iid) angelegen Sein, ben
normalen „«Suitaiib bes IHegimenfS möglichit fd)ncQ herbei

gn iiihreii. Cr jprad) iid) namentlidi wieberholt tabelnb

über bic Sd)wabron bes Äapitän lliawion aus, unb bcr nlfo

gemaßtegelte Orfigicr fann natOrlid) auf Abhilfe. Jn einer

ben englifeben Ä>eeresguftänben jehr rimrafteriiiifcheii Beife
beriet!) iid) bet iliiltmeiftet mit ben ältejten Unlerofjigiercn

feiner Sdnoabron, was unter bieien Umitänben gn thun jö

unb auf ihren Ifinth hin befahl er, bag bet Urlaub, bet

gut geführten geilten fonft oom Abenbitollbienfte bewilligt wirb,

währenb ber folgettben Boche fortfallen jolle. Jieier Seieljl

erfchien bet Blannidjait als ein ungeheurer Cingriff iit ihre

l)ied)te. Sie piigten nicht unb arbeiteten nicht unb als

Dlittmeifter lliawion am 24. September .Vuipeftion abljieU,

war bet 3“f*dnb ber Baffen unb Bterbe ein wenig beitiebi* I

genber. Unb mm hatte ber Hiittmeiiter bie unter euglifihen

Berbältniffeu bei iolchem Anlaft bemerfenSwerthe Cnergie,

eine neue ^nfpeftion für ben folgettben Bioutag angnorbnen.

Jas erjehten ben getiten beim bod) über alle Blagen.

Jer iKittmeiftev verlieh Binbjor auf Urlaub am Sontiabenb;
|

am Sonntag Badjmittag oeraujtaltetc bas gange lliegiment

— wohlgemerft nicht nur bie .C‘-Sd)toabron — auf bem
Äajerneiihofe eine jo ftiirmiidie Jemonftratioii, baß man ihr

Singen unb Joben io giemlid) burch bie gange Stabt hören

fonnte.

Am Bioutag Biorgen fehlte iHittmeifter lliawion vom
Urlaub guriid. Aber latint hatte er ben Haieriienhof bc

treten, als er von allen Men mit ifiiriicn, Bieiiett unb

Brüllen begrtigt würbe. CS ianb iid), bag bie Sättel ber

„C -Sthwabrou jehtoer beid)äbigt unb geriebuitten waren,

unb als mau einige ber vermeintlichen Ucbclttiätcr in Arreit

obfiHjrte. würben iic uon ihren lliegimeutsfamtrabcu mit

einer itilrmiicheit Ovativn gum Arreftlofale begleitet.

Jas finb bie Sbatiadjcn, bie von beit englijchen

Leitungen jo viel als mBglid) uerjdiwiegeu würben. Ja«

gegen eridiien am fofgcnbeu Jieuitag in allen Blättern bie

iVotig: .'beute führte gieutenant ©rrnieD bie geute gut

Barabe. Jie Jlajernen geigten bas gewöhalithe AuSjehen

unb fein Reichen war bemeefbar, bag in bem erfteii itiegi«

ment Shrer Biajeität geibmnebe Ungufriebenheit herrjehte. Ce

ipricht jel)r |i' is greatlv to the credit ot) filr bie Ceit>-

garbiiteu bah aiiRer ben befchrtebenen Jemonitratioiien nnb

ber Satlelaffairr fein JiSgiplinbriid) iid) ereignet hot.'

Ja, bu liebe (hüte! Bas
_
haben beim bie euglijdien

Leitungen erwartet? Bas (ollte fiel) beim uod) ereignen? oft

es „gr. atly to the credit of the mm' . bag fic bell Siitt*

meiiter iKnivion nicht au ber etiten, beiten Siegimentsiahne

auigeljängt ljaben.

.ltnb was aejehab beu meiitcriicheii Solbaten?"

A’idjts, abjolut nichts.' .erhielten fie beim feine Straje?*

Bein! abiolut feine Strafe, bagegen würbe Diittmeifter

iliaiviou fowobl wie bie älteften Unteroffiziere, bie ihm beu

oetbcrblithen iliath einer CinfteUung bes Urlaubs crtheilt

hatten, ohne weitere« aus bem ©teufte entlaffen. Ja« tft

diaraftertftijch tür Cnglaub.

Jd) fBimte bitfcS Äapitel leid)t ineiter iortiegeu unb

bis auf bie neueite 3c it ausbehnen. Jd) fBnnte von ben

täglichen Bemeijen in ben Bffcntlictjen CleriditShBfm

iprethen, eine wie gügellojc ©eicUfchait ginn Shell in

ber englijchen Uniform jtedt; ja, id) fBnnte eigene

Erfahrungen anführen ,
ba vor einigen Jahren ein

©arbe«©renabier in Biccabiüt) einen lliaubveriiKh aui

midi nusführte, ber ihm einige jäbtte unb gwei Bionatt

©eiängniiie foftete. Aber id) roitt es uorlänrig bei bem

Angeführtcii bewenben laijen. Jer gejer wirb ficb jebod)

nicht wunbern, wenn id) behaupte, bag in ber engliichen

Armee ber gemeine Bianu häufiger eine grBfjert Aiitorität

ift, als ber Offizier. Born ©cneral bis gum gieutenant tun

man not bem eigenen Untergebenen nicht ielten eine affigere

irurcht, als vor bem Jeittbe, beim in ber oberften .ceereS«

nennaltung ijt man iid) bei bem JreiheitSgeffihl berCnglänber

wohl bewußt, baß es oiel leichter ift, «in Jußeitb Cijijine

gu bejehaffen, als einen eitigigen „Tommy Atfcin«."

Slratforb*on«Apon

Curl Abel BluSgrane.
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Bammi'ifh'in ftor bm Cljiucn.

Freiherr oon .Hamnterftetn, bei feine ariedjiictje ?ju<

riicfpejogenheit abfürgen liiugte, mib ber nun mich feinen

imlicnifchen ©interaujeiitbalt pu oerlafjett gepmimgeit ift,

icirb in Diefeii Sagen teilten giiijug in SJerltit galten, bas
(i cor einem baibett Ja.br als gljefrebatteur ber „Äreuj.
Jeituitg' itttb als nioftipebctibe (Heftalt ber futtferoatiuen

‘tartei oerlafien batte, gr toirb alSbamt, wie ,(u erroartcn

ift, cot bett ©ejebmorenett fpiedtett.

’Bir itebett alio unmittelbar uor beit lebten gnt»
bQQunrten, itttb biefe Jeit unmittelbar uor bettt belebten

Schilift ber Äreiberrlidiett Angelegenheit bat Herr »an
Ji riidjer , ber als 'üerleger ber „ÄreuA*3eituitfl ‘ neben
Herrn oon Hammerftein. bettt gljeireDatteiir bee glattes,

tungirle, ttodi benutzt, um int vreuftifdjett 'ülbqeorbitetciibaiiie

fein ver,! ,(n erleichtern. gr qab jebt eine Taijtettung ber gr=
etflniffe, bie breioierte! Jal)t binbitrri) bie geiantmte unbe=
tbeili te treffe vergeblich verlaust batte. $ie|e Saritclliiug ift

beute in ihrer Bebctilung redjt niebris eittgiifdiäben, beim
Denn .Herr oott ftrödjer geirtiioiegeti Itätte, jo mürbe Herr
ctm Oominerileiti ein paar Bedien jpäter gefprodien haben

;

unb roemi beibe lieft nicht gefingert hätten, |o mürben bie

ibittacben trog allem ans 2id)t gefummelt fein.

Jikts binberte .Herrn oon ÄrBcbcr, bas, tuas er jetjt

gejagt bat, not Konaten ber Ceffentlidifeit befanitt jtt

geben' Seine Pflichten gegen bte Qeffentlicbteit marett ba
Etats biefelbett mie beute. Kitbin fiub biefe Pflichten iilr

Seben unb ädimeigett nicht bas gutfcheiDenbc semejett.

Dian jdjroieg tiiatiäcftlicft
,

jo lauge bas idiroetgen als ein
tattidibarer Schleier eefeftien.

3» einer ientimentalen, tiefen Berbeupung ooll glir
»bietung oor .Herrn oott firbebet liest alto feilte 'Heran*
laffttns vor, freilich in einem ihiiifte gcidiiteit fich bie Senge-
rungen Des Herrn pou .ftriJdier uortbeilbatt oor anberett

bfccftorntioneti in biefer Sache ans. Sie finb in allem Ibat-
iätblichctt mal».

Sie Sitgaben, bte .Herr non .(frottier in ber Siljuitfl
bes prettfjifcben abgeorbnetenbauies am 22. Januar tnadpe.
nnb int SSeientlicbeit bie irolgenben:

gS tourbe Herrn oon Ätädjer im t'ejember IS94 be-

farmt, baji eilt .Hans bes Jreiberrtt oon .Hommerfteiu dur
.•iiDangsoeritcigeriing fommen foüte. ras mar ber legte

Äirlafe, ber bie Äünbigmtg jum 1. Juli 1895 jnr Sotge
batte.

(Hlercfttuoftl cteftattete matt .Herrn oon .Hammerftei tt,

biefe JUinbiguiig mieberbolentlicb Srfentlid) abguleugitcn.

Jm Januar erfolgte alsbami bie JeftfteHung, bafj
ber 1'Cnt’iuuSfoitbS ber .Äreiijjettitug' bereits feit Hetbft
1891 oerfebmunbett mar, roäbrcttb .Herr oon Hamnterftetn
biefe« ©erfdiminben babutdj oerbedt batte, bah et ans eigener
Saftbe bie (finfeit jnblte.

8uf bie grflärtingeu bin, Jtt betten Herr oott .Hammer»
ftein fieft fterbeilieft, gab man ber Sadie feine enifte folgen.

Unmittelbar baraiti rottrbe ermittelt, bah Herr oon
Hammeritein oiel pu hohe fapietpreife jablte unb gleid).

(eilig bent 'Hapierlieferanteii oeifchulbet mar.

Stuf Die aeuheruttgeit bin, (u betten fteft Hen oon
.Hammerfteiti toieberiim perftanb, gab man attdi biefer (toeiten

Sadje feine roeiteren ernjten folgen.

Herr non .Hammerfteiti — uttb bas ift nett — oer*

bftidjtete fieft, einen ©edifel mir batnt in Umlauf ju fetjen,

Denn nod) eine groeite Unterfcftrift für benietben befdiajft

wäre, gr fehle ihn attdi ohne biefe (meite Unterfcftrift tn

(tiifulation.

"Siefe Sache hatte gleichfalls feine tmiuitielbar üblen
tShhmgen für Herr oott Hammerftein.

'Kit ber Uttterfcblnguiig bes Stöcferfonbs mar es nicht

anbert, bie gttbe Jebruar ober Anfang KStj feftgefteDi

roorben ift ; tntb goitj ebeufo oerbiell matt lieh Hamnicrftein’«
Begebungen gunt emig SBeiblidjen gegenüber

S)aS Alles muhte matt bis jttm Kär,(. llttb baS
JlHeS ioll nach ber äniidit beS Herrn oott .(Uödjcr belaftenb

nur oott bei Sri fein, mie es belaftenb ift, toenn matt ba*

oon überzeugt fei, Jemaitb fpiele falid). ober man fatttt es

ihm nicht bemcifett.

Sir tagten. Dag Die J batfadicii , Die .Herr oott Städter
augibt, toabr finb; aber feine Joigerimgeu finb im*

jroeifelbaft unrichtig.

©reifen mir eine ginjelbeit heraus nnb jmar mir
Darum, toeil über iie oon eitlem fnirteigctioftcii Des Herrn
oott Jtrckftev ,

Dem .Ibgeorbneteit .(tropatfdief, gcmigeubeS
2td|t oerbreitet ioorbett ift.

Jtt 'betreff bes iogenannten StürfcrionbS gab am
5 . giooember oorigeu JabreS Herr Äropatjdief Die äffentlicfte

Hrflärmtg ab, bah er gilbe üebruar beut 'Horüheuben beS

ÄieitijeitiittgS'Äoinitees ben 'Hemcis erbracht batte, es fei

fettes (üelb oott .Herrn oon .Hamnterftein iinterjcblagen,

unb nicht oon einem aitbeven 'Beamten Der Jeitiutg; beim Herr
Äropatidief mar in bet Stage eine £uiitiing jtt probniireti,

bie bejagte, Dag Herr oott .Hammerfteiti bas Weib att fieft

genommen batte. Ttcic HaiiDtinig mar eine lluteriililagirng.

mie es nur eine gibt, unb Durdi bas Beiueisitücf ber Cuit-

tittig mar bieie Uuierjdilagintg auf bas Älarfte erbiittet. |o

Dag bieie Aeftftetlimg gän,(licb oeridiiebeit oon einer oagen
'Hcrittutbiittg ift, toic iie betnt ,valjd)fpiel lieft aufbrängett mag.

(hleid)rool)( geitatteteu ohne ©iberipruch alle betliet*

ligteit ÜoitjeroatiDeu bem Herrn oon .Hammerfteiti feine

lflgeiibajte itertbetbigung in ber greife jtt führen, ttnb iie

geitatteteu ihm and) im ^Reichstage m reben. unb feine freche

Siebe raub ben 'Beifall feiner fjotteifreimbe, auch bet gin*

geroeihteiten, io bes Herrn oott golutat, Des iKcgienmgS*

prSfibenteit unb KitgliebeS Des .«freiijjeituiigS'Äouiitees.

gnblid);

Seil Dem älnfang ffllär.i marett neue Ihatjadieii in

Betreff bes ,'rrethcrrn oott .Hammerftein nicht mehr in läge
gejörbert morben, tiotjbeiu mürbe erft am 18. Juni uid|t

früher — ber gejehäftsführenbe JlitSjdiug Der fonferoatioen

Partei, ber fogenannte glier*8udfd)tig, bernfett, unb er

bejdilog bas Jolgettbe:

.T.vs fturatoiiiim Cer „.Mveu^cituita" ift aiifjuforbem, Ce» fern,

bemt oott Haramcntei» iotoi t oott Cer UieCaltion Cet „.ümtMtitmig"

ju fuspenCictn, DihrigcniaUs Ctr ßlicrausidiuf: gejnmngc» fein tollte«,

femevfeits Ciejeittge» 3dintte ju ergreire», toeldie CeilctCc tttr niorCnttd)

Mil. um Cie 3dKiCtutg jtoititie» Cer tontfrmttWn ‘Ivulei imC Cer »on

tK’in ibmlicn'ti oon Hammetftnn trCigirten ..greitjjfttimg“ lierbeijiniibrfn.“

©arttm nunmehr bie ätifforbentttg, fofort bie eus«
penjiott eiittrelen ju laffett, mährenb bie materieUett (hriittbe,

bie für Dieieit gittfehlug bie Borbebingiiitg bilbeten, fdton

im Kät.( genau fo oorbanbeit marett, toie gegen gnbe JuniY
©arinit bieje lange 3tigern ttg, bie oier Kottaie gebauert

hatte? $er ©ritttb liegt auf ber Cberfläcfte. Sein anberet

örmtb lagt fich beuten, mcshalb mau gegen gnbe Juni jtt

gntjd)lüfjeu tarn, jtt betten geitaii jo oiel i>craiilgfiiing im

Jebruar unb Kärj uorgelcgett batte, als einer, unb ber

lautet: Jnjtoiidiett batte fidi bie libctale ‘Brefje bet 'äuge*

legeubeit bemäditigt. Sie SitSpeitfiott Des Herrn oott Hammer*
ftein erfolgte and) jegt mir, meil bie iijfentltdic Keittuttg,

biitcb bte liberale 'treffe oertreten, bieie Suspeniion ir,jnxmg.

SBiebentm tftat man baS, mas jo Ibttn mar. er|t nach

monallattgent .jögertt jtt einer 3eit, als ein 'JJreiSgeben Des

.Herrn oon Hainmeriteiit gattj unb gar iiidit mehr abge*

toenbet merbett tonnte.

$ie gntroidlung alfo ift ooQfoimneit flat.

Kit 'Beginn bes Jahres 1895 fam Herr oon ftröctier

ju ber Ueberjeugung, bag Hen oott Hammerftein ein Kann
fei, mit bem anftinbige Kenfcben politifdi pufammenju*
arbeiten, nicht itt ber Siage feien.

gr mad)te ber Wefammtbeit bes Sreu.ycituttgStomttceS

baDon Kittbeilung; er gab aber auch bem nuerfannten
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«ilhrei ber fonieroatioen Partei, Jwn oon Wanttuffei,

sollt Renntniß btr Sbatiacben.

Wert »oii Rrödjet fnflte in feiner :Hebc im abgeorbneten»

häufe:

„(So iit io lidiliq, .Öen von Wanleufjcl ivnüte bic gange 2ad|f

— Öen oott ‘Wanleuffel i|t niemals Witglieb bes .ctmiggeinuigsfoinitees

geiucicu, aber er imirOe gu »eit Berathungcn gugegoge», — unb ich iuuf;te

bie Sache. Siiir Bcibe loore» ber Weinung, oon Wille Januar »origen

Ctohree- an, baj? .geaimnnitein fein CCgentieuian mehr 100 t

"

Am «ebruar ober änjang Wärg miitbt alsbamt uon
beut tonirrnatioeu abgeorburten Rropatjdjed btm Komitee
uiib iremi »oit Wanteuffel ber WacftrociS bnret) Bodegen
ber .Viammeriteiii jdifi! Cuittuug erbradit, baß bieict ')iid)t

©eutleman bes Januar burd) llntetjdilagung beb Stöder<
ionbS iid) alb gemeiner Berbrecfjtr aualiftgire; fobafi nun»
mehr als .ftomiteemitglicber ein halbe« Duljenb ijeroop

ragtnbc Ronjeroatioe, aud) tlbgeorbiiete, unter ihnen .'Aerr

». Rrödier, ber jugleid) Witglieb bes BorftonbeS ber fonjer=

Dativen abgeorbnetenbauS'«raftion ift, von ber Sachlage
mußten; »on ihr iDiiiiten aufterbem ejerr »on Wanteuffel,
ber «übtet ber gelammten Wirtei utib ber bemal« genügen!)

einflnfiteiche .'Acrr Störtet Sic alle thaten mit .fSernt oon
fiammerfteiu uid)t baS '.V'äditiliegcnbe, unb iie tieften ihn

ungeftört in ber Ceffcntlidifeit lugen unb heudielu als

falfdtcu (rhrcumann.

Sann ejplobirte bie Bombe in ber Ceffentlid)fcit

burd) bie thfläruug ber „Riemen i-reffe" in «rantfurt am
‘2. april; unb bieft t'rplofion faitb in ber gangen Weife bie

giöftte Beachtung unb überall 'Korbball. Sollten barauf nid)t

auch nod) anbere fonfervatine 'Jbgeorbnete iich bei ihren

Äftlnciu iiiformirt haben unb toab antmorteten bieie Win»

gcioei litett jenen «ragern ? Sagte mau ihnen bie iSahrheit

ober fagle mau iie ihnen nicht, mie beim Wraf Wirbad)
noch 4* ottale iväter in feiner litfläruitg ans Sorauitten im
Ott ober behauptete, oou einem „einflußreidieu* Witglieb bes

auifidiisrathes ber Br. <gtg.‘ über verru oon \\inimer

ftein BelaftenbeS nicht erfahren ju haben?

lis ergibt iich alfo folgenbeS:

.'Aerr oon Rördier ipmd) fcblicftlid). als .'Aerr »on
fiainmerftein fd)on jo giemlid) »ov beu Jboren Berlins
angetommeu loar; bas RreuggeitungSTomilte haubeltc, als

ihm ber Wlfer*9Jn«fd)uit ber fonjeroatiuen Wirtei bie Biftole

nicht einmal, ionbern loieberbolt auf bie Bruft gejeht batte;

unb bas ISlfrr-Romilee unb .'Aert oon Wanteuffel, ber «übtet
ber (hcjanimtpartei, iiaftmeii ihrerfeits nidit einen rcioluten

Schritt oot gu einer ,Jeit, als i'eir oon Viammerfleiii nach

ihrer eigenen anfidjt aufgehört hatte, ein ©cntleman gu
fein, and) nicht, als er iid) burd) bie Darlegungen bes

£cetrn Äropatjchcf als gudübauotcif erroiefen hatte, fonbem
nachbtm »oit april bis gegen Ifnbc Aum bie liberale Weite
beu »orliegenben unroütbigen -fuftoub rütfiid)tlos unb immer
oon Üieuem beleuchtet hatte.

tfs gab eben Aonicroatioe. bie vorn oon .viammetftcin

trot) allem halten roollten; eS gab auch Jfouferoatioe. bie

ihn gang gern los jeiit looQteu. aber bie ivcber bie aus»

reicbenbe ,ft reift nod) bie auoteicbeiibe Energie bocu hatten,

nod) auch bie DorauSfchauenbe (finficht, bafi eine jolcht

reiolute Woral gugleich fing geroefeti märe 3» biefen

Aonieroatioen gehörte ber «Obrer ber (ßejammtpartei, .'Aerr

«reihert uon Wanleuffel, ber nicht im Januar hanbelte

unb nicht im «ebruar unb nicht im Würg, ionbern, tiad)-

bem bie öffentliche Weinung einen anberen auSroeeg nicht

mehr gulieft, gegen tfnbe Juni. .Reiner ber ffibrenben Wäunet
in bet touieroatioen Bartei tliat feit bem «ebruar bas,

maS er niufgte. in bem flugenblid, roo es hätte geicheben

foUen ; bie öffentliche Weinung ergioang idglicftlid) jeben

Schritt unb aufger ber öffentlichen Weiuung ber Drucf un»

abroenbbater Berbältnifte; io toar es begrnneub mit bem
oerfpäteten Bcfdduft bes (rljertomitees im Juni, ben bie

immer ungeitfimer an bie «enfter Podien be öffentliche Wei»
nung ertrogte, bis gur »eripäteten trrflävung bes veerrn »on

Äröct)er im äbgeorbtictenhanie, als .'jert oon Äammeritein

oot ben iboteri SerlinS ftanb.

üBie aber Tonnte bie liberale Weffe ithlieglicb iolchen

Grfolg gu SBege bringen? 'Bie Tonnte iie über 'Borgöng;

unterrichtet fein, bie bie Äonieroatioen geheim gu halten, üh
bie größte iltfihe gaben. 'Eie 9ntioort tann iid) jeber jelbit

geben, lis gab aud) anftäubige Ronieroatioe, bie io »oDfiönbig

»ergcoeifelten, bes »erbretherifdten vierrn oon .ücammerftcir,

Weifter gu toerben, baft iie in ihrer ehrlichen (rmpörunj
beit Wunb nicht mehr hielten unb nidjt mehr halten loodttn,

unb bamit tonnte bie öffentliche Weinung als .'MljSTorp?

mobil geutadit merben shatjichlid) hat benn vett

»on Siammerfteiu auch trnbe Wm noch geglaubt, unb nid»

ohne ©tunb, baß et Sieger bleiben loerbc 28arum foltte

er bas in ieinem Wogeil nidjt erhärten, roie er unb anbere

es mohl erhärten Tonnten.

Eieje gange Serie »on Irreiguijfen gemährt einen ge»

niigenben IsinblicT in bas innere heben ber führenden

Organe ber Tonfernatioeii Barrei. Da ift ber Borftanb ber

größten »ieitung bet Bartei, ba ift ber WferauSfdmf), ba ift

ber «Obrer ber fflefammtoartei; ihre .cianbltingen liegtn

oor ; bas ift es, ton« ben «ad .\\emmerftcin iutereffant mad)t.

nnb nicht bie Ihatfadie, baß ein eiiijelnes Witglieb einet

Bartei ein Berbredier ift.

Seit jaft einem Jahre mußte .'>err »on fdtanteuffel,

ber leitenbe Wann, unb anbere leitenbe Wänner ber fo nfer»

»atioeu Bartei um ben «all '«ammerftein unb fie alle

operirien io fing unb iinnreid), baft fie nicht fnrger .Scans

ben Stanbat erftidten, fonbem baft ne bic Bartoi aus einer

Bloftltetliing in bic anbere BloftiteUung hineinmanÖDtirten.

Das ift ein mürbiges Seitenftiid biejer jelben «ührerichan

gu ben bimetalliftiidieii Erfolgen unb ben tfrfolgcn mit bem

Slntrag Raitiß.

Sa lautet bas «acit bet politifdien Bilang bes «alles

vcammerftein.
I gnotuo.

Briefe tum Ban« to. BiUuto.

Die Briefe .vcans ». Büloro S, bie, oon feiner fBittoc

herauSgegeben, nur bis gum Jahre 1856 bereits gmei itott

lidie Bänbc’) uinfafjen, iinb nicht nur für bic gahlloieii

Berionen, gu benen ’Bülom in feinem imbejchrciblidi he-

roegten Rfinftlevleben in Begiehung getreten ift, ein bie

graphifches 'Bert, bas ihren berflidjitcii antheil fjerausforben,

lie finb ferner auch nicht bloß für Wulifftcunbe ein hod) 1

intereffantes Stüd Wuiifgejd)id)te ber 'Witte biejes Jabt

bunberts, jonbern |ie haben für Jebcrmann etmaS «effetn»

bes, ja Beganbetnbes, roeil mir in ihnen Schritt not Schritt

bas SJerbeii unb fBachfen einer cbenfo ebel als genial oer

anlagten Riinftlernatur uerfolgen tönnen. auch menn nidjt

ber abglang bes ipater erlangten tKuljmeS auf ben früh*

reifen Rnaben utib Jüngling fiele, ber uns in bteien Briefen

entgegentritt, io mürben mit bod) ben icftrifiliebeu Jeugnüfffl

eines fo feurigen jungen ©elftes oolte Dljcilnaftme bes Bet»

ftanbeS nnb bes .cSergeuS fdjenTen; mir mürben uns äugt-

gogen fühlen uon biejer ben Jahren roeit oorauSeilentien

Tiaren .jielbeioußttieit. uon ber mie eine feine DegenIlingc

blißenbeit Sdjärie beS Stils, rot allem aber oon ber loahs

baft ritterlichen Bornebntheit her ©efinnung, bie ben junge«

Scans u Bülom and) nach ber Seite bes t'harafterS io hoch

iteüt. Rommt nun hittju, baft mir überall in ben anfäitgen

beS RiubeS, im Rnaben . bcS WanneS Witer* erfetine«

tnflffen, beu gangen ipätern Bülom mit allen ieinrn

*) $aits »on Billoro: SSrieie unb Schriften, b Seiefe

»on fenu« »on Bclloi», herauSgegeben »on Warie »on Bfito». A*»1

Bänbe. Wil ie einem Bilbnip in iebem Banbe. fßeipjig, *e*g
^rcitfopf \ »pärtd. 1H!>5.)



facinirenben Äünjtlereigenfcbajten, aber and) mil feinen

iw Seil oft fo trutjig eutgegeiitrctenben BraoourjHlrfen,

Sic feiten mir auf taprigiöfer Hanne, meinen« bod) auf einer

üringipieü kbr etnfteu ’iuffaffnnii be* Heben« unb ber

Hingt beruhten, jo roerbcn biefe Briefe mt« natiirlid) einen

nod) oiel tieferen ©inbrncf machen. Xun — ba finb toieber

einmal documents humains an bie OeffentlidjFeit gelangt,

teilen gegenüber nidjt bie ,frage auigeiootien merbeii fann,

ob R nüblid) unb notljioeitbig mar, iie ber 'Belt gu übet’

lieben, eine Jrage, bie mif bei jo uiclen auberen poubtinien
Sriefau»gnben ber dieugeit beidileidit. Sie geiitige Be-
rechtigung biefer Sriejpnblifation tbut fid) bem '„'eiet ber

beiben Säitbe unter anbereu auch barin funb, bag er nidit

leiebt im Staube ift, iich im Heien gu unterbrechen, nienn

er einmal bamit angefangen ijat.

Ser verauögeberin inüifen mir aber nicht bloß für bie

i^iöficiitlidjiing biefer Briefe banfbnr jein, ionberu and)

büfflr, bag 'ie biefelbeu — id) mödite jagen : mit einem per-

smbenben lute begleitet t|at, b 1). mit einer einfübrenben
funleitung, mit orientireuben tlnmerfuiigen 1111 b mit feioeili-

Set Ueberleitung uon ben ©rieten jeber einzelnen (»nt1

i
rricflungäuljaie gn beneu ber micbften .«ierburd) ballt fid)

au« bem Bliche ein ooEftanbige« Heben«bilo be« jungen
Simitier« mij. Benn nad) biefer 'Wetbobe and) in ben
Jimilig gu ermartenben Sättben iottgefabreit mirb. io roerben

mir bie Serjönlichfeit Süloio« in einer plaftiicben Hn-
iibaulid)leit unb Sollftänbigteit beiigeu, wie faimi itgcnb
eine nnbere fiinftleriidie Jiibh'ibiialität liniere« an bio»

i
iioobiidjen Werfen bod) fiberreidicn Jabrbunbert«.

Sag bie Äinber* unb übrigen« and) bie fpfitereu

»naben- unb 'vHngliiigejabie be« am 8. Januar 1830 gu
rieeben geborenen van« ©uibo oon Silloro im aeroöbn-
laben Sinne glüdlidie gemeien feien, fann mau nicht jagen.

Ser ciBem mären iie burd) uiele ptpi'iiche Heibeit getrübt

intern Süloro ein garte«, ja fräitflidje« Äinb mar, |o bag
m feinen 'Briefen, and) in beneu ber ßginuaiiaften- unb
Stubeutenjaljre bie ©eiuiibbeitobülletiu« eine leibet jebr

Sri* dlolle fpielen. Sod) iit hier idmit ,)u beaditcn, mie
5er Sriefidnciber berartige Wittbeilungen iiiemal« in roch-

icibigetn Jone «erbringt. ionberu feine ©einubbeitsitörnngen
mit enter gcroitfeii tKefignatioii en bapatelle gu bcbanbeln

j

’iidjt nnb lieber bernorliebt, bai) er iid) bei biefer unb jener

«Megcnljeit, felbft roenn ber Äötpei fieberte, nicht habe
nnterfriegen taffen . Sielen «eifrigen Äampf ber 'BiBens-
(iicrgic mit einem gu idnoäditidjcii, gu neruöjeu leiblichen

Crganibntu« bat Sülom, mie alle feine äreunbc unb and)
»eitere Äteiie mobt miffen, jein gange« Heben binbnrd) mit
tmuiuberiK-iocrttjei Japjerfeit jortgefegt. Ber in feinen

Späteren Jabreu ibit ipielen bürte, ihn birigiren fab. tonnte
»itjt begreifen, bag bie ifeuerftrüme oon Heibenidjaft, bie

ca« biefer nulfantjdfen Äflnftlernatur beroorbrachen. einen
ie gebrechlichen Äörpcv nidit löiigft oergebrt batten Jn
biriem Jalle bat roirflitb ber Bille Wunber getban, 64 Jahre
uujteteii ©rbenroaüeit« ermiiglidit, mo maiidier liniere unter

gleichen Sebiiigungen in ber eriten .'«filfte ber Baljii gu-

i-;mmtni|ebrod)Cii märe. Wau tbut gut, auf iolcbe ©r-
jebeinungen mit einigem 'Jlacbbnirt binjumeijeit. jfu oft

hört man beut gu Sage im Sinne be« froMgöiifcbeii Spruche«:
L.p«e use le tourreau. bag oorberridfenbe ©eifrigfeit ben
Herb oor ber feit obniitje .«Ster im ©egentbeil ietjen mir,
wie itarfe ©eiitigfeit einen itbmddjlicben Äörper nach unb
nad> gum geeigneten unb bauernben Berf.geuge ber er-

i<böpienbjteu Sbärigfeit bnangüdflete. llnb bie« gejrimb non
Seiten Büloio« mit ooltem Jiuectberougtiein. ©riefe be«

Äaabeii, bie über feine ,recht unb 'Heitftuuben, gelegentlid)

aud) über anftrengenbe ,vugtotiren bei fd)lecbteftem Bettet
äoätwift geben, gehören babin.

ffla« nun aber ferner bie Jugenb .San« o. Sülom’«
unb feiner um brei Jabre jüngeren Sdiroeiter Jjibora
trübte, war ber Wange! bäuSlidfer Harmonie, bie ©egen*
üflidfteit ber ßbarafterc beiber Oltern, bie bann and) gur
Suitüfung ber 1*1je führte Sag Sater unb Wutter — er

ba SdjnftiteUer Irbuarb o. Sülom, bau mir ba« Such

,»om armen Wanne oon Soggctiburg* unb bie prächtige

Sammlung oon Slooellen aller Sölfer bauten — in ihrer

Art oortrejflidif Wenfdjen maren, tonnte ba« Bebgefdfic!

eine« fold)eit Serbältniffe« fanm roefeiitlid) linberit, roeil

ba« .'Serg ber Äinber um jo meniger gmiidjen Sater unb
Wutter mäbleii unb eil tj(hieben Wutei nehmen tonnte. l?8

ift in biefer Segiebutig bemertcnOmertl), bag .{«an« ©ntbo
nach erfolgter Sdieibuug mit betbeu ©Item in Sriefroecbiel

blieb unb bem Sater gelegentlid) über bie Wutter. nod)

Elfter ber Stuftet über ben Sater in unbefangenem Son unb
mit freuiiblitber Abficht, wenn aud) nicht gum Jroed einer

Bieberoeteinignng berichtete, ba eine ioldie burd) bie groeite

Serbeitatbung be« Sater« au«geid)lofien toar.

Wit einem Briefe be« elfjährigen Ä)taben au bie

Wutter beginnt bie Sriefjammlung; biefe« Schreiben ift ol«

fnciimilirte« Hutogvapb bem Suche eingebeitet unb geiripiet

fid) bittd) flave ueritänbige Säge, eine imitiere giertid)e Sanb-
icbtijt unb burd) ben aufjaUcnben Umitnnb, bag nicht« barin

au«geftrid)en ober roegrabirt iit, oor ähnlichen Sd)nilproben
io junjfer Srieijdjrciber au«; babei madjt e« burdjau« nicht

bat ©tnbruef, nad) eintm erften ©utimiri topirt gu fein.

Sind) in ben folgenben Briefen be« elf- unb be« breigebu-

jährigen Sülom begegnet man einer prägiien Sprache unb
Seftimmtheit ber Uribeite, mie iie nur bei ungemöbnlidjet
rtriibieitc mögtid) unb gugleid) ber italnrlidic Stnöbrucf oon
©crabbeit nnb ©t)tlid)fe;t iinb. .'>at and) bie Hegettbc unter

bem Süloip’jcbeii ifamilicuroappen: .Stille Slilom’ii ehrlich"

pornebntlid) bat Sinn einer Staube«begcid)mmg, jo finbet

ba« Bort bod) aud) im ©ciftc be« gemöbnlid)eu Spracbge-

brauch« oolle änroenbung auf «San« ». Sliluro. in beffeii

Beten ein ebtlidie« fid) ©eben nad) imierfter .'Sergen«-

meinung icboti jrflbgeitig einen .'Snuptdiaraftergug be« roabr

bait ritterlich jüblenben Änaben bilbet. 'Bie biefe« ehrliche

fid) Slu«ipred)en ben reigbaren Äünitler jpäter, ja noch in

ieincu legten Jahren, gu öffentlichen Saigerungen Ijinrig,

bie ihren fcnfationeQen ©inbruef auf ba« Snblifmn nicht

Ptrjeblten, ift noch in dt II et ©rimierung. Ber aiinebmcn
iollte. Sülom habe bergleithcn au« bem SebQrfntffe getban,

oon Jeit gu 3eit ülufjeben gu enegeit. tonnte oon einer

ioldbcu gang unrichtigen Seurtbeilung biete« ©barafter« nicht

befier gebeilt loerbeu nt* burd) aufmerfjame« Heien ber

Jiigcnbbriefc, itl beneu biefer fait leibenfdiattlicbe Jug,
feine toabre .'SergenSmeimmg gu offenbaren, immer toieber

bmd)brid)f

Jn ben Briefen an bie jüngere Scbmeiter fällt, ähnlich

mie bei Briefen be« jungen Helling an feine Sd)ioefter, ber

felbitbemngtc Joit briiberlither Snperiorität auf. llnb biefe«

Serljöltnig bleibt bajiclbc. and) nndjbetn iie beibe crmacbfene

Heute gemorben. Sei lieben Jia mevben idmlmeiiterlidie

Selebrimgen gu tl)ei(, mie iie gu einem etma« erträglicheren

Sriefftile gelangen tönue. rocldie fraugöfiidjen Siidier fie

leien jolle u. f
. m Jii ben frflbcften ©riefen trifft man

nod) auf einige dleugerimgen, bie an bie finblidic unb tin-

bijd)e Art in Wogart'« Jngenbbriefeii erinnern. Sa lieft

man g. S. in einem Briefe an bie Scbmeiter aus Äiiiiltgen

(24. Juni 1843i; „Jit Äiiiiltgen mürbe id) auf iebr gute

Art empfangen. Alle Joabgunbe rotteten iid) guiommen
unb umarmten mid) auf« gärttidbfte.* Cber: .©iumal
tauten mir in eilte Stabt, roo aBe Wenfcbcu Bäder maren.

Sie buten Meine Äinber linb ©äitfe. roeldie ich iogleid)

fütterte Sa brachten fie mir beim ein allerliebfte«

Stänbdiai. inbem iie gang bimntliid) idmattetten.“ ©inige

Sage fpätcr mirb gemelbct: , Jd) habe Belanntfchaft mit
einem frangöiiicben Spiü gemadit, bem id) täglid) einen

alten .'Sanbjchub oon mir gu freffeu gebe. . . . ©« gibt hier

eine Ungabi Meiner ©nglänber unb ©nglänberinnen mit

iiadten Beinen; eine oon ihnen fiel)! Sir. toenn Sn manlirft,

ähnlich'* u j. ro aber iolcbe Späge iinb bei Biiloro nid)t

roie bei bem jungen 'Wogart naioe Saigerungen ber eigenen

ipieleriid) finblidien diatur, ionberu etroa« beroblafieube ,{u>

geftänbnijfe gegenüber bet brei Jahre jüngeren Sdiroejter.

Wan miig, um bie« eingujebeu, nur bie gleidjgeitigen Briefe

an bie Wutter oergleicben, morin er jebr ernftbaft über feine

Älapierftubien auSfunft gibt unb unter anberem mittbeiU(
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(t halte bic Fuge unb beit crfteii eoß an-? bctrt Stabst

mater tion ’Ccrnolefc jit vier $ünbtn ciugcrid)iet.

('« iit liier nicht möglich. ba« Sieben Süloitt« midi

beii Stiefelt jn crjählcit ober aiidi nur bie lvidttipttcii bieier

Sriefe mit.pitbetlen; beim jeber 8 eben«abid)iutt bat iold)e

»iditiflitc Sriefe, }o baij ein Eingehen auf fie viel 311 weit

führen tvtirbe

Sinr aui einen ieljt intetefjanten, wenn auch fiit ben

adiliebu jährigen Jüngling brnttgoollett unb peinlichen 8eben9-

Bbjdiniit fei guuäcbft tjinftetnieien auf ba« rKeocliition«jcthr

1848. van« d. SiHotv ftanb mit allen ieinen £qmpnt[)ieu

a;:t bet Jcite bes Solf«, ber ilieoolutivn, mnfite aber biefe

Seit ber Aufregung int vauje ieiner meng foufervntioen

Scinmnbten in 8eipjig «ubringen unb täglich mit anböten,

tvie bie Sache ber Ütniftonbijdien non alltn Serjonen feiner

Umgebung cilcfiid)t*to« oernrtbeilt unb mit beidiitnpfcnbcn

Hubbrüffen pebranbnmrft nmrbe. Unter bieietn Serhältniß
litt ber feurige Jüngling um io mehr, als feine «Mugebung
an bie .‘Keoolution, objfiioit bnrdi ba« Seifpiel be« fetjon

bamal« non ihm glflhcub verehrten Äoinponiiteu rliidiarb

'iHo Ulte t fetjr beftärft, bodi fein t'Stoeiio nur ritte glciehjnnt

iniiinftiue ^uflcnbidnvämtctci Bit Freiheit unb Umftwcj beo

alten tunt, lonbern auf eifrigen politijehen Stubien. nament«
tidi auch ani bettt Seien fraiyofifdier Jeitimgcn beruhte,

ätle Sorgängc im bamnlißen Europa tmttben von ihm
mit größter Jtufuierfjomfeit oerjolgt nnb bie Stege ber

IHenflioit erfüllten ihn mit ©ram unb Setbirterunfl. .lieber

bie Sortälle in 3tcnpel habe id) toeiiieu tuftifen. tua« mit
jonft ntd)t pafüet“ — leien mir in einem Sriefe 00m
31. 4)1 (ti 1818; gemeint itttb tiinferfertnifl unb vinrid)tunp

italicnijiher Sättigten unter bem itbmadjtuillen Bourbonen
Ferbinanb II. Eö hanbclt üdi bei van« v Sülotv trotj

jeiner Jugcnb bereit« um eine feite politifdie llebergeugttng,

bie er midi ipäter nidit uerieugnete Slur baß, al« Si«jt in

SSeimar fein geiftiger Sätet tntirbc unb auf entidieibenbe

SSleije ihn fiit bie Laufbahn be« fDfuiifer« gewann unb
aubrüftete, itctdi nnb ttadi von ielbft alle anberen Heben«'

interefien gurtieftraten oor ber einen großen fflnitlerijchen

iSiifgabc unb er. auf natürliche 48eije flau} von jeiner Se*
rnietvelt in äniprud) genommen, fiel) abgetvöhnle. ben

politiidien IngcSfrageu bafielbe Jnterciie tvie früher ent*

gegengttbringen. 480 immer jebodi btefe 'Ungelegen heiten.

oiidi taupe ttadi 1848, in beit Striefen berührt tverben,

»eigt fid) Sillotvs politiidje« ©laubcnäbefcitntiiifi tinvev

änbert. Sin dt in tiefer Scjtelntng macht bie Scitäubigfeit,

bie June feiner ?iatur einen icl;t puten Ginbntef auf

ben Sefet.

Jroß bex eminenten 'Btuiifbcpnbunp be« jnnpen Siilotv

mar e« ieiteu« ieiner Eltern nod) lanpe nidjt eine be*

fdtloffeiic äadie, helft ber Sohlt ber Hanfbahn be« fDtuiifer«

fidi roibmeu biirje. Hm ©epentheil! iotvvbl ber Sater tvie

bie SNutter perhorrescirtcn ba« Unpetvijfe, Sd)ivaufettbe be«

Sirtuoienberufe«, ber ihnen and) alt« StanbcStiicffichteii

für einen Sräger biefe« Familiennamen« ttidjt pafjenb

erjd)ten. Sie« hatte, neben viel Seetennotf) be« ttadi feinem

mähren 8eben*elemente fidi fehncnbeit Jüngling« auberer«

feit« ba« ©nie, baß van« v. Siilotv nadj abjolvirlem

©qmtmiium and) ju .vochidiulitubieii — Juriepntbeni,

SbilofvPbic. £prndicii u. berpl. petanpte, bie, ohne pt

(.rafttfdieti Seruiärcfitltnten 31 t führen, bodi bnrri) iiniverfelle

Silbung ben .fiotMont bieie« ohnehin fo lebhaften ©eitle«

bebentenb erweiterten nnb bem ttfinftler auch iVäter, al« er

aiieidjlieplidi Wufifer mar, geiftige Ucberlcgenheit über bic

meiden ieiner Fadtgcnoijen fieberten. Jn ben Stielen an
ben Safer iprictjt er fid) häufig über ben Ginbrurf an«,

tr
,

ÖIIr{h 4'orlefunpen unb bie Scfdiäflipunp mit ben
pStfieiiidinften erhielt. Jod) jpttrt mau pelepentltdi in
ivlctien SriefiteUeii eine aemiffe 8!biid)tlid)feit. er iviH bem
' «f* Sfittlieihingcn «reube machen. 'Siel
ltamrlidtcr quillt hervor, roo« er pleiducitip über imiufaltidie
dttttli hrtiupeii jctjreibt, bic in Heippq nnb SPertin — ba«

j

ntfn bie Unioerfitäten, bie er btfuchtc bamal« itatt
ranbeit. ittivn fxühieitip fühlt er iidi al« Slitfämpier Tür

eine neue 'Hera ber 'Dluiif, alt bereu fUteffiaö ihm Slito

4S)apncr erjeheiitt, Jer SBibevltanb bet .SUten“, b. I). bt

älteren ©eneration von Stufitern unb £d)rtftft[Qtr:-„ H

für ba« •Verauffteipen be« neuen ©eitivn® feine Sn«
haben, madjt ihn nnglütflich.

„Sied Wltsicft ««* Jod ju Sobenputt aauj. Ta« anf n
trften« nur Nt-3 athfebwteRbc («eitlljl: ,2<but‘tcr blcit» beim xriün u
jnteitfn« bas (dtmrtjlidn tiber bie .^orntililiptnt unb Xröpbtst :•

alle« flettc, um« bie 'Blellfdten nidtt iopteid) wrfletien unb feebt t

ring idtdoen. 1 cuvetr tnntrip ilt mir ba«, tueim id) barmt benli,

idt einmal fpStev ttidtt lieiiec fein metbe, in auberer ^ttiindu cielln;

Xod) idt mitl meber in ©ebanfnt ntxb Söotten mich über bd« Ucb
bieier Stil äittitnidter Jienitci ärgern : e« ift ba« nid)t iverlh nnb SS'":
.fxiitplfit bleibt nnauqetnitd.“

Säenn in biejer SrieffteDe (aue bem .Jahre 1818 ir

funpe Süloto eine ähnliche SUterävetfnöcfteriinB für fc

befürchtet, jo ift hervor.utheben, baß fie nicht eingetreta

reflr ba« mahrhaft ©roße unb £d)8ne blieben ieine St-

immer offen. 4)(ati braucht in bieier Scjiehunp nur

fein Serbältniß 311 Johanne« Srahm« ju erinnern, rt

befannte Stntapontbmii« ber .SBapueriaiicr* jn Srahm?

;

felbft in ber Jeit, in tveldier Siilotv ausfchlteßtid) riet

bem Gtnfluffe von 8i«it unb 'Eapner ftanb, eine 9nitäi

nmg an Srahm« nicht verhinbeft. ,vveilict) — ba« tr

4Bal tand)t ber Siamt Srahm« in bicfeit Sriefen mit er

jd)ieben unfreunblicher. ivenipjten« l)5d)ft ifcpttfdjet :

rtehunp auf. (ii peichieht in einem ber — mciiltr

ttanrilüieher Svradje — an 8i««f periehteten Srieie

Jreäben, ö. fDfai 1853):

..Mozart-Brnbma au Kchumann-Brahma m> l rot! bi,

dn tout In tmnqnillitä de mon aomtneil. J’attendrai ae» l.

featationa. I! y a unn quinzaine d'ann«ea qne Schntmr:
parle an des tenneu tont ix fait attalojruea du ,g> r.:,

W. Bterndale Bnunett. — .Toachim du rest( counait Betör

de mente l ineeriuantq ite Remenyi. . .
.“

Jiefc Sriefftelle bepeht fid) ohne ifmeifel auf bie t

rühmt geworbenen, propbetiidjen SHvrle, mit hemm jitir:-

ben iunpen Srahm« in bie SJluiifroelt einfiihrte; baßb

jelben ben jungen Siilotv. ber fid) bamals auch nod c:

Jfomponiftcn berufen glaubte, erregen muftten, ift ict:c

preiflid). JeShalb iveift er ju ieiner Jelbttbcriib

baraitf hin baß Sdptmann in ähnlichen pompöieu Wer
ben enpliichett .Üompoitiften Scnnett (1818— 1875 r
gejührt habe, ber iolchen hohen Entartungen bann fr

mep« eutfprocheu habe.

aber idjott jtvei SJtomite ipäter jdmeibt Sfllnv
.'sannwer, •>. Jamiar 1854) au bie Sllutter:

..Seit iHttbert Sdmniann'iditii iimgen SrDpl)«teii Srato'
id) pemlid) genau Icntttn gelernt; er ift feil rmei Jagen hier m) "

mit ttn«. Eitle ifbr licwtifftoiirtige, amnbe Statur utth in

lalcnt nrirftidi rttna« iSDttcapttahcutljtttti im guten Sinuc!"

Unb tvieber eilten ffllonat ipäter niclbet er betSürr

aus Hamburg (’2s. Februar 1864), bafj er int mot:-

.Sonjert .einen gatj au« ber Sonate von Srahm«“ um
tverbe. — Ja* iit, ben Striefen nach, ber Sliijanp bet S

jiehttngen Süloto’* 31t bem „ «ritten 15*, ba« in )(>'

jpäteren auifpriKhe Sflloio«: .SJiit beit brei B’« av
id) an meinem 8eben*abcub ausgitfomnien* — neben .

unb Seethoveit gemeint ift.

i£4lut <otgu»

Sern. J. '13. 'SMbmaitn
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«rfd)eitit. Jn ber moberoen ©ärje fongentritt iid) b ie inactjt-

solle inbuitrieUe unb ©erfebtSenltoitflung liniere* Js a f>r

=

buitbede. ihre btofte ©riitcn,; erinnert besholb idjou ben

ieulKilen fjemt barmt, baß fein toirlbidjaftltcbei Stern im
(irbleidien ift. "Sie ©cbeutung beb ©cnnbeigentbitms tritt

brm fretig luadtjenben mobilen .Kapital gegenüber liatur«

gemäß täglich mcl)r gnrild.

Sieier ©erjdiiebmtg brr nmtt)ld)aftlid)en Kräfte mußte
eine ©et)d)icbuitg ber politiid)Cii Kräfte cittfpredjcu,

irab biefe ©eriehiebnng ooUgieijt fiel) beim and) in ben

meiften Kultiirftaaten galt} folgeriditig, am langfamften bei

uns in SSreitfseii. "Jas ©rimbcigenthiim — unb iit4befon-

bere ber mittlere Wrojigrunbbefit), ben bas preuftijdte Juttfer»

t^utn repräientirt — fämpft um bic Slnfredjtertjnltnng einer

politifd)en fMadhtfteUuiig, bie i f)nr fdum lange ioirtp|d)aft=

lid^ nicht mehr jufonimt. Sieies agrarische Junferthnm ift

roidbitbaftlid) unb and) moralifd) em iinfenber Staub, ber

gegenroärtig einen ©ergroeiilnngsfaiupj führt, unb bem iebes

bemagogijehe 'Mittel red)t ift, roetebes ibm bie Mäglidjtcit

eröffnet, fid) imttl)fd)njtlid) iiber ©afjer 311 halten, um fo

aud) feine politiiehe ©oiition gu behaupten. Um in biefenr

äietgmeiiluugsfanmje .'pilfstntppett gu geioinneu, fdjricft mau
nur nichts guriief. Wan flicht bem ©aner mciS gu machen,
es banbelc fid) ntn bie Jutereffen ber Stanbiriirtfjidjajt, man
fofettirt mit ben günftlcrifdieii .'Jattbruerferii, mau förbert

iebes ©orurttjeil, aus bem iid) eine llnterftUtjung in birjem

Sergipeijlungsfampie gemimten läßt, unb eben beatiolb be-

treibt mau and) ben Kampf gegen bie UJörfe mit bejonberer

Üeibcnfd)aftlid)feit.

8uf io geftimmte Seelen madjt natürlich eine ©roteft-

funbgebung, loie bic oom oorigen Sonntag, feiuerlei über-

jeugenben ©tnbtud; gegen iad)Iidje Argumente irgenb

wld)er Slrt fiub biefe ©ärienreformer gänglid) abgetiättet.

SiH man fid) ihrer etmefjren, fo ntufj man nid)t oeriudjen,

üe gu fibergeugen, fonbern man mnft alles barau ietjen,

ne politifd) unjdjäblid) gn mad)en.

9ber biefe Irinfidjt fdjeint im beutid)en ©iirgertbuin
nod) immer nicht rcd)t 311m Surdtbrnd) gefommen ;u fein.

t'4 firtb immer nur bie Jutereffenten an einer eiligeineu

ggtarifdbreaftionareu Maßregel, bic iid) 311 Ißroteften 311

Htimnenidjließen: ©drieninleteifeilten toeljreti fich gegen baS
Sörfengefetj, Morgarinefabrifaiiten gegen bas ,färben ber

Stargarine, bie ©erber gegen einen Cuebradmgoll. biefer

paitbelsplag gegen bie Sufliebung ber gemiiditen ©rinnt-

tranfitläger für ©etreibe, jener .'banbelspiatj gegen bie ©e-
ieitiguug bes Scmttubaitbcls in Kammgtig 11. j. 10., u. f. to.

5a4 fjat nicht gefjiubert unb tuirb nicht bittberit, bafj bie

ägrarter immer neue 1111b immer tollere Jorberungen er-

leben unb bie 'Vertreter bes mobilen Kapitals öjfentiid) en
canaille befiaubcln.

Sie Sgenerie lotlrbe fid) gar balb änbevu, loenn bie

angegriffenen aus ber ©erltjetbtgnng 311111 angriff übergetjen

mürben. TnS ;jiel muß fein, bas flgrnriertlwm mit jebem

gefehlich guläffigeit 'Mittel in jebet potitiid) einflußreichen
steuung, bie es heute nod) entnimmt, in ber riidfidjts-

lofeftcn SSciie 311 befäntpfen Cb man bas ouftrebt im
anfd)lmj an bereits beftcljeube aittiagrarijdje politijdje 'bar-

men, ober ob man iid) jelbflänbig für biejeu Kampf organifiren
mitt, ift eine frage gmeitcv Crbmntg. So lange man fid)

311 einem foldien politijdien Kampf nicht anfrnrft unb fid)

auf fadjoerftäubige ©ingaben 1111B gelegentlidie ©ntrüftuiigs-

oerfammtnngen bcjriiränft, roirb man bei ben Sgrariern liur

ba4 öefüljl beitnrfett, baj) es nolitifri) gmi,) ungefährlich fei,

iid) bie feinbiriiaft bes beutfd)en KaufniannoftanbeS 311311-

liefen. Cer beutjdje .s-anbelsftaiib fteljt beute niie 111t

Mittelalter oor her frage, ob er fid) 0011 beit Siittcrn

kranbjdjatjou 1111b jcbuäbe betjanbetn lnffeu ober beffen feite

Släbe jerftSren miß. Ciejc feftcu ©läge hießen früher
Stiltetburgeii unb beigen beute 'BabHilje.

Sb- ©artl).

$ic ®Eiif|tfjEn in &£n ©ErEiniptEn Staat™

tour 25 JafttEU.

©cebrtcr Viert Slebatteur!

Sie haben gemünfdit, baf; ich aus meinen amctifaiii-

fchen ©rinuerimgen ber .jeit oor 25 Jahren in Jljrer fllit«

fdjrift einige Mittfjeilutigen machen möd)te. Jet) fommc
ber »nfforberung infomeit gern nad), als et- mir nicht utt*

aiigcnieffen crirheitteii miU, beim 'liiidblid auf jene große

Beit and) bes Sittbeils 311 gebenten. beu bot- .©rdßere
Seutfdilanb" bamal« an ben oaterläubiitben ©reiguiffen

genommen hat, B,Dat eine limfaffcnbe TarfteUiiiig ber

SBethätigung ber 'Scntfdjcn im aiislanbe. tuie iie geidniebeu

311 inerbeii oerbicutc, oermag id) nicht einmal für bas Üatib,

ui bem ich ber.jcit lebte, 311 geben, ba id) bamals gaii3 non beu

anforberungen meines Stintes in ütetonorf als ©eneralfonful
bcS r'iiorbbentfchen Huiibes für bie

'
1-ereinigteii Staaten

abforbirt mar. Ilm io iuteniiocr aber habe id) milempfiiiibcn.

roaS in jenen Sagen bie n Millioticn S'cutiche in ber großen
Diepublif beiuegte. beuen baS ©eiieraltouiulat 'Mitleipuntt

für alle ihre patnotijchfu tSeftrebungen mürbe. Sa gut es

bei bem Mangel an auf.ieichnutigen geht, bie im Stange
ber tfreigniffe bamals Iciocr oeriäumt mürben, miU id) bie

,'Sauptmotnente beS in jener Beit ©richten in baS ©ebäd)t-

nife 3iirüdriifen.

$ic beutjdie Kornette Srcona (bie olle arcona), melche

unter bem Kommanbo bes Kapitän 3m1 See freiherrn
doii Schletuilj mit einer itattlidieu iBeiahung non jungen
Diji)ieren unb Seefabetlen im frühjahr 1870 mehrere
Monate lang im Ülemgotfcr .trafen nermeilt 1111b bas beutfeh-

patriotifdjc ©efühl lebhaft angeregt hatte, mar faum einige

SSlochen fort, als bas erfte ©raufen ber neuen 3cit fid) auf
bem ©roabmat) bemertlid) machte. ©S fluthete fdmn feit

ben erften Julitagen immer ftärfer bie hohen, engen Jreppcu
unb bunflen Korribore bes .'raujes 119 ©roabmat) hinauf,

mo baS Wetieralfoitjulat bcS iVorbbeutichen ©mtbeS bamals
in befdjräuften Ointerräiimeii nothbürftig nntergebracht toar;

alles in fieberhafter Spannung, bie ein offizielles ©?ort

löfen ioHte. 81s bieies eitblid) gejprodjen mar, trat jofort

Bimerfid)tlid)feit an Stelle ber 0engitlidjfeit, ©nthuiiaSnius
an Stelle bes Bmeiiels. ®ies geigte iid) befonbers fräitig

in einer großen ©erfammlung, bie unter bem 'l-oriitj bes ©r
©ouoerneurS uon ffiiäconfin, ©buarb Salomoii, glcid) tu

beit eriten Sagen nach ber KriegSerflärnng, in Steinmau
'raU itattfanb, an ber tt. a. ber auf ber ®urd)reiie ttadt

'Merifo begtifiette ©ejanbte 'rerr non Schläger Shcit nahm,
melcher bireft non ©argin lontmenb, beitätigen tonnte, roie

ber ©unbeSfnitgler in jeinen intimften ©efprädiett mit ihm,
feine anbeutung einer bettfbareu Stäruug bes frtcbeits itt

nädjiter jjeit hatte fallen lagen Jn biejer ©eriatuntluitg

fprnd) mit beiottbeiem 9iad)bruct ber ©encral ftattg Sigel

jein feites ©«trauen auf beu Sieg ber beuticbcu 'Soffen
aus. iitbcin et namentlich and) auf bie felbherrncigcu-

idjaftcu ber beibeu jiihrenbcu prcußtfd)eti ©ringen htnmtes.

J11 ber finangmelt jreilidt gab man biejer Btmcriidtl noch
feilten Kurs, ilitfete ©emii billigen um Unterbringung ciurs

Shell« ber in ©erlitt gu 88 auSgebradjten öprogenligen

anleih« blieben ohne beu geriitgften ©rfolg; mürbe bieielbe

bod) and) in S>utid)laub lange nicht uoügegetchitct. 2a>

gegen famett auf einen oon ben augeiehejijten Scuticheit

eriaijeuett aufruj gu ('iunfteit ber ©enminbcten unb t'iotb-

Icibeitbeit ittt ©aterlanbe bittiteit brei Sagen über üOOto
CoUavS guiammen, roeldjc ipäter noch mehrmals multi-

pligirt mürben. $ic oon St. SotitS auf bie erfte Kimbe
oom Kriege oeriprochene 'Million Shalcr ift oott ben Teilt-

idictt in ben ©(reinigten Staaten mehr als aufgebradtt

morbett. auf bas öeneralfoiijulat itürmten ohne Unterleg

bie iiinittiigialligiteu <Keid)äjte ein, bie mit bem burd) ©e*
uvlatibnngeu tebiigirteit ©erioital faum bemätligt mcrbeit

foitttten ©4 blieb io ohne Unterlaß bis nach ©cciibigiiug bes

Krieges, außer gahlloiett perjöutid)ett anlicgcn mar ein
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fanr wie bie anbem. be% er nid» als nlbftänbiqei »»amt
fämjien. nid» lieber mt niO>t mehr fröhlich fein fann: rr

ernibt flleid»cm ein Stlhnmörber. s«m TOöntfcSleben.

t«m zehen. (u t*m rr einjifl unb attetn erjagen n>ar.

.'San fann bei 5ttn Serie (gfimime'S goei ibfile

unteridjeiben bie m<t)t ganj flletdimertbia nnb Jer erite

liefert etn omd»auIid)tS unb treSenbe# Stlb oon bem Sehen

unb Ireiben tm Innern einer oriLiitenicfauIe Jet Shdjtrr

*»at mit ittenget Wenutienbaftigfett unb burthbringenbei

Schärfe feine feinen Seobcditungen jufaimnrngeTtellt , bas

Vergeben btt TO»res bei ibter trrftehuna; tbr fiie'ditrf bie

i’iflenliebe brr 'djfllrt auSfnbeutm; ihre Sorge, cme ob*

folgt« 'xrridwrt, frei dob ollen .familieneinilü'fen, au?ui-

Oben, ben ".vjfj gegenüber bem frittid) oeranlagten ßeiite,

bett iie „manvai« eüprit“ nennen; bie ltnteridjiebung oon

oHigetten SuS^figett bei bet Zeftüre pon rtligiöieti unb weit«

lieben Jetten unb bie Unterroeiiung in bei Keligion. bie

ausitbliefjlieb auf bet *urd» not bem Job« unb btt volle

beruht Jet yrueite Ibetl. in bem *

5H. (rftauni* bic folgen

einet ioldjen <rr»ehung barftetten mottle tft meit anttdjt*

botet: et ift uon einem parteiifdten -tanbpunft au» in

einem letbenidjaitlidien unb idwrren Ion geidjtieben; beinabe

im Jone bes TOtmphletrt Senn bet 9 utor in bet i?etfon

Jouaue? bie Siriuttgen einer normalen l'tjichmig nadj--

irei'en unb enttoideln rooUte, fo bot et bie ilorbilbung birtd)

bie .'>od)fd)ule mit <u otelen feidgieiten auSgenattet; J,ouques

ift cntidjlorfen unb fteiijifl. er itt oermögenSloS unb hot eine

muntlie 411 ernähren, ieonarb lilon ift trieb unb itebt

nllcm ba tn bet "Seit; beib.c- ipornt nur roeniq an 411 emiter

«rbeit bit (*tjiehung. bie er genoffeit hat. ift jroeifelloi

edjulb an feiner llneittiehlofienbeit: uc ift aber nid» bie

llnache alles Uebels. aber and) bie l'haroftcrentwieflunqgibt

411 frittfd)en Senterfungcn iänlnß. Z.-onarb roirb uns als

ein fehl intelligenter -Atienid) geichitbert. bet befonbet« einen

ieltenen Sdwtfbltrf beiißt; et gibt fid) feinen 9 ugenblicf

Jäufcbuiigen hin, mebet in Öegug auf ben ihm angebotenen
behtftiibl ohne Slubitorium, noch in üejug auf bie niibtige

unb banale üiebidwft, mit bet et einige 'Soeben oetloren

bot; rr bat TOabeleiite nie geliebt, hat alte bei ihrem '»et

luft uiiht graufant ttiben fännen. SeShalb tmpfinbet et

es nicht, baß et »di in feinem SHter troß all feinem '.»liß«

qciehicf. bas toobl miebet gut 411 ntad)en mar, nid» jn Sfoben

erlitten laifeti taufte? («t weiß es, baß et teilten Seruf gim
(Seiitlithen in iidi bat; er weift, baft et feinen Wlauben mehr
hat. bot! et feine Zehrer haiit, unb baß in bieient Ctben, in

bem alles ber (Melammtbeit geopfert loerbcn muß, füt ben

felbftänbtgen Sin,feinen eine Sfefriebung in feiner Siitjam
feit unb i’igenliebe gar nicht mSglid) ift. ©eslialb iiihlt et

doii ba an nicht, baß feilt Eintritt ins '.'i'oui.gat nidjt ein

Gelbflmorb, fonbetn ein Wattpriinn ift
'

.’lbgefrhen uon biefett liimoetibnngen, enthält bie Jheie

SDI liftaunie'S offenbar oiel Sobtee; eine ßtiiehnngs-
niethobe. beten einiget .)itierf ift, bie titbioibuello Sillens«

traft .gi brechen, nnb iie olsbann nur »1 leiten, jebeS

frlbftänbigc 1111b ptliienbe Jen ft n »1 untetbrücten unb
bie meltlichen (fiitpfinbungeu auf ein ÜJiinimum ju

befchtänfen , ift eine oättig ungeeignete diotbeteitung

ffir ben .Hatnpf timS Jaiein ioioohl tote iiir bie Pflichten

gegentiber ber «Vntnilie nnb aud) ber ,‘Neligion. Jas
Weiuäge, toeldjeS eine joldte ({tjiehung bintetläßt, ift

bei allen, bie es empfangen haben, uorhanbeit, welcher 9tt

oiid) immer ihre ''iatur fei ober bie Stellung, in ber iie fid)

befinben. Jeshalb mürbe ber ,'Koman TO. (Sftannii'S eine

oiel weitere mtb tiefere 'üebentiing gehabt haben, bfitte ber

9 utor fid) nict)t einen io jpejiellen unb io id)arf augcipiljten

Äall bes liebele et mahlt
.
welches et befämpfen mailte,

•itarie. TO. Jemaiion.

*rroni*e urttt^T Rrboflcur: Cito PfNt m B»*1»t», —

-Morituri. Caesar, te »lutant*.')

&€$en 6*r<x btasAa^ii aut 2cm 259 us 5<r .?Unjc*

‘vot«; von ««tspct&up &t- (^coal SwtiutczJiqtaE iaSc

potn 18. teeirs iKoaa'c. Zv trniuKranq tnm mda }M X« ssr
»lüirtcn 5« KionidKfi ÄiflpncAtor "nt aller cm satim

lidki cdjznud Nt tvr^^lidxn, ubcxail aanctiaibarrn :KdN Sse: rat

, nn „oümilubt* •ÄcrgcrnTn* »bfc& ic ’dtfttbcerfahr wäL

i£ix faiÄ fnre ^laöurorm- X«# ttt ndjni;. "Aber NtrsAr.

audj alle etnsq wtrP tmwi anbtzt* betwurrm. mti Meters

iwt öarin nidjt? <yeä:ibnt. ficr &cn Smarter frnm. wei
genau, nnc er ixrWitntc ba &cuttd>ra 2taatStürmer yg Uma
Chfrfjanrtf auna^t, a C^mtmtb bc« ftrtn ^Wannc= k:

Lmt uui> 'tiMJ. bem Äasei füllt ramn ut rxü- t*t

\ax Hmuofl 5c« ^?arcrlfln&c« befica ^ubrm‘d>üft notb‘«1 mtrO. rtu3r sei

HWbifli um 5a STntiwmnmglctt 5a rflaocn. 5ic 5cm icj

lieben Wutqtmga Inrann-Ti tfert ^ciba oafanmn,

(Heüi^tite A/orte haben M «leibe 2<b'.rf*<tf. m»c tSedjic: m
i*aaren jpaben nt einmal 5te Unpmng^nätie oarlanen, io hsä ^
itammfßt aOa (febtltam uji5 i<5a 5ari ne gebraudben t'fcne Üudri
auf öie Umttänbe ilpra öntürtjung unb 5k Ijerion itjrer Llr^cba S*
idutN mir 5er ^Kuitb gebun5en »ein. trenn mir alle ’ftujbrudr m
SÄcpbinopbdesS untabruden inoUtcn, weil nt t>om Xaifcl iauintra. tc
md)t fagen molüen: .3« Xetner ^tmü fmb Deine# Zdjidial* 2 irrt

mal nt beut dbagldubndjen iiTiUfnnmi gegolreu haben *U’ur toaz.

Sa« unb .v)öm frannt 5« llrtjeba. Xie «k feniien, nnb »

bilba genug, bie l£?onc in &cm 2inne ;u wrrtebeti. 5«e fit bau £
f—inaü^wgr unb bent imdj jebrärnat haben Tellen..

3n ber Aefterebtgt felbft ünbet futi als ein 3Vtimd ber 2at

.flu* betu ’^Muit 5c# fcrcRni ^urfürnen in all fliödsr: fc

beuiMU Äaiicr auferrumöcn“,

offenbar gebadjt unb ju benfen al* eine Umfcfcr bc© fliiv-fprudjf r!

'

nxlcbem bei ®ro«:c Äurfürft ben .nteben pou 2t. ('Vrmatti imtcrv^
haben foU:

„E.xoriartt aliquia noätritt ex ossibus ultor*

— roobfi übrigen© bic iuif«a ^‘orircllung lwbaftrebcnbctt „<*ctra'

f<hr fein burd) .3?lut" tmcbergcgcbeit unb —

.

3c5er nxip, ba« btricr tkr* au* SagiT# 'fletieibc ftamm*. rt

Pont Xithter ba oalicbten 2clbftmbr5«rin Xibo vigcfcbnebcn ift ^sic
bet l^rope Äuiiürft unb nathber ber Jrcitortbigcr Staber Ntbut di bebrnbr.

iie ’,u anbertm Jtpedt ;u gebraudKn'?

l^Wrabe bie Rügung: w(SÄfar, bie lobten grünen X tdj," m i<bx

nadj perfdncbctKii 'Htdnungen pernjertbet. Albert Tracger Idüt bte IH?

jum Kriege auavebenben »yran^oien bamii Napoleon 111. grünen £
bem Oiebicbte „ave Taedar ‘ bat iie «fJarl <>krof gcipiricimacen ob

flärt ,v« bem leptcn irbtfd^n (Vkbete, ba© auf tljreiii Xoöe^nnge d»r^

lidK ‘JMutyugen au ihrem Ijimmtifdbcn ^rerrn fnibcti.

Xaratt ha: möglübtnocifc 3aba gcNidil. OebenfaO# ftaub #r
bie flnroenbung ebenfo frei, lote feinen ^orgüngan. (2inen ber .lir

fdiulbigung" bcbüeftigui flnid)auuttg©fehler hat er aifo meine# (£ru;birc

roeber im Xeiden noch im .'perporruien begangen unb ein ’flergermR -•

'IRagbcburg, 26. 3<>nuar 189*».

£. (5U

*) flnmerfuitg ber diebattiou: flu© 5cm ßeferfreife ber 52afifi‘

acht un# biefe ^uftbnil ju, bie lote auui Abbrurf bringen, bo'anf »
&itf(hulbiguna iDtutgüettv auhörbar erfebemt, nwimgleidi mir bic «r
fertigung bmcbtm© nicht für ftichbaltig erachten.

Ztvd tn>n ^ C- 4)««RH>rm in Orriiti SW, gtiHÜHk b.

Digitized^-ij^gjgl^
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feit. mil> Sem Isffrlt Pe-.1 qcitu«t)riitii SforleS, Tw« biudj bic Atiimitl)

ta glimme mit» Pa ©elicrbrii iiiueritiUM, einen Aiigrnliltd im Cl)re

Icd $9nrS gittert. Gr ticincrft, Sah er Sdiinser madit, bic man nidn

eniteiti, Sophismen ooilidqt, bic oljne ‘Ki>nLqunq Weihen. Gr- modit

fcic triiiliniiiq, beif. er »ctblt bei fdwnerigen Hatelivv 1111b tKcfcSgcbung«

fiiiqen. ohne jeign geilen qcleicn aber gehn Minuten nadiflebadit ju

baten, linier lautem 'Beifall unb unter bent allgemeinen Ginbrnrf

(ibliejen lanu, Nif er eine »ortrentidic Siebe gefjerlten habe.

Sem fehlt es tu $eiit)d)lanb an modernen Stupiden
HSr bieje treifenben Beobachtungen. bie Macaulat) uor iedizig

Joljien int Sonbotter Kartament fleinadjl Ijat -

aber eben weil bie eine Jäbigfeit ber attberen leidjt

äbbrud) tl)iiu faiin, ift ifjre Bereinigung hoppelt crireulid); bie

bannonijdje Grgänzung rebnerijdier Begabung burd) icfjrift

ftelleriidu' Seiftuitg ift ein in iniQfouuneiibcr Anblid unb
ffinbrud, bag man fid) iljni jogar bei einem ©eaner, um
mie oielmeljr bei einem Kettrder ber eigenen ©ebanfett*

ritbtung aufs wiüigfte ljingibt.

Unter ben Kolititern, bie bei uns tebenb unb
direibenb nachhaltig auf Attbere gewirft unb zugleid)

ein auSbrudSreidifteS ililb ber eigenen geiftigeu jnbi*

Dibualitäl ge(d)a ffett baben, fteljt Sfubwig Bämbcrget
mit in eriter hfeilje. 3>as haben im Parlament gerabe and)

biejenigen, bie uid)t ju feiner Karieigcmeinjdiajt gehörten,

empfuuben unb anerfannt. Ser hieiebstag hat burd) feinen

Siüeftritt nont »arlamcittariichen Sehen einen iKcbtter ner*

loten, mie er roettige befefien hat. Ire mar ein ©cuuf),

biefer ilüfiigett unb eleganten ©cbanfcnentroidlung zu folgen.

Sehen ber Klugheit einer SSinbhorft'fdien hiebe. neben bet

SSiirbc Bennigfen'S, ber Kraft hitditer’S, bem «euer Hebers
unb bem .vuunor Kahct’S bat bie Feinheit bet Setebiamfeit
Samberget's einen erften Klatj behauptet. 3» bei Ko*
lemit unb Schatte mar feine ‘Kaffe nicht ber iScbläaet,

imtbem bas Jlorct, bas er als Meifttt gu führen wußte.

Sic Griimerung an fein gefprod)enes Sott mitb lebhaft

aufgefriieht burd) bie Scftiiic bes ge)d)riebenen Sorts, burch

bas er ieine parlamentarijdie ibatigteit aufs Kirljamfte gu

begleiten, norgubereiten unb ju Derilärfen Perftanb. Sott

feinen Sdirifteu, bic ju iammeln er bie parlamentarifd)e

hiutje in banfensmerther ‘Keife benuljt, ift eben jeljt ber

oierte Sattb") erjtfaicneit, ber mit jenem Jahr lHtiS beginnt,

bas ben achtuuboicrjiger Flüchtling aus bem frnn.iBiijdjen

t'filnach Seutfdjlatib gutüd unb fogleid) ins .JoHparlamcnt

eingefiibrt hat. 3>eit Abidjluß bicieS BanbeS bilbet baS Jaljr

1878. nad) toelchem Hornberger ber nationaUibcralen Kartei
ben ,'Wtden gemanbt bat. ÜÜir haben bamit einen Jeitab*

fthuitt in bem Spiegel politiicher unb tuilfsuiirtbidjuftlidjer

arbeiten oor uns, ber politijd) unb pjqdiologijd) gletd)

interejfaut ift. 28ir finbeit int zweiten 3 heil icue idtönen

abhanblungen, murin fid) Santberger ben ooltSmirti)id)ajt=

liehen (siltjelfragen jugemanbt hat, meldjen er bei feiiter

patlamentarijdien Ihätigfeit begegnete. Sie GffaqS über
,bie fünf MiUiarbcit*, bas .Üanfgejcß*. .bas ©olb ber

autunft* unb bie .Gntbrommg eines Keltlntridiers', bes

Silbers, laffcn ihren Keriafier als itaatsroivtbidiaftlid) unb
oolfsmirthichaftlidjeit idiriftftellcr in einem Sichte eridiciiteit,

b«6 heute nod) gläutcuber ift, als in ber ijeit ber Knbli
fotion. S'enn ber Ktopbet erhfilt feilte erugo nobilis erit

butd) ben Eintritt ber Krophejetuttg. Kamt eine KorauSfage
grünblidier eintreten, als t H. biejenige, toeldie er bem
©rfinbungsfieber nitb ©riinbutigsfrad) ju einer Beit

borausfdjtdte, ba itod) bie Mögliddeit ber Sorfcljr ge*

geben mar: ®ie ,ju raiche äbmidlung ber StriegSleiftung

ooit fünf Kiiuiarben enthält einen mirtbfthaftlidien «ehler,

bei ftd) rächen rcirb. niel mehr am ©laubiger als am
schulbner*. Sie schritt begriinbet bieje 3 liefe mit ben

Übetgeugenbften unb grünblichftetc Argumenten unb inbem
fie eine interejjante ,lleberiid)t bes SebenSprogejfeS gibt,

in toelchem bie mirtbicbnft!id)cn Kerhältniffe ber Wegen*

*} Wefammette -2 dui itc n non finöniig Hambergcr. Hanb
IV. Kolitifdic Sriiriitcn ron 18ßH 1878. Hevtin. tXofenbaum
«nb ®nel 189G.

loart fid) bewegen*, gelangt fie ju ber batnals aftueücn

ivorberung ber ©etuabrung längerer {jnhlungSfrifkn an
ivranfreid) im Jntereije oott 55eutid)latib. Üiod) gemid)tiger

ift, maS Samberger im .Kampf für bie ©olbmährung ge*

leiftet unb oorauSgejagt hat. Seine Slnftrengungcti. bie

ihn gum geiftigeu ,Führer in bem Streit um eine jolibe

ISährung gemadjt haben, iehten gleich int Hollparlauient

ein. Gr hat junt Hegimi betHeioegung, raelthe an bie

broljenbe Gntmerthung bes Silbers anidiloB, alle bie

Ärageit aufgeworfen , welche fid) atlmäblid) in ben

Biittelpunft ber 'ffleinungspcrjchiebenheiteii geftellt haben
unb. was itod) roiddiger tft, er hat fie ade in einem Weift

beantwortet, bem bic Gntroieflintg ber ©elb* unb SSeltroirtb*

fchaft :)ied)t gegeben hat. Siefcr Krojefi hat fid) fogar nod)

oicl rajd)er imb grünblidier oolljogeit, als feine bamaligen

Ausilihrungen fül)n unb ficher prophezeien. Sicher ift and),

bafe bie Befolgung feiner .'liathidiläge für Seutfchlanb eine

thatiaehlidje Hereidjerung gebracht hätte, bie fid) bie .'Heid)S*

regierung, hirjfid)tiger als et, entgehen lief). 'Senn baft

bie fleinlichc nitb laitgiamc Sehaublung ber Silberab*

ftojjung im Seutfchcii ilieich ein Fehler mar, bent .bie

burd) ben dürften HiSmnrd oeranftaltcte ttnnerbauliche

ihorheit ber GiniteDung bei Silbernerfäufe im Jahre 1879

bie .Krone auffetjte", fnnit aitgeiidds bes feitljer eingetretenen

KreiSiturjeS bes Silbers non Üiiemanb eruftlid) beftritten

roerbeit Stier atu Siicü jeböpfen will, ber roirb nod)

heule nichts Hefferes lljun fömten, als nad) biefen Staub*
puiift gebcuben Abhanblungen ju greifen.

SSenn bieie Arbeiten einen nachhaltigen GiufltiR auf
bie fUleimingSbilbuitg Anbeter üben nitb geübt haben, fo ift

groar felbftoerftänblid) iold)e Stlirfung in eriter Üinic burdh

bie iad)Iid)e Kraft bei Argumente erjielt, aber ein hoher
Üieig liegt zugleich in ber Form unb im Stil unb gerabe fie

charafterifireü ihren litterarijdien SSerth. 35ie Sitteraten

Magen
, bau bie S?olitifer unb ihr 3eitnng8beutfd) ben

litterarifdjen Stil unb ©ejehmad oerberben, aber mancher
Siittcrat föttnte fid) ein Slinfter an ber Miunbung biejet

Sprache nehmen, bie eine itberrebenbe .Kraft, nielleicht

eben besljalb befitjt. weil fie bei aller «itinaucirung nicht

aufhört einfad) nitb fchlidit ju jeiit. SKährenb bie ineiften tut*

icter Satibsleutc im Attslanb ihr gutes Jeutfd) uerliereu,

icheint Hantbergei bas feine int Käufer Gjil norti gefdjliffen

,)u haben; mie in feinen hieben, jo nod) mehr in biefen

Kublitationeu tritt bie Siegfainfeit, mit roelcher ber AiiSbrud
bem Webanfeit in allen feinen Abfttifuugen folgt, über*

rafdjenb unb ftimpathifch heroor. K-er jdiou erfahren hat,

mie oft baS fyahrgeug. bas ber ffeberffcl führt, nur einen

SBrud)tl)eil ber ihm gugebachtcn Fracht aujnchmcn miB - .nah
bei einanber wohnen bie ©ebauten, boct) hart im iatje

ftoiicn fid) bie 'Körte' — für ben ift etjreulid). mit augu
jehen, mie Jeher unb ©ebanfe bie eigene 3prad)e mit
all ihrem fptöbeit Gigeuiinn fo gu meiftetn permag, baii fie

wiQig int Saut unb Sou gerabe baS ausfpridjt, was ihr

ju reben befohlen wirb.

hiod) interefjanter für ben perfönlidjen unb politifdien

Slanbpunft als bie gröjjeren Arbeiten, fdieinen mit bie

furgen Sti)gen ju fein, bie jutneift iit Hriejform ben

erften $heil beS HaitbeS füllen. Sie ipiegcltt mit ber

Kricifjion einer Stöntgen fdien Khotograpl)ie mieber. ttiie

Samberger aom iübbciitjclieu Jemofrnteit jum 'National*

liberalen würbe unb fie geigen jugleid) im Korans, baß
unb warum er nicht uatioualliberal bleiben tonnte. Gin
Flugblatt .aus ber Seme*, in betu eT 1B»>7 aufforberte,

jum fouftituirenben Sieichstag .freie 'Männer* ju wählen,

um „burd) ein Karlament jitrGinheit“ ju gelangen, eröffnet

ben hieigeu, ben im Jebrunr 1868 eine Mainzer Zlanbibatcn*

rebe fortjetjt. Kieie hiebe, welche bem Kaubibaten Ham*
berger mit ."4 Stimmen h.'iel)rl)eit baS 'Bianbat zum .iofl

Parlament eintrug, war eine gläuzenbe Kunbgebuug, ber

SetraddiingSweijc oaterIänbifd)er ®inge, lueldje bantais unb
heute ben Teutichen im Auslanb in bef onberettt Maße
eigen ift ;

iie war zugteid) ber Sdjeibebrief an bie

fübbeutfehe Semofratie, z11 ber, wie er heroorhebt. fid)
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fatni mir bif aubern, baß er nicht als ielbftänbiger Wann
fämpfen, nid)t lieben mib nicht mehr fröhlich (ein Tann; er

eraibr fitf), glfidjfam ein iselbflmBrber, bem ÜJi0nd)8leben,

bem lieben, ju bem er einjig nnb allein erjogen ruar.

Wan tann bei bem ffierft- (ifta mtiö’S jmei Dbrilc

uiticrfcheibeit, bie nicht ganj gleidimerthig finb Ser erite

liefert ein aiijd)auiid)tS unb trefferibes Silb non bem Sehen
imb Ireiben im Jnnent einet 3ejuitenfd)ulc. Ser Siebter

bat mit ittenaer ©eroifjenbaftigfeit unb burd)bringenbet

edjärfe jeine feinen töeobadjtungen jufammengcftcQt; bas
4'orgeben ber patres bei ihrer ßrjiebung; ihr fflefthicf, bie

Pigenliebt bet Schüler aiiSjubeiiten; ibte Sorjte, eint ab«

joliite Perrfcbaft, frei non allen ,Jamilieneinflüf(eii, auSju«
Oben; ben Paß gegenüber bem fritifch neranlagten ©eine,
ben iie „maavain esprif' nennen; bie Unterid)iebnng non

offljieUen ätuSgiigeit bei ber Seftüre pon religiäfen nnb melt*

lieben Irrten unb bie Uutenarifmig in ber Religion, bie

ausfd)!ief)lid) auj ber ,'vnrd)t nor bem labe unb ber pöllr

beruht Ser jroeitc Tbeil, in bem 9)!. Pflaume bie folgen
einer iotdjen fcrrgiebnng barfleOen niolltc. ift meit anfecht-

barer; er ift non einem parteilichen Stunbpiinft aus in

einem leibenid)aillidieii nnb {cbarfen Jon gefchriebeu; beinahe

im Sone beS 9ampblete«. ÜBentt ber Stator in ber i«erion

oouuue* bie SSitfungen einer normalen litjictjutig nach«

totifen unb entroideln tooUtr, fo hat er bie Sorbilbung butdt

bie pochfdiulc mit ju dielen 8icbtieitcn auSgeftattet; .«ouqiies

ift entidjlofien unb fleißig, er ift nermbgenSloS unb hat eine

Familie ju ernähren, Seonatb (flau ift rcid) nnb iteht

allein ba in bei ’föelt; beib.S ipomt nur toenig an ju ernfter

Arbeit; bie (irgichung, bie er genoffen hat, ift jroeiiello«

Sdjulö an feiner Unentjchloffenheit; fle ift aber nicht bie

Uriadte alles Hebels. Aber and) bie t'haraltcrentroicflung gibt

ju hitijdjen ©emerfungen Anlaß. Säonarb roirb uns als

ein iel|t intelligenter 'Dieitjch geidiilbert, ber beionberS einen

feiteticu SdmrfMirf beiißt; er gibt fietj feinen Augeiiblicf

Jänfdiuugen hin, lueber in iSejug auf ben ihm angebotenen

i'ehtftubl ohne Slubitorium, nodi in Strjiig auf bie nichtige

unb banale Siebidiaft, mit ber er einige Sodien oerloren

hat; er hat Wabeleiue nie geliebt, hat alfo bei ihrem jrer

luft nidjt graufam leiben fönnen. deshalb empfiubet er

ec- itidit, baß er iich in feinem Alter troß all feinem 'Mß=
geichid, baS mahl raieber gut ,)ii utadieu mar, nicht ju 'Staben

briiefeu Iajjeti bnrfte? fit meiß eS, baß er feinen iBernf jum
©eiftlichen in iidi hat; er meiß, baß er feinen ©tauben mehr
hat, baß er feine iftbrer hailt. nnb baß in biefent Orben, in

bem alles ber ©eiammtheit geopfert roerben muß, für ben

ielbftünbigen ßinjelnen eine Stefnebung in feiner SBirtfam-

feit unb Eigenliebe gar nicht mäglid) ift. ©eShalb fühlt et

non ba an iiidjt, baß fein ©intritt ins ;Vooijiat nidjt ein

tSelbftmorb, ionbern ein Warthriurn ift?

Jlbgeiehen non bieiett ©imuenbungen, enthält bie i tiefe

91. ©ftaunie's offenbar oiel '©obres; eine ßrjieljungs«

methobe, beten einjiger ;jmetf ift, bie inbioibttelle Sillens«

frnft ju bredieit, unb iie alSbantt nur Ju leiten, jebes

felbftänbige unb ptüfenbe Senfen ju unterbriiefen unb
bie meltlicheu pmpfiitbimgen auf ein Winimum ju
beid)ränfen

, ift eine näflig ungeeignete itorbereitung

für beit stampf ums Saieiit jomohl toie für bie i«flid)tcn

gegenüber ber o-amilie unb aud) ber .‘Heligion. Sas
©eptäge, nteldieS eine iolthe ©rjiehung hiuterläßt, ifl

bei allen, bie es empfangen haben, uorhanben, metdjer Art

auch immer ihre üiatur jei ober bie Stellung, in ber fie iid)

befinbeu. Sesbalb mürbe ber ,'Hotnan 9i. ßftaunio'S eine

oiel meitere nnb tiefere iBebeutung gehabt haben, hätte ber

Autor iid) nicht einen io jpejiellett nhb jo idjarf jugeipißtrn
,Joll bes Hebels ermählt, meldjes er befämpfen roottte.

ttori«. 9i. ©emaiion.

,,Moritari, Caesar, te salutant“.")

©egen biefer Amühtung bemftngrlt auf Seite 259 in ber .•Natici'

Wemg »un i'unien bit .vciuneSigt bes ©entrol;®uperimenbenltn «Je
dom 18. birftS Wonats. Sie ßritmtciuig trifft nid)t ju. Die angt-

fuhrltn ©Olle bet rbmifeben Slopiiediter ititb atlerbings rin enitei

lieber Sehmuef bev dorjüglieheu, tlberaü annehmbaren rHebe. aber nee

„Jterfebulbiing-, rin „öfientleebee dergermi" üitb ne fehleehterbings mär.

dtSit fmb feine ©labiatomi. X«S ift ndntg dl ber bariitxi b'l

audi aUt etnig. 'Jliemanb wirb enua« anberea behauptete, unb SaJerh

'ßrebigi pal barin nieftts geäubert. ©er ben eßeriöfier feimt, »eir ')e.
n.

genau, mit er baS Serbättnift ber beutieben Staatsbürger ja ibewi

•rberbaupit auffaftt, bajj er ben Dpfennutb bcS freien URannes- (c

©ut uub 'JUut bem Aaiier jue dterfugung ftcUi, wetui in eruüei iw
jur 'Hciluml bes Saterlaiibts belieit .vitlunietuill ubißig roirb, mit' m
luedjieft mit bcc Stnmpfnmiigfeit ber Sftaoen, bie bem 2Vrgniigen ec)

belieben blutgieriger riinimi.'i ihre Seiber »eifauftcn.

(Äetlilgctte ©orte hoben boiielbe Sehidial, roic SBeehiri an
Sftnirtn .paben iie einmot bie UriDtungsftiUtr ocrlaffrn, fo rinb ä
(Seineingut aller rilcbilbeten uub jeber bari iie gebrauchen ohne itiitfide

aut bie llmitänbc ihrer ©ntftehung uub bie t'eriem ihrer Hrhebei S<
mürbe IUI,’, ber Wuiib gebunben «ein, neun mir nllc fttusbrüde n
WrbhiitoptKleS nnterbrüden ipollteii, ineil fte oom Xeufcl itamnKn.

nid)i iageu motlien: „Ju Xeiuer Üruft fmb Deine« Setjieffal* Ster»

tueil iie bem a(«crgtänbiid)en ©aUenitein gegeilten haben. diu: nau

Vfin unb .poret leimen bit Urheber. Die fic fenueti, fuib r

bitbet genug, bie ©nnc in bem Sinnt ju weite hei! , bie fie bcui

iaminenhange unb bem .Jluedr ttadj icbeSinal hoben ioUeti.

ftn ber oeitprebigt ielbft ftnbct firtr ol« ein 'Deifpiel her 2at

,9tus bem '©I ule bes ©raftcu .«{uriüritcn ifl als fliehet I:

bcutfebr Soiicr auierftanbeu",

offenbar gebadn unb ;u beuten olo rate llndthT bes fluStprudp, re

nieldKm ber ©reit >1 iitimü ben Trieben nou St. (JJevituriu unttrirJer

haben ioil:

pKnoriarr nliqnia noHtrin nx onsibus ultoi“

— mobei übrigens bit nniertr Ssoritelluiig loiberffvebeiibeti „(Seto»'

fchr fein huret) „Wut" miebergegebeu finb

.Jeber mein, bau bieier iVrs aus SSirgil'* flcucibt ftaum t
noin Tidner ber ocriiebten Selbftmörbetiii Dibo jugefebrieben ift. ©nc
ber Wrofte flurjürft nnb nadihet brr Stiiprebigei irnber baburd) brfmler

iie ;u aubereiti .hoede jii gebraudien V

nicrobe bit Snguiig: ,l£Sfov, bie Tobten grdfren T'id),* i«t

midi otrfdnebenen flkhtungen citnwtthet. Ätbeit Traegcr täfti bte 18?

Juni «trüge ausjicheuben ffronjoien bamit Oiaooteon UI. greifen J
bem ©ebidite „ave daenar" hot fie Äarl ©erof gnuiffeimam ;r

flirt ju bem lebten itbiid)tn ©cbete, boe auf ihre in TobeSgungt i ]

liihc ‘Dlutjcugen ju ibrem bimmtiidjni .penn ienben.

Damit hot mbglidicnwife datier gebadn. Cftbenian« )«uJ te
bit flnroaibung cbeiuo frei, mit feilten ttorgingern. Giuen btr ,är

fdiulbignng” bebürftigm InidKmungSfeßta hat tr olfo meines liiai®--

mebet im Deuten noeti im peroorruien begangen uub ein flergernc

Wagbeburg, 28. „Januar 1898.

». @L

*; Stmnertuug ber flebattion: OuS bem Oeferfreife ber flat»,

getft uns biefe ;5ufd»ritt ju, bit wir jum Slbbrurt bringen, ba ad x
Crntidiulbigung menigftens anhbrbar erfdieim, loennglritl) mir bie flerie

iertiguug burdhuus md|t fiir ftiißhaliig eradften.

BnwihearltfcfjfT RfboRrsr: Otte Piftotein Pftim. - S>r»tf ecr €. ^eti alt in ÜVTlnt S\V H JiuiWtTo^r b.
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Berlin, ben 8. Icbtuac 1898.
18. JafjVßan0.

Die llation.
DoifcBttfcfjrifi für Politik, BoI&snnrfl;rdjaff unö Xiffrrafur.

.fjerauögcgebcn oon Dr. Zl\. Bnrffj.

MouimiffionS. »erlag Don 6 *. «ermann in »erlin SW., »eutftflrafte n.

Somtabenft ettdmini etm Biimmcc oou IV,-0 Boom ( ta l« *ellm|.

•Iilinll* für »entldlUn» nnD D > tl t r r r , rti - u „ p „ beim

(i„ti. Boll,iolli'ilo|)' »bet Durdi ben BuAbanbel tfi m«.
B*JO 4* Wtfll "

. . j., «n» tb«» anhern Tälihfr h * • Blrllnnll.

Deteio. beiBerrrnbnna unter Kreiilbanb 10 tH.nl, faterllete (4 Bl,erb inerten
IMrlUi.) - Inlrrtiousprria pro 4-oetreltene aotonel-geilem Bf
netrmen mitBnmmtfit-tfxpeDMionrn unb Medxpcbitiun her UotionlB S
»xilin SW.. Bruthltralir 8) rnt^ruru

v' v *”n *

lakcKA I«. m». BttrhUälltHA). Wr Mt «nbetit lönber be. »ettpolt

®ie Nation ift im »oftjeitutlgS. .(total; g yao 1B»,: unter Nr. 4809 eingetragen

3 n fl a 1

1

:

»olitijctn ®oä|enül>crrtd)t. So« * *
*•

85rie gegen ilgmrier. »on 21). 39arl I», 'Di. b. S.

®ie Xottjd)en iu ben »«einigten Staaten «or 25 (Jahren. »on

3oi)anneS iüäitng.

®<briftfieU« unb »atlattten tarier, »on Kottrab J&aujjmann (Statt,

gart), Di. b. SR.

®ic finonjirUm emtmgelmifje in ©tutfd)(anb not unb ttarti brn

$anbclSo«trügcn. »on flb. Srrenpet.

«Partamentebririe. VI. »on Proteus.

®er @d)tnev|. »on ©mit Schiff.

»riefe oon .von -3 o. »illoto (Sct]Ui\i). »on 3. ». SBibmann (»ent).

25rutfti)*o Ilteater: Liebelei, »on (Stuft $cilborn.

X*«r «M*u<f «dwinlli^rt «rtifrt i»l 3*Uun§m li*& cpftatUi, i«bo<ti

HUT mtl Unflate ber CufH«'.

politifdje tDocfyenüberficfy.

^Sett Sbolf Stöder ift aus ber fonjerpatioen Bartei

auSSfletreten. Barum?
®emt mau bie lettenbeit »lütter ber foitjeroaticien

«Bartet unmittelbar noch bem Oreignife lab, bie Äreujjci=

txxna " unb ben ,!)(eid>$boten*, unb rcemi man baS Organ bes

©etrrn Stüder, bas ,Bolf* binjunafjttt, jo fanb man junSdrft

Uber We Sbatjadje fpalten große Srtifel, bie alle eine

Siaenjdiait bejagen; jie jpenbefen fein Siebt. ©ie „Äreuj.

tettntiß' unb ber ,3teid)Sbote* lobten mit fd)öiten 'Borten,

jenen bie Sbjeftma im Superlatio nicQt fehlten, .Vertu

Btötfer, unb man mußte Micbilttelnb fidj jagen: foldjen

Kämpen lägt man lieben aus ©rflnben, bie feine ©rßnbe

inb. fonbern nur jo etroas roie Biiguciftänbnifje?

®ie politifcfte .Rur, bie biefe Blätter für Perm Stöder

mauraenben jud)ten, ift nidjt unbefamit; fte mOnjdjten

turrf) Stob bem Perm porprebigev a. ®. ben ÜJIimb ja

topfen, unb ber „.'Jieicbsbofe* ging jogar fo meit, Perm
Stüefer arMiirnlbcn, als ebeljted .‘jeid)eu ieiner eblen Seele

er ^3olitif jii entfogen. um fidj nur itod) bet .ß’anjel jii

rotbmen. ®as ,1'olf* aber betdjränfte jicf) barauf, gunätbft
bte oendjicbenen objeftio tirtbeilenben aen&erungen mit
einiger juriidgebaltener Sitterfeit jit oerjeidmen.

®a®

?

enl,t
.

,n?n ; bas ift bas Sorfpiel, toeim ehemalige
poltttjdje ßtebenbe |td) trennen; bann jagen fie: es mug ge»
fdgeben fern, aber bte Sldjhmg rootlen unb roerben mir im«
gegenfetttg bemafjrett.

m, cigeutlidje ©rama fegt nad) foldjen jriebltdien
'Borten nnmittelbar etn; barauf fann man ii* perlaffen

®i« etimmung bat fief» beim and» bereits gefteiflert.sm .Solf mcrbeit mmmebr
(
ene?leugernngett noHrt. bie »oOgmpBrung llber baS 2lu8id)etben Stöcfcr's fpredjeit, tmb in

bas elegtfdje abfd)tebnel)men, bei bem man mit Dielen

m'
0
,.!?"

n,cl,t® '“8te '. ,onL bie erfte auffdjrecfenbe fonfrete
Ditttbctliing burd) bie ,&d)!eitjd)e Leitung*. Sie erflärte
furj betau«, .'.seit »tötfer ginge, rocil bie .RonferoatiDen bie
arbettertragen als glatte Diacbljraae' betradjlet mijfen monen,
njülltciio V»ctr ötoefer nod) immer ta^ialpolitifct) qeftimmt fei.
v,n einer etgenen Älarftcllung beftätigt btes ber Vtiibere ijof*
prebtger. Dian ntujj nod) anjiibren, tag ijerr Stöcfer augerbem
bte (nelegenbett benugt bat, um ju prebigen, utib bat) et ju
tetttem a.ejt bte Sugrebe Üiatban's an Äönig ©aoib mäblte, bet
fein '.'oben toller mar, toorauf .\>err Stiicftr fidt uott ber
©emembe mit bem Siebe anfingen lieg: „üiidttS, niebts
fann mid) oerbammen“, unb biefeS Sieb bat .Viert Stöcfer
genüg mit iebt lauter Stimme gleidtfalls intonirt. Vine
politijdte Siebe Stöcfer's ftebt aber unmittelbar benot, jo

bag alle jene Sebingimgen gegeben finb, bie eine bemegtere
Vattblung ben 3llfd)auertt ju oetjpredjen jebeittett.

Bie ju ermatten mar, boben bie fonjeroatinen Segnet
bei- verrti Stöcfer bie erjte Ungejd)icflid)feit begangen; bei ber

»ertbeilung ber 'sitteUiaenj jroijtbett beiben »arteien ijt bas
nid)t uermtinberltd). 'Dian fonnte in ber Sljat Venit Störtet

feinen gvöjteren Jrmnpj in bie vtanb geben, als baburd),

bag man iljtt als Berfrctcr einer arbeiterfreimblid)en

Bolitif binjtcHte nttb bie fonjernatme Ataltion als bie

Bertreterin bcs Sages, bie Slrbeiterfragc ijt «eine glatte 5L'iad)t<

frage*; mit anbem Borten, bie nielgepriejene djrijtlidje

Sojiatpolitif bcfteljt barin, bajj matt beit Arbeitern an
tlieajtcn, an biirgerlidjer (gietrfjitellimg tmb an ,yreil)cit gut

fultureUen gnttuirflimg fooiel oorenfgtilt, als fid) rtiit ben

oorbanberteit .ftrafteii uoreiitbaltcn läßt. So jormiilirte bte

,Sd)leiiidjc3«itnng" ben (Segen jag jroijdjen ben Äonfernatioen
unb .Vertu Stöd'er. ©er „Sieid)Sbote" ift über foldje

Offenheit fnjjungSloS, tmb .'jerr Stöder fann iid) fit* folcfje

Cffenbeit bebanfen.

Siatiirlid) rübrt aud) biejc (gegenilberftellunfl nidjt an
ben ftern beS ©egenjageS; aud) fle diarafterijirt nur bte

Vftttc beS .Hernes, ©eroiii, ben .ftoitjoiDiitiuett mar es me
ernit mit ber Sojialpolittf; ibre Sojinlpolitif mar ©etnagogte,
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um bie Blaifcii bet ifünftler imb Antifemitett au ftd) gu

feffeln. Tiefe Aufgabe hatte «n Städtr 311 ouüfnbren.

Nachbem bitte Bolitil 311 immer größeren Unbeqiieinlid)teiten

für bie ätonfernntiocn geführt tjntte, uitb Antifetnitcn imb

3ünftler uitb djriftlid) • jo3iale Anhänger iidt ixidjt meijv

gängeln ließen, fnm Ajerr totörfer, ber Bertretcr beS immer
moridjcr merbettben TtooliprogrammS freilid) in eine üble

Sage. Aber am (rnbe ift ja and) iijnt bas Tiooliprogramm
nicht Hioecf jonberit 'Büttel 311m rjroerf geroejett.

•Bon .'xrrtt Störfer Ijatte .\jerr non ÄrSdjet jeiiter Seit

im Abgeorbnetenbauje gejagt:

„Tai: wir einen ’olcbfn Nfann, mit .ptrrn 3 lüifei ba§ mir, bie

torotnxinw derlei, einen foteben Nlanu non nuS itLnilniltcin merben,

foictie Sftbjtmorbgebaitten werben ftc uitb boeb nicht Jlttranen. (iteb-

pafteb Brai'o rechts.)"

llnbnunbat ntaniiebboeb getrennt; aber nid)t megenber
@o3ialpotitif unb nid)t megen bes Tiooliprogramius imb uidit

wegen beb Scheitei'baufetibriefeS; Itber alle ioldje Äleiitig

teiten märe arerr Störfer unb wären bie Äonjeroatioen bin*

roeg gefontmen.

AjerrStürfer ijt ebrgeyig, unb bie Agrarier iiub hungrig.

3Hit ieinetn (rbrgei,) hätte Ajerr Störfer jicb jeber polititcbcn

Nolle in ber fonjeroatiuen Partei onbeguemt; cs märe filt itm
immer and) — ottbers gegangen. Aber ben Agrariern uerbot

iljr .'junger irgenb ein Arrangement. Segen bie Negierung
gebt es nidjt. bas machte ihnen ber Antrag Atatiitj unb ber

Sinii’taÜiSitiuS flat; fotglid) muh mau mit ber Negierung
eben, um in möglidift beguemer Nähe ber (vleifd)töpte

leiben 311 fönneit. Ta nun Ajerr tot öder an einer Stelle

mißliebig ift, bereu Unmitleu man nicht ferner ,)u erregen

toflnfd)t, fo bewies man bie fonferoatibe iereuubjdjnft unb
Anbänglidjfeit für Ajerrti totörfer baburd), baß man ihn not

bie IbDre fegte. Tab hätte man, menn nicht unter biejem

Borwanb, fo unter irgenb einem anberen Borwanb getbau.

Bur Scheibutig führte alfo nicht bie tibarofterfeftigfeit heb

emft uott .fjerrn ÄrBdjer bejuttgenen vofprebigets a. T.
.fjerr totbefer mar geroifi gern bereit, bas Cpfer jeber oerlangten

ISbaraftcrlofigfeit 311 bringen Aber map half bas, man mbUte
nid)t feine fiottgejiionen, bie ja liödjit gleidtgiiltig waren,
jonberu man moUte feinen Austritt, ber nicht gleidignltig

toar, meil bet nad) oben beliebt machte. TaS ift Tanfbar*
feit 00m .fjanje ber Junfer, roirb Ajerr Störfer iid) iagen.

GS bebeuten aljo bie Borgänge: bie fonferoatioe Partei

foll gouoentcmenial werben; unb ber ,yflljrer, ber einmal
Ajen oon .'jeHbotf hieß nub ber ben 'jammerftein unb
Störfer unterlag, beißt beute Sraf Üimburcv Stimm, ber

triumpbirte, itachbcm ,'jtrr oon Ajatnmerftein (ich in Etappen
nad) bem Huditbaus begibt unb tiadjbem Aöert totörfer als

unbequem ben Saufpaß erhielt, biefer Bannerträger für

.Gljriftentbum unb Bfounrchie', wie ber iid) begeifternbe

Aperr oon ftröcber jagte.

Tag Ajerr totörfer bamit politifd) abgetban ift, glauben
wir burchauB nicht, ein Bfatin mit Metern Temperament,
biefem Gqrgcig, biefer oerfcblagenen Sefd)irflichfeit uitb bieien

agitatorifchen ,»äbigfeiteu, läßt jicb oon einem Tttgenb
Suitier, bereu geiftige Inferiorität er ooll Berachtung fennt,

nicht wie ein 'iltobr bebanbeln; bie fonierbatioen »vieSfos

impottiren ihm nidtt im geringften.

Als frflrft Bismotd einmal eine Bolitif begetdjttett

wollte, bie iid) au gar feine Nflrfiid)ten mehr febrt, nannte
er fte eine Bolitif in Schwimmbofen. Sold) eine Bolifif in

d)riftUd)=f o.jialer, autijemitijch’foginliftifdjer. oieüeid)t aud)

etwas bemofratiid) geftreifter Babebote erroarten mir
oon .'jerrn Stüder. <yür einige »feit toirb fie ber Aiiiroerf=

famfeit nicht entbehren; aber am Gilbe, ohne inneren Ajalt

roie bieje dsolitif ift, roirb fie ein wenig oberhalb beB im
entfehwinben begriffenen Steriibilbes Ablrourbt’s unb ber

anberen antifcmitijcbcn SeiiimungSgenoffen ben politijcheit

pimmel oetlaffen.

Nunmehr bat auch Starb SaliSburp eine große poli*

tifdie .'Hebe gehalten, bie arm an pulitifchem Jnljalt ift unb
anfechtbar in nielcit Bnnfteti. Sie bebeutet einen ooHen

Niirfgttg in ber armeniiehen ,'vrage; flberbies trug in einet

ferneren .'Hebe Balfotir betn äaveitrcid) einen eisfreien 'jaftn

im totiHeu Dcean an. Alio auch hart .'Kiirfgug.

®as ift, wie mir finben, feine Üeranlaffung ,)u bämi*

jeher Stenbe in Seulfchlanb.

Wan muß mit ber Shatiache rechnen, baß (dnglanb

allein nidjt int Stanbe ift, eilte itolitif, bie e« bisher für

nüßlid) hielt, furtguietjen; es wirb eine neue :)iirf)timg

—

entweber bie ber politijdjen Neiignation einfd)lagett mflffen,

ober es muß bie alten ‘lUäne nicht mehr ifolirt, fonbetn

in enger Anlehnung an attbere 'Btädjte bott Neuem attfnebmett.

Biicfc fleaen Bfltarier.

Am oorigett toonntag fanb in Berlin eine oon faft

allen bebeutenbereit Börten SeiitidjlaiibS betdiiefte Ber>

iuinmlitttg ftatt, bie fid) 311 einer 'Broteftfimbgebutig bes am
Börfcnnetfehr interefiirten beutjehen janbelSftanbe« gegen

bie Berimgltntpfungeu geftaltete, betten bie beutfd)en Börjen —
unb ipe3ietl bie Berliner Börfe — feit Jahren ttnb anläjp

lidt ber jiittgften Beratung bes BöriengeietjeS im Neid)*-

tage bejottbers heitig auSgefetjt gewejen finb. Tic aui

biejem impofaittcn Btoteftmeeting gehaltenen Sieben, ebenio

tuie bie 311m Befchlufic erhobene Broteftrefolution, lajfen

antsntfdiiebenbeit nichts 311 wfmfchen übrig; uidjtsbcftowcniger

würben iid) bie 31)cilttel)mer imb Beranftalter ber Btp
Sammlung einem irfiwerett Jrrthum biugebett, wenn fie

glauben lollteit, mit bieier Äunbgebuiig politiich etwas

erreicht 311 haben.

'Bian muß babei unterfdjeiben bie 'fflirfung auf bie

eigentlichen Börfcugegner uitb bie SBirfmig auf bie Neid)**

regierung.

Tie lebtere wirb biefe Ämibgebting fchwerlich mit

ungtinitigen Augen attgefehtn haben. Jhr ijt felbft all=

mählid) angit unb battge geworben oor jener leibenfdjaft-

lidjett Cbefflächlichfeit, mit ber heute bas Agrarierthum
unter ber fachoeritäitbigeu gühruttg ber viertelt Siebertnann

uott Sonnenberg uitb Dr. Ajalm gegen ben Börfeitotrfebr

tu Selbe Jiet)t. SSJeiitt bieier trüben Slutb ein irgenbtoie

haltbarer Tamm entgegengeftellt toerben fömtte, io würbe
bie Negierung barüber gemtf) nidjt böje fein. Iss fehlt ihr

aber bte Cruetgie, um bem etoig ichreienbett Agrarierthum
fonfequent unb gtunbfätylid) entgegen3utretcn ; man glaubt

fihon 'JButtber was geleiitet 3U haben, wenn man bett An*

trag Kanitj unb bie bimetallinijd)en Thorheiten abtoeift.

toid) ber Börfe — biejes nntiiemitijd)‘agrarifcben Brügel-

fitabeu — angunebmeit, gebt über bas Blaß ber bei ber

aieicbsregienmg bisher oerfflgbaren Siliberftaubsfraft hinaus.

2o ift man beim auch 3um gegeniDärtigen Böriengcfehe

weniger bttrd) ipotitane Neigung, als burch ©efdjrei oon

außen oerantaßt worben, iith babei mit bem ©ebanfen
tröftenb, bat) bas ©efeh in ber Saffnng ber Borlage nicht

aUsu oiel Unheil anrichteii, ben agrarildjeu Schreiern aber

wenigjteus eine Beit lang baS Niaut ftopfen werbe.

IMaS anbererfeits bie agitatorifchen Sörienreformer
anlattgi, bie ihren Beruf 3ttr (Wehgcbung mit einem ge*

tuiffen Sto^e boraus bfclciten. baß fie obttt Sörfenoerfdit

fein flares Berftänbmß, fottberu nur bunflc Ahnungen
haben, fo finb auch unter biefen bie gutgläubigen Nnioert

wohl nidjt aügtt jablreich, bte wirfltch baoon übergeugt

finb, bah ritt Börfengcfeh poiitioe Segnungen betbeifübren

imb ittsbeionbere ber üanbwirtbi^aft - ober aud) nur bem

©roßgnmbbejihettbum — mirfltcben Bortbeil bringen werbe.

Tie Bewegung gegen bie Börie ift oielmebr oorguflf*

weite aus bet ftets populären Abneigung gegen eine Jnfti*

tutiou beroorgegangeu, bie mit febr ftarfen Äapitalfräften

arbeitet uitb bie beSbalb ben Semerftebeiibeit leicht als eine

TueHe rafdt erworbenen tutb oft mißbrauchten Neid)tbum*
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«rjd)eint. Jn öer inoberncn i’örie fongentrirt fid) Die macht-

DoOt iitbnitrielle unb erfeljtSeitl »»i cf 1 ti 11 a linjereS Jahr-

Iiuiiberts. ihre blofte driften,) erinnert beShalb jdjon ben

iiubflldi '>trm baran, baß feilt ioirthid)aftlid)er Stern im
Prbleidieit ift. "Sie SBebentung bes ©runbeigeuthitms tritt

brm fteiig londifenben mobilen .(tapitnl gegenüber natur-

gemäß läglid) meljr giiriid.

Sieter Berid)iebung ber iuiitl|id|«itlidien Kräfte mußte
eine 'i>etid)iebimg ber politiidjcn Kräfte entfpredjen,

unb bieie Beridjicbung ooUgietjt fid) beim audi in ben

meiften ffnlturftaaten gong folgcriditig, am langfamften bei

uns in Preußen. Sas ©nmbeigenthunt — unb inSbejon*

bete ber mittlere ©roßgrunbbcfib, ben bas prcuftiftite Jitnfer-

ttmn reptäjentirt — fämpit um bic Aufrechterhattiing einer

politiidjeit ÜJiad)tfteIlung, bie i()ttt fdjon lange loirthidjaft-

lic^ nicht mct)r gutommt. Sietes agrarijeße Junferthum ift

mirtbidiaftlid) unb and) moralifd) ein iiufenber Staub, ber

gegenwärtig einen Bergmeiflunggfampf führt, unb bem jebce

öemagogijdje 9Jtittel redjt ift, me I dies ihm bie ÜJiüglidjfeit

eröffnet, fid) iiürtt)id)nftlid) über ©afier 311 halten, 11m io

emd) feine politiiebe Bcfition gu behaupten. Um in bicfeni

itergtoeiil uiigsfaiupfe .öilfstruppen gu geioinneii, fdiricft man
not nichts juriitf. 'JJian fiicijr bem Bauer rocis 311 machen,
ti hanbelc fidi 11m bic Jutetefjen ber fianbroirthfdgaft , man
fofettirt mit ben jüuftlerijdien .jjanbroerferit, man förbert

jebeS Borurthcil. aus bem fid) eine Hnterftfitjung in bicfeni

i'crjroeifliingsfampie gewinnen läßt, unb eben beShalb be=

treibt man and) ben Kampf gegen bie Sörfe mit befouberer

Üeibenfd)aftlid)feit.

Auf io geftinimte Seelen mad)t natürlich eine Bvoteft«

funbgebung, wie bie nom notigen Sonntag, (einerlei über*

jeugenben diubrntf; gegen tad)lid)e Argumente irgenb

seither Art iinb biefe Borfenreformer gänglid) abgehärtet.

SiU man fid) ihrer ermehren, fo muß man uid)t oerfuchen,

Se gu übergeugen, jonbern man mufi alles baran ietjen,

fit politifd) unidjäblid) gu machen.

ätber biefe diitfidjt idjeint im beutjebeu Bürgertbum
nod) immer nicht redjt gum Surd)brud) gefommen gu fein.

irS finb immer nur bic 'Jutereffenten an einer eingelneu

oqtarifdprcnftioiintcu ’Diafircgel, bie fid) gu Urotefteu gu

fräimenfchließeit: SJätfenintereffeiitcn mehren fid) gegen bas

Sötfengefeh, OTargarinefabrifanteu gegen bas «ärbeti ber

Üiargarine, bie Werber gegen einen Suebradiogoll, biejer

sanbelsptatj gegen bie Aufhebung ber gemifd)ten Brioat-

tcunjitlfiger für betreibe, jener .fianbelsplat) gegen bie 'i)e-

jeitigung bes JcmiinbanbclS in Kammgug 11. j. 10., 11. j. 10.

SctS hat nicht gehinbert unb wirb nid)t QlltlMUm, baf) bie

Kgrarter immer neue 1111b immer tollere Rorberungen et-

lieben 1111b bic Vertreter bes mobilen Kapitals Sfjentiid) en
csnaille behaubeln.

Sie Sgcnerie mürbe fidi gar balb änbem. meiin bic

Angegriffenen aus ber 4;ertt)eibigimg gutn Angriff übergehen
mürben. Sns jjicl mufi fein, bas Agrariertbum mit jebein

gefehlid) guläffigen 'Mittel in jeber politifd) einflußreichen

Stellung, bie cs heute nod) einnimmt, in ber rüdfidits-

lofeftcn Ußciie gu befämpfen Cb man bas anftrebt im
Anfdjluß an bereits beftehenbe autiagrarijehe potitifchc Par-
teien, ober ob man fid) felbftänbig für biefe» Kampf organifiren
roiH, ift eine «rage gmeitev Crbunug. So lange man fid)

äu eiutm fotchcn potitijehen Kampf nicht aufratft unb fid)

auf fadjnerftäubigc (Eingaben 1111b gelegentliche dnirüftungS-
oerfanimlmigcn brjebräutt, roirb man bei ben 'Agrariern nur
ba« (Xeiiihl bcilarfen, bafi es potitifch gang ungefährlid) fei,

fith bie Reinbidioft beS bcutfdjen ftaufmaiinsftanbeS jujll«

jiehen. Ser bcutfehe .f-anbelsftaub fteht heute mie int

Wttelolter por ber Rragc, ob er iid) con ben 'Kittern

|

branbfd)al}i'ii unb ichuöbc behaubeln taffen ober beffeu feite

filähe erftüten will. Sieje feiten Bläße hießen früher

1 Ritterburgen unb heißen heute Jßabliilje,

Sh. 8 a 1 1 h-

Lu.

®ic ^cnffriiEn in bEit ©ECEinipten ötaatrn

bur 25 JaljCEU.

©eehrter
,
v>crt Siebatteur!

Sie haben getoilnfiht, baß ich aus meinen amerifant-

idjen Erinnerungen ber jeit oor 25 Jahren in Jfjter ff eit
:

jehrijt einige 9)tittheiluiigen machen ntödjte. Jd) tommc
ber Aufforbernng infomeit gern nach, als es mir nidjt tut*

aitgcmefieu erjeheinen mill, beim Stücfbliif auf jene große

Beit and) bcS Antheils gu gebenfeil, ben bas . Wräßetc
Seutjdilnnb" baitials an beit paterläubifihen Greiguifftn

genommen hat. Bu,ar eine miifaffenbe SarftcQung ber

öethätigung ber Scutidjcn im äiislanbe. mie fic geidniebeu

ju merben oerbieutc, permag id) nicht einmal für bas Canb,
in beni id) berge it lebte, gu geben, ba ich bamals gang pon ben

Hnforberungen meines Amtes in Dtetmjovf als ©eneraltonful
bes DtPCbbeiitjchen SBimbeS für bie 'bereinigten Staaten
abiorbirt mar. Um fo inteniiocr aber habe id) mitempfuiibcu.
maS in jenen Sagen bie f> fOtiQiancn Seutidie in ber großen
lltcpublif beiuegte, benen bas ©eueralfoitjulat 'Kitteipuntt

für alle ihre patriotijeheu ajeftrebungen tourbc. So gut es

bei bem Wangel au Aufgcichmmgeii geht, bic im Stange
ber (frctgnifje bamals leibet oeriSumt mürben, miH id) bie

.'iauptmomente bes in jener Beit tfrlebten in baS Webdcht-

nif) gurildrnfen.

Sie beutjdje Kornette 'Altona (bie alte flreona), roeldje

unter bem Komntanbo bes Kapitän gur Set Rreiberrii

oon Schleiuii) mit einet ftattlichen Sefafjung non jiuigen

Offtgiercn unb Scefabetlcit im Rrühiahr 1870 mehrere
fhlonate lang im '}(erotjorfer fiafen oenoeilt unb bas bentjd)-

patriotiidjc ©eftthl lebhaft angeregt hatte, mar tautn einige

Süodjeii fort, als bas erfte Srnujen ber neuen Beit iid) ani
bem iBroabman bemerflid) machte. CiS fluthete jdion feit

ben erften 'Julitagen immer ftärter bie hohen, engen Jreppen
unb bunflen Äorriborc bes .fiauieS 119 Siroabroap hinauf,

too baS Weneralfoniulat bes t'iorbbenticbeu SBimbeS bamals
in befdjräntten V'iutenöumeii nothbürftig untergebracht mar;
Ades in fieberhafter Spannung, bie ein offtgiefles 2?ort
liSfeit fodte. 'Als bteies eitblid) gejprod)en toar, trat jofort

Bnoerfid)ttid)feit an Stelle ber Aengftlidjteit, ©nthuFiaSmus
an Stelle bes Btoeijels. Sie« geigte iid) beionbers triftig

in einet groften Üterfammlung, bie unter bem ’l-orth beS ör
©ouperneurS oon ICiscoujin. (rbuarb Solomon, gleid) tu

beit eriten Jagen noch ber KriegSerflärnng, in Steintnan
.'ioll ftattfanb, an ber 11. St. ber auf ber Snrdireh'e nadi
'Dtcrifo begriffene ©efaubte "err oon Schlöger Jbeil nahm,
welcher bireft 001t Hargin fommenb, beitätigen foitnte, mie
ber jiimbeStougler in feilten iutiitiftcn ©ejprädien mit ihm,
feine Anbentung einer benfbaren Störung bes RriebenS in

uädjfter fjeit hatte fallen laffen Jn biefer 'Berjamuilung
iprnd) mit brfonberem fliad)bru<t ber ©etieral Rratig Sigel

fein jeftes 'Vertrauen ani beit Sieg ber beutfeheu Ä'oftcit

aus. iubem er iiomentlidi and) auf bie .telbherriieigeu-

idiaftcu bei beibeu führcnbcn pioußiidien bringen himoies.

Jit ber Rinangroelt freilich gab man biejer Buocriidit nod)

feinen Kurs, ilnfere iVmühiingeii um Unterbringung ciurs

Shcils ber in Berlin gu 88 auBgebraehtcii oprogentiaeu
'Anleihe blieben ohne heu geringften t'rfolg; mmbe biefclbe

bod) and) in Seutjdjlaub lange itid)t ooHgegeidjnct. Sa-
gegen tarnen auf einen oon ben aiigcfehcnften Seutfchen

eriaffenett 'Aufruf gu ©unften ber 'iterrouitbcten unb 8foth>

leibetibcii im Baterlanbe binnen brei Jagen über 500»
SollarS guiamincn, roeldjc ipäter nod) mehrmals ninlti-

plfgirt mürben. Sie oon St. Uouis auf bie erfie Kunbe
poitt Kriege ocriprodtene ’l.'iiüioii Jhalev ift oon ben Sem-
fdien in ben Bereinigten Staaten mehr als aiifgcbradit

worben. 'Auf baS ©eneralfonfiilat ftfitmten ohne Unterlaß
bie inannigfalligfteii ©efchäjte eilt, bic mit bem burd) Be-
urlaubungen rebugirten verfonal faum beroälligt loerben

tonnten ©s blieb io ohne Unterlaß bis nad) Breitbigimg bes

Krieges. Außer (ahllofen petiönlidjen Anliegen mar ein
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Schmarrn oon tfrfiitlwrn abjufdiiitteln, bie mit ben uttglaub-

liehftcii Borfchlägen gut Bertilgiing bcr leinbc ju Wafier
imb gu daube, jo oft iie hinauSgemorfcn mürben, irnrnet

rotcbcr heranbrättgten. 'Mehr Beriirffldjtigung mürbe Solchen

ju Jljeil, rocldje jiir bie Behaitblmtg unb pflege bcr Per«
iDimbetcii unb Ätanfen itd) gtir Berfflaung (teilten. Auf
SSnfrncie in Berlin mürbe bas ©eneialfonfulat autoriiirt,

fMlfSärgte ju engagiren. (iS galt and) hierbei, iid) bei

Schmiubler unb Abenteurer ju entehren, in einem Staube,

mo ''Ober ohne Approbation barauf loSpfufchen fann. lis

bilbete fidb ein prUtungSfomitce aus ben augefeben fielt

beutichen Aerjteu bet .stabt (Dr. Jacobi, Krafomij’er, ifinffer,

lellfatnpf), rocldtcS bie Oualififation feftftettie. iie jo

Slpprobirten mürben bann idjleuuigft nadi Oeuljdjlaitb ent-

feubet, mo iie, mobl 60—70 an ber JahL iebt' miHfommen
mären unb nach ben großen Sd)lad)leu beS Sommers oiel-

facb mit Aufopferung gute Hieiifte in ben Stajarethen ge-

Iciftet haben; einige freilid), bie iid) in ihren Ortoactuitgen,

an ben Aufregungen bes «elbjuges i heil ju nehmen, ge-

töuidit iahen, fehrten mißntutbig juriief. Wehr ju febaiten

machten bie Sd)aaren oon 9)tilitärpflid)tigcn, melche auf
ergangenen tHuf ju ihrer Inippe iid) ftellen moUteii, unb,
oon allen Ihctlett bes Kontinents juiammcnftvämenb, beim
©eneralfoninlat, jumeift ohne Hfeijegelb, iid) melbeten.

Sie muhten mit 'Wittern oerfeben unb auf ben Weg ge»

brad)t merben. (iS mar aber hierbei beionberc Borfidjt ge-

boten. um nicht burd) Annahme eine« ?iid)tpflichtigen ben

bas ©citeralfonjulat nmjpähenben feinblichen Agenten Be=
meisftücfe für Othebung einer Auflage megen Berleßtittg

ber 'AeutralitätSgcjeßc ju liefern, momit beitänbig in ben

uns icinblid) gefinnlen Blättern Aiigeficht« ber Irupp«,
bie mau regelmäßig aus beit Biireaus bes ©eneralfouiulats

auf bie ®ampffd)itfe geleitet iah, gebroht tourbe. 15s mochten
mit bei »feit toobl 13 -1400 'Warnt gemorbeu fein, melche

auf biete Weife ben beuticben Leeren jngejührt mürben.
Sic mürben allejammt auf engliid)eit Stampfern, melche bie

iiörbliriie Wollte um Jrlaub einfchlngeu, über Scbottlanb

ipebirt. um iie uid)t ben im Eingänge beS Kanals freujenbeu

iranjöiiidien Kriegsfdiiifen in bieV'änbc jaUcit ju laffen. Id)

bin perfAnlid) megen biejer lirpcbitioiten unangefochten geblie»

ben. obgleid) es au 'Sämlingen auch ouit Wafhington nicht

fehlte Uns jeinblid) mar befouberS bas irifdje Element, bas
bamals idiou bie Stabt regierte. Einflußreiche 'Politifer

hielten mit aitiäftigeii .fraujojen jufammeu uub idnniebeten

Anidjlägt gegen uns. 'Wir mären burd) I cteftioc- oon bieiem

Iteiben ,
bas inbefien ohnmächtig blieb, unterrichtet.

Mur einmal, im Mooember, mürbe mir hinterbradfl, b«{; ber

fvanjoiijehc poftbantpfer Siaraijette im Begriffe (lebe, mit
einer Vabung 'Waffen unb Paffagieren. namentlich iriid)er

'Nationalität, bie fid) fflr ben franjöfifdten KricgSbieuft

hätten anmerben laffen, nach Breit in See ju gehen. Jet)

enoirftc einen Arreft auf ba« Scijiff, melche« baburd) an
ber Abfahrt gehinbert )onrbe; bie oerbäd)tigeu paffagiere

mutbeu unter polijeilidie Ben>ad)iing gcftellt. ES gab
einen großen Sarin; bas Konfulat mürbe oon bttn irifchen

'Mob bebroht. Jn bem ieljr furj angelegten :)ied)tjertiguiigs=

termin fonnten uujererfeits bie Seme iie jür bie Anjdiulbt-

guug nid)t beigebracht merben ; bas Schiff mußte fretgegebeit

merben, mtb ber Erfolg unjerrs BorgcbcuS bcidjräiilie iid)

auf breitägige Btrjägcrung bes Iransports. ijfir uns halte

berBotjall meiter feine nachtheiligen ,voigett, obroobl bie Stirn

mutig in ametifaniidjcit Kreifeu tut« nicht mehr jo giiuftig

mar mir int Anfänge. Pi ad) Proflamirung bcr frattjöfijthen

tiiepublif mar ein Utuichlag eingetreten. Sie bcutid)eit

Äorberungeii auf (flfafi=£othringen gaben Anftofj. Mod) bei

betti großen Bojar. beit bie beutichen ffrauen ieit Anfang
September oorbercitet hatten, unb ber, im Üftobcr glänjenb

in ©jene gejeßt, fiir bie Bermunbcteu unb Krönten unb für

bie 'Wittmen unb Waffen ber (Metallenen bcr beutfdjeit

-Öeere einen Meinertrag oon 02 500 Sljalern ergab, hatte

fid) bie Sijmpotbie ber Amerifaner fflr unfere Sache bejengt

Wie aber nad) Seban oon bet gangen bis bahin uns be

gflnftigeitbeu Memgorfer Breite iu tnglijeher Sprache nur

jroei Organe, bie „Tribüne“ unb bie -Nation“, auf nuferer

Seite geblieben maren, jo jeigte fid) auch auf bem bem
imferigeit auf bem flufie folgenben Bojar fflr bie Aranjojm
bie Botlicbe ber fajhionabelu Memporfer ©efeUjdjaft für bie

pitrifer in oitentatioer Weife. Befier mürbe cs bann miebet

als ber üritbe geid)Iofjen mar mtb bie Seutidjen nun bas

ürrungene bnreh ein ungemein impojauteS ,veft in einet

'Weife feierten, bie ielbft bem in t'iemporf crfdjeiitenben franjö»

fifdjeu Organ, bem „Courier des Etam Unis“, bat- Seftänbnig
abniithigte, mflrbigcr unb fflr bie Seitegten roeniger oct-

letjeub föttne ein io großer Irrfotg nicht gefeiert merben.

'Willig gab bie Slabt an jenem uuoergcftlcdjen 10. April

ihre vtauploerfehrSaberu Slmtbcn lang ben 40— 50000
beutichen Sanbsleuteit 'Ureis, ineldje in 'Vereinen uub Äot-

poraiionen gegliebcrt. oielfad) uniformirt, theilioeiie hod) ju

3ioß, toie bie 1 8fO berittenen i'lctjger, oor bem Stabthauie
oorbei, mo ber ©oiioentcut bes Staats uub bet i'capor bet

Stabt, mit bem bciitfdjen Weiieialfoniul in bet 'Mitte, bie

Uarnbe abuahmen, in ftrammer, felbftbemußter Haltung bett

2Jrobroaii h'aaufmarfchirten nach bem Acftplntj in Johnä
Woob; ber ftoljefte lag, ben bas Oeutfdjthum in Anteri

je gejeheu hat!

Johannes diöjing.

SdiriftürUer mtb Parlamentarier.

Ocutidjlanb ift nicht reich aic 'Uolitiferu roelhe ju-

gleid) als 'Uarlamentarier uub als Schnjtftcller heroorragen.

Tieie Wahrnehmung ift auf ben erften Wirf barnnc übet-

rafdjenb, toeil bie ihätigfeit bcS politifctjen Schrift jtelierS I

oorjflgtid) geeignet ieheint. bie Arbeit bes 'UavlamcntarierS

ju iinterftflßeil, roie umgetehrt feine Stelle hbrfauter ift,

beit ©ebanfen bes 'Uublijiftcn 3tad)brucf mtb l'd)o ju oer-

jehaffen, als bie irtbftne bes itavlaments. Aber bei genauer

Betrachtung famt matt uid)t oerfettnett, baß ber ©elftes-

juftanb, ben bie eilte ber beiben Jhätigfeiten forbert unb

citimicfclt, fid) ber Oispoiitton, melche bie nitbere heroorruft,

hinberub itc beu Weg fteUt. Bacon, biefer oielieitigc Kenner
menichlccher ©eiftesthätigfeit, hat bie geiftreidjc Benterfuna

gemacht, baß „heject Stofe, Spredtett ©etoanbtheit uno

Schreiben ©enanigfeit erjettge*. Sie (rrlangttng jebet

ciujelnetc biefer l'igenjd)afteu feßt aber offenbar jooiel

Uebutig in bet ißt entiprechenben Ihätigfeit unb bamit fooitl

Anitrengmtg beS ©eiftes iu einem beftimmtcu ©elcis »oraus,

baf; es nidfl miinberbar ift, mctm bas nbmcthiclitbe lieber-

fpringeti auf bie anbere Ihätigfeit unb ßigcnfdiaft oiel

ichmicriger ift, als es bet ber 'l-crgleicbuttg ber beiben per- ,

loaubten ,'formen nteufd)ltd)er ©ebaiifeucutmicfluug jimäd)ft

evfchetiieit mag. Sie .©enautgleit" bcS SdiriftftellerB roie

bie .liefe* bes ©elehrten mirb fflr ben Siebtter, ber iid) bet

Stimmung bes riörenben anjttpaffen hat, häufig ebenioioenig

eine .vövbenmg jiir bie Wtrfung feiner Worte fein roie

umgetehrt fiir ben Schriftlicher bie „©eronnbtbeit*, bie auf

Kofteu ber ©rflublidtfeit geht. Ser in tcUeftnelle 'Utojefj,

um ben es iid) hier hanbelt, ift bemt aud) mebet auf jeit-

ließe nod) nuj örlliche ©reicjeu befchränft; er ift roohl

tiirgenbS rcijrnber berflhtt als in einem l'ijat), iu tueldjeS

ein tompetenter ©ejd)id)isjd)reiber uub Parlamentarier,

feine eigenen Wahrnehmmegen einflicht:

„(Sbbc mtb ,>lutb bcr Tcbtitlc lumlcit mit 'tiicnianb. Oft um?

ein liolilifu fprcdieu uub banbcln, beuor ec gebudg uetb gelefai tpi

Ixr fann in Begebung aui eine ieragc feßr Kttledfl uucerri(t)tec fein,

ieinc Aiuidileii über fit uiägen unbrftiniuit unb ungenau (ein — i'praßa

inuf; er, unb toeiiii ec ein 'Dtami non latent, laft unb 'IKutb ift

fo micb er ftnbeu, baß iicfi ietbft unter iotd)cn hmftanben mit Sdntj

fpretbcii läßt, (ir entbeetl, loclel) ein großer Untcrfdticb bciiet)t

btt Wirtuug beö gcfißriebcnm Woctco, bas man im füllen jboimcr

Digitized
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Gef!, nun tem (ffftft te* gcfprocbtnen IBnM, Nu burdi b« 'Hmmilb

lc Stimmt und ter (Melierten mtlerftilig, einen augcnWicf im Cbre

go .jiömS jittrrt. gv temetft, tsu; er 2dpiieer Hhidit, bic mail itidit

aiitedt, «opteöntcn oortrftgt, bic ohne SliSiteiügitng Weiten, Sh madit

bit ijrwJiniiifl, bon er »clblt bei fdpuiengen Kerfrbrä unb (MefebgcbuiigG.

fragen, ebne 38)0 «eilen ijeleien ober jei)ii SRinuteit nadiflebadil ju

holen, linier laulem BeiiaU imb unler tem allgemeinen (hntemt

I4lirpn (aitu. tag er eine Dortrenlitte Sehe gehalten leibe

'Bern fehlt es in Teutsdilanb an ntoberneii SBeijpirleu

iir biefe treijenbcn iBcobartitimgen. bie Kiacaulai) uor ied)3ig

Jahren int Sonboner Parlament fleinad)t Ijat?

Aber eben rocil bie eine Jvä^iflfeit ber anberen leidit

Ubbrnd) t l)ti it tann, ift itjre Bereinigung hoppelt erfreulich ; bie

botmoniidte t'rgäugung rebnetijdier Begabung burd) iebrift

[teUerijdie Seiftung ift ein fo witlfommeiiber Aiiblid imb
(rinbrnd, baf; man iid) tinn jognr bei einem ©eqner, um
wie oielmebr bei einem Kcrtrctci bet eigenen ©ebanfen*
riditiiiig aufs roiüigfte bingibt.

Unter ben Kolititern, bic bei ttnfl tebenb imb
dtteibenb nacfjljaltig auf Stnbere gemirft imb jugleid)

ein ausbnicfsrei^ites 23ilb ber eigenen geiftigeu jnbi*
cibunlität geietjairen fiaben, fteljt Sllbioig Bambergct
mit in erfter Reihe. TaS baben im Parlament gerabe and)

bifjeuigen, bie liiert ju {einer Karteigcmeiujcbajt gebürten,

empjimben nnb anrrfannt. Ter 'Reichstag bat burd) feinen

Südtritt oom parlamentarischen Heben einen Diebtier oer>

loten, mie er me lüge beieffen bat. ©S mar ein (Heniife,

biefer flnjfigcii unb eleganten ©cbanfcncutroicfluug 311 folgen.

Sehen ber Älugbeit einer SSinbborft'jdien Hiebe, neben ber

Stürbe Öenntgfen'd, ber .Streift Hiiditcr'S, bem geiler Scbct'S

unb bem '>iimor Kagcr'S bat bie Sdnbeit bet Berebfamteit
Sainberger's einen erftett Klag beljauptet. 5 11 bei Ko*
lemit ltnb Tebattc mar feine Baffe nidjt ber Schläger,

ionbeni bas glorct, bas er als Kleiiter ju fübreii rougte.

Tie lirimierunq an jcin gefprod)cneS Bort mirb lebbait

oufgefrifdit burd) bic Seftüre bes gcicbriebciu'it Borts, bind)

bas er ieine parlamentarifdie SbSligfeit aufs Bitfiamfle 311

begleiten, uorjubciciten unb 311 oerflärteu perftaub. Kon
innen Sdjrifteu, bic 311 iommeln er bie parlamentarifdie

Mritbe in banfensmertl)<t SSeife bemiüt, ift eben jetjt ber

oierte ®anb') erfcbicneit, ber mit jenem Jahr 18öS beginnt,

bas ben ad)tunboicr3iget gtücbtting aus bem ftnnjiifijcben

üritnad) Teutfd)lanb gnrüd unb fogteidi ins Rottpartnmciit

eingefülirt l)at. Ten &bjd)Iujs bicieS ’BanbeS bilbet bas Jahr
1878. nad) meldicm Kantberger ber nalionallibcrnlett Kartei

ben (Rüden gemanbt bat. Bit haben Damit einen Reitab*

ftbnitt in bem Spiegel polititeber unb ualtSmirtbidjaftlidiei

Arbeiten uor uns, ber politifd) unb pjtjdiotogifd) gleid)

intereffant ift. Bit fiubeu int jmeiteu Iljeil icue jdtönen

äbbanbliutgen, mortii iid) Kantbergcr ben uolfs-trii rttjidiaf r

=

lieben t'iit.seliragen gugemanbt bat, mcld)cii er bei feiner

patlameiitarijcben Sbätigfeit begegnete Tie l'fiai)S über
.Die fünf fDiiUiarben*, bas .Kaufgcjctt* ,bas ©olb ber

ifufunft* unb bic ,6ntbromiug eines BcltbcttidierS', bes

Silbers, lafjen ihren Kerfaüer al« ftaalsroirtbidiaftlid) unb
uoltsmirtbid)aftIid)eii iditiftftellcr in einem Siebte ericbeineti,

bas beule nod) gläitjenber ift, als in ber „Jeit ber Kubli
fation. Tenn ber Kropbct erhält feine erugo nobilis erit

burd) ben Eintritt ber Kropbe,seimig, .(tann eine KornuSfnge
grünblidier eintrclen, als 1 sö. Diejenige, mcldje er bem
©rfinbirngSfiebei unb örhitbnngsfrad) 3U einer Reit

ooraiisfd)idie, ba itodi bie KlBijIiditeit ber Korfclir ge*

geben mar: ,Tie 311 ra i clj e abmidlung ber ÄriegSlciftting

ooii füllt Kiiuiarbcn entbäit einen roirtbfdiaitlidteti gebiet,
ber fid) rädjen mtrb, oiel mehr am Wlaubigcr als ont

«d)ulbtter“. Tie «diriit begrün bei biefe Tbefe mit ben

über3eugenbiten imb grfinblidiftett Brgitmeuten mtb inbetn

fte eine itttereffaute ,Ueberfid)t beb 2ebenSpro3ejjcb gibt,

in meltbem bie mirttifdiaftlidien KerbäUniiie ber (Hegen*

*) (Hcfammcltc 2 d|n i(c 11 0011 ttuhniig Kambergcr. Kanb
IV. Kolitijcbc Sdjriften rem 1808 1878. ‘ttevlin. 'Hofcnbaum
«Ob Bart 189C.

mart iid) betoegen", gelangt iic 311 ber bamals aftueQcn

gorberimg ber öemäbrtmg längerer RablungSfriftcii an
ivranfteid) im Stderefie oon Teutidjlanb. Kod) gemid)tiger

ift, maS Sam beiger im .Stampf für bie ©olbmäi)rimg ge-

leistet unb ooraiisgefagt Ijat- Seine Bnflrengimgeti. bie

ihn 311m geiftigen ,jfli)rer in bem Streit um eine jolibe

JKäbrung gemacht haben, ieljtcn gleid) int RoHpartamcnt
ein. (if bat 311m (Beginn bevSemegung, roeldie an bie

brobenbe Ifntmertbung bes Silbers amdtlog, alle bie

Aragen aufgemotfett ,
meld)c fid) aütnäblid) in ben

föiittelpnnft ber KleinmtgSoericbiebenbeiten geftellt haben
unb, maS itod) miditiger ift, er bat fie adt in einem ©eift

beanlmorlel, bem bic ©ntroirfluiig ber ©clb* unb sltiel troirtt)

=

jebaft ,'Sicd)t gegeben bat. Tiefer Kro3efs bat fid) fogar norb

oiel rajdjer imb grünblidier rol^ogen, als feine bamaligen

aiisfübrungen fiilitt unb iidjer proi'be,seien. Silber ift and),

bag bie Befolgung jeincr .’Ratbidiliige für Teiitjcblanb eine

(baljätblid)e Bereicherung gebracht hätte, bie iid) bie 'Reichs*

regierung, fimsfiebtiger als et, entgehen lieg Tenn bafs

bie fleinlicbc 1111b laugfamc Bcbaublimg ber Silberab*

itofsung im Tentidjen Hieidi ein gehler mar, bem ,bie

burd) beu gürften Bismnrcf ueianftaltctc lmoerbaulicbe

Ihorhcit ber (nnfteOung ber Silberuerfäufe im Jahre 1879
bie.ttrone luiffegtc" tanii augciiebtSbcs fcilher eingetretenen

KreiSfturseS bes Silbers non SRiemaub ernftlid) bcjtritten

roerbcu. Böcv am Quell friiöpfen rniH, ber mirb nod)

heule nichts Befieree Ujim tbnncn, als uad) biefen Staub*
puuft gebenben 9bhanblungen 311 greifen.

'Beim biefe arbeiten einen nachhaltigen ©influfs auf
bie fUieimingSbilbung 9nberer üben unb geübt haben, fo ift

3ioar felbftperftänblid) folri)e Birfuug in erfter Hinic bnrcf)

bie fad)tid)e Äraft bei Slrgumentc erhielt, aber ein hoher
3lei3 liegt 3ugteid) in ber gornt 1111b im Stil imb gerabe fie

cbaralterifiren ihren titterarijehen 'Berth- Tie Sitteraten

ftagen
,

baß bie Kolititer unb ihr 3eitsmgSbcutfd) beu

litternrijcbeii Stil imb ©efehmaef uerbeiben, aber mancher
Sittcrat fünnte fid) rin fUtufter an bet .'Runbung biefer

Sprache nehmen, bie eine ühetrebeiibe .Straft, oietleicht

eben beshatb befitjt. meit fie bei alter sRimaitciruiig nicht

aufhört einradi unb fdilicht 311 fein. JSährenb bie nieitten lin*

fern Saiibsteiite im austanb ihr gutes Teutfcb uertiereu,

icheint Bambcrgei bas ieiue im Karijcr Sijit imcti geidiliffen

311 haben; mie in feinen Hieben, jo nod) mehr in biefen

Kubtifntioncu tritt bic Biegiamfcit, mit roelcber ber ituSbi ud
bem ©ebanfen in allen ieineis abltufimgen folgt, über*

rafchenb unb fiimpathifd) hernor. Bet jdiou erfahren hat,

mie oft baS jfabr.jcug. bas ber geberficl führt, nur einen

Xrmbtbeil ber ihm ,sngebad)ten grad)t aufnehmen roiQ — .nah
hei ciunnbcr mohucii bie ©ebanfen, bod) hart im Satje

ftofsen iid) bie Borte* — für beu ift erfreulich, mit 011311

fcben, mie geber unb Webanfe bie eigene Spradie mit
all ihrem fptöbcn ©igeufinu jo 311 meistern oermag, bais fie

miüig im Saut unb Ton gerabe bas austpriebt, roas ihr

311 rebeu befohlen mirb.

•Rod) intereffnnter für ben pcrfänticheu imb polittfeben

Stanbpuiift als bie größeren arbeiten, fdietiien mir bie

fnr.sen Stilen 311 fein, bie 3umeift in 'Briefform ben

ersten Sbetl bes BonbeS tflllen. Sit jptegeln mit ber

Kräcijfion einer HCBntgen'fchen Kbotographie miebcv, mie

Bambcrger uotu iübbciitjchcn Teniofrnteti 311m National*

liberalen roiube unb fie jeigen 3ugteid) im Korans, bog
unb matum er nid)t nationatliberot bleiben tonnte, ('in

gtugblatt .aus ber gerne*, in bem er 18ö7 aufforberte,

3um touftituirenben HieichStag „freie Ktänncr“ 311 mähten,

um .burd) ein Korlamcnt 3« l'iiiljeit“ 311 gelangen, eröffnet

ben (Reigen, ben im gebruar 1868 eine Wamset ftanbibaten*

rebe (ortfetjt. Tiefe Hiebe, metche bem .(lanbibaten Barn*
berger mit 94 Stimmen 'Mehrheit bas Kinn bat 311m Satt'

Parlament eintrug, mar eine glän3enbe Äimbgebung, ber

S0etrnd)tungSmeiie oaterlänbifcber Tinge, meld)c bamais imb
heute ben Teiitidjcii im ausinnb in befonberem Klage
eigen ift

;

fie mar 3ugteid) ber Sdieibebtitf an bie

iübbeutfehe Temofratie, 311 ber, mie er beruorbebt, iidh
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äiambergcr bis bahin gerechnet hatte mib bic ©runb batte,

über ben Perluft eines (oldien arthängers ungehalten gu

»ein. "Sie grofee Krage, bie bantals trennte, bie Krage ber

prcußiicheii©egenionie, iftlängit entjdiieben. Jie4'-etKteutibe
unb 68er ©egner Patnberget’s mürben, wenn fie nod) am
geben mären unb feine ©diriften beute leien töunten, itjnt

in manchem Urtbeil beipflid)ten, in meljt als einem Punfte
aber behaupten, baß Pamberger in feiner anbereu grcfien Siebe

beim Jobc .©einrid) Simon 'S bie mabren ©«fahren ®eutid)*

lanbs nod» id)ärfer gefehen tjabe, als aut ber tjeftifdjen

Äanbibatentribiine Sie mürben uieQeidrt fragen, ob ihre

Sejorgnif), bai) bei einer Ginigimfi non oben and) bie nädiftc

Generation non ber Bohlt hat freier Buftänbc auSReicblofiett

icin roerbe, übertrieben seroeien fei unb ob nicht ber bemo
fratifdje ©ebanfe gerabe burdt bie BurücTbrängiittg ber

biitflerticbcn Jemofratie nur um jo [tariere peigung haben
mußte, fid) in ber ftafjentrenuenben Kotm ber Säogtalbento*

tratie eiiiguniiieu, - einer Körnt. roeldte bic non Starnberger

Reroüuidjte politit ber ftetiRcn PorroärtScntnHcfliing [eben

falls nicht erleichtert. St ber tiefe unb manche anbeve Kragen
taffen fich befier unb riicfbattsloier in bem bcbaRlichcn Slrbcits*

gitnuier bes SlutorS jener Äaubibatenrebe ftcücn unb beant«

mortcu, als in tiefen Beilen, bie nidit politifd) red)teu loollcii.

Sind) finb bie ©rjahriingen bcS Öffeutlidieit heben« in ®eutfd)*
lanb Remij! berart, bah bie Siifcbammgeu all berer, bie aus
innerem Pebiiriiiiß aufrid)tig liberal fühlen, bis in bie

äufjerfte Sinfe hinein in geroijfeu bemolratiidten ©runb*
RebauFcn einanber innerlich näher ftehen, als bie unentbel)r*

tid)en Parteinamen unb Parteinuantirungen erfennen lafjen.

Per allem aber ijt jur Beit eine Stt motlun vivendi auf
bcmfeitiRen ©ebict eiiiRetreteu, auf bem Starnberger mit
feinen eiltftiaen bemofiatifchen Sreunben am lebljafteften

giifainmeitgeftoßeii mar: biefe tooren göberaliften, ber döeffe

Starnberger mar, mic bie meiften feiner hanbsleute llititarier.

Bill man fidj ein Stilb non ber .vseftiafeit biefe« ©egenfaljes

machen, io muß man unmittelbar ttad) ber Äanbibatenrebe
bie, gitfäHig and) in ben leigten Bodjen erfchienenen unb in
ber erfteu atiflage fofort uerßriffenen politifdien Sdirifteit

oon Pamberget’s (Jjilsfrennb Bubroig 'Pfau oerflleichcn,

ber feinen Slanbpunft Rleidjfalls mit gl3n,;cuber ,'eber oer*

trat. Slbcr roie heute Feiner bet ,'öberaUften an bie SSe=

feitifltmfl ber Rejdjaffenen SicichSeinhcit benft, io Rlnnbc id)

beobachtet gn haben, bah ber llnitaricr Pamberget ben poli

tijehen Berit) einer fletoiffen föberatioen Perocgungsfreiheit
im SBunbeSftaat nicht nertennt. Jin Uebriflcn läßt fid) bie

bamaliRe Sdjeibnnfl im liberalen Säger jener attbern spal*
tun« perflleidicn, bie fid) linlänßft jenfeits beS ttauals

groifd)cii ben liberalen Unioniften unb ben liberalen .[fönte

*

rulcrn Dolljog. Such bort ift \u beobadjteit, baß es Reraume
Beit braucht, bis fid) joldje iHißroiinben jdjlicßen, unb bis

es Rtlinflt, auf bem SBobett einet oernünfliR geregelten

SelbitocrroaltmiR bie .Kräfte im 33ienfte beS polttljdjen

Kortfdiritts roieber Remeinfam gum 3>ifl gu bringen

®icfe Petracf)timgen fittb aticieregt mehr nod) als
burd) bie ermähnte Siebe burd) bie Striefe, bie beren

Sbeett anSführttt unb anmenben. ®ie söriefe finb für
Kreimb unb ©egner ber in ihnen oertretenen Slid)>

tuuR gleid) an^teheii b unb intereffant 31t lejen. ®emt
alles Unmittelbare ift erfrifdjenb unb roohlthuenb. Sie finb

an bie fMaingtr 'Bähtet gerichtet unb bie Ktcube über ben
Bahtiieg, bic grettbe über bie offene Sahn nnb über bie

enblid) erfd)ienene ©clcflenheit praftijeher Stethätigung ber

eigenen politifdien Straft im 'Baterlaub ttad) langem Grit
burd)leuchten fie faft bis 31t ©nbc. ©S märe ben Slbgeorb

neteu ober richtiger ihren Bählern 311 müitfchen, baß biefe

Korm ber Pcricpterftattung mieber in Slnfnahtne Fötnc. aber
baS Sing ift idnnercr als es auSfieht unb and) bei Pamberger
mad)t fich eine allmähliche Peridjiebung 00111 Peinlichen
3um llnperjbnlichen, 00m prief 311m Slrtifel bemerfbar.

3uerft übermiegen bie mettfd)lid)en riinbrflcle unb gerabe

biefe finb bann merthooll unb unterhaltenb, roettn man fie

io roicbet3ugcbcn oetmag, baß fie 3ttgleid) eine djaraf.

ieriftifche politijche SBebeutiing erhalten. So Ijübfd) als lehr*

reich ift, 11m nur ein Peifptel herauSgugtetfeii, bie f teilte ©e*

iehidßc, roie ber cioile KiaFei bes BoHparlamentSabgcorbneten
non 'Mains 311111 GriSjfnungSbantelt neben ben uniiormitltn

Äaroffeii nicht in ben Sdjloßhof cingelafien loitb, unb toie

„bet häfifche ©lih unb ©lang, ber aus aüeu liefen unb

Ünbeu heroorftrotjtc 1111b fid) gang jelbftoerftänbltdi breit

machte, and) bie gahutftett Polfsoertretcr batati gemahnt

hat, baß. in bem roeißen Schloßfaalc oott 'Berlin fo red)t eigen!*

lieh bie beutjehe Station nod) nicht bei fich ju .©anie fei.*

aHmahlid) aber tritt bie iachlidje Steleudjtung ber .'Nrnpt*

fragen jener ^al)re unb jenes ‘Parlaments gang in ben iiorbet*

grunb, bie tBnefe roerben gut Bettung, unb cs geht nicht 311 rocit,

ioenn man bieiett politifdien ®erid)ten für bie berührten

Kragen unb Strömungen einen gejdiithtiiehen Berth bei*

mißt. Manchmal roeidit bic optiniiftifche iStimmung einer

refignirten Sliijjafiung unb als ber tQuubesfangler fid) im

gauje beS Jahres 18ti9 bem MehrheitSbefchlufle bes 3oH*

Parlaments in einer Uteuerfrage unb btrjeniflen bcS Fon

ftituivenben norbbeutfehen SleiatStag« beim Strafgeiehbud)

im tpuulte ber SobeSftraie btiisf entfteüt, ba fchüttelt ber 'Briet.

Schreibet fein liberales ©aupt unb fürchtet „für bas anfehenbeS

Parlamentarismus, roeun baS Parlament iich Sjfentlid) beuge“

®a baS ©auptgemidit Meier arbeiten auf bie plaitmähige

Ptopagonba für ben ©intritt ber jübbeutfehen Staaten, nur

allem .'geffenS unb 'BabettS in ben hierburd) gum Deutfchen

Sieid) 311 enoeiternben norbbeutfchcii i'nnb gelegt ift,

fo macht Bambcrget oon ieineni unitarifirenben Stanb
punft aus befotibevs häufig Porftöße gegen bie guerföpfigen

föberaliftifchen Schmähen, unb es enlmicfelt fid) ihnen gegen*

über eine Srt intimer ©egnerjdiaft. 8ber fraft feines ihbe

lebten fiibbetitfriien ©harafterS meiß er iogar ben -schmähen

nod) eine Seite abgugeroiniteu. £0 urtheilt er über bie erften

©inbrüefe im ifoEparlamcut unb über bie abgeorbneten:

„©« ift ein gang oerteufeller ©rttft in biefe» Leuten beS '.»lOtben«,

bie nnb Iciditeren ü)lenfd)cn bcS 'Siibinclitita gemaltig impanirt. 3<h
3hncn,eS finb unler biefen 'Mätnterit Tcnfer, Arbeiter unb titiaiatfere wn
cuKrtnorrigen 3t4vtc, nnb einer S otibilfl t brä SSJifTen«, bic trfebredenbift

nun erft gar für einen bcc ein halbes 'Menichcnajitr hinbiinh bea schlag*

rahnt bev iiaugöfifcbeu poliiif auftifd)m fah. Tergtadicr gnuibgdchr:

nnb herbe 3ßcfen, itne biefe Morbbenlfdün, liefern bet uns im 3üben

etttki nur nod) bie Schwaben, 'fluch unter bitftn finb famofe Äerli.

unb wie fie io oerbiffen brttnblideu, ba« ftebt ihnen gang vorirefftiift.“

®icjc politifdien senbfdireiben erhalten ihren abfthlug

in beul „leßten BotlparlnmentSbrief“ aus ÜcrjailleS, ben

ber Perfaffer erit in bet jüngjten 'Jiummer ber , '-Nation'

mittheilt. SBit finben barin am „erften Jag ber beutfdjen

©inbeit' baS bemußte Seitrebeit, bie .'Nißromibc im Sitte*

ralisimts oerbetten 311 lafien, um nach bem f»it aacompli

berSleicbogrünbung „reine KreiheitSarbeit machen 31t tSnnen'.

•’öätte uid)t bic mit ber ©inheii alsbalb i&eutifigirtc potitif

bes Kürften PismarcF ihre SBurgeln im Junfcrthum gehabt,

unb mit ihren fri)d)belaubten Sleften JlUcS, guuial bie „reine

KreiheitSarbeit* iibcrfchattet, fo fomite fid) jene Sehniiicht j

bes PerfafferS erfflUen, ber perfönlid) ben ridjtigen Jon gu

treffen loußte.

alles in allem, es ift ein lebenbigeS StücF Beit üt

biefen Plättern unb ihr Pevfaffet mar gngleich banbelnb

1111b giifdiaueiib unb ift barorn hoppelt befähigt, uns hie*

fd)id)tc gu etgählen. ©erabc an« biejem oierten Sanb läßt

fid) aber aud)
,
gleichoiel unter melchem politifdien ©eficht*'

loinfel man bie ©ntioictlung betrachtet, baS ©ine erleimen,

baf) Pamberger an ber stelle Unrecht hat, roo er an Äuge

jehreibt: „ JaS Pefte, loas mir aus bem ©im mtb ©enen

preffen, fehen mit roie bie Surdie, lueldje baS eileitbe schiff

im Baffer jieht, oon ber nädjfteu Belle oerfdilnngen, oon

allem ©ulen unb Pofeu, baS mir fäen, bleibt Feilte spur,

bie unferen ‘Namen trägt." ©ben loeit biefe« Bort für

feinen autor nicht gilt, barf ein ©ebanFe nicht unter*

brüctt merbeii, ber bei ber SeFtüre immer mieberrehrt hin

Mann, ber ffinfgig Jahre Politit gefdjaut, ftubirt unb (ß*

macht hat, ein Parlamentarier, ber an ber 'Biege ttt

beiitfdien :Kcid)Stags geftanbeit hat mib feilte noch alle 9e*

giehitngen ber PoIFSoertretung Feimt, ein schriftfteUet, Im
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tie Jeher auf jeben Bin! gehorcht — ift, id) miß nid)t

lauen fid) — aber ben nnbern jtbulbig, feine 'IVenioireu gu

idjreiben.

ßonrab .Vaußmann.

?ic finanjicUEn (ErntEErßEbniflE in ®Eutrdi-

lanö bnc unb tmrij öeii IjanbEtebErträßEn.

Bit einer Uncrmüblid)teit, bie oor nidjts jurfirfidjredt,

werben non beujenigen, melcbe fid) fiir gan; beioitbere Jreunbe
bei 8anbtoirtblrf)aft nusgeben, bie lebten öaiibelSDerträge

mit Cefterveid), Statien unb JRußlanb alb eine Sdiäbiguhg
bei 8anbmirtbfd)aft bingefttüt. — Safj aber inirflid) eine

ieldie Scbäbipmtg eingetreten fei, bie als «olge ber Hier»

träge iid) baritellte, ift nod) itirgenbs betuieien. — Jflr bie>

jenigeu Venen
,

roeldje glauben, bnf) nur eine red)t laute

unb oftmalige Bieberbolung gang unbemicfenct SObaup*
rungcn genüge, um bie Unterjudjung einer Jbatjadje auf
ihre objettioe Babrbcit uid)t toeiter uöttpg erjdieinen gu
taffen, ift ja aud) jebe joldie Uuterjudjung überflififig; aber
fieüeidit gibt es bnd) itod) bin unb tnieber Suitberlinge,

bie ben Berjud), ioldtc Singe gu ergrün ben, nidjtsbefto*

meniger für angegeigt Ijalten. Sa id) nun jelbft gerne mid)
bemütjc, über Jliatfadjen mir nad) Kräften Jtiijflärmtg gu
oencbafftit, bereu Birflidjteit ober Unroirflidjfeit eine gt*
mitte Brdjtigfeit bat, jo babe id) es oerjud)t, mit .fbilfe ber

Heidieagtatiftif ber Jragt näber 311 fontmen, ob es rnabr
ift, bau nad) ben vanbelsoerträgeu, mittels bereit bie ßin*
ssngSgüüe auf Betreibe berabgcjetjt mürben, baS ßinfommen
:<r ianbmirtbid)aftlid)en betriebe in S'eutfdjlaiib fid) gegen
bie 3eit bes trüberen höheren .»fotleS nerminbcrt babe.

3ur £öfung biefer Stage babe id) folgenbe 3ied)mmg
autgeftellt. Sie 3f>t bcS boben OSctreibegofleS (6 ®if. pro
IOO Kilo für dioggen unb Beigen) bat gemäbrt »om 26. Sto*

wmber 1887 bis 1. Jebruar 1892. ßs fallen aljo coli in

bteie Beit bie „sabre 1-S88 bis in fl. 1891. Sion 1892 bis
r

jebt berrfdit ber auf 3V, 'Ulf. für Beigen unb tlioggen ge*

minberte Boß- 34 nebmc an. baf) id) baS 3al)r 1892 be-

reit« gang gu biefer Bcriobc redjncn tarnt, ba man ja bei

feinem Beginn jdjon mußte, baf; biefc Boßftage im Sinne
in ßrntäfugmig entjdjieben mar. 34 babe nun ben Bertb
ber beuticben ©etreibeemtcn pro 1888 bis 1891 einerieitS

unb ebenjo ben Bertb betfelben pro 1892 bis ittfl. 1894
berechnet, infofern es iid) 11m bie ttiev Vauptgetreibearten

Zeigen, Stoggen, .'Vafet unb ©erfte Ijaitbelt. 34 babe
auf)erbeut ben Bertb ber Kartoffelernten ermittelt, ba biege

Jnid)t, obmobl uidjt oom 3oß betroffen, bod) biniidjUid)

ihrer eigenen B'teisbilbung iomobl. als l)inii4tlid) ber ßin*
mtrlung, roeldjc fie auf bie BteiSbilbuttg non Betreibe

übt, in ber initigftett S'egiebung gu bieten Berbältniffen

hebt unb aud) ber Umfang ber Katoffelernte unb iljr Bertb
eine gu berporragenbe .'Hollf unter ben Brobufteit bes Pattb-

baueS ipielt. um iie gu übergeben. 918 ©runblage ber

SreiSbtretbmmg babe idt für fäinmtli4e 7 Jahre bie 00m
iiatifti(4en Amt ermittelten 'Jal)reSbiitd)jdinittSpteije ge*

nommen unb groar bet Sioggen, Beigen, -Vafer bie Streife

non Berlin, als beS grüßten beutjrijen ßentrnlmarftes, bei

©erfte ben Breis Don Sangig, roeil mir bie bortige Botirung
am Beften geeignet fdjien, ben oft febr ftarfen llnterfd)ieD

groifcben Brau 1111 b ,'uttergerfte für meinen ßrocd genügenb
gu Bermitteln. «fit Kartoffeln ift bet Breis für unjortirte

Brennerei -Kartoffeln gewählt. 34 fnlipfe bei biefer SBe*

redinungsart au eine ähnliche Heberfid)t an, bie früber non
•Öerrtt Sßtflblenbefiber SRetier in .öameln aufgeflellt ift unb
bie id; jür gang oieeignet halte, ßs fommt für beit Siet*

e
id) ja bauptjiid)lid) barauf au, jtets genau biefclbe ©rmtb*
e gu haben, bie in gimerläftiger unb miparteiifdjer Beife

amittelt ift.

SaS ßrgebniß bieicr 9uffteflung ift mm folgcnbeS.

Bertobe oon 1888— 1891

(3oU B 5)1art für Stoggen unb Beigen).

ßrnte 1888.

3 oitnen
4
4>rdä

ber (Snitc

in SDtorf

'Jioagen . . .

Beigen . . .

©erfte . . .

V’afet ....

. 5 522 740
2 530 842

. 2 260 5'.»

4647 583

134,5

172,2

116,0

123,0

742 808530,0
435810992,4
269 967 850,0
571 652 709,0

Kartoffeln . .
• 219109% 27,9

2010 240 081,4
611316 788,4

2 621 666 869,8

ßrnte 1889.

-'Koggen . . .

Beigen . .

©elfte . . .

Vinter ....

. 5 363 426
. 2 372 413
. 1938419

4 197121

156.6

187.7

131,2

149,6

834 012 743,0

445 301 920,1
254 329 572,8

627 889 750,4

Kartoffeln . . 26 603965 22,9

2 161 624 986,3
«19 230 798,6

2 770 766 784.8

ßrnte 1890.

tlloggen . . .

Beigen . . .

©erfte . . .

.viafer ....

5 868 078
2 839 921
2 283 432

. 4913 544

170,0

195.4

153.5

167,8

997 573 260,0
663 161 963,4
350 5ai 812,0
775 367 243,2

Kartoffeln . . 23 320 983 24,3

2 676 599 278,6
566 699 886,9

3243 299165,6

ßrnte 1891.

.'Koggen. . .

Beigen . . .

©erftc . . .

•i>afer ....

. 4 782804
. 2 333 757

2517 347
. 6279 340

211,2
224,2

156.5

165.6

1 010 128 204,8
523 228 319,4
393969 031,0
874 268 704,0

Kartoffeln . . 18 568379 41,7

2 801 684 259,2
773884 404,3

3 575 468963,5

Summa ßrnten ohne Kartoffeln - . . 9 049 948 606,6

?urd)jd)nitt per Sabr SJtart 2 412 487 151,4

Summa ßrnten mit Kartoffeln. . . . 12 211080483,6

Bnrd)i4nitt per Jahr Bart 3062 770 120,9.

Betiobe oon 1892— 1894

(3oU 3 1
/, 'Wart für Beigen unb hioggen)

ßrnte 1892.

Stoggen . . .

loniim

. 6 827 712

‘ßrciä

176,8

Brrih ber (Sintc

tu Bort

1203 725 625,6

Beigen . . . 3162885 176,4 557 932 914,0

©erfte . . . 2 420736 149,3 361415884,8
Wer .... . 4 743036 149,4 708 600 578,4

Kartoffeln . . 27 988 557 38,9

2 831 681 002,8
1088 754 867,3

tKoagen . . .

Beigen . . .

©erfte . . .

ßrnte

. 7 460 383

1893.

133,7

3920438870,1

997 463 207,1

2 994 823 151,6 453 715 684,5

1946 944 131,0 255 049 664,0

Vater .... . 3242 313 157,0 509013 141,0

Kartoffeln . . 32 277 851 25,5
2 215 261 696,6

823 0852130,6

3 038346 897,1

Digitized by Google
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Grnte 1894.

Htoagen. . .

Ketgen . . .

©erjtc . . .

Gafer ....

. 7 075020

. 3012 271
2 432 913

. 6 250 152

117,8

136.1

122,6

131.2

833 437 356,0
409 970(183,0

298 275 13.".,

0

688 819 942,0

Äartotfeln . . 29019 238 23,7

2 230 602 514,0
688466940,0

2 918969454,0

Summa Grillen ohne Änrtotielti ... 7 277 44* 213,4

SuRbfdjnitt per Jahr ÜJtarf 2 425 816071,1

Summa Grnten mit Kartoffeln . . . 9 877 756 221,2

SSurdjfdmitt per Jahr Karf 3 292686 073,7.

"Surdt biete gablemtiäßige SluffteUiiiifl roilb entliefen,

bafe brr nach 3abreSburd)id)mtt bcredtnefe Grnteroertb in

bei Hettobe beb bBdtften ©eltcibcgoUee iid) jflr bic Sanb-
roirtbidtaft ungünftigcr geitaltetc, alb bies in ben Intimi
1892 bib ind. 189-1 brr Äall mar, roeldte letztere angeblich

in Solge ber Boüoerträge gerftörenb auf bie ßanbntirtbjchaft

jteroirft laben tollen. — GS bilrfte alio enblid) an ber .-Jeit

teilt, bag mau, flatt bloft gu [lagen, iid) einige Ufüljc
gibt, burd) Hledpuntg gu ergrtinben, roie in Kirflidjfeit bie

ivolgen ber Verträge fili unter Haterlaitb geroejc» finb —
ÜJiatt ntirb bann nidtt leugnen fönnen, baft biejenigett,

melrite bieje Hetträge unterfttitjten, bie folgen für bie

ntirtlidjaftlidie Gntroicflung ridttigev beurtbeiltcn alb bie

©egner.

«Ar bub Grntejabr 1895 finb bie genauen unb eub*
gültigen Grmittetungeii ber Grnteergebitijie nod) uid)t pubti-
girt. Sic tonnten besbalb andt nidit in bieie Setedtnung
lineingejogen roerben. So roeit man aus ben pro Geftar
angegebenen Gtnteerträgen unter Wvmtblage bet Bobern
beim(jung pro 1894 iid) ein Uribeil bitben fann, biirtte and)
bet Kertb bieier Gntle ttidjt erheblich non bem Jabre 1894
abioeidjen, ba namentlid) bie Kartoffelernte beruorrogeub
genieien ift. GS ntirb bann ber Surditdmitt oon 1892 bis

inet. 1896 iid) etioab ungünitiget geitalten als bet oon
1692—1694, oetmutl)lid) aber and) nod) immer bem Surd)«
jdinitt oon 1888 bis 1891 giemlicb nabe ftebeu.

4

31b. lYtentjcl.

ParlaiitEntsbriefc.

VI.

Kein äußerliches iieicftm uerrätb, baß bei Hieiebstag

in eine Seratbnng eingetreten ift, ittic fie jacblid) midjtiger

(eit ber Segtünbuug ber .'Kcidisoerfafiimg faum ftattgeftinben

bat; eine ättgabl oon Slbgeorbnetcn, bie etwa bie .Gälfte

ber gut Setdilußtäbigfetl erforberlidien ßiffer nnifaftt.

oeriammelt iidi, um Hieben über bab bürgerliche Glcictjbudi

gu büren ober felbft gu halten.

'Kerben bieje Ülerbanblmtgen gu einem 3tbid)luiie

führen? Jdt balle bie Wetaljr, bajt bas bürgerliche ('kjeij

budi abgelebnt ntirb, inetm bic Horbetatbungeti über bniielbe

gu Gnbe geführt iinb, nidtt für groß; größer ift bie tüefabr,

baß bieie Horberatbungen iid) übermäßig lang, ja gerabegu

intabjcbbnr bingieben. Hub and) bieie öefabr cntjptinat

nicht baraub, baft Jemanb l'uft begeigeu niödite, bewußte
Cbitmftion gu madten, jonberu baraub, baft oiele bratte

Heute meinen, es föntte ihnen gelingen, nodt in biejein

»ugeublicfe roejentlidie Herbetieriiitgsnorjcbläge burd)jujelieii.

Sas atlgemeiue llrtbeil über ben Gntrourf itebt teft

;

er ift bas Kerf großen kleine« mib großer Sadifeuiitmß

unb bringt oiele .'vorifebritte. Saß er gleidnoobl »ieler

Berbeijerungen bebfirftig ift, baniber iit gleichfalls ade
’

Säelt einig. 3tber jebe (Kruppe bat bejottbere Slnihblni

barübet, tuoriu bieje 'ßerbeitermigett beiteben joden Unb
baraus iit ber Schluß gu girben, baß es bem gegemoSittgeti

Gteidilecbte unb uieUeid)t aud) bem gufünftigeri ®ejdilecM<

nid)t bejd)ieben fein ntirb, an bie Stelle bieier umtob-

fontmenen SIrbeit eine oollfommcnei e gu jetjen. So bleibt

nur bic Stage, ob es oorgugieben fei, bas Unoollfomnteitc

angunebtttcit ober für beute auf jebeti Jorttchritt gu »er

gilbten.

Das tdtroerfte Schreiten bes GutrouriS beftebt bartit

baß er nicht, toie ber Code Napoleon, ein toirflidi einbeib

lidies :)ied)t fdjafft, fonbertt in nielen fünften bie 3tr '

iplitterung bcftebcit läßt. 3tus bieient Giruube toirb bet

Gnttourf and) ttie populär ttterben. GS toirb aber roemgjtens

für bie tocitere .QerfteUung ber Giitbeif ein feiler Soben
gewonnen.

Jn jebr anfpredjettber Keife batte ber StaatSiefretei

bes .'KeidiSjuittgamtS Gerr Siieberbittg bie Berbaiiblimgcn
cingelcitet, inbent er bie Kutijt übte, uid)t gu oiel unb

nidtt gu meiiig gu tagen. Unb allgenieiite SBerounbcruttit

errang eine Hiebe bes l'iebeintraibs Bland. Icr Siamc

biejes Kanttes ntirb mit bem bfirgerlidteit (Keielgbud) jo eng

tierfnüpjt bleiben, ntie ber Siante Sitareg mit bem prenßittbtn

Vanbredtt; er ba* iett gtomtgig Jahren ben Höroenantbeil

ber SIrbeit geliefert, unb er bat nun jd)oii feit langer jjeit

bie Kunft geübt, bas Kenntliche «om llnwefenUidten tu

idteiben. Jdt hörte ibtt jdion in BereittSoeriammlunget!

Borträge über eingetne Sbciie bes Kerfes batten, uttb et

faßte ftets in fünigebn SJiinuten gitlnmmen, tuogtt ein Sn
berer Stunbeit gebtauebt hätte, Kas er ber Jörberutig bei

Kerfes geuüßt batte, uerbarb am folgenbctt Jage ber (Ho

beimratb Sobm, ber nidjt battadt tragte, roie teilte SBorte

toirfen toerbett. fonbertt ob ite ihm beit idtroerbelabeuen

Kufen erleichtern fönnen. Hicfignation tbut aUctt Siotb.

bie bagtt beitragen tuolleit, baß ntd>t ein grofter iliciditbum

minies uettban roerbe.

Ser SuttbeSralb iit bem Hieidi-Jtage (eiber mit einem

ßblcdtteit Seifptcl oormtgegangen. Gr bat nicht bic :Kefi)p

nation geübt , bie er oon bem iReidtStag beaniprud)l.

fonbertt ba f att bem Gutrourf ber Äommiifton einige den

berungen tiorgenommeit
,

bie nidtt großen grunbiätjlicben

(Heiicbtspunften. jottbern teljr fleitten unb engbergigen dti

tdtanuugeu entjpritigen. Gr bat bie SMIbutig ttott .'heebts-

periönlici)fciteit aut bem '-Hoben ber 'ßcreiusrreilieit, bic

idion ttott ber Äommitiiou iebr oerflimmert toar, noebroeitet

erjebroert. Gitte poligeilidte änjdiaunttg, bie beit gegcuroiii

tigcit Slugeiiblicf leiber bebeniebt ,
jotl auf Jabrbuttberte

hinaus maftgebenb bleiben. ®iait famt fiel) nidtt louttbetn.

tneun unter joldieu llmitänben Gert Hiiutclcn atiftritt itnt

erflärt, et wolle fein bürgerlidtes Weießbud) haben. baS

btniidjtlid) ber Gbegejebgebuiig nidtt bic lliifdtauungeti bes

oorpus iuris canonici in iid) aufnimint. Unb ber fonter=

oattoe .<xrr ». Stidtfa, ber an patriotijdien .‘Kebettsatten

verru dtintelen roeit fibertritti, iit bod) lmpatriotitd) genug,

um gu rofmidtcu baß bem (ßeießbud) einige Scitimmimgcn
eiitgcflidt toerbett, bie ben feubaten Stnidjanungeit tetner

Kartei entfpvecben. 'liodj mebv Hiedjt bat bie jogialbemo'

fratiidje Kartei, roemi fie cs fabelt, baß berjenige iiroeig be»

Slrbeitsoet träges, ben man mit bem ungehörigen 'i'amen

bes GSeiiuberecbts gu begeidttteu oflegt, nicht geitgemäß ge-

regelt wirb, tonbcrn bem Keliebett ber Gingelftaatcn, tu

betten bod) and) ’Dtecftenburg gehört, preisgegeben bleibt.

Kie alle biete Sdpoierigfeiten übetronnben roerbett foQeit.

ift gut ßeil nid)t nbgtttcljen. 'Hör ber Ganb ttterben Älle,

betten an ber HoUenbung bes Kerfes gelegen ift, ftdt mit

ber Hiolle ber Gorbelier begnügen müffett: ,iie liebt unb

iebrocigt'.

Üei Olelegenbeit ber Heratbung beS JuitigetatS bradgeu

bie Sogiolbemofrateit beit .voll SHraufewetter gut Sprud»

uttb »erlangten eine lex Sranjeroctter, tocltbe bie Sdtäbe*

gut tnmberi joll
,

toeldie bnrdt bie Hiecbliprecbuitg bieje*

trauten düdjterS bemorgeruieit iittb. Saß oon unteren
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sicrabpunfte aus eitlem joldieu Bedangen eiitgegenge*

irfirn werben tnuft. uerjtcijt fid) oou jclbft, aber bicjeniqen,

fue ihm am laulefteii entgeqengetreten finb, haben am
Dtitigflen dicrift bagu.

ÖS iinb 2>inge uorgeialleii ,
bie auf baS Jieffte be*

flogt werben mflfien. hin Bann, 6er butd) eine ßrtran*

huig bes ©ebirnS uielleidjt nort) nid)t baS Serniögen,

iogiMt Schlußfolgerungen gu giepeii, aber bod) bas feelifdie

Ciieiihgemiettt uerloren ijat. ohne welches ein tlfidjtei nidjt

Wjaiii ibirfett {a tut, bat Sleiißeruitqeii getpan uitb llvlbeile

gefällt, gegen welche bas :lied)tsgcfülil |id> aufbfiumt, unb
bie Jtofleqcn, bie mit ibm itt berfelbeit Ä'amtnet fafjen,

haben au feinen .£>anbliiiiqen nicht biejeuigc .rtritif geübt,

bicmauoon ihnen erwarten tonnte. Sehr bebauerlieh ; aber mir
iagen he fann nicht bie JUiigabe bee ©t'ießqebers fein, für
jebe traute 3utäüigfcit, bie bae heben guiocilen betoor

bringt, eine llbpilfe gu jdjaffen. he treten «äUe ein, bie

uns bie Bangelijaftiqfeit oder bejtebenben IKedjtSjuftänbe

lebhaft uar bie Seele führen, unb in joldien Rallen bleibt

nicht« übrig, als bie Bättqei bee SieeptSlebenS gebulbig ,)u

»tragen iSem «ürfteti ift bae Begnabigungsrecpt barnm
in bie .Stäube gelegt, bamit er jolcpe Bängcl aiiSgleichen

fann, foineit iie ber ülusgleidtung fähig finb. ®as itt unter

Stanbpunft gur Sad)c; aber non bietem Stanbpunft au«
fönnen aUerbings biejeuigen nicht jpredjen, bie iebeSmal,

nenn ein ihnen iinertoilnfcbteS hreignifi eintritt, memi bie

(Sctreibepreife gu niebrig merben. aber eine Seuche ans-
bricht, ober in ,'volge einer neuen hrfinbung ihren Brobuften
eine uuerroünfdbte .ftonfurveng gejdtaffen mirb, nad) einem
Pingreifen beS Staates rufen unb ben Sah geltenb machen,
bflR ber Staat berufen jei, alle Büpieligcn gn trbften &
<o teuft, hat fein :Hcd)t, bem jogialbemotratijchen Bedangen
mtgegeii gu treten

,'>err Biquet unb .fjerr 'hoffe ergänzen einanber oor>

ttefjlid). Set eine bat bie Jlufgabe, für bie Schule gn
ürgeit unb ber anbere hat bie Sufgabe, für bic «inangen
beb preußijdjen Staates gu jorgen Aber Beibc haben ein

üiir warmes .«erg für bie nothleibenben Sianbmirtbe. Unb
ia haben fie fieij gujammcngethaii, um ein agrarifdjeS Sichrer

MolbungSgejeß gu machen. Jen Sebrcrn foU eine Steinig*
teil an ihrem ©chnlt gngelegt merben, aber bie Sanbmirthe
ioflen bamit uerjebout merben, bie ©etber auigubrittgen, bie

für biefe öebaltserhöbmtg erforberlid) finb. ®ie Stabte
fönnen baS ©ebalt für bic ländlichen hehrer begabien.

Bor einigen Jahren »nrbc iämmtlichen ©emetuben
eilt juidjuß beroiUigt, um barauS bie Äoftcu ber Sdjnluer*
loaltung gu beftreiten. Äür fid) behallcn haben fit banon
nichts, ionbertt fie haben es reblid) gut Sufbcjfertmg ber

Jehrtrgehälter oenoenbet. Jetjt full ben großen Stäbten ber

Üerwiegcttbe ST heil biejes Jiijdiuin'S roicber entgegen unb
ben länbltepcn ©emeinben übermiefeu merben.

,'3<rr Biquet hat baS ©eiep ausgebacht unb $>err hoffe
jagt: Sie ©ott mill, ich halte ftitt. hei ber Serathung in

ber ftommijfion bes Jlbqeorbiietenbanjes mirb böcpfteiiS bie

«rage in ernfie ilmeijel gegogeu merben, ob man nicht ben
stabten etwas nehmen fann, ohne ben Sichrem etwas gu
geben, benn bafi bie Stabte gu oicl haben, fteht gmeifellos

tcjt; ob aber bie hehrer in ber Sbat gu meiiig haben, bebarj

b.nh noch her eingehcnbeu Unterjud)uug. Sebent hehrer ein

(Sehalt rrnn ÖOOBf. gu geben, löniite bod) ein bisdien gu rcid)

lid) fein unb ben Sieib nothleibenber gembwirtpe crroecfeii.

Bie baS Bäbdjen aus ber «rembe feljrt in jebciti

|ungeti Jahre eine Borlage ein, welche ben amien juder
’abrifanten, bie in ihrer Betqmeiflunq ihren '.Betrieb injebem
«obre ausbehnen, Itoft unb .«ilfe bringen foU. Jn biejem

öahre iit bae Bübchen aus ber «rembe länger als gerofihn*

luh ausgebliebeu, meil es in ben Steifen bes SuubeSrathS
ouf Btberjtanb geftojien ift. Sinn aber ift es gliidliet) ba.

®en Biberihin, baß man bic Brobuftioit heben unb glcid)*

geitig bie Sonfumtion burd) Steuererhöhuugeii befd)räufeu

min, hat es nach etmas beutlicher gum äusbrud grbradit

als gemohnlid).
Proteus.

$tr ©djmen.

®aß uns bas SSefcn bei feeliiehtit Vorgänge auf
immer oerfd)lofjen bleiben foU, mit biefer anfchauuiig haben
mir uns in bei non ßmil bu hoiS*9ieginonb gelehrten

ßntfagung abgefunben. Bas als bas benfbare Jbeal
unferes naturmiffeiijdiaftlidteii ßrfennens ber geiitigen

Shätigleiten übrig bleibt, ift aber erhaben genug, unb mir
finb baoon gleichfalls noch ieljr meil entfernt, ßs mürbe
barin befteljen, jür jeben eingelncn Seelenootgang ben ent*

fpred)enben förperlichcn StuSbincf gu feniieu unb einbeutig

gu oerftehen. 'Jcute möd)te td) bic Stiifmertfamfeit ber

heicr für eine ber roithtigfieu unb häufigften ßricheimmgen
imiereS hcbcnS in Jtnjprucb nehmen, bie t>on ben hebettS*

forfriiern iinb Slergten im ©angen bisher ftiefmütterlid) be*

hanbelt roorben ift, iie in neitciter aber buch lebhafter

als früher bcjd)äftigt hat. Siicie ßrfcpeiiiuiig ift ber Sdjmerg,
ber grobe, gemeine, förperliche Schmerg, ber, auch meint
mau feilten Begriff titdil auf traurige, mit ©ebanfcn uer*

bimbeiie ©enuithsguiläubc anSbehnt, bod) einen fepr toejenl

lidieii Sheil ber meujd)licheii Serben bilbet. Untere ßrörte«

tung fei mit bem ©eftüiibmi; begonnen, baß mir trotj alles

,<or|d)eiiS über ben Scpmerg noch lange nid)t genug über ipn

roiffctt unb, menn mir uns heute butiibet mit ben ge*

jdjäfjten hefern biefer Jeitjdnitt unterhalten, io gefdjieht es

beinahe mehr, um ihr Jutereffc für bie Aufgaben gn
crroecfeii, bie iich bic Bifienidjait bei biejem ©egenftanbe

fteHt, als tun ihnen burthroeg fidjete Jlnffiplüffe oorgutragen.

ßs >ei barnm bie ?iad)fid)t bei Beimer, wie ber Berner

erbeten, roenn wir über manches Bidjtige abiicptlich hin-

roeggugel)eii jcpeiiien, bei änberem gange ©rupptii non
«ragen nt roeiiigeu Säljeti itreijen.

L
'Bit gehen in nuferer SarfteUung non einem geholt*

reichen Sdiciftcpcu aus, melcpcs not einem Japre ber aus*

flegeithueie '.Veroenargt etabSavgt Dr. Ulfteb ©olbfcpciber,
jeljt i'iofeffor unb birijirenber 3rgt am Äranfeitljaufe

Boabit, bamals nad) Jlffiitent an ber $ei)bcii’fd|cn .ftlinif in

ber ßharite, auf ©rimb eines in ber miliiänitgtlidicu ©<'

feUid)aft gehaltenen ilortrages, ocröffeittlidjt hat,") motten

aber aud) bie ©ebanfengänge Jlnbeter unb non ©olbjebeiber

nicht berührte Seiten bes ©egeiiftaubes berüdiicptigeit. Stil

jebem fünfte, mo bieies im eigeittlicpften Sinne leibige

Spciiia angefafit roirb, ift cs interefjant. Sie «tagen rid)ten

lieh ttaep ber Stetlung bes SeptiiergeS in uttierem Bemußt*
fein; nad) feinem BerpältniB gu ben übrigen ßinpfiiibiingen

unb beionbers gu beucn bet höheren Sinne; nach hem Beg
unb Sil) bes ScpmergcS im itörper, nach feiner Bebeutung
jür ben gejunben unb fronten 'Sleiijcpen, fomit nad) bem
Berthe, ben ber Schmerg jür nufer geben hat, einem Berthe,

ben man titcpt beftreiten fann, io roibermärtig uns biefer

Bertpgegcnftanb ift. Äaum in einer biefer «ragen finb bie

Beinlingen ber ffieleprten einig, aber bei jeber uerlopiit es

fid), ihre Antworten gu erfahren.

BaS ift ber Sdjmerg? , Suft unb llnluft, jagt «edmer,
finb gmei niept weiter befinirbarc Seitimmungen unserer

Seele . Bom Sdjmerg fann idj gunaepft nur iagen, baß er

einen unmittelbar cmpftiubeiien Jujtaub pocpgtabtger llnluft

barftcHt. ßr cntfprid)t jebenjaUS einer 3uftanbSneräubertmg
im sjerncnfpftcni ; iit er aber gleicpbcbcuteiib mit einer

Steigerung ober .ßerabietjmtg beS Bcroußtjeins? «ur eine

gefteigerte t'rregimg, für einen höheren ©rab befannter

ßmpfiiibungen halten ihn bie meiiten ber neueren «orfeper,

befonbers Bunbt uitb Briitfe, für eine \ietabfehung ber

)im>cntl)ätiqfeu iahen ihn Bubge, StiUing unb Beber an,

für eine ßmpfinbung beioitberer Art hält ihn ber heroor*

ragenbe Bunbargt ©uifenbauer. ©olbjebeiber, ber biefe

anftdjten gufammenfteUt, toill gmar bie oon ©ufjen*

bauet mieber aufgeuontmene Beinuug älterer

Btrlm, 18Ü4, ?l. ^irfcpmalb.
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Rorjdier, wie ©rieiiitger, baß es iid) beim ©djmeri um eine

bejcmbere SHrt, geroijjermaßeH eine Betfebrung ber Berttcn-

erregung Ijctnble, md)t gelten Xoffcn, aber mir fdjeiitt er

iid) botf) ber letjterm ju nahem, wenn er iid) bafflr aus*
jpridjt, baß ber Schmer,) eine bejonbere Oualität ber Em-
pfinbtmg fei. Schopenhauer, ber bie eine -Ealfte jeitter

i't)ilojopt)ir auf ben Schmer) anfgebaiit bat, erflärt baS
Seiben als eine .vtemtnuitg beb SSMuenS imb ftcQt ibr bas
©liicf als Befriedigung beb üBidcttS entgegen ; jeine biiftere

Üebre gipfelt jo bariu, baj) er joldje Befriedigung, fomit
bas Wlücf, jo lange mir jcbaueit nnb füllen, fiir unmöglid)
erflärt, »eil ibin jdjon jeber SBunjd) ein Sdpnerj ift nnb
au} jebe Befriebigung ein neuer 2'iuuid) folgt.

„So taunil’ idj oon Begierbc ,)u (fknug.

Hub im tScmii; rnfd)mad)t' irft mid) Bcqiectx."

Jene ßcbre bes peifimiftiidjen Bbilofophett, bie mir
jomit and) im Rauft oorgebilbet finben, bafs ber Sdmter,)

eine .Hemmung bes SSidettS ift, becft iid) in geroiffem Sinne
mit ber aujfajjung bes beriibmien Peritorbenen „menarjteS
©riefinger, ber gleichfalls auf bie Hemmung be$ Beroußt>

{eins burd) ben Sännet) aufmerfjam maditc nnb ihn als

eine Störung ber Organifation bejcidmete. Bur fSrbert

uns alles bieS, roiemofil e« ein gut iljeil äSabrljeit ent=

halten mag, menig nnb iiberbies mißen mir and), bajt,

roenngleid) ber fdimerjenben Erregung bes Betoen Ber-
änberungen feiner feineren Beitunbtfjcile cntipredjeit tnllffen,

bieje mit bem Sdjmcr) aud) oollftänbig pergeben fömten

nnb ber Bern glcid) leitungSföbiflfür angettebme Beije

bleiben fann. Stber Eines ift oon SBirijtigfeit, baß nämlid)
ber Sriimcr) nufer ganges Bemu&tjein einnimmt. (Sr tbut

bieS and) bann, tuettn er in geringeren Oiraben anftritt nnb
attbere BorftcHungen neben ftd) befteben lägt. Je ftärfer

aber ber Sdpttct) ift unb, gebe er aud) nur oon einer

einjigcn miujigett Stelle ber .Sörperoberflädje ober eines

inneren Organs aus, befto mehr oerbrängt er doh bett

übrigen Empfinbungen unb BorfteDungen. Gr fann bis

pir Bermirrung unb ptnt SluSlöftben beS OenfettS unb gut

Säbmung bes ©illens ober junt Betnidßen jeber Sclbft-

bebertidjung fübrett, jur bud)jtäblid)en Ohnmacht. Bur in

biefent einen Rade bödiften Sd)iuerjgrabes fann man oon
ber Aufhebung bes BeroußtjeinS burd) ben Sd)met) iprcdjen

Rm allgemeinen aber bebeutet et eine Sebertjdjung unb
ItuSfü Illing beS Üeroußtteins. Oarum betraebten mir mit

SBmibt ben Sdpner) als eine berporragetibe Klaffe unferer

©emeinempfinbungen, roenn iie gleid) oon ber Erregung
einzelner Organe ausgeben. Sie fommt babitrd) ju Staube,
baß, je ftärfer bie Empfinbung ift, befto größere Brooinjen
beS BfideitmardS unb bejonbers beS ©ebirnS burd) iie

mittelbar ergriffen »erben, aber ihrer Batur nad) idieinen

fie uns am einfaebften eben nur als bie ftärfiten ©rabe
befanuter Empfinbungen aufgefaßt ju »erben, tag liodi»

grabige Erregungen bes ©efiebts» unb ©ebötfinns Unliiß
erregen, ift befanut, aber ob gerabe biefe Giregungen bes

@eiid)tS- unb bes .fförneroen als Sdpttet) pt bejeiebueu

find, mag mit öolbfdjeiber bemeifelt »erben. Unfraglid)

ift bieS aber ber Rad bei ben Erregungen ber über beu

ganzen Körper uerbreiteten Jaftorganc, bie mir als fleine

(olbige Gnbigungen ber .'>autempfinbungsnerpcn unter bem
Barnen ber $acinifd)en nnb tHteißner'idjcn Körperchen
fennen. Borroiegenb bieje Berttcn mtb ihre Euborganc finb

es, bereit ftarfe Seipmg als Sdjmer,) bewußt mirb, aber

fie finb es uid)t allein, lind) bie Beroencnbigungen in

inneren Organen, gang bcfouberS in bett fogenannten feröfen

Säuteu, mie bas Baud)- unb BrnftfcU, uttb in beu Schleim»

häuten leiten Sdjmer), fittb empfinblidj, mie ber Sprach»
gebratid) fid) auSbrücft, iubem et bie 2d)merjempfinblid)feit

meint. So hat, 11m nur ein Beifpiel Dott Dielen heraus»

»beben, C. Bojenbad) auf bie Bode bingemiejen, »eld)e

bei beftimmten jd)inerjf)afteit Sebcrleiben bie Bernen in bem
häutigen lieber,ptg ber gebet fpielen.

Oie Rrage. ob Sdpnerj unb Empfinbung oon ben
gleidjett Sieroen fortgeleitet merben, ift oon befonberet Sieb*
tigfeit, »eil es ßuftänbe gibt, in benett berfelbe Bern jmar

Gtnpfinbung, aber feinen Sdmier.) ßim ©ebirtt leitet. Beute

bie tbloroformirt mürben, beridbteten oft, baß fie paar,

»äbrenb fie operirt mürben, mußten, toas mit ihnen gejdtoli.

aber feinen ©chmerj empfatiben. Sei leichteren ©raben oon

Betäubung bleibt bas Jaftgefültl ptmeileu erhalten,

mäbtenb bie Sthmerjempfiubuttg aujgebobett ift. GS gibt

aud) Kraufbeiteu, in betten bieS ber Rad ift unb Srtidfe

ermähnt in feinen Borleiungen ber Berichte eines ©enter

Slrjtes Bieuffeur, ber an fich felbft iolche Beobadttimgcn

machte. Qurd) bie Unteriiidjuiigeu oon Bannt» mürbe mau
giierft barattf aitftnctffam, baß bei gemiffeu BDctenntailv

leiben bie Leitung ber Jaftempfinbung in ben (befühlt

neruett toettig ueränbert, bie bes SdimerjeS aber per,lögen

ift. Rn jeber BerneitflinM »ich! man heute täglich Kraute

bie, meint mau ibr Bein mit einer Babel ftidjt, immittel

bar nad) ber Berührung ,jetjt‘ jagen, mäbrenb fie ritt

mehrere Sefunbeit jpäter burd) ben Bit} „au* ihrem

Schmer,)e Susbrucf geben. BBan fönnte nun für iaft» unb

Scbmerjempjinbung bejonbere '.'icrpctt anuehniett, mcldu

Annahme aud) patt Btof. oott Rvetj in Üetp.jig aufgefteUt

marben ift; aber ©albfdjciber erflärt iid) mit ben meißelt

ber heutigen Rorfdjer gegen bie Slnitahiuc beton-

terer SdimerjtierDeit. Blatt fann
,

mie Srttde ct

vielleicht am faßlichften auSbrücft
, ftd) bie Sadn

and) fa erfläreit, baß paar noch ßinbrficfe nad) bem ©ebitn

fortgepflanjt merben fönitett, baii aber bieje Ginbrflde itn

Sentralorgan nicht mehr biejenige .ftöhe erreichen föttnen.

um eben Sdjmerjempfinbitngen jn Deranlajfen. Bocb eine

anbere ‘.Innaltme mürbe babin geben, baß im ©ebirtt aujici

ben Sbeilen, bie unfere Saftentpfinbiing uermitteln, befonbere

Zentren fiir bie Scbmerjetnpfinbmta criftiren unb baß (fit

bie Erregung ber Seljteren ein höherer Beij nötbig, ihre

Beijid)medc höher liegt als für bie Saitempfinbungcn
Ritr bie Berjögerung ber S^merjcmpfinbung gegenttbrt

ber laftempfinbung bei beftimmten Bfictetimarfletben muh
man bie ausjcbaltung geroiifer, franfhaft veräitbertcr Ibeih
bcS BftcfenmarfS annehnten, meldm bebittgl. baß bie Sdjmerp
empfinbung jmar nicht gang aufgehoben, aber bod) nur ab

gefdjmädjt unb auf Uimoegen ins ©ebirtt gelangen fann.

OieS führt auf einen anbereit mid)tigen Bunft, btt

Rrage nach bett Bahnen ber Sdimerjtcitung tm ©eljirn 1111 S

Bflcfenmarf unb und) ber Sdimcr,)cmpfinblid)feit ber Deu

fd)iebetten 2 heile beS Berpenigftems. Bor anem ift es ein

Rrrthum. baß nur bie Berpenenbigungen für Sdjnteri

empfinblid) finb. ES ift ridttig, baß iie am anerempfinb
lichfteit finb, aber iie finb es nicht ausfd)ließlid)- Äroned«
fagt jmar in feiltet- .BcftoratSrcbe über ^Sieben unb lob'

(Bern, 1-S04). „baß roefentlich bie .vaut Siß ber Sthmerp
empfinbung ift, Blutgefäße, BluSfcltt, Sehnen, Knodjen u.f.m

gattj ober faft uneittpfinblid) gegen Schnitt, Orucf u. i. tu.

finb." 3ber, met Operationen att Kttochcit unter ausidhltif!

ber Betäubung ober bie bloße Soiibirung oon Kuodhcti

munben öfter geiebeu bat, toeiit, baß iie recht idimcrihaft

finb. Oie Betoenraicr. jagt ©olbidteiber gerabegu, fann

iiberad, bis ptm Eintritt ins Bflcfenmarf, fdimerjhait erregt

merben. Elelcitet mirb bie Schmer.iempjinbitug bureb bie

hinteren Stränge bes Bflcfenmarf«, bas verlängerte Blatt

unb bas Blittelbirn itt bie graue Siibftaitj ber ©roßbirp-

rinbe uttb in foldte innere Batticn beS EirnS, bie mit

grauer Subftary oerteben finb. Butt gibt es aber audt

Huftänbe, in benett bie @d)merympfinblicbfeit bcS geiunbeti

ffllettfdten gauj erljeblict) geftcigcrt ift. Oiejc Eridteinung

führt mau barattf ptriief, bafj babei gemijfe Beidbemmungett
1

auögeidjaltet finb, als bereu Siß nad) Rorjchimgen bet
1

gubroig fd)cu Sdjttlc ein längs bem .'öinterbont bes Buden’

ntarfs gelegener Seitcuftrang au
(
ptjebeu ift. ©oltj betracht«

jenen ausfad ber 'öemmtmg freilich nur als einen Slitsbrucf

geftörter Rnnltioit.

II.

Oer Sdpnet j ift eine Etfdjciitung, bie im ©ebirn W
Staube fommt, bod) galt es bis oor nicht tanger 3«t fllJ

auSgemad)!, baß bie ©ehiritiubftanj felbft gegen dleiptaici,
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Sie fie unmittelbar erfährt, imempfinblid) ift. Seiber tmifi

man jebt biejeti Iroit, ber bat- Sd)icfjal oett ©el)int-

leibenben efroa« milber aiifeljcu lieb, fallen (affen; er trifft

wnigftenS in jener Allgemeinheit nicht met)t gu. 9tott)--

naqei beridjtete fd)on 1879 (Iber heftige, anbaltenbc

jdiiiiergen in beti ©Hebern bei ©efrfimülften in bont alb

,
Stüde' begeid)ticteit Jtjeil be« Bitlelbiru«. Ser betoot«

iageltbe Äranffurter 'Aieroenargt Ebtitger, bem mit eine treff»

lidie Anatomie ber tierpöien Hcntrntorgane oevbanfen, be«

hititet »an bem itnurigen Sdiictjal einer ifrau, bei ber ein

edilaganmll nicht nur vedik-tcitige Sä tim u in;, fouberii auch

ciufserjt heftige Sdimergen in beit gelähmten ©liebem gut

rtolflc hatte. Sie Sabmimg befferte fid), aber bie Schmergen
blieben nnb trieben bie llngliicflicbc gum Selbftmorb. Stint)

öiolbidieiber berichtet Uber ähnliche 3»ftänbe bei einer

74jäl)rigen ,yrau, bei mcldtcr bie SemegungSitörungen, bie

tief) in (folge mieberhalter Icidjter SdjIaganfäUe eiirfteQten,

eeridirounbcn, roährcnb bie gleichgcitig auigetretenen Sdimergen
bie gum 5obe beftehen blieben «Sehr tnertmürbig unb mich

gang untlar iinb and) bie bei gemiffen SiücfenmarHeiben
auftretenben burdpdiießenbcn Sdimergen, bie fid) nicht non
iiufieit nad) innen, fonberti uom jtörperiimern gegen bas
hübe ber ©lieber, befonbers ber Seine ljin gu bemegeu
idjeinen.

Sias bie Uertbcilung be« Scbmerge« in ben öligeren

Äörpertheilen betrifft, fo gibt es auf ber .'>aut jahlreiche

für Sd)merg befonber« cmpfiublidje Umifte, bie man beim
and) Schmer,ipunfle genannt hat. Sic befinben fid) baitpt

iächlid) an Stellen, mo größere Steroenftämmc bei '>aut be.

ionbers nahe liegen nnb ber Steigung leid)t gugänglid) finb,

aber fie treffen ieltfamer Beite nicht mit benjenigen ,Smut>

(teilen jufammen, bie fiir Jaftreije beionber« empfinblid)M 66 iinb aber and) bie Busfein unb anbere innere

Crgane befonbers ithmetjempfiitblid); mir braudien hier nur
len ErmübungSjcbmerg, ben Schmerg beim BuSfeltrampf
itttb bie Sdmiergbaftigfcit bec- Oartnapparat« gu ermähnen.
®os Jtauchfcll ift in manchen Äraitfbeitcn fo furchtbar für
echmerj empfinblid), bafi bie .ftranfen bie Serüljrung ber

i'ettbecfc unangenehm empjinben unb iogar balbbenommcue
Staate eine fialtung im Sette eimtehmen, burd) bie fie eine

Üerfihnmg mit bet Settbecfe nermeiben.

®as, roas einen Stern empfiitbeii macht, nennen mir
einen Steig. Sei einer beftimmten dieigftärte roirb bie Ent-

pfinbung ginn Schmerg. jerartige ,'Heige merben burd) habe
Sdtmegrabe, d)etnifd)c tri tiroirfnnge ii, metbaiiiicbe Erregum
gen, Onicf, yiieb, glich nnb gchmtt heonorgcrufeit. Unter
beti rtorfchern finb bie Beinlingen barflbei getheitt, ob es

wjentlich auf bie gtärfe ober auf bie Bieberfioluna ober

Ke ®auer, bie ja nur eine uimnterbcodiene 'Bieberholling
bes Steige« ift, anfommt. Seibes mirb rnohl für uerfdjiebene

8äUe gutreffen. Irin Schnitt ober Stieb braud)t uidjt

mieberholt gu merben, bamit man il)it feht unangenehm
tmpjinbe. Siele Steige bagegen merben, obfthon an ftd)

idnoaef), burd) ihre Sauer erft läftig unb mirtlid) ichmer)

hajt; mir brauchen als Seifpiel bloj) bie Oual eines mäht'
gen, aber anhaltenben ÄopffdimergeS unb ben ftahnfchmerg
gu ermähnen, bev fdjon in feinen Ieijeften Sdjattirungen

höchit miberroärtig ift. Jn biefen beiben Sähen baitbelt es

fid) um SSetroffenjein uon Heften be« breigetheilteu .Stopf«

neroeit (SrigeminuS) bei bem pieHeidjt bie geringe Ent«
iernung ber leibenben Dicroeutbeilc Pom ©ehirn bic .'heftig-

feit bes SdimergeB erhäht. Eine iehr große Stolle jpielt

freilich bie Entfernung bes gereuten fernen oom ©ehirn
nicht, jumal nach ben neueren Hnfictilftfjeu über bie feinere

Seithatfenheit ber 'Jieroen, bie uns aud) bie langen unb
entlegenen 'Jtcruen nur eine 31 rt Ausläufer ber ©angliem
«Ben im Dtiidenmarf unb ©ehirn anjehen taffen.

®ie bauetnben Sehmergen finb jebenfnlls biejenigen,
bie für bas leibliche unb griffige Bot)l bes Bettfdieu bic

arögte Sebeutung haben. San ihnen oor 31 llem gilt, mo-
rauf fd)on 1864 bet phßfiologifdj roohlgeichultc etigliidje

$bilofopb Hleranber Saitt (in feinem 'Berte .The Senses
rad the Intelfect“) hinmie« mtb lootaiif ©olbfdjeiber Ieibcr

nicht näher einging, bie Etichöpfiuig be« Organismus burd)

anbauernbe gdjmergcn, roeldje Sain auf ?)tuSfeIerfd)Spfimg

unb 'herabietjung ber organijdien 'i!orgänge pmidjilhrt

3iur in bieiem gmn bürfte' man bie ,vrage, ob Sehnung als

fold)cr ^u tobten permöge, bejahen fönnen

Emen beftimmten' Einfluß auf bie Sdjmergcmpfinbuif
gen haben bie Syiehungeu gmifchen ben t'erfdjicbenen

Itjeileit be« 'JieruenfhftentS. 3unäd)|t bie gmtjchen bem ©e-
biete ber entpfiubenben unb bem benmber-3 im Eergen, au
ben SSIutgefäfeen unb in beit Eingeroeibeu oergmeigten ihm»
paihiiehen SierpenipftemS. Tnrd) Ulf off o, ber ©elegenheit

hatte, an einem 'Banne mit einer offenen Sdjäbelftetle gu

erperimentiren, miffen mir, bajj ber geringfte äußere ,'lieig

eine Uterftärtung bes SBlutftromee im ('ltl)itn heroorruft,

mtb bafi bie« bejouber« bei jdmierghaften dietgcit gefchielit.

E« gibt aber and) llteige, bie uidjt eine Ermeiteruug, fottbern

eine Bufammengiehung ber iSIutgefäije gut Äolge haben

unb e« ift befannt, bah es einen Aiopjidimcrg gibt, ber mit

®lutaubrang. eilten anbereu, ber mit blutleere einhergeht,

Sie eigentl)ümlid)en Äopfittmu-rgen ber bleid)[ttd)tigen Bäb»
d)cn mtb Arauctt gehören meHeichtgtibeiitehtereit. Eine attbere

3trt bteier Segiehungen fteüt bic ©nippe ber Bitem pii n

-

bungen bar, bei beuen ein an einet Stelle geübter dieig au

einer fetjr entlegenen Äörpcrfteße Sdnttcrgcn anSlöft. ©olb<

idieiber ermähnt eilten Äall, in meldjem ein Don einem

Qlofenletbcn behafteter Bann, bem ein 31nn amputirt mar,

bei weigung ber Slmputationsjtellc heftige Sdimergen im
Unterleib cmpfaitb. Tic nenerbingS beachtete Blerbinbuitg

uon dinjenleiben mit Äopfidpnergcn unb Xt^eilen ber ‘Uro«

oing be« 8ungenmagcnneroen, joioie bie .öieilung berartiger

Sefdimorbcn burd) Hebungen frauthaft ueräuberter Stierte

bes dfaieninnertt, auf bie B. rtliefi nach eigenen Uerfudien

unb bemertenSmerthen Erfolgen hingemiefen hat, bilrften

gleichfalls in bies ©ebtet ber Biteinpfiiibiingen eingureihett

fein. Xurd) Setäubung beionbers fdjmergempfinblidjcr Uuutte

ber 3!afenid)leimhaut, bie er probemeije »ornahnt, gelang

es ihm, beftimmte gdjmerjen am Alopf unb eiiigelnen au«

bereu AVörpergebieteit porübergehenb unb burd) Hetjuug jener

dlafenfteUeu jpäter für lange ;ieit gu beteiligen.

®cfonbere Hiifmertfaiufeit oerbient bie eigentbümlidie

IBcfehaffenheit beS Schmerges, bie aber fdiraer gu beftimmen

ift, meil fie ben Schroanfimgeti ber perfönlicben Bahr«
nehntung am Bciften auSgefeht ift. Bir haben fiir

Schmergcu bie uerjditebenften ®egeid)mmgen, aber mit
tönueii uidjt jagen, ob ihnen immer bie gleichen Etjd)ci

itungen entfprethen. 3lud) ©olbfehetber gibt nad) Erb’« nnb
feinen eigenen Seobaditimgen oerichiebene Eintheilimgen

ber Sdimergen. ES fei mir geftattet, bie Eiutheilun*

gen non Srücfe unb Buubt Ijiet augujnhreii. Ufadj SBrilcfe

haben loir, roenn eine beftimmte fletne ©ruppc oon Sieroen

in feht Ijohem ©rabe erregt mirb, einen fted)enben Sdjtuerg.

Uftangt fid) bie Erregung linear fort, bann haben mir einen

jdjneibenbeii Scbmerg. Birb bagegen eine größere Bonge
oon Sterten jchroächer, aber gleiriijeitig erregt, jo haben mir

einem brflefeuben Sthnterg. Buubt hingegen meint — unb
biefe 31niid)t oerbient alle Sead)tung, baß bie Spradje fid)

oerfdiiebener SBegeidiuuttgeit fßi ben Sdimerg oetfthiebenet

Organe bebient. Er lagt in ber jüngften Huflagc ieiner

Uorlejungen über bic Benfchen* uitb Stjierieele (1892):

„bohreub unb nagenb nennt bic Sprache bie Schmergen ber

Äitochen, itecheitb beit Sthnierg ber feröjen veäute, brennenb
beit Schmerg in ben Schleimhäuten n, f. m. Ser Sehnung

ift aud) hier, rnie bei ben eigentlichen Sinnesorganen nicht«

anberes als bie gu ihrem intenfiofteit ©rabe gefteigerte Em*
pfinbung.* Uon ben oerichiebeneit Hrten beS Sdimetgt«
inoHen mir hier nur noch gmei ermähnen: ben Entgüitbungs»

fchmerg, meil hier burd) 7 hieioctiudie bargethan mürbe, bah
er burd) ben Orud ber angefehmoUcnen ©etoebstheile auf

bie dieroenenbigimg hetoorgerufett loirb unb ben periobifdjeu,

halb anhaltenben, halb ausfeßenben Schmerg, ber nach Eulen-

burg bie Aolge oon dteijhäufung einerfei IS, uon Ermflbimg
aubererieit« ift.

'31 rt unb ©rab be« Sd)tnerges iinb aud) noch oon
anberen llmftänbcn al« bem eigentlichen Schmergreig ab-
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hängig. Stimmung nltb SuTnierfjam feit haben großen

l'itiflnn barauj ©et gehobener ©cmiitliftimmung ift man
weniger, bei gebrflefter in Ijölierem ©rabe iiir £dimer,}

empfänglich. Tai) in bev .§ihc bes .Kampfes ©etrounbitngen

oft nidjt fogleidi empfunben werben, ift befannt. Eernb«

gefommene, betrübte ©leufd)en werben and) burd) einen ge«

ringen Schmer.) oft entpfittblicfi berührt. wogegen groRe

feeltfcöe Schmergen. bejonber« ibeater t'iatur, förperitdjen

Sdimct} leidit übcricticn lafjen. Tiefet flammet ftnmpft

nuf ber aitbereii Seite leidit bas gange ©emuRtiein in io

l)ot)tni ©rate ob, bafi alle Etttpfittbuttgeti herabgefct)t

erfdieinen, was in ber Uucmpjtnblidifcit nnb Starre ber

nielnndiotiieben fjtren beit ftätffteu Wrab erreicht. Stiid) bei

geiittibeit ©ietijd)eu unb 3 liieren iit bie Sdimergempfitib*

iidifeit iel)t oetid)icbeti. 'Mongolen unb beftmberS Jn«
bianct entpfiitbeit Schmer} nie! tueniger, alb bie meinen
IHajjeu. Tie Trau ift gegen Ieid)te Sehutergveige oit empfittb«

lidier, groben gegenüber tiänfig ftnnbljfifter alt- ber Wann.
Tod) tutrb berichtet, bah Solbateit meiter tauditen, währeitb

ihnen, ohne ?Jnrtofe, ©Itebmaiiett amputirt mürben. .Aatiiti«

dien", iagt .y\ .'troneefer in ber erwähnten Diebe über ,8eben

unb Tob
,
„jinb attherorbcnllid) ltttempfinblidi gegen tbrper

lidie Jnfulte. Tiejidilnfenben Äatiindieii treffen tljrc Stafl«

genoffeit jumeilen bie Clirett nb. flamudieiibücfe oerftüm*

mein cinonbcr auf* Sehen jtlidtfte ©tau imifj einem flattin«

d)eit fenfible Sfcroenftämme (Trigeminus, beu fünften Eitn«

uero) gevidmeibeit, bcoor es oor £dimer,(eit fdireit (Glaube
©ernarb 1.S58). Tagegen fdireit es heftig oor Aufregung,
meint man es, mit üblich, au ben Obren aufbebt."

Ul.

TaS ©eiagte mag genügen, tum ber ©ebeutung unb
Seite bes ©egeuftaitbes einen '©«griff gu geben. Turcb bie

anatomifdjen Toridinngcn uon @olgi, .'iiamoii p Eajal über

beit feineren ©an bes EentralnetocnimtemS haben fid) ge-

nauerc Ginblide ergeben, aber and) bie ©robleme ber Empjin«
billig oerfeinert Untere Erörterung bat mit Abfid)t baS

©ebiet bes eigentttdien Seelenlebens nur wenig berührt,

meil es galt, auf ben ,'Heig unb bte Sdjmierigfeit bet clcnien«

taren*'Aufgaben bingittoeijen. Sarttnt laifett mir hier and)

bie ,«tagen ber verabicguitg bet Sdnucrgempfinblicbfeit

burd) aufgelegte ©ietaüplatten (©ietalloitopie) ber Hebet«

»Tagung bes SdimergcS nuf bie oon ihm nid)t befallene

flörpericite (TranSjert), ber Ehpnojc unb Suggeftiou bei

Seite unb begnügen uns, fie ,}n ermähnen.

©ttrad)ten mir fo bte ©ioimigfnltigfeit menfd)ltdier

©ein. io Hingt es faft miberiimiig, meiiti mir jageit: es iit

bodi gut, baft es Sdnnerg überhaupt gibt, ©fit tliedit be*

gcidmel ©olbidjeiber beit Sdimer,) als einen Sanier beS

Stauten, mie bes Sr,©cs. Stuf manche flranfheilen roirb ber

Srgt erft burdi beftimmte Sthmerjen bes raufen hiugelenlt

unb bieS iiub feines megs bie idilinmiften l'eiben. ES iit

nur jii bebauern. bai; ber Schmer} für bie ©eurtheflung

oon fl raufhctieit oott iehr ungleichem Settbe iit. ES gibt

heftige Sdimcvgcu, bie nidit mit lebensgefährlichen Avant«

heiteit giifaiumcnhängen, atibete. uteüeidit geringere, fittb

oorbebentenb für ernitere flratifhciteit. Schlimmer abet iit

es, wenn eine Erfranfung int ©ebirn ober tlißefenmart ftüh

bie Sdimer,}empfittblid)feit einjcliter Tbcile aufhebt, bie

bann fdiublos '©erletjutigen ausgeirbt iiub unb gäitglid) gu

©nittbe gehen, olpte bau bem Krauten ©dunetgen in anbe«

reit T heilen erjpart bleiben. Es gibt aber and) febr idimere

Erftnnfnngen, mie ,) ©. bie Stoffmedijelttanfheiteit, bie

lange ifeit ohne alle Schmerlen beheben nnb bereu ©egtmt
ber beibenbe baninr, ebenfo mie nicht feite rt iein Srgt gänglid)

fiberiiel)t.

Sir haben baber allen ©runb, bem Schmer} and)

einen Sertb im SiebcncbauSbalt^ gugniprechen. Smtner
hin aber bleibt er bie eruftejlc Ouelle bes ItcibenS. Jhu
}u linbetn nnb au oermtibeu, ift eine ber fd)önften auf«
gaben ber SebenSfunft nnb be« ArgtcS. Sudi bie philo«

jopl)iid)en ©littet bagegeu, unter betten bie ftoifche SeiSbeit

nnb flau tS ©iidileiu „©on ber ©tad)t bcS ©emütbes burd)

ben blähen ©orjal} feiner franfhaften ©efiihle ©teifter }u

iein“, bie befannteften fittb, laufen ebenfo, mie bie ärgtlidie

fliiitit, oon ben ©iittclit örtlicher ober centraler Betäubung
abgefehen, auf bie gleichen jroei flmiftgriffe hinaus: lehntet}«

hafte :)iei}e }tt oermeiben unb mo bieS uttburchfühtbat unb
btt Sditncr} bereits ba ift, bie Sufmcrfiamfeit bapoit abgu«

lenfen. Jtt bem Enteren fönnen mit es jicmtid) totil

bringen. Tie Uebermittbung bes Schmer,}es hat ihre engen
©rcitgen and) für beu itärfften Sillen. Es berührt wohl«
thueitb, bafi ©oIbjd)eibcr am Sdjluffe feiner Schrift ben

Sd)nter} als Secfer etbiieher Biegungen, be» ©titleibs, baS

mir, eigeitett Schmer,)enS gebenfeitb, empftttbett, feiert, jene

Empfinbuttg, itt ber man mit Schopenhauer, audi ohne

feinem Stiftern an}ithängcit, ein ffunbament ber ©toral er

fennen muR.

Tamm lebten mir }iim Schluffe roieber }iir ,vragc

nach ber Berechtigung ber ©tiRimithPhilofophic Schopcn
hauerS Aiirflcf. Tnucruber, tieftiger Schmer,} iit nncrtragliih

unb führt gut ©erAioeiflimgStbat ber ScIbftoernid)tung Ta
aber bie Selbftmörber nur eine fleine, roenn and) immer
noch genug grofic ©iinberbeit ber ©teniiheu bilben, io fann

eS nicht mabr fein, bafi ,aUc« Sieben Utibeu ift“. £ft amh
baS 8eben, mie man Sd)openbaiicr }itgeben barf, nur ein

fortgefetjtes Sterben, jo trifft bodi audi bas Sort «vechnert

u, bafi, .menn idjon Unluftguelteu fid) nicht io leidit ab«

tumpfen als SuftaueSen, baber uns nachhaltiger plagen

fönnen. bieS fid) buch baburdi ausgleidit, bag StuftgiteDen

nach möRiaem ©emtjfe unb mnjiiger Jwijdienjeit. mit immer
neuer 'Sirfung erneuert merben fönnen." So fann Einem,
jagt biefer licbensloiirbige ©hilofopt) ber .SageSniriidjt'.

.fein ©torgenfafiee jebett Tag oon ©ciicm jriimeden. menn
idion er ihn nicht jo fortgejetjt genieften, als ihn ein «jabn«

jehtnerj jortgefeht plagen fann." ,vür wenige flTanfe ift

ber aittbril am Schmer} fo groR unb jdirocr, bOR ihr äugt
nicht nodi aufteuchteit fönntc bei bem S?itd)eln eines flinbes

ober beim Klange ©io}art'icber ober ©eethooeu'jdier ©Jufif.

Tarunt ift mit ber uor einigen Jahren burdi eine rnjthe

Äranfhcit aus bem fiebeit gejd)iebene ©erliiter Juftitratl) P.

als groRcr Seifer erjdiieneit, ber perlaugte, bafi mau ihm

in ber Sterbeitunbc ©cctbooens ©iufif }ti Sthilleis Siet

an bie Jreube fpiele. ©ei biejen Tönen entid)liej er amh

Emil Sthiff.

Btiefe Uoit Ijans ü. Biilotu.

(Irtjlut.)

Tie jüv vans o. ©Atom entidieibenbe SerufSbeftimmung
Aiir ©Jufif fällt in bett verbft ltdßO unb mürbe burd) einen

fübneit 31 ft geiitiger ©othwebr bes ,)maii
:

}igiäl)rigen Jütig«

Iings beidileunigt. Tie Sdieibuug jetner Eltern war erfolgt,

bet ©ater hatte Sd)lo{j Oetlishanien im id)toei}eriithcn

flantoii Thurgau erworben, fid) bort }um iweiten SDJale

oerheirathet unb ben Sohn }ti fidi berufen. Eines ©iorgens

war bieier oerfchwunbett. Tem inneren Trang nicht länger

wiberftehenb, hotte er fid) auf ben Seg nad) ifflrtd) gemadlt,

nw tüidiarb ©Tagnet bamals TlieatcrfapeUmciiter war. Tet

©ater reifte ihm nach, inbem er iofort erratheit hatte, looh™

aHein ber Sohn fidi fönnte geroanbt hoben. Jn .ifitidl.

mo er ibn loirflid) fanb, fiel EanS bem '©ater }u ,'rüBCit

unb bat flehentlich, ihn ©lufifcr merben }H lafjen Unter

©orbebalt ber ifuftimmnng bev in TreSben }urücfgeblitbennt

©fnttcr würbe bies uom '©ater enblid) }ugeftanbeit. Unb

nun maubten fid) jawohl Sticharb Sagner mie 8iS}l briei«

lieb an beibe Eltern ©iilom’S mtb jtoar in wiebecholten,

fehr auSführlidien Schreiben, in benett fie ihnen barjulegnt
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iudtlfn, welches lliircdit e« märe, ben für Blttiif jo genial

wraiilagten ©oljn biejer jeincr natürlichen Bcjtimmiiug
länger potjuenthatten. Siejc l)Od)iiiterejjnnlcn Briete jiub

ira erften Banbe ade mit aujgenommen. Seim Batet fpiclte

ber Btuifih, baß ber ©of)n in bieietn gatle fict) uiöglidift

jdbit burcljbrinfle uub balb in einer bejabltcn Stelle feine

nuiiifolijdjctt gäbigfeiten bofumentire, feine Heine .'Kode;

i! jürdjtete nid)ts jo jeijl, als baß bef SoI)t' einem pagen
mnfifali jcfjett »jigeunerthum »erfnücn fönnte. Jäher fteltte

er iid) ju il)m erjt freunblidjer. alb SQloio bnrd)

Bagncr's Bermittlung juerft in ßfiriri) eine Art 3iueiter

Snipellmciftecjtelle crtjielt unb, uad)beut in golge oon
iheaterintriguen ffiagner unb Siiloto oom 3flrid)er Sheater
urürfgetretcn umreu, (eßtercr au ben Soften eitles Sbeater*

opeüiiteijters in ©t. Wallen gelangte.

Sie Siiefe bcS blutjungen JDrdjciterbirigenten über jem
Bitten unter Üiidjaib ätfagner'S ptrjönlicher Anleitung in

Bfiridj jotoie über feine erfte jelbjtänbige BeritfSfteUuug in

St. ©allen iinb tbeilroeije uon einer bcjaubernben griftbc.

'Watt jiihlt heraus, inie glüeftid) cs ben jungen Aalten

maditc, feine Schwingen in erjtem frifdjen ging ,iu erproben,

find) erhält mau überaus luerttjooHe D.'iittlieiluugeii über

bic ernjte Art, rpie Bidiarb ©agner jeitte Jlapellmeijterpflidtt

aujjajtte, obtrobl bod) bie bamals über alle Bejdjreibmtg
eleuben Berliältnijje beS Hiiririier StabttheaterS einem
ffiufifer, ber bie großen beutfdien Sieiibeuibübncn tamtte

unb ooHetibS einem Äomponiften, ber bie St)eateribcale in

ber Smft trug, welche jpäter in Baßreuth jur Betloitf*

lichung gelangten, bie £uft 311 irgeitb toeldjet opjetfreitbigcr

Eingebung wol)l hätten rauben föuuen.

lieber BfiloroS mujifalijdjc SSintercampagne in et.
Sailen erfährt man aus bem Sud)e bieje unb jene beluftigenbe

öinjelheit. ffltanchcS wichtige Ordjefterinftrumcut toar uid)t

tmd) bezahlte DJIutifer, ionbern butd) „Amateurs* oertreten,

mit bettelt ber Sirigent beljutjam umgeben mußte, toolltc er

fte uid)t gart,) oeridteudten. AIS Sheobor Sfird)tiet cinjt in

Sintertbitr beut tSellojpieler, ber ein augejebeuer alter

Intrigier toar. etwas euergijd) brijutfamcreS Bianofpiel
empfahl, enoiberte verr 3-. bieieS lieUo fei (ein t'ello unb
auf feinem t'eUo föntte er jpiclett, toie es iljm gefalle. So
barte «sanS o Siiloto in St ©allen feine 91 bitte mit ,goei

'togotbileftanten, bie jo iebr fein Sdnecleti umren, baß er

ihnen nid)t nui bann abroiutte, tueiiti fic tu früh eittfetjeu

roollteii, jonbern idiließlidt and), loeitn if>r l-iniatj feint,

»eit er nid)t ben Blut!) batte, fie loslegett 311 taffen, iritt

f-aufenamateur bagegett burjte, ba er ein SBunber oott Saft*

iejtigfcit toar, iid) toäbrenb bem Spiet fleine Betuche int

benad,barten l'afe geftatteu, too er in ©ebauten bie gu
jaiiiirenbcn Safte fortjäblte, um pflnttlid) toicber aut feinetn

Soften fid) cinjufiiibeu, wenn ber Saufenjdtlag fommen
feilte.

Stuf bic St. ©aller „(eit folgte bie ffleititarer Betiobe
Sommer 1861 bis SBinter 1853), jener für Bülow’S Aus*
bilbiing jiint Ätaoierjpicler toiebtigfte Abjdjuitt ieineS geben«,
roo SiSgt nid)t mir jeitt Siebter unb 'Steiftet, jonbern halb
audt fein oäterlidjer Srennb tmtrbe unb ben jungen Aflnftler,

in betn er feinen .legitimen Badifolger* erfmin’te, jo jebt au
tidj fjerniuog, baj) Sßloio batb audt in SiSjt'S SBobiuttig
auf ber Stftenburg Cnarticr beliebe tt bitrjte. ßr totirbt bort
itbnell beimifd), fühlte iid) als geliebte« .'>aiietl)ier („animal
domestique“), nad) furjer Heit fogar als „erjter .'«aus*

minifter*, ber fich audt ber jpegiellen greunbjehaft oon
giSfiS greunbin, ber gürflin, ju erfreuen batte, s'llle bieje

Bertonalta lieft man mit um io wärmerer Shctlnahme, als
man fid) oergegenwärtigt, welebe intiutcrcn sifanbe bieje ge*
nialifdjen Sdienjdjeti jpäter nodt enger nerfuOpfen jollten

tmb welebe idncfjalbootleii iScjtebtnmeu bieje Sterbältnijfe

bann butd) töagner erljfelten. ®ec fiejer genießt hier ein*

mal bas Vergnügen einer aUwiffenben SUotfebuttg, welche
baS gegenwärtige fid) )it einanbei ©teilen bet banbelnbett
Serfoncn jugleteb mit ber Äenntnif) ibtet ihnen jelbft uod)
ptrbotgenen, jutQnjtigeu Sd)idjalc überblirft — ettt in uiel*

tad)et Skjiebung pifanteS ©cbaujpiet.

©etrübt wirb uns bic ifreube au btejem SebettS*

abjebnitt 2jüIow'S mir burdi bie SBlabtnebntuitg, wie feljr er

jelbft bie eigentliche ©tärfe jeittes Salentcs, bie in ber

bcwtinbcrusmflrbigen Interpretation als Sttrigeut uub
Mlaoierjpicltr lag, uod) immer uerfantitc unb ficb jitm

Äomponiren oeranlagt glaubte. S)aß in biejer einen Sie*

Ziehung ber Umgang mit SfiSjt auf ihn nicht läutemb
tpirfcit tonnte, bebarj jflr Äeictier ber muftfalifcfiett (jnt*

tuicflung tmjeres Jabrijunbcrts feiner beimibcren SJcrfidienmg.

änbererjeits begreift man jeboeb, warum ber junge SUlaim

mit joldjct 3äl)igfcil an ber .sSoffmtng feftbielt, es nod) jitm

großen Soubicbter tu bringen; es toar nidjt blofte i'egier

nad) beut bddjften Sorbeer innerhalb ieiner Äunjt, ionbern

ber flbid)cu por betn blojien Sirtnojeiitbuni.

SBie jebr er leßtereS aus tieffter Seele l)0ßte, bajilr ijt

nicht mir jeine gange jpälere s'atiTbaliu, bie 38al)l jeiner

herrlichen Moiigcrtprograttuue, ieiu ileetl)oocu
-

jd)c8 Sonaten*
ipiel u. j w. ein glfinjenbeS äeugniß, jonbern wir fetten

ihn gerabe itt biejer SBfeimarer Seit fid) gegen btojies

i:irtuojentbum itt beit '«aritijd) weifen unb einen jjeitimgs*

tampf beginnen, ber and) in linieren Sagen nad) ber prin*

jiptcllen Seite größtes Jsntctejje bat. Söir meinen ben

jd)atfett Slrtifet über bie Sängerin .veuriette ©ontag, weldjen

Maus p. SMilotp aut 13. Sebruar 1852 in ber „dienen 3cit*

jdjriji für 'Ulttfif" unter betn geiftreiriien Xitel; „ÜJliuoritätS*

gutaebten* erfebeiuen ließ, ©eiten ijt ber öffentlichen

jDlctnutig feefer bet .\xmb[d)ttb bingeworjen worben. 911$

man erfuhr, baj) es non einem erjt iioetunbjmangigjährigen

fDtanne geid)ebeit fei, erhob fid) gegen ben iiingeu .Wampen
in allen mnfifaltjdjeu 3eitfrf)riffcir itttb auch in anbereit

Blättern ein Sturm ber Wtitriiftung uub and) BüIow'S
eigene (jltern, uameittiid) ber ilaler, tonnten baS, was ihnen
nur jugenblirije Hubejounenbeit unb Slnmaßung jehien, bem
©ohne lange Heit ntd)t uergeiljen. Jtnb bod) offenbarte lieb

in biejem Slctircl, ber gegen blojies ,.Wel)Ienoirtiwjentl)iim‘,

bem fSoeiie unb l'cibenjcbaft pöllig fehlten, io ettergiiebeu

Brotejt erhob, Biitow s edjtes .ttiinftlertbum, baS and) oom
attSübenben fifinftler oot allem Seele oerlangtc. Büloto

fanb. baß eine iän.gerin, gucile ©rahn, bie bamals in

SBeintar gaftirte, „ui ihren Aitßipißen mehr ÜJntfif*

habe als bie Soittag, bic übrigens ©octljc idjon nicht

batte auSfteben fönnen. (refertnann ergäiilte Bülow,
©oetbe Intbe ihm über bie ©ontag geäujjert: „S118 id)

weg batte, wefi ©eiiteS Jtinb fic (ei, tmb mid) genflgenb

über ben ltngejdimacf beS BubtifmitS geärgert, nahm ich

meine beibeit ßitrel, troß ihrem BUbcrfteeben, jebett au eine

,'sattb uub führte fic gut Soge hinaus, gleichwie Sotb nach

Berwanblutig feiner grau ubr Sobont unb ©omorrba feine

beiben löditer biuwegfübrte.” SiS3t war mit Biilow’S
ätrtifcl jo fein einperftanben, baß er nur bebnttette, ihn

nicht jetbjt gejdjriebett ,gu haben. Sie ;
e 3ui1itnutung ieineS

geliebten unb uerebrtcu Bleifters uub bie Uebcrjcitgung, baS

:Ked)tc gejagt ju haben, waren bie einzigen 6tüßen in all

ber materiellen itttb tuornlijd)C!t 'Jinfedjtintg, welche jiir ben

jungen Blärtßrer ber SBahrheit bie Aolge ieineS einjehnei*

benbeit publijiftifdien Auftretens war. Sieje ©tüßcit ge*

tißgten ihm aber. Seine Senile jodte fortan „homtöto et

exalte“, nicht utehr „politique et modere“ lauten, unb ba

fein ©emiiicn ihm .'Kedit gab, fottnie er iid) jogar über (eine

„(jrenjenloie Unpopularität* freuen. Saj) er ben ßtterii in

jetnett Briefen über ben Soutagartifel gewijje, wie tlieue

auSjehetibe 3ugeftänbntff( machte, wirb bem Soijne, bem
Alles barmt lag, ju Bater unb fülutter im Berbältnijje

finbliehcr Bietät 311 ftchcti, fein Sefet, ber felbft bas sjerj

auf betn rechten gled hat. oerUbelu.

TaS Bleifte in ttnjerer SarjteHimg bisher Borgebrachte

hat auf bie Briefe beS erften Banbes Besttg. Ser iweite
Banb, ben wir nicht jo ausführlich behattbeln wollen, ift

fcineSwegS ber weniger mterefiaute. ®entt bot aUcn Singen
enthält er bie 91nd)rid)ten über Billow's erfte, gröjjere

Äoit3ertreije nach SBien unb Sejterreicb, bie eine Jlctte ber

bitterften ßnttäujchungen unb ber wibtigfteit Hujälle war
unb, wenigftetis nach ber matcriefleti Seite, einen uölligen
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Blißetfolig ergab. llnb iürt)I allein nach her matcriedcn

Seite! AIS fein erfteS Äou.geti in Bien it)m ein Tejigit

non 105 ©ulben eingebradit batte, flagic er bei Btutter:

„9JJU bieicr Hujmiimc batte idg baS Sledit erfmijt, meinen

tarnen in tncbr al>5 einem Sufjenb Blätter auf bas Un>

finniflftc bertmlergetifien gu febeu." Seine Gtnpfebluugcn,

auch bie non Hisgt, batten ibnt nichts igenüßt. Jit bas ergte

Äongert unb and) in bie fotgcitbeu fameu beinabe nur bie

i-erjonen, roeldje Sreibiliette crbalten batten. Os mag
manriicu jungen Talenten, bie autb in unfercr ©tqciuoart

ben fdjroeren Äampf gu beftebeu haben mit bet Apathie unb

ber ©raujamfeit einer ©roßftabt, roo nur bet bereits ge

fidiertc bcriibmte Üiatne gilt, einigen Sroft gemähten, wenn

fic bie unerhörten Tcmiitbiquiigeu lefen, benen Büloro in

SBien ansgejebt mar. ’MIBdjte ioltben nur aber autb bie

Glaftigität ber 9iatiit Bdtcm’S beiebieben fein! Os ift näm-

lich mabrhaft nmnberbar, ben Bibcrftnnb gu beobachten, ben

ber junge Äünftler, oft and) fürperlidj jdimer leibenb, öden

bieien Bibenoättigletten entgegen ju feigen oermoebte.

Gin jeijelnbtS Bud). ein Vornan oon Salgac g.

fonnte nach ber ärgfteit t'iieberlage ictnen Gnmor
foiort luieber berfteUen. Giue angenehme Suflnbe tiir

ben Hefer fmb bie iaejimilirteu Äongertprogrammc jener

tjeit. Unb nod) mehr freut man fid) bes bödgü einnebmenben,

oon SB. Strcdfnß 1855 gemalten BotträtS bes jilnjunb'

gmangigjäbrigcn jungen 9)ianne8. Sind) bem erjteu Banbe

ift ein Porträt bes Äuaben, glcidjjalls ein ungemein an*

jpred)enbeS. feines Bilb beigegeben.

Auf ben öfterceidjiidieu Äougerifelbgug folgten ein

Sommer unb .'>erbft, melcbe Stilam in Karlsruhe unb auf

bem ©utc CelliSbnujen bei feinem Skater jubraebte, ber halb

nad)ber ftarb. Tann fommt bie Äongerttournöe in Storb*

beutjchlnnb (Bildet 1853 bis grflbjabt 1854',, bieje enblid)

mit gutem unb nadi unb und) immer höher fid) fteigernben

örfolg, ber idjltcfglid) gur Berufung Büloro'S als Hehrer

bes Älaoierjpicls au bas Steru’icbe Äonferoatorium jübrte.

Tod) gebt bieier lebten Gtappe, mit meldjet bet jioeite

Sanb abjdjliejg, noch eine Art 0{il norauS, inbem Büloro

fid) batte bcioegen (offen , bie Stelle eines SJtufiflebrerS

ber jungen Töchter bes ©rafeu ffltncielsfi auf Schloß

ÖbocteSgemice bei Äräbeii, prenfiijd) 'polen, angunebmen.

Sie Briefe, ioeld)c Büloro oon bort au Butter, Sdjreeficr

unb Rreunbe jd)tieb, fcbtlbtrii, bet aller Sdiomittg Bfllonös

für bie gräitidic Äamilie, bie poluijcbe SBtrtbidjajt in jo

btnftijd)er SBeiie, baji man gumeilcu einen bumoriftijeben

IKomatt gu lefen glaubt.

Ser Baub jdjlieftt mit ben großen Triumphen, toeldjc

Büloro in Berlin, uanientlid) auch in einer eigens für ihn

oeranftalteteu Watin*;e beS Bringen unb ber Bringctfin oon

Breufgcu baoontrug. Gine grofie Augabl auberet .öobeiten,

and) filnftleriidje ©rfligeu, mie 'Bieperbeer, Hofmaler Geniel,

wofnten bem Äongert bei. Gr mürbe aufgeforbert, ber

jungen hSringeffin Üonife einige Älaoierftnnbcu gu geben,

oon ber Gergoqiu oon Sagau auf ihr @d)Ioß eingclaben,

furg: .flieg nunmehr in ber Jlonfiberation bes beiferen

Bublitums*. Unb jclgt erit mar and) grangisfa o. Büloro.

feine BJtutter, gang auSgejöbut mit feiner Berufswahl. .Gine

längere Briefftelle, in meldiet fie ihr Gntgfidcn auSfpridit

über bas Spiel bes Sohnes — „gang unirbiid) idjiocbt ber

Ton in ber Stuft uitb seine 91uffaffung unb Ausführung
gibt ein Traina . . . ettoaS Tcimoniidu'o" — bcidilicßt

ben gmeiteu Sanb unb gugleid) bas Bilb ber '-ugenb .Gans

o. Sülom's.

Sern.

g. S. SBibman n.

tEfjeafcr.

21 tut 14** Sbcatct: „fflcbetti“. 2 .liaiifpitt in 3 ilflen aon flitlna 24*«|Uc

GS ift alles nur ein Spiel. Sie SBirflidjfeit roitb gut

Schaubühne, fie ift um ber Äunft roiUen ba. üiotbe 9mwln
loerfen ihren Schein in oerträumte SouboirS, Seibentobta

fniftern heimlich auf bem Smtjrnateppid) eines bkufoit*

logis, unb im hellen rttühlingSmoraenfcheiu, oerftedt hinter
j

SaruShectcn, iteben gioei, bie ®affen in ber Ganb, unb

färben baS grüne ©tas 31 t ihren ,'fügen reib. ®aS Heben ift

bebeulimgslös, bie Äun|t bebeutet alles. „l'«rt ponr l'irt*:

.lllfo ipielcn wir Ibcalcr,

Spielen unfre eignen Stitde,

rtidl) gereift imb gart unb traurig,

jie .Somäbit unfrei Seele,

Unitcs Sühlens ,§eut unb Weftern.

-Peiei ringe b übt die Sorinel."

Sas ift bie fünftlidjc Scenerie, aus bunten jdjiDernbtn

ACljeu i'öitllicbteit gnfammengejeßt, in Arthur Sdiniglct:

,'SiiatoI* ), einer Seenenreibe fdjroermntboollen, unftätai

HiebenS, baS um bes Spieles ioiücu ba ift. Gine eigent

Stimmung, mübc unb ftifj ,
liegt toic Ambrabiift barübet

llnb bicjelbe fiinftlidre Scenerie unb baffelbe Spielen mach:

einen Iheil oon Sdmiljler's neuem Sebauipiel „Siebelei
1

aus, bas mit Grjolg über bie Sühne bcS ’Sbeutfdjen Ibealett

ging. 9lur baß in ben ÄceiS ber fpieleuben Spieler — eit

©reichen tritt.

9iid)t etroa eine ©cftalt mit ©oetbe jdjem Steift ob«

•Geyen concipirt, jonbetn nur ein 9J)äbd)cn, bas bas Spie!

ernit nimmt unb batilber gu ©runbe gebt. Gin löläbdjen

baS bie Hiebelei eines jungen HcbemauneS für Hiebe hält,

mit Hieben enoibert, unb in fid) gujammenbriebt als Fit

erfahrt, baß er fiep für eine an bet e grau erjebießen lafjen

mußte. $iefe eine ©eftatt. fcblictit unb loahr gegtiebnr

tritt, oon einem Gand) oon HBirflidjfeitSpoeiie umioei)t, in bae

gefünftelte ’X'tilien unb bilbet einen Äontraft, ber an fid

bramatifd) roirlt. Jm gmeiteu Alt bann geht baS Stbmt

iptel in baS 'Biilieu über, in bem bas junge fBläbdien lebt

in bas 3>mmer ber ÜRuiitantcnroobnuna, unb auch biejet

Biilieu batSthnißlcr mit realiftijd)erÄleinfunft inGrjtbeimine

treten lafjen. llnb gang fünftlerifd) bat er bie ©eitalt bec

Bläbcbens burd) bie ihres Baters geftiitjt, ber roeithergtg

unb oergeibenb fein Bläbdien glücflid) ieben mbebte oudi

loettu ibt ©iiitf ein unerlaubtes märe. @0 nimmt bas Stfld

in bieien Äontraften, gang ohne .Ganblung, jeinen iforlgang

eine itarfe ialeuUnohe, bie ihren Grfolg bod) aber mahl

gumeift ber fttminungSoodeii Aufführung banfle, in ber

Agnes Sorma, als 'Blunfaiiteiltodjter
,

eine fibcrgeiigtnbc

©eitalt fdjttf.

Aber es ift nod) ein atibereS, baS bem Stiid über feint

(flnftlertjdie Scbeutiing hinaus littcrarifcb eilt eigenes Jute*

reife gibt. 'Bie 'Birflidifeit unb Spiel lontraftirt nnb, io

ift bie „Siebelei* eine eigene, nicht einmal lebensunfähige!

Xlerquicfiing bes „l’art pour l’art“, beS ScboßfinbeS btt

Diomantif, mit bem .'KealiSinuS. iaS fliugt barod. unb
bie l'Ctbilibunq ift aud) baroef. Aber man beule an biei

5R8rcbeit Goffmamt'S unb an bie Äomöbicit Hubtoig SiecfS:

bie Äunft hört auf. ein Spiegel ber SBirHid)feit gu fein, fie

niiyt bie Birflidifeit bes ÄontrafteS halber, um fich in ge*

fünftclter, garter ©ragie oon ihr abguheben. 3Bir haben ben er

ftaunlid) idjnedeu llmfdilag bes gVaturaliSmuS in Sloman
iismus erlebt: Arthur Sdiniljler rft einer oon benen, bie,

biejen Uebergang in ihrer fünftlerijcheit ^etfiiulidjfeit »er -

fördern. Tas 311 begreifen, brandit man mir ben „Anatol*

neben bie .viebelei* gu ballen, ober oiedeiebt auch nur ben

crflen Aft ber „Hiebelet* neben bie bcibeit anbern.

Gruft .Geüborn.

* Verlag: 3. .rifdicr, nofribft and) „Htcbtlfi" (tfebietten >4

neroBttoottlidK» ‘Rrtafttur: Otlo S6^tn«tn ©erlm. — 2>rsif oon & $<tra*3ntt 4n ®<Tlia KW.. ÖfullilfToV* *Jl
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Berlin, Öen 15. 3ebruat 1896. 18. Jahrgang.

Die Dation.
HPorfiEnfiJjriff für Politik, ©olksroirtf^aft unö Xtfferafur.

Serauägegebcn oon Dr. fJTJj. Bartfj.

«omniiffionö.SDfrlofl oon $. 6. $mnann in JSerlitt SW.
F 2kuil)ftra&e 8.

Jrt*nIWMI rrfd*int rin t Buimnrr non lV,-2 Popen (12 M «rifrn).
|| «trclns b*t »rtfenbimA unlft Rrrajbanb 1(1 Bark tlkrll« ( Bark »irtlt!-

lbannrmrtitaprrta für 9ratr«Un» unb BeBrrrridj-Hnflarn beim
,

tJljrliit.) - Jnlrr Ilona prrl a pro 4-gHpaftrnr Holonrl-lrilr 40 JM. BuHr/lar
•riM* bnrdj bl* J?nü (incL poBaufTdrUfll ober bncdi btn Bndjljanbtl IR Kh. I nrhnirnaUr Bnnonrrn-4xprbiffonm unö btr&qrrbttion brr BationlQ.B.^trmann,
librlldj (9*/4 Bk. BtrrtupUjtUd)), Töt ble «nbtrn XSnbrr bra HTltpoU-

j

Berlin 8W., Brolbncaljt ö> «nlgraen.

2ie Station ift im $oft3eitiuiflö*Äatalo<i pro 189u unter Nr. 4809 eingetragen.

Jnfialt:

f'olitiit^c SS?od)enübcrfid)t 3$on * , *.

Die €töbtc gegen baS ?lgraricrtl)uni. 9?on X\}. $artlj, 3Jt. b. %
galanten töbriefe. VII. 9on Proteus.

$<ne?(nflagen gegen bic 'änguftenburger. 3$on Äarl ©antioer. ((Mpi).

^n2Bül)runglirageiniHu§lanb. I. SJon Dheobor 2?ud(@t.^eteräburg).

öaron unb ^aftor. 3$on * * * *.

Uaiil #et}fe’8 neuer ÜHoman. 9?on ^Jrof. ÜL'ilhelm 33olin (^K(fmgforö).

Das $botograpf)ircn in natürlichen warben. 3*on $ugo 3Jtirfineliß.

ÖÜ^erbeiprtdjung:

ßubtnig $oefi: Silbelm 3unfcr. SJefjn:. von —m.

Tn Sbbrntf i&mmllidK» krtifel in iViluugfii ltnb 3ril(iftri»tm ftcftalkl, |<boib

nur mit Angabe ber Quelle.

polttifdje IPochmüberfidjt.

Sie DtegierungbeS Ä 5 n i fl r e i d)© n cf) f e it s ift firts Daraus,
wmi eb fiel) m Seutfdjlanb um einen SlUdraritt banbeit.

Sie «eolge bieicr roeijeu Diegierimgsmetbobe tritt baburd) ju
Sage, baf» in feinem beutidjen fianbe bie politifei) ejtremcti

(tarteien einen io großen ?lnf)mig in ber Seoölferung hoben,
wie bort. «ui ber äußerften ßinfen bie Sogialbeniofroten
unb auf ber äufierften Diedfien alb ber ©amntelpimft bema*
gogijdjer SKeaftiou bie «ntiiemiten — baö ift bie Quittung
über bie Dtegievungämetbobe int föniglidjen ©adjjen.

Sie affe DiegierungSroeiSbeit baielbft f}ot tummeln lief)

in einer neuen Maßregel betbatigt, in einem ®eieß
entrourf, ber für bie jücfjfiidjcn fianbtagi>roal)len eine Um
fonnung ber «rt porjdjlägt, baß albbaitn bie ©ojialbcmo*
traten aub ber .Hammer in Sresben aller 2&ibrjd)einlid)feit
nad) »erjd)it>tnben mürben. SaS preufjiid)e ßanbtagsroabl*
gejeß mürbe uom dürften ©isinarf, ber fein Sentofrat ift,

mit einem nur atlju befannten tlöorte belegt, unb oon einem
Semofrateu, ber fein SiSmartfianer ift, mürbe biejem llrtlieil

nidft toiberiptodieit roerbeu. Irin Wrunbgejelj, bab biejer

übereinftimmenben «burtljetfung ieitenb ber «nliänget aub*
gebilbetcr parlamentarijdfer Rormen unb (citeitb eineb fon*

fetpatioen Stealpolitiferb pott bem 3 d)läge beb criteit IHeidjb»

fanglerb begegnet, erid)iett_ ber föniglid) iäd)iijrf)eit ‘Kegie*

L»«^rbn,
gerabc geeignet, alb 'Dliijler jiir eine neu ,fu etlafieube
“fbiiung ju bienen. Sie föniglid) iäd)iijd)c IHegieruitg

fjat fidj ifitet Jnbioibualitöt entipretfjeub bab geeignetst

©orbilb gejudit.

Saß im ifönigreid) ©adjjen bie ©ojialbentofraiie in ber

flammet jemalb jur ‘Majorität gefangen mürbe, ift in ab*

(eßbarer 3eit aubgejdjlofien; baß bie Sojialbemofraten in

Sadifeiiburd) babilarlameut ben'lleriud) uiiternelimen fönnten,

überljaupt mir ju gejatjrpolfem (iinfluß ju gelangen, fommt
ebenfomettig in ©eirad)t. SBie menig bie ©ojialbcmofratie

in ©adjien bebemet unb mie ftarf bort nod) bie jd)toffite

fonfetoatiue 9iid)tung ift, gebt baraub bernor, baß bie iäd)*

iijehe ©olitif nad) bet «niidit eineb Jfreu.fjeituiißbmanneb

roobl alb mufterbaft reaftionär bejeidinet roerbeu föimte.

Sie oorgejd)Iagcne ©laßregel ber iädjft>d)en iRegierung jielt

alfo nid)l barauj ab, eine fonfrete Picialjr ju bejeitigen, fei

fie and) nod) )a jetn. 2Sia* jener ©eiebebnorfdjlag befeitigen

mürbe, ift ein Spmptont. Sie lliegierung mütifdjt nidjt butd)

bie «nmefenbeit von jojialbenmlratifdjcn «bgeorbneten in

ber iätbiiftbcn Äammcr baran erinnert ju fein, baß eb

sofialbcmotrateu in ©adjicn gibt; fie münfd)t biefebSofument
über bab Irrgebniß fäd)fiid)ev .‘Kegierungbpolitif pernidiict

ju ieljeu, unb fie roiH cb anbererietib uerbinbern, baß bie

©ojialbemofratie in ber flammet gejrouugen fei, oor einer

großen Ceffentlidifeit unb unter ber ffiegenrebc politiidjtr

ÜSibetfacbcr ihre «uiidjteit 311 pertreten. Sie fäd)ftfd)c Die-

gierimg Ijält eb für bciljaitier, baß bie ©ogialbemofrntie in

ber ©euölferung unfontroUirt unb febmet friiifirbat, il)te

©olitif mtiete. Jllle bie je 3iele mürbe bie iädjfiidie fKegte*

rung mit ihrem (rntrourj erreidjen; aber basJfiel mürbe fie

jebenjalls nidjt errcitben, baf) buvd) ioldie Maßregel and)

nur bie 3°bl bet ©oiialbemofraten im .Hönigreid) ©ad))en

um einen roiujigen ©rudjtbeil abneljmen mürbe. Rm @egen*

tbeil Jener Sbtil ber ©eoölferung in ©adifen, bet nod)

m<bt fosialbemofratifd) ift unb ben ber t'ntrourf ber 3Je-

gierung einer parlamcntariid)en «utbeilnabme im eigenen

ßanbe beraubt, bot einen «nreij. gleidjfaUä 3ur ertremiten

©artei fidj 311 idjlagen, unb biejer l'rfolg mürbe 3rocifelIoS

burdj ein 5öa(b)tn ber io3ialbemotratiid)en ©timmeii bei ber

uädificn :l(eid)ötagsroal)l in bie @tfd)etnung treten.

Sas ift benn and) ber ©nnft, mo bie fädjiiicbe ©laß*

reget in ifjrcr ©Jithing übet bie ®ten3en ©adjfenä nn
mittelbar biitnuS greift unb fid) bamit bireft als eine

jd)mere ädjäbigung unb Sccinträd)tigung ber !)ieid)S*

cutroicfluiig baiftellcu mürbe. Sap Aiimgretd) ©adjleu

preßt bie gejammtc Uitgufricbeiibeit, bie bort eine fd)led)tc

otegierungSmetbobe er3eugt bat, in bie Siöbreu beä .'lieidjs*

tagömablredite; ei roill bie gefammte Un3ufriebeiibeit ©aebfeni

ini tlieicbetage ablagern, roobei benn ber reaftionäre ©e>

baute eine Diode ipielt, baß joltb eine ffiitftlicbe Steigerung

jogialbemofratiidier ©tätfe im Dieidjätage roobl babin füljreit

fönnte, aud) bie Dicid)btegietung 311 ucranlaifctt, fid) ber
°gle



302 Die J7 a t i o n.

oppofittoueUen Schroierigfeiten auf gleid) ingenibie 31 rt 311

entlebigeu, roie eS in Sartifen jetjt »erjudit rairb. Dieben
bem jädjiiitbcn £anbtog8raaf)Ired)t and) bev; 3ieid)8tagSroal)I»
redit anb heben ju geben, baS märe jiobitellob ein »er»

lotfenbet ©ebanfe für jächiifdje DiegierungSnfämier.

©er Borgang in Sachten muß baber feljt\rnit aufge»
faßt roerben, beim es fpiel t iieb bort niebt ab, als nur ein

Greignife oon lofaler Bebeutnng; cS ift baljer and) nur
redjt, baß bie Dppofition, bie int hanbe jelbft iieb nwt, bie

eifrigfie gbrberung in ganj ©etitfchlnnb erbölt. ijeie
Oppofition muf) in ganj ©entjchlaiib geftiiht mit) gcfrärtf|k
»erben.

Gin ©ule6 bat jcbenfalls bas Borgohcii ber fädift»

)d)en Diegienmg geljabt; e8 bat bie iäcbiiidic Bepolfevmig
aufgerflttelt. ©iS in bie Siciheii ber iächiifchcii Diational»
liberalen hinein, regt fid) ber (iatfe SSiberiDitle gegen biejc

Borjdjläge, ttitb ba8 roill für Sadpeu uiel jagen. Birilcidjt

gelingt es notb, bas ©vojeft bet iädjfifdicn Negierung 311

gälte ju bringen, unb iebenfaUs loirb ber Äatnpf 11m bicie

ivtage bie ©eimrtsflutibe fiir baS Shibcvauflebcii einer roirf»

lieb liberalen Partei, bie ettoaS bebentet, itn Aimigreid) Sndiicii

fein, llnb enblid); bie iädjiiidje Beoblferitng, in ber partifuia«

riftiidie Diegnngen bis in biefe Sage teile geblieben finb,

»oirb und) joldier Berfiimmerimg bei »olitiichcu Diedjte int

eigenen hanbe burd) beit ©ebrand) beS DieichStagSroaljIredjteS

ben 9leid)8gebanfen nmjo mehr fdiäljen lernen.

SiiiRlattb hat einen neuen Grfolg ju »evjcidmcii, ben
es ruic aUe Grfolgc ber jüngfteit 3'it t'uUitänbig itifitjcloS

eiitgehcimit hat- Ser gürit non Bulgarien jiil)tt ieineit

6ol)tt ber gricd)iidcovtl)obi)tcu Jtirdie 31t; ber 3« ift Bat he;

ber 3ar ift »eriöhitt, utib biete Berföbmmg Foniint and) batitt

jtim äiiSDrucf, baß ber Sultan bei ben DJiädjteit nunmehr
Die offizielle Slutrfennintg beS Brinjen gerbiitoub als Tiiirft

noit Bulgarien beantragt hat. Solcher Antrag mürbe untür»
Iid) nur mit 3uftimniuug Dinßlatibs geftcQt; es ergibt iid)

Daraus ber Gtnflufj SllufjtanbS in fionftantinopel, imb aus
biejer flncrfeituung folgtjugleirfi, baßiiunmelinoicber eine Jlcra

beginnen mirb, in ber Das rujjifdie ©ort in Bulgarin ent<

fdjeibenb jein mirb. Solche BcrioDen haben ioir fchon

burdjgeinacht; joldje ©eriobett fiitb fdjoti Qbermuubeit mor»
ben; aber im Dlugeitblid fteht feft, baß DiußlanbS SBJittf

forooht in 'Bulgarien, tuie in Stonftantinopel auSid)laggcbenb

ift. ©ic unmittelbare MiUdtoirfimg bieier Greignijfe auf

Gnglanb, auf Ceitcrreich unb auf äiiimeiuieit braucht man
nicht ju fd)ilberu.

©leidje Rortfdjritte mad)t, ohne einen ginger ,51t regen,

iXtifelaub in Oftaiieit. DJir. Batfour, ber bem ftabmet an-

gehört, meint, es fei nichts bagegen ciiijiimciibcn, menii baS

3arenreid) fich einen eisfreien Anteil am ftiUen Cjcan fidjere.

©iefe Äraft»ertd)iebuiig berührt uns nicht unmittelbar;

aber fie muß Doch beobachtet »erben, unb e8 fragt iid), in

roeldjem SÄugenblicf roerben burd) fofdtc .Itrajtocrjdjiebuug

bie allgemeinen europäfdjen gntcreffen berührt roerben.

$as faun uod) fürjere, baS tanu notti längere 8*it

bauern; aber ift eS roeife bei ioldjem üluSblid, bah mir bie

geinbjdjaft gegen Gitglanb, unb baß man in (inglanb bie

geinbtdiaft gegen ©euljd)lanb fdjürt, nicht um realer Suter-

effen roiUett, bie gegeneinnnber ju oertheibigen roären, ion>

bern um Stimmungen halber. 3 ft bas fingt

GS märe fehr j)u rolinfdjen, roenu beibe häitber mit
müglichfter Befd)Ieuiiigung oon biejem falfdjeti ©ege ab»

biegen moUten.

Cb baS fiir ©eutid)lanb nlitjlid) uttb erjprießlid) teilt

faim, barflber gibt bie jarbtoje englijehe Shroiircbc feinen

ätiifjchliiß; nieUeid)t erholten mir ben Dtuffdjlnß burd) bie

©ebaiten über bie Shronrebe in Bonbon, bie noch nicht

jum Dtbfd)luß gelangt finb.

©täfelt gtfien feaa Hgrarierffiutn.

31m Sonntag oor acht Sagen maren es bie beutid)en

Bbrfen, am oorigen Sonntag Bertreter oon 6t preujpjchen

Sjabtoermaltiingeii, bie in Berlin jiifammenfamen, um gegen

bie BolfSbeglfiduugSptäiie bes agrarierthumS Broteft ju

erheben. Unmittelbaren 3lnlnß bajii bot baS bem preiißifchcn

äbgeoibneteiihaiife »orgelegte SiehrerbefolbungSgefeh, in bim

mit einer Ungenirtbeit, toie fie mir Sieget ben Beilegten

gegenüber mögen, ben großen Stäbieti genommen unb ben

Sjjlgrariern gegeben mirb.

X. ©er Verlauf beS StäbtetageS bot große Dtehnltdifeit

mit okiu Verlauf bev Börjenuerfammlung: GS rourben treff»

liehe ißtoea gehalten, bie Gntrüftung fam 311 einem an»

gouieifenen^lnsbrud; es mürbe eine Dieiolution gefaßt, bie

.vaitb unb gflKJiatte, 1111b man befd)Ioß fogar and) nodj,

eine baueriibc Ct*waniiation ins heben ju rufen, um in

ähiilichcii gatten raTfifl 11,10 »oirffam gemeinfame Schritte

gegen bie agrarifdjen Uiüierbrücfer pornehmen 311 fbnneii.

aber and) hier muftVnan loieber baffelbe fonitatiren,

roas mir bereits anläßlich bei4 ©Brfennieeting# heroorhoben:

bie Seidjinffe and) biefes StäbtetJageB merbeu auf bie preufn»

idjeu Junfer, roelche Den preiißiMthen Sanbtag ja noch in

ganj nnberer Seite beijercfchen, tri* ben beutidjeit DieidiS»

tag, feinen Ginbrucf machen. DJtaiK faim es nidit oft genug

mieberholen: bem politijri) linterjocS) 1*« beutfehen Bürget»

fhuni ift meber burd) gute ©rünbe, nr<h burd) gelegentliche

Äraftäiißerungeii, (onberu mir burd) ft-'Iainnaiiige politiiche

Slrbrit 311 helfen, bie fid) Darauf ridjten tnuft. bai agratitt»

thmn gniubjätjlid) au»S Der politiidjeu ®Äfld)tfteilnng, bie e»

gegenmärtig inne h«t, 311 »erbrängen. GffiJ Bi* Stäbte ihre

lleberlegenheit nn mirthfchaitlidier nub in.^üritucller jfran

nid)t in biefer politifdjeu :tiid)hmg »ermer-rihtn, mirb ber

preiißifd)C Sunfer Äunbgebuitgen, ruie bie\BOm 2 - un" 9

gebruar »erlachen. \
GS ift ja an fid) bev reine .'lohn, baß u\*er ^cm ®tei

llaffenmaliligftetn, rocldjeS bie parlaiueutarifdil? 'Vertretung

gnmbiählid) nad) ben Stenerleiftimgen bemidri' »i*W»
»erfrad)tett f>nnfcr mit ihren nie ju ftiUeitbcl1 änfPrüthen

an ben Staatsiädcl bie elfte Biotine ipieieu fffnneit. ias

große Berlin mit ieiiten enormen SteuerIei|tim.Üm un
^

feiner loinjigen parlamentarifchen Bertrctuitgl ro,ti) t,a9rl

mit befouberer Borliebe »on ben fleinen geu'biF ll
>
errel’ al®

baS afdjenputtel behaitbelt. I

Iroß biejer unmittelbar ans bem ©reit*a '
|cnraa *,

'‘

fnftetn - mit feinen »erjehrobenen Beftimnuingeii unb
ff,

1"“
ungerechten DJfaiibatsocrtheitung — hcroorgcl)ePbcn

ftänbe, hat fid) fclbft bie Bcoötfening ber groP'11 it5b,f

bisher noch nicht 31t einer energifdjeit ägitatioir aC flcn b,c
l
tf

elenbe 'Bal)linitem mifgerofft. a»S blinber giucPt Dot

aojialbemofratie magt man nicht, Dem ©reifl? , ''nm<,i'

'

itjftem - bieiem .«rebsfd)aben unteres fom't?lllio,ieUt
.

B

"’r%u
l
en energifd) jti heibc 311 gcltri u"b

„
bleibt bie mefentlidifte Borbebiugung für bie .'Sjtr’“,ai1

bn

agrarier itn preußifd)en «anbtage beftetjen.
’ I

aber fclbft innerhalb beS gegenwärtigen
raahlniftomS märe ber Beviud) euier liirücfbr.P1’" 11"! **

agrarierthums nicht ausRdjtSloS, meun mailt'- ,™ Bn’

gelegen fein ließe, bie DJIadilmittel, bie bas W?ütS! crt |)
,im

befiht, mit Dfadjbvud politiid) jiir anmenbmia »>“ brm9t"'

Gs fanti uns )elbft»erftänbtid) nicht in ben Si*1’

einem politifchen Aanrofe Der Stäbte gegen bas l
an5

bas DBort rebeu 311 molten. ©ns agrorijehe o
fud)t Die bäuerlichen 1111b Sagelühnerfteife bes pla'ttlKs

a'ls*
ja gerabe baburd) in abhängigfeit 311 erhalten h*.

““
biefen bie großen Stäbte als bie 311 befäntpfenben üt”
bes platten SanbeS »orjfihrt. Dlfaii fingirt eine gnteBBU
gemeinjehoit, bie an fid) nicht uorhanben ift tuirft firf^H
gilhrer auf, unb jum ©nnfe tilt bie genoffene Politiid» itgl
ftfiOung bringt man bann bie tpilfstrupgen eben ,,ri«
politiiche abhängigfeit.

v «ocnfaUs

aus blinber gurefrt
Dot

u
rieht, bem ©rcifjt'l-™?,

6.'

lutionellen

en, unb f»

trfchaft b«

Breiflaffen»

tigimg bd
eS üih an»

Jürgerthum

ju bringen,

n fommoi,

blatte San»

kroferthuin

fcti ganbe»

man



Sen Boilern unb ben Sagelöbuerit nur bie Ängctt ju

jätien, bau iie mit itjrcn fcbwieligen «Suiten nur ben
agrariidien Jinifetn bie Äoitamen au« beut Reuet holen

joJen. taft ein innerer roirtl)id)ajtlid)er ©egctifaft jwiiebcii

Jen Stählen unb beut platten Canbe gar nia>t beliebt, baß

tieltmlit Säuern unb Sagelöbnet — eben!» wie bie ftäblifdie

Aeciölfcnmg - ein ftarfes politifdieö Jntereffe baran haben,

bie verriebaft beb AgrariertbumS für immer jii brechen

:

isä geliiitt mit ju ben politijd)en Obliegenheiten beb näbti«

idien PfirgertftumS.

Ser ©rjolg biejet AiijflärimgSatbeit ift, wie ber Au«*
fall mancher ©aljlfampagne auf bc in flachen pnnbe ermiejen

bat, oft übercojcbenb groß. Sebeutjame lirfolge tömien
aber nur erjiclt werben, wenn fold)c Arbeit mit itetiger

Energie ootgenontmen luirb, unb jener politifd)e Ouietibmus
ein Bube nimmt, bem bab beutjdje Pflrgertljum bereits feit

io Dielen Jahren feine politijehc Sebeutungblofigteit »et*

Santi Jr ber politif fanit man in ber :)legel nur .'Jammer
ober Amboß fein. Sab beutjehr Siirgerthum ift jetjt lange
genug Ambob geroefen; eb braucht nur jii woUen unb eb taun
alb .'Jammer bie ganje agrarifche Jerrliehfeit jertrümmern.
Sleibt eb aber ftuntpf unb gleichgültig, bann oerbient eb,

ton bem agrarijd)cn Jcmfettbum roeiter maltraitirt ju

inerten.

Sb. Parti)-

\

ParlamEtttabriefe.

VII.

Sie Diegierung ift beit binietattiftijcben Seftrebungeit

gegenüber ju einer forrrften Haltung gelangt. Por bie

Sohl gcftellt, ob ich mich freuen foü, haft fie jii biefem

fonefteit Stanbpunft gelaugt ift, ober ob id) mid) beflogen

iofl, baß eb jo lange .feit gemährt hat, ehe fie ,;ti biefem

loiTeften Stanbpunft gelangte, toi fl id) nttd) ohne 3a“bern
ttadj ber erften Seite hi» entfdjciben unb uon allen unjrucbt*

baren Potioürjen Abftanb nehmen. Ginetr Seiifj. ben man
mflheooH errungen hat, hält man nnt fo jäher feft, unb
naä)bettt bie Diegierung in einer anhaltenben Seidtäftigung
mit ber 'Difinjiiage ju ber Ginficbt gelangt ift, baß eb un<

möglich fei, ben Rorberungen ber SimetaQiften and) nur
erneu eingiget; Schritt entgegen ju fommett, wirb iie iid)

Mrati3fid)tlid) uid)t erfdiiittern laßen.

(io ift oott ©idjtigfeit, babjettige, mab bie Diegierung

mt einem Jahr unb in uenefter Beit ertlärt hat, juiamnien
ju (teilen.

Sie 'Olhlirht, att ber ©olbwäbnmg ,31t rütteln, hat bie

Regierung überhaupt niemals ju erfenttett gegeben, bagegen

hat iie fiel) Jahr ttnb Sag mit ber «rage befchäftigt, oh eb

möglich fei, bttrrh einen fünftlichett (Singrifi beit Silberpreis

An heben. ©egemoärtig ift fie ju bet llebetjengiing ge*

lontmen, baß and) bab unmöglich ift. Sie bleibt in lieben«*

toürbiger SP-eiie bereit, falls einmal ein fBorfrhlag gemacht
»erben fällte, über coclcheit fid) überhaupt fprechcn läßt,

»in ©ort 311 fprethen. Aber fie ift ebeufo entfdjloifen. io

»ft i;orfd)Iäge gemacht werben, über weldie firt) nidjt trieft*

lidj ipred)cti läßt, iie jurfief \tt weijen Unb oor allen

Singen tuiH fie fich hüten, il)ierjeit6 irgenb weldie Por»

fihläge ju machen.

Jet) roeiß bie Pebeutmcg beb ©urifri)e4, ben Silbet*

jn heben, in feinem oorien ©ertb jcc wiirbigen. Jd)
eine 3leihe ähnlicher ffiUnjche Jd) höbe ben ©meid),

man auf gejeftlitbcm ©ege anhaltenbe DiegcngOijc »er*
A um bannt Hfberjdßoemmungen tmmöglid) ju machen; id)

ÄJuicid), bem i'lilj ju »erbieten, in bewohnte (Me

ibtjUidjlagen. Jd) habe ben ©meid), baß jebrr

iiuinbel unb jeber unlautere ©ettbemerb tmmöglid)
Ifirrb aber jo, baft ber oerftäubigen Soeftilatioii

'
• 08 iü lauteren ©ettbeioerb fein inoar gefrflmint wirb

Jet) habe beit ©tiujd), baft niemals ein Sd)iff untergeht
unb baß niemals in einem inbuftvielleu SBctriebe ein 'Meuid)

oerunglücft Jri) habe eine ganje Dieibe jo frommer ©üniehc,
aber id) enthalte mid) hegen, fie oorjitbringen, weil id) feilt

Wittel habe, fie 311 oerwirtlichen.

'Jerr ©raf Mirbach unb .fteit ooct Kavborff haben bie

lirflätimgen beS DleidjsfanjIctS nicht ganj richtig oerftanben.

Sie gehen oon ber Anidjaumtg ans, baß bie Diegierung

bas .Problem* habe löjeu wollen, bie internationale Soppel*
Währung cinju führen, unb baß iie mit bet Söjmcg biefes

Problems nur barum gefcheitert iei, weil iie es finblicti

nicgcfd)icft angefaßt habe, ©eine bie Diegierung ben ©unidj
hegen follte, bon biefen beibeit .jjerten richtig oerftanben jii

werben, jo wirb fie allerbings genötigt fein, mit beitielbeit

feljr oiel beictlicher ju foredjeu, als fie cs bisher für gut

gehalten hat. Sie wahre 'Meinung beS DieidjStanjterS faßte

ber Abgeorbncte Partb bahin jufautmen, baß fein »01t

einem fremben Staate etwa anSgebenber Porjchlag jut
.'Jebung bcs Silberpreifes für Seutfehlanb annehmbar
iei, ber in itgeitb einer ©eije beit Scitanb nuferer gegen*

wärtigeu ©olSwäbruug erid)üttern föuue. Auf biefe in

©egeitwart beS DieicbSfanjierS erfolgte Jiitcrprctation ber

reidiefaujlerifchen Brtlärmig erfolgte feine Ablehnung 00m
DiegicnmgStijd), fo baß man hier wohl bas „qui tacet,

onrisentit1
' amoenben fann.

A>crr »on Karbotff hat ben ungehörigen liijcß, oon
weldiem in meinem legten ©riefe bie Diebe war, felgt nach*

träglid) bamit ju entjdwtbigen gefucht, baß er ftd) in Rolge
oon Abfpamcuug in einem unregelmäßigen Huflanb befunben

habe. Jn ber alten guten Beit, »on welcher jetjt fo oiel

bie Diebe ift, fam es and) tool)l oor, baft Jemanb in einem
Augenblief ber Veibcnfdjojt ein ©ort jagte, meldjeS et

fpäter bebanerte; aber bann nahm er, fobalb et jur Diu he

gefommett war, bicjeS ©ort ohne Umfchioeife jurücf unb
ließ nicht ©otheti bis jur Butflefitahme oerftreidjen.

Sie nationalliherale Partei hat eine Jnterpellatioii

eingebraeht, welche fid) auf bie Arbeiteroerhältniife im Äon
feftionsgemerbe belicht, in weldiem injcuijcheii bie ©efabr
einer längeren umjafienben Arbeitseinteilung beraufgejogen

ift; bie Rornt ber Jnterpetlation bietet bie DJlöglichfeit, in

afabemifdiet ©eiie allerlei Singe ju beipred)en, in (Betreff

bereit tnau feine praftijeheu 'Porfrfilägc jii nenöhen weiß,

unb afabemifetje Unterhaltungen finb bem Aufehcu ber

Parlamente nicht gerabe günftig.

Sie Stellimg ber freifinnigen Partei ju biefen Ar*

beiterjrngeii ift befanut. ©ir wollen oor aüen Singen,

bafe mit ber .Koalitionsfreiheit ooller Istnft gemacht wirb,

1111b bafj bei wirth!d)aftlid)e ©timbjat) bet Koalitionsfreiheit

nicht burd) Anweiibmtg polijeilidjer 'Mafjregeln, burd) Auf*

USjung oon Pcreineit ober Perfolgung ioldier Pefttebmtgen als

grober Unfug oerfiimmert wirb, ©it loifieu es fel)r wohl, baft

bie Ausübung boSKoalitioiisiedjte« nicht feiten eine triegeriiehe

Maftregel ift, unb wir lieben ben Krieg nidjt. Aber wir

wijfen auf ber anbern Seite, baft ein ehrlicher Krieg rnaiid)*

mal bas äujige 'Mittel ift, um ju einem ehrlidjeit «rieben

ju gelangen. Sei Krieg ift ein Uebel, aber ber ehrliche

Krieg in offener RelbfchUidjt ift bas geringere Uebel gegen*

über bem ©ititillafriege 1111b ber heimlich iortwudjernben

(Smpörung. (rs fommt oor. baft in einem Jnbuftriejmcige

fid) mancherlei Uebelftnnbe juiii Diaditheil ber Arbeiter eilt*

fd)lcid)eu, bann befiehl bas hefte 'Mittel, fie ju heieitigen,

bariit, baft bie Arbeiter fid) jujammenthuii, um auf bem
©egt bei Koalition bieie llebelftänbe ans ber ©eit ju

fdjaffen.

Ifs i|t eine fraufhafte Anffafjimg, bie in jebem Unter*

nehmet einen Ausbeuter fieljt, 1111b es ift eine ebenjo fraitf*

hafte Aiiffafjung, Sie in jebent Arbeiter, ber heiierc Polin*

bebiiigimgcn oerlaugt, einen reooliitionären Unrnhftifter

erblicft. its gibt Unternehmer, bie ihren unjufriebenen Ar
heitern gegenüber im Diedjt finb. unb es gibt Arbeiter, bie

gegenüber ihren engtjerjigeti Arbeitgebern im Diecht finb.

US gibt Bioiidteumeiiter, bie gut, unb anbere, bie übel

wirten; jebes ©eiictaUfiren ift hier ein llnredit.

Digitized by Google
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Sn iolchen Schmierigteiten gibt es min ,'tetS Seute,

bie iid, auf ihr warmes wa etwas ju ©ute thun ein
uwniies vierj ift eine jeljt )d)ägeuSmcrthc aber nicht icbr

ieltene (Habe ber 'Jiatnr. Pin warmes ,'>ers bat im ©rutibe

Seber; ein fiitjter Muni ift eine ebenio jd)ä(en*mtrthe (Habe

als ein manueS .'öerA, aber jet)r nie! jeltencr. Unb amt) ein

füllet Jtoni reicht teilen völlig aus, um ben Streit oer*

idnebcner Jnterefieii ju jd,lid)teit. Seber muß im Mampfe
fein .'Hedjt finben Bonn mau mit ber Berwirllicfjung Des

MoalitionsrechtS uoQett Crrrtft madtt, audt burd, ©emährung
ber BcrcinSfreiheit, io ift bie fofiale Srage jiuat nicht ge*

lBft, aber bod) ber Beg beidjntteu, ber tum jofialen Sri eben

führen tann.

Sie ungtfirflicbe BoveUe gut ©emetbeotbmtng, bie im
uorigen Sahr nicht jum abjdguffe gerammen ift, liegt in

bieiem Jahre mieber nor uttb ihre Sreunbe hoffen fie am
ivirfjamftcn ju förbern, wenn fie fie nicht mieber an eine

Mommijfiou oenoeifen
,

jonbern für jmeiteii Sejung im
Blenum fteOen. Ob fie auf bieiem Bege (Srfolg haben
werben, fteht bei ber Uebcrlaitung, an welcher bie Sejfion

leibet
, bahin. Sie Bubgetberailjuiig jdireitet langfafli

vorwärts unb mau tann nid)t überieheu, was nach ihrem
Stbjdtluije noch in ängtiff genommen werben tarnt. Seber

Barograph Bieter ©euterbeotbitungSnovcflc raubt einigen

Sauienben bie ©elegenheit ju ehrlichem Broterwerb, bie fie

bisher gehabt haben, mit jeber Barograph mitb baher be>

ftritten werben. Sag baS bürgerliche ©ejegbud) mitten in

bem fficbrflnge oon hart beftrittenen Sotlagen fteht, ift ietjr

au bebaucrti, unb meuu man and) bisher feiner einzigen

Partei beit Borwurf offener Obftruttion mad)cn tarnt, fo

idieint bodj bie Steigung, baS Bert euergifd) A“ förbent,

gering.

Ülm Sonnerftag erlebte ber :Heidistag and) eine Üer-
hanblung über auswärtige Bolittf. PS bmibclte fich um
bie SranSvaahStngelegenheit. SaS auswärtige Jtmt hatte

bnreb i'orlcgnng eines Beißbudis bas Scrraiu in gejd)icftcr

Beije geebnet, unb ber Staatsjefrctär von 'DJatidjetll Per-

ftaub es in einer wohl abgewogenen ,'h'cbe, bie taftuoQ unb
tmn ltebertreibungeu gän,flieh frei mar, bie biplomatifdjc

.Haltung ber tHeidjSregicrung in baS günftigfte Sicht ,fu

rücten. Sie Siebe würbe oom gaitAen .'Saufe beijäUig auf,

genommen Sie Monferoativeu benuhten and) biefc ße
iegenheit, um burd) ihren '«(ihrer, .öiertn oon Hltantcufjel,

nidjt nur auf ihr patriotijdjes, petf, ionbcni Atigleid) bei

Solchem anlaß auf ben leeren Beutel beS Stgrnriertbumö

hiitAUweifen.

CluS ben Berbanblungeu bes tlbgearbnctenhaufes ift

in biefer Boche nichts hervorAuhcbeit.

Proteus.

ßcuc Hultlancn ticticn Die Rujutflenlntrntr.

Jm anjehlug au ben fünften Baitb ber aufAeithnungen
Sheobor o. Scrnbnrbi'S oeröjfcutlidit bie ,Seutjd)e .'Himb*

febau* (189t; Scbruarbeft) ölusfügc aus bem uod) uiige-

bmdteit Shell feiner 2agebüd)er Bcrnharbi beridifet barin

übet angebliche Borgänge, bie ihn \nr ooüitänbigeu Sos>
jagung oon ber Sadic bes .perjogS Sriebrid) von Schleswig--

.polftciu beftimmt haben, rfunächft über Uutcrrebuugen,

welche et im ffltai 1864 mit bem .perfog unb feinen ;Ratl)

getiern gepflogen hat. Pr ift in biefen ©efprädjett mit
großem Piter für eine Berftäiibigung mit Breiigen ein-

getreten unb feigt iid, in ben Baubgtofjeu au feint« auf-
jcidjmmgeii bödjlidjit aufgebradtt über bie laue, aiijdteinenb

oerftänbni|tofe 31ufuabme. weld)c feine Bemühungen bei

bem $erjog jelbft unb in ieincr Umgebung gefunben haben.

Ps wirb fid) Aeigen, bag biefes Verhalten ihm gegenüber
uod) einer anberen, jiir Bcrnharbi minber ichmeidielhafteu

i'r’lärung fähig ift, als berjeuigen, metd)e Bcrnharbi ge-

funben, mib auf meld)e er feine fo abfälligen llrtheite über

bie berfoglicbe Bolitif unb bie Ihätigtcit unb Befähigung
ber Biänrier ergrün bet hat, welche biefc Botitif führten.

Bernharbi berichtet:

„Pr habe am 8. Btni 1861 in Stiel eint tauge Untcrrtbung mit

bem jäerfog gehabt unb habe bei biefer ('letcgcitheit cmbringliditt betont,

bafi bie t£ntfd)eibuiig über ha« Sdjidfal ber per-,Oipt)linier immnöat
bei Brüchen liege.' Xer .fvrjog mihrvjprad, nicht, lieh alle flue-

Ttibnmqru Betnbarbi’S ftilüdmieigcnb gelten. Bemljarbi mm babon

roenig erbaut unb cebtiefte in bem Berlialteii bes .peigogo .immer bie

alte Berblcnbuitg'. Xami ging et tu Sommer. Bieter gab tu, baf,

Brtuftcn ..pm' bee Situation' fei, hielt aber ein 'dbtommrn mit Bio-

mavet für nithi mOglid,. .ttibicr feien fd)on l’icte angebrad)! roorben,

aber nergebtid): einet abmeituttg beftimnttce antragc bitrfe man Md)

ttiefat auSfetjen. Beim Bcrnharbi ihm aber eine Biogluhfcit nadtnxifen

tönnc, an BiSmard tu lammen — bann merbe eo ge)ehehrtt. ,1m ent-

gegengelrvtrn ,yatte tonnte er nur rathen, ,bir Sache gehen tu taffen

unb abpimartcu, u>.i-> üdi weiter für tshanern uurlbutf.'

Saju bemerft Bernharbi:

.Smmct bie alte (Sridnebtc! Xas hält brr Btniieb iier anen

Gntidiluft : re ift ba-} gerabe ('iegentheil ; bie ,'Iiid|[ »ot jrbem Gntidtlun

l'iodt ertoäbm er, Sommer habe geäußert, er habe von
bewaffnetem Biberftanb ber BnnbeStnippeit gegen ben Pin-

marfch ber Breiigen abgerathen.

.Bur roenu barana etn atlgrmrinrr Krieg tteivorgehcu fönntc,

bann märe baö bau 'Kidpigc gemefen, aber NtS ftanb triber (sic!’ ntdtt

tu miMtten "

Bernharbi jolgert aus biefer Bemerfung, bie mit ber

vielfach betätigten ©efinnung uttb Suffaffung SamwetS
unvereinbar ift, unb baher nur auf einem 'Blihverftänbitig

Bcrubarbi's beruhm tann, baf; man im auguftenburgifthen
Saget jelbft vor einer gBn}Dqm .»Jcrrüttiing ScutfdilanbS,
tDie fie aus einer Befieguttg BteuhettS unb Oeftcrreid)9

burd) nieunbe, wohl int Bttnbe mit ber foSmopolitiidjen

Beoolutiou, Ijetoorgchett niügte, nicht Aunicfbeben wütbe.

aud) ein nodmtaliges ©eipräd) mit bem ,txrjog allein

blieb jmchtlos. Pitte am folgenbett Jage — 9. ihai -

erlangte llntenebuua mit .Iraucfe führt uid)t au crtuüttid)<

tercm Pnbe aud) .rranefe gab au, bag Breuiteit .öterr ber

Situation fei. behauptete aber, ade nötigen änträge jeien

non Sluguftcnbiirgijdier Seite bereits gemacht. Stnftatt

bieien beutlichen Binf |u verftehen, icfjaltet Bernharbi hier

bie Bevbäcbtigtmg ein: ,N15. iftjtid)t wahr; Sommer jteint
and) Atanie ju täufd)en.‘ Sammer war übrigens ttad)

Bentharbi s aniieht in jiititlofeit Jüuiionen not oiel ärger

befangen als ber s>erAog. lieber baS am 9 9)fat utiebef

holte flnfinnen, ftd) mit Breugen gn nerftänbigen, habe

Samwer .einen nervöien Slitfall von Buth' befommen.

„Troftlofe Bidttigfrit bes Ineigen Xveihcna — fo urtbctlt Bern
harhi Ober hav Berhattcn gegen ferne BnShordjuiigdoerfud)c — , bie

'teilte bveben iid, in eiltet lititig, gemitdilidt betriebenen Sdninihdtigleit

herum, in her nicht einmal nnfigvn Bejdtdiiigung mit coUtomntrn roeten-

tofen $irngefpinflen — unb cigenllid) blojt, um jebeni njirflidiem Gin,

ichtuf:. jeher wirtlichen Xbat, au her ge ftd) nun ciniiiiit liieht rrhrlieit

tonnen, auö bem tSegr 311 gehen."

t>inc futfr Sarftelluicg ber Bcrjuchc, bie ber 'terjog

unb mein Batet bis guut H.'tm 1864 unternommen haben, um
Breußctis .'Mite au erlangen, mir» feige it, wie mtbegrflnbet

Bernharbi« anflagen frnb.

Merjog örtiebrid, ftaub ben aitjchaumtgen beS IKinifteriumS

ber tiberaleu ftera jetjr nahe, er erftrebte bce Piltiguttg J'cutfch'

lanbs unter preugiidjer ,vührung unb eine freihtitlidie önt.

mieftung bes poliüfchtn «ebeits. .Innige Betehrung enepfanb

er für Mönig Bitbetm ber ihn wegen feiner beiomteuen 8rt

hochftähte; ’enae Arcunbidtait verbattb ihn mit Mionprinf

uttb Mronpriit,)eg oon Breiigen.

Sind) Samivcr. ber attliberalen Battet angehörtttb,

trat für einen beutfehen Bnnbfsftaat mit preugiidjer Spige

ein. int Jahre 1851 hatte er mit ÜJlar Stundet bie Dtraiil-

oolitif bes BliniftcriumS Bla uteiiffet tittcrarijeh idjarf be>

tämpft. Mönig Bilhehn unb fern Sohn loaren ihm ge*
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Biogen, enteret ijntte iljn Anfang 1861 jogar in bie Bet-

trauenSjteUung etne* Brioatjefretar« berufen wollen.

SIS nun König ifriebrid) VII, tion Tättemorf am
15. 'JJooembet lötvl jtarb. fragte e* ftrti. ob Schleswig-

•fwlftein traft be* gtoßntädtiltchen, uont beutjetjen Bttnbe

nicht genehmigten Sonboner Bertrag* bei Sänemarf bleiben

ober traft beutfctieu *üritenred)t* beutjd) roerbeit jollte.

jjerjog Jriebrid) rooHte leßtereä, inbem er feinen Sanb«>
teilten ba* Kort ,'Bteiu :Ked)t ift eure Rettung!" juriej.

In er mußte, baß ohne Breußeu® Beiftaitb ba* ifiel nicht

ju erreichen fei, fuhr er in ber Jrühe bc* 18. '.'iooember 1863

noch Berlin jum König. Tiefer toontc fetjr gern tmm
Sonboner Brotofoü jiirüdtretcn, mürbe aber barait oon

BiSniard, bet friegeritche Berrotdlungcn mit bene AuSlanbe
ju befürchten behauptete, gehinbert; er nahm ben fierjog

änßcrft roohlroollenb unb theilitehmenb aut, billigte fein

Borgehen unb rictl) ihm, iid) an ben Bimb ju roettben, ba

Üreüßen an ba« Brotofotl gebtmben jei. BiSntarcf, ben ber

fierjog gleidiiaD« am 18. aufjuehie, fagte, Brenßen tönne

iidi bei fierjogthiltner rnegen nicht gut in einen Krieg

itürjen.

SSährettb ber König ber bcutfdj-nationalcn Sache be*

fierjog® aufrichtig jugethau toar, »erfolgte BiSntarcf hier

oem Einfang an eine pteußiith-pnttifulariiltiebe Bolitif. rir

war biirehcittfl bereit, bie f'erjogtbüiner für Brenßen ju er.

Obern; ba er aber bei feinem Kortin mit bieiem Blatte nicht

burchbringen tonnte, rooHte er SdüeSroig-fiolfteitt lieber bei

länentarf belafien als bem .vicrjog geben, bnmit Brenßen
ba« ?anb bei näthitcr fficlegenljeit ju erwerben in ber Sage

fei. Bot einiget »feit habe ich in Berlin Aiifjeidimiitgcn

eine* »erftotbenen preußtftheii Staatsmann** geleiett, au*
btnen biefe Beftrebiingen flar hetootgehen. Satiad) tagte

Süemarcf in ben 'DiimfteifotijeilS uom 2. nnb 3. Januar
1864 galt) offen, er rooUe nicht* für bie Slnguitenburger

thnn, iottbern nur für Brenßen erobern; ba* Bbnntom beut»

idicr Bopnlarität habe Preußen unter «riebrich SBilheltn IV
um ieitte ©rüßmachtttcfliuig gebracht, folglid) ntfiiie Brenßen
jeßt ielbitänbigc ©roßmachtoolitif treiben, aljo Teiitjdilniib

ben Rüden fahren, fid) nidit ooitt Sonboner Brotofoll loS«

tagen, jonbertt frennbliche Bejahungen ju ben ©roßmäd)lcn
»liegen. Set Mampf gegen bie beutfdjen PJtittelftaaten, welche

für ben fierjog eintraten, toerbe juglcidt ein Mampf gegen
bie Tcmofrntie, mithin äufjerft gflnfiig für Breußeu fein.

Ten König bot ber .fierjog in einem Schreiben uom
11. Tejember 1863, bie AuSbilbung Pon Stämmen ju einem
Wle«totg=holfttiiiid)en .'beere auf pmtßifchcm ©ebiet ju ge-

hatten ober preugifdten Cffijierett bie AuSbilbung unb
üühruug be* ficcre* ju erlauben: mfliic ber König bie« ab-

lehnen, fo falle ber Brief nur eine fd)ulbigc Attjcigc .an

ben hochherjigen Beicßflßer" ber -vamilie lein. Ter König
bebaiierte in feiner Antwort uont 15. ben BMtnich be«

fierjog* nicht erfüllen jtt tßuneu unb rieth oon ber Gilbung
erire« fieere« ab, oerfidterte ben fierjog babei aber ber

freunbfdjaftlichftcn ©eiinnungett. Am 17. erroiberte ber

fierjog, et roolle Don ber ©arnntie, bie ba* .'iecr bem
Scittbe bieten mürbe, abfehen, menn eine attbere ©aratttie ju

finben fei. unb iagte:

„©» '.Bort ©o. Btfljcjtät t-enttag mir toejenige ('lortmtic ,pt gc

ben. otti mctctie id) getieft meine .f'tmmiitgrn unb ©Wartungen grimtun

würbe .... Dtnr bie ©roßc be* Augcnblirf* ocroiag mit bic Kraft

ln »erleibcn, io trriimithig ju CSro. itiaicftiit ju ßutdjen. 3dt bin ober

bunhbnutgm »oti bem BetDtiBtfchi, bitp mein heilige* Üicrftt mir pott

CHott gegeben ift unb baf; idt ritt baiietbe eilttreten muö. jnilinl teilt,

wo ba* gan;e jufünttige tBlud meine* Vmtbe* nnb meine* fiauje* in

ßw. fBiairft.it V'a’tb gegeben ift.“

Jn ber fonft fmittblidictt Dntroort be* Äüttig® uont

21. fottb fid) ba* criehttie eine 'Kort nicht, root)l aber ber

Statt), oon ber lülbung be* feere* abjujehen nnb in ben

fterjogthümern nidtt perjbnlid) aufjutreten

Sen erfteren Diathithlag befolgte ber fierjog; bem
Mteiten, ber in ber .'Hidttung bet SiSntartf’iehett 'l-lättc log.

ontfte er nicht nathgebrn. meint er tiiritt in ben gingen feines

unb be* ganjen bentjeben 'Itolfes an SSthtung ocrlierrn

toollte. ®er 'Bunb gejtattete entgegen bem ilotum BreitBeit»

tutb Cefterreidj* ben Slnicntbatt be* fierjog* in .fiolftein.

'.Iber nntürlid) mar bet König, bttrd) BiSmartf beeinflußt,

roenig erbaut baoon. ß« galt, ihn jtt oerjöbnen unb ben

ÜJtinifter, menn möglid), ber beulidjen Söfttng ber ifrage

geneigter ju ntathett.

Samroer fragte am 11. Januar 1864 bei feinem tvreunb«

ßrnft oon Stocfntat (bamals l'tii’atfefrdäv ber Äronprinjeffiti)

an, ob man nidit eilten uertrauten 'Jgentett be« .fierjog*

nach Berlin idtiefen foüc, ob BiSmaret einen foldjett itidjl

haben mode ober idjlecbt bcbattbeln merbe; man fönue piti--

leidtt iogar einen UnioerfitätSfreunb id)iefen. Befferett (fr

folg al« mit biejer Slitregung bptte Santmer in einer Unter-

rebuttg mit bem König aut 17. Januar, in ber er einen

Brief be* ftertog* oom 14. überreichte, moriti biejer bie

©riinbe ber .'Keile und) Kiel bargclegt unb ben Sehnt) bc*

Königs für bie Sd)le*raig=.fiolftcitier angecitfett batte. Ter
König mar jmar nicht jufrieben mit bem juioiberhanbeln
gegen feinen diath, iprad) aber bic .fioffutittg au*, mit ben

erften Seinbfeligfeiten uont Sonboner Bertrage loSjuFommen,
unb erflarte, baf) bie preuBifchen Truppen nicht mit bem
Kolben gegen bie Sdjlesroigei cinjdjreiten ioHten, menn
biefe beit .fierjog proflomiren mürben, unb bog ber fierjog

ruhig in .fiolftein bleiben tönne, menn er roie bisher Per

fahre. Schließlich trug ber König Sammet ©rflße an ben
fierjog auf unb lieft ihn ber nmteränberten ©nabe per
tidjern. fl nt jelben Sage richtete BiSntarcf eilt Schreiben

att Smnmcr, ba* Biiniitcrium ber auswärtigen 'Angelegen-

heiten jei in ber bermaitgen Sachlage nidtt int Stanbe, eine

auf Befehl be* fierjog* oon Schleswig .fiolftein gcidtcljeue

amilidte Biittbeilung ttottt 6. Januar über bie ©rilttbe bet

Bicifc nach Kiel — roie Sammcr fte an oielc Regierungen
gerichtet batte — amtlich entgegenjunebmeu; er jehidte bcS«

halb bic KHittheilung jutücf. ©attj im fflibcripntd) mit ber

Aubicnj Santmer ® nnb ganj unter bem (sinflnfie Bibmarcf®,
ber oon ber Subienj Kenntniß erhalten unb bem König
bittere Borwürfe getnadjt ju haben idjeitit. ftchl ein Briet

bc* König* au ben fierjog Pom folgettben Tage (18.): er

fabelt, baß ber fierjog nicht fonferuatioc Üiattjgebei habe,

baß er oorjeitig ben t'harafter eine* anerfannten Soimerän*
in Anfpritcb nehme; e« iei ihm nnntöglid), mit Samroer nt

Berbittbung ju treten (!) nnb fein eigene* Sd)teibett ihm
anjimertraueii, ber in einem Schreiben an ba« prenßifcbe

'JKinifteriuni bie ßigeniebaft eine* Bfiniiter* be* fierjog*
beaniprncht habe, ülitr am Schluffe, mo er ben fierjog buch

nod) fteunbfdtajtlichcr ©ejtnnitngeit »eriiehert. macht bas alte

Koljliuollcn bc* König« fid) benterfbar.

«Natürlich regte bie oon BiSntarcf infpirirte Aettßeruitg

be* Königs über bic Rathgeber ben ©ebaufeit bc® Rüd-
tritt® an. Samroer fragte Stocfmar am *22. Januar,
ob ber fierjog einen Mit bett König bcüimmten Brief an
ben Mrottpnnjen barilber richtcu foKe, baß er, menn er in

ber Sache ffiarantien habe, in Betreff ber 'l'erfoneu ju ieter

Slenberuttg bereit iei. Am 22. ,Jcbruar wicbcrholte er bie

,frage, Stocfmar aber antwortete am 2t». Februar nach einem
Btiefroechiel mit bem Kronprinjeu, baß e« bieiem iinbcufbar

iei. baft Samroer ber Sadte beim König fdtabe; ber fierjog

biirfe fid) nidit einbilben, Sismard etroas recht ju machen;
menn e* nicht bas iei, io roetbc ber ein attbere® ju tabelit

finben. Jm Jnncrften blieb ber König troß bc® Brebigeu*
ber „'Morbbcuifchen Allgemeinen Leitung" über bic .bem»'

fratiidte Battbe' in ber Umgebung be* .fierjog* Santmer
geneigt. Tenn er tagte Hube ’i'lai 1864 ber TOutter be*

fierjog* : Santmer iei feilt Srettnb, er iei fteilid) etwa«
lehr liberal, aber fchließliri) gehöre er bedt ber Bartei an,

beren Jiihrev er — ber König — früher gcroejen fei.

Jnterettatti ift c®. an® beit Briefen Samroer'® an feinen

oertrauteften jirainb Stodmar jn jelictt, wie er über beit

ßttitnarfd) ber Brcußcti gcbadtl hat, ber ja ttad) Bernharbi ®

Attfjtichitnttgeit bic fchroärjefteu ©ebaufen in ihnt ermedt

haben foU. t
; r fchreibt am 22. Januar:

„Ucheraieigra toerbett ©ottlob (sie!) »teilt C fftnctidirr, ipnbmt

Brcußcti hier cuttitrfcn Tie BunbcStviipueii tonjnnriini »dt UoiittKn
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WcnbSburg unb 3t)et)0c Ter i'unb wirb übrigens limljridjftnlid) kn
Tunhjufl erlauben, BJit arbeiten und» Aräftcn bahin, .flonflifte ;u Pr.

niribcn, Bauern ift natiäubnl."

llub am 26. Januar idjreibt Sammet bem nrcimbe
weiter:

„Jpeute iü Ijier #«s erfte ptcufnidK Bataillon eingcriidt. Tk- Seine

nierbett gut empfangen. gonberbar ift cp. b.if; und) allen and bem
Ollen beb HanbcS fpimiicnbeii '.'ind)tiditm bie BeoMferung lieber Breiigen
alb gndifen unb natnenliidi {Mnnomrantr int Quartier bat. Tie
preuftifdjc ‘dinier madit tiberall bie Bropagnnba, weld)e bie pirupiidxn
Bolililer perfritmöbeu. T ie Offi.vcrc füllen überall fcljr flute Aeugeninflcn
übet bie fd>lc?nng.t)o(ftcimidic 3adtc madjeu.“

5mm er oon Steuern ftab Samroer bem (Gebauten 21 1

1

ö >

bntef, es toerbe niHljift. mit Bisimircf in irflenb eine Bet»
binbung ,jit treten, fo ßnbe Januar, als ber Hebergang über
bie (Jiber befttjloffette Sadic war unb Bismarcf beut ÄBnig
empfahl, ben .ßrbptingen' als preuftiidjen Offijier ja
maßregeln. Sn Anfang 'JJfar.i, wo ber (äinfiiift BiSmatcf'S
auf ben ÄBnig wicber gewadjfeu war, jo baft Summer an
Stodmar am 1. Dlärj fdjrieb: .Sic ganje «tafle liegt ja

in bicier Bitten Betfon.“ 'Mitle 'Märj würbe bann ein

HuioerfitätSfreimb BiSmard'S, Saubratb u. AblejelbßOlpcmij,
natt) syerlin gefdjidt, ber jebod) nidjt« auSridjtete. (rnbe

April fraflte Samroer Stodmar, ob es nidtt irgettb ein

Wittel gebe, BiSmard wirtlid) für bie auguftenburgifdje
ÜBjung jii gewinnen

,
(ein Jntercffe bafftr anjuipaitnen.

Sa aber feine jii finben war. fo fottnie man nur auf bie

büret) ben Äroitprinjen ncjtfifjtr Jcftiflfeit bcs ÄBnig«
rciljnen.

Benot gamwer am 17. Januar ben ÄBnig ial), Ijattc

er mit Stoefmar beratfjidjlagt, ob e« angebrndjt fein werbe,

bem ÄBnig oon Äonjejfioitcn ber verjogtbümer au Btenftcu
jn fprcdien. 'üeibe batten es oerneiut, weil ber ABnig
wegen ber Sdiroierigfeiten ber Sage teilten groften 'ISertb

barauf legen, fie aber BiSntartf mittbeilcn würbe mtb oon
biefent ju erwarten ftnnb, baft er bie Anerbietungen ben
bem •'verjog freunblid) geiinnten Staaten befauntgeben
würbe, um fie oom •’öerjog abjuwenbeit ; bagegen fd)iett es

ridjtifi. im gegebenen Augenblid bie Jbee beim ÄBnig burd)
ben Äronpriujen auregeit jii lafien. Kadjbent bicier jur
Armee gegangen war, brachten bie Seputirten ber Uni»
nerfität Aid, bie Btofefjoreit Selm mtb Jordjbamuter, bie

Äonjeffioneit am 0. unb 11. Jebruar 1864 töismard gegen-
über jut ©pradje. Sie beibeit auguftenbuigifd) geiinnten

Männer erflärteu, baft bie ßleftnnung bei Verjogtbümer
unb bie politiidje Heber,ieugung aller ©cbilbeten in bcnfclbcn

bitrdiauS oon ber Aufidjt geleitet unb begleitet fei, baft

biefe« Jntereffe unb bas Begdjren, beutfdj ju fein, nur
burd) ben engfteu Anjdjluft an ^teuften feine ßrfUKunfl
finben fBttnc. Sa um bicjclbe Beit ber ABnig ber Äron-
prmjeffin mittbeilte, et rednte auf Äonjeffioneit, jo würbe
oon Aiel bie Bermittluug bes Äronpriujen alsbalb in An-
fprud) genommen. Ser verjoa fdjrieb einen oom 19. Je-
britar batirteu Brief für ben ÄBnig an beffen Sohn. worin
er erflärte, ^teuften habe bie grBftteu Opfer für SdjIeSwig»
öolfteiu gebradjt. feine Jntcreffen müftten besbalb bei ber

£Bluug ber fditceroig-ljolfteiufdjen «rage Berfidiicbtigiing

finben; and) fragte er au, ob er jur pflege feiner

Bejahungen mit Berlin Jemanben bortbin ienbeu ioDc.

Jn einem oertraulidjen Briootbricfe (oom 18.) aber ucr»

hehlte er bem Jrennbe feine Befürchtung itid)t, baft Bis*
mard Anerbietungen, bie oon Jfiel aus gemad)t würben, baju

bfuiiften werbe, um ben .fxrjog mit Oefterreid) unb ben
Mittclfianlen ju oerfeiüben; ibisntartf habe geäuftett, er

wolle bie (jrlebigimg ber Sacfte mBglidift binjieljeit bis ju
einer bemnödiftigeu ciiropnijebeu T>crwitflung , um bie

.fgerjogtbümer als Aeguioalent anberer Äonjeffioneit für
Sfttuften jn gewinnen; ber .ftronpriit) möge bem ÄBuig ettte

furge Aufjeidinuug ber müglitben Äoiijeifionen als feine
©cbaiifen mittbeilcn, uttb jwar fällten babei in 23etrad)t:

Dlenbsburg tönnbesfeitnng, Aid ober ein anberer ,f>afcn

fDiarineftation, ber Dforboftfeefaital ber Beitritt jum _>foll

-

oerein — fobalb ber .franbdSoertrag mit Jranfreid) jur

Weitung fomnte —
,

ein Scbutj- unb Trutjbüubnift, eine

'Biilitär- mtb fötarinefonoention

Am 21. Jebrnar 1864 antwortete ber ffronprinj betn

$er,|og ans .CraberSleben, er hoffe (Hutes mit ben Sfriefen ju

ctretdien
;
ber ilönig betätigte bem gobne ben (jntpiang bes

fronprinjlttben Sfriefes unb ber Senfjdirift, iotoie beS

bei)ogIid)ett Stieies am 28. nnb fdjrieb ibm mit ber Ufer*

iidjernng aller gijnipalftie für bie Setton unb bie Sache
be« verjag«:

..Jdi ertenne pplllommeii fcinni 2'.;utu'di, uns entgegen fommer

,1» ropUen, aber bies idiliefu aud) feine Ancetenmiitg in t«f|."

ßtn SSviei be« verjog« oom 21. DSärj, worin er bem
ABnig junt (Geburtstage unb ju ben graften t'r folgen ber

Sviippcii Mliitf wünfdjte unb bie voffnung auSfprad), baft

ben Schleswig - volfteinern bie (Helegenbeit nid)t feljleii

werbe, beninit ihre Sanfbarfeit gegen ihre Sefreier p be-

weifen, fonute bie günftige Stimmung bcs ABuigS nur
oerfiärfen.

Jiijioiftheii oerjolgte SiSmard feilte Abfidjten ruhig
weiter. AIS Ablefclbt am 17. 'Diät,; mit ibm oerftanbelte,

iagte er, baft Anerbietungen be« VerjogS feinen ober einen

jebr prefnren 'likrtb hätten, ba er burd) bas StaatSgrunb
gefeft oan 1848 gebimben fei; ber .öergog werbe auf etwaige

Anerbietungen webet amtlieb uod) jdiriitlid) Antioort erhalten.

,Arcu),)eitung“ unb .'.'iorbbnitjdie AUgemeiHe“ muftten ben
Verjag als Semofrateu, als «übrer non «r.ijdjaaren u. f. w.
angreifen. io baft Sanuoer gegenüber Stoefimir am 26. ffjlärj

bie Abiocfenbeit be« .'Uonprinjen idpoer bcflagte unb am
2. April jur (Stiuägung (‘teilte, ob ber verjog iiidjt an ben

Aronptiujcn ober ben dürften oon VobenjoUern einen Brief

für ben ABnig jebreiben jode, „worin er einmal alle bie

niebeiträdjtigen Üerleuuibiingert, bie gegen ihn uorgebrathi
werben, miberlegt*. Am 5. April iprad) SiSmard fid)

Ablefelbt gegenüber lebt ungfinftig über ben .verjog
auS; bie «rage über beu fünftigeit gouoeräti ber Venog-

|

tbümer werbe lebiglid) nad) Wriinben politifther Äon-
j

oenienj ju entjdieiben jeiti. Sann aber fcbien er einjw
Ieiifen, weil Jranfreid) bie auguftenbiirgifche PBjuttg als

luBglidi bmfteHte unb weil Oefterreid) unb ßnglanb im
'Mai au« Jnrd)t oor ber preuftifdien Annepon beu .verjog

ju befliinftigen begannen, fo baft BiSmaref ben ÄBnig nidjt

mehr mit bem Wcfpenft eine« europäifdjeit Ärieges oon ber

iferwitflidjung giinftiger Abfidjten abtjaltcn fonnte.

Grrblidj am 16. April 1864, nachbcm nod) «Urft
SBweiiftein im Aufträge bes .^erjogs mit bem ABnig über
bie Äonjeffionen geiprodjen batte, fdjrieb ber ABnig bem
Äronpriujen auSfübrlid) über biefe «rage: ber verjag folle

ieiitc eigenften Abfidjten unb äöflnfdje bem ABnig aus-

jpredjeu unb bie ganje Sadje als eine rein perjönlidjt

jwifdjett Jtlrft unb ,viril bebanbeln; unctläftlidj jtieit für

Mn ABnig; 1. bieWewiunung einer Jlottenftation unb eines

feften AnbaltspmiftcS für bie üittroitflung ber 'i'iaritie, I

2. ber ßrflänmg DtenbSburgS jur BunbeSfeftiing mit preu- i

ftiidjer Waruifou, 3. bie Sidjerung bes graften Aanal«,
4. eine Militärfoiwcnlion im Sinne ber Äobiirgijdjen,

6. ber Butritt jum SoÜoerein, weint letjterer bie Srenjen
ber Vcrjogtbümer berühre. 'Mit Schreiben oom 24. April

fanbte ber Äronpriuj bicjeii Brief pon JlenSburg an ben

verjog ab.

Siefer hatte imlcrbefien am 19. bem ABnig ju bem
herrlichen Siege oon Suppe! Wlücf gewünidjt unb babei

ausgesprochen, ber ÄBnig werbe iljn

„fiel« bereil finben, bie Bcveinbanutgen ,;u treffen, ipeltbc Aßcr-

hodift Jlinm im Jmereffe BreuftcnS joie bei .jScrjoflibilma tünulcbail-

ipertl) erfdKinen loetben, einen Tbeil ber Sdjitlb obnoflen tu tbmtcn,

in n-eldjtt fie fielt Bramen gegenüber befinbm."

2ags barauf batte er beu Äronpriujen gefragt, ob er

bem fein tapferes .ßeer begrfifjcnben ABnig in Sfeitbsburg

ober Hieumünfter aufwarien IBnue, barauf aber am 23. ein

telegraobiidies „l'eiöer nein" erhalten. 9fun ridjtete er noch

ßmpjang bes fronprinjlidjcn Briefes oom 24. am 29. April

1864 — aljo 9 läge oor bem erften (Hefprädj mit Bem’
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( imtbi - «in lange« Schreiben an heit Aon in. Gr fagte

barin. San Sie S.terpflid)tiiiijgeii Srf)IeStoig-.'C'o£fteiiiö gegen
t-reufjeit il)m nid)t «16 Opfer erittjicmn, San Sab eigene

Xittereiie Ser .Vergogthümer uiöglirfiit engen ÜlnjdjIiiB an
teutidilanb nnS not allem an Strengen erjorbetc. Gr
erbot iid) Sann für Gimäumiing Ser »am .König geforberten

fünf Pimfte itnb gum Jtbiriilug einer Marinefonoention, nur
be.iitglict« Sei äleitritt« 311m HoHuerein ftettte er, Sa ionft

Sic Sanbesnertretung Ser -V'cr.fogt [jünter Sdjmierigfeifen
madieii fönnte, bcn SJorbcholt, Sag Set fSoduotein auf Sen
©rttnblagett Sei SranSelsuerirag« mit Jrattfteid) non '.'Jenem

abgefdiloffen merSe. Xa prcu fielt gernbe bamat« Sen fron,

göüitben .vanbcljoertrag gegenüber bcn miberftrebenben
,joB«ercin 6ftnateti biitdjieljen mailte, jo bebrütete Ser Sot»
bcljalt Sei §ergog« eine Unterftfitguug Ser preuBifdien Po*
litt! unS mürbe and) »am König nidjt anbcri aitigefafjt.

töarte Sei märmften Xante« für So« hocbhergige Gintrcten
See König« für Schlesmig ’vo Iftein6 3icd)t fdiloffen Sen

ä'rief.

3lbet tratjbem Sic Stimmung auf Ser Ponboiier Aon*
ierenj Sen .Vergogtbümetn forimätjrenb günftiger mürbe,
aermodite fein ©efühl Ser Sidierhcit in Kiel aiifgufoiumen,
toeil bie 3tnnerion6ibeen SiStnarcf'« »an Jranheid) au«
unb in Ser flbreffc bei Oiraien Slrnim rPoitjenburg nebft

Wenoffen eine neue Stü(je erbielten. Man ermog hoher, mai
im aalie einer amicjion bnrd) Preufteit 311 geid)ct)cn habe,

unb mar bariibcr euuierftanSen, Saf) ber .vergog Sagegen
nur »roteftircn werbe, Cbgleid) Sommer Sie« öernbarbi
gegenüber uatti befreit Jtuf.jeidmungen am 9. Mat erroäimte,

Mibädjtigt Siefer Sic beutjdje ©efinnung Ser Jlnguftetu

burger

GnMid) mar Sicmatrf 3» bircften UnterbanSlnngen
mit Sem .'>ergog bereit, mic ber Aronpring bicjem am
25. Mai mittbcilte; ®isntarcf ließ Sen Vergog fragen, ob

: et fid) auf Sie fonjcroatioc söaiii fteOen unb Serartige 3u*

'idierungen, nametttlid) betreff« Sc« Staatsgrimbgejetgc«,
geben metbe. Xer »crmittelnBe Aronpring betonte in Sem
Briefe, Safj ber Aiergog atme 3nftimmung bet SanbeSoer*
tretnng PerfaflungSänbedingen nidjt »orncbmen fönne. 3«
'einer 'Aiitroort ertlärte ber -Vergog fid) bereit, halb eine

fieoiiioit ber Pcrfafiung oornefjnteu gu Inffcn, bat bie« aber
cvrtrantid) 311 betjanSelii, Sa jonft feine Steilung utib Sie

AieoiRon fcibft crfdiroert mürben.
Sm 28. Mai 1864 uerlangteii auf Ser Üonbotier Aon*

tcieng 'breiigen, Oefterreid) unb ber beutidje Simb bie Per*
emigung ber .Siergogtbümer £ct)Ie«mig*.volftcin unter ber

, iouuerätiität be« Grbpringen non Sd|leSroig..£>olfteiiiSonbcr-

;

burg.aiiguftciibiirg,

f
,'wldKr md)t nur in Seil äugen Xtitlfdltanbd Pie meinen Ptediic ouf
bt trrbiolge in jenen .Vergoglbümeni gellen« nuitbcu fnnn, unb bellen

itnnfmniing burd) bell beunctien ®unb in «otge beffen gcndiert ili,

unbeiu ber midi ohne Jroctfcl bie Stimme ber ungeheuren Mehrheit bet

fenilferimg biefer Sänbcr in fid) wreitiigl“

Xiefc CSTliäriiiig mar ein Sieg bc« König« übet ®i*-
mnrd Man foille e« bei Ser iiiipcrönbert guten ©efinnung
bei Vergog« faiim flir möglid) halten, baft er in Sa« ©egen*
tbeil perfcRrt mürbe. Hub Sud) gab e« am 31. Mai 1864
einen 'Miami, ber es porausjal). i'iobcrt 0 . Mof)l, ber ®e
aallmäd)tigtc be« Vergog« 1111b UJaben« am Siinbe, idirieb

an biefem Sage an Saunuer:

„trro. Vodimolilijebovni werben iid) oicUcidii nmnbern, Sag idi

(einen lebbaiieren äudbrud für meine erreube über bie fa gliidtidic

bienbuiig ber T inge gu fiuben gelaunt biil'c unb 3U linbeu mein. Jdt
bin ober burd) bie Griofintnji bc« lebten Salben Jahre« io aerflimml
unb miütrouifdi geroorben; idi glaube jo febr an bie SRbglidifeit icbev

^ergi unb gemiffentoien Sditeditigfeil »ein geluinen Seilen; idi bin nod)

lo menig über bei« ameo Dsihuih nt donn fererile» bumuegetommen

:

boü idi immer nodi uicbr gnr .Keilit unb gum .pwifd, al« ’,uni »ölten

«b» rüdbaltlofcti ©üidivunfdi geneigt bin.“

aber Set idiiiefatid)c Sieg i'itntnrcf « jn biefer «rage
gebärt nidit bierber .vier ioiite mir gegeigt mcrbeii, mit
baltla« bie anjd)iilbigiingeii SernliarSi’« gegen bie iogc
ugnnten auguftcuburger finb. 3n isittgelbeitcn mürbe et

süenbar nid)t eingemeibt. meil man feiner nicht gang lieber

mar, unb man mirb fid) biefer 3nrüdtialtnng gefreut babeit,

als man burd) einen Srief 0 . Jaämunb'«, tucidjer Set

preuftiidjen ®uii 6e«iag«gejanStid)aft beigegebeu mar, pom
19. MJIni 1S64 erfuhr, Sag i'ernbarbi iid) mit 3nnerioti«-

ibeen in Sen Areifen Se« bringen ifrieSrirt) A'art liebe«

Äinb nnidien routie.

ffiotba. Karl Satmoer.

Bur IDii^ntnpafrajic in ßnitlanb.

I

'J(ad) bem S'iiSgetberidjt be« riifiifri)cii Äinangminifter«

fiit 1896 fann fein 3meifel me ir Sariiber beftebeti, Sag mm
and) in Siiiglanb ailrii t’rnfte« Sie Srcforiu Ser SSäbrimg
eingeleitet roorSen ift Xer Sdiiiigpaffn« Sieie« Seriebt«,

in mcldiem Ser ’Mlinifter bie bisher in biefer .Viimdjt er<

gieilen liriolge unb ben ®Ian, ber fünjtigbiii gii betoigen

fein mirb, befpridjt, Sart geroifjermagen al« ein 'Programm
be« Sieformmerfe« angefeben metbeit. Bin Ueberbiicf über

Sen gegeiimärtigcn Staub ber üPäbuing«irage in iKuglauS

mirb Safacr gereift auf einige« '3ntereffe 59nfprrid) tnadjeti

hülfen

SBenii man fid) guuädift bic Stage oorlegt, mobutef)

e« SeSingt ift, Sag man jetgt enblidt and) in JKugianS Sic

®ögiid)feit bat, an bie .verftellung gcorSncter 50äbrnngs>

perbältiiiffe ijeiaugutreleii, fo Srflngcn fid) »or allen Singen
gmei Saftotcn auf. Sie fd)on längft in bobem ’Miage

sie öffentiiebe aufmevffamfeit gejeffelt haben: bic Stabiiiii>

rmig be« Aiirfcf Se« papiertubel« 1111b Sie aufammlimg
feljr beträd)tlid)er ©olsoorrätbe. Xiefe btibeit Bridjcinungcn

merSen bereits feit
'

3«hreii 1111b groar gerabc in ihrer Oigen»

fdiaft als oorbereitenbe 9)(agrtgelit für bie SEöäbriiiigSrcform

allgemein beachtet unb e« fann »id)t 'iPiiubcr nehmen,
*

meint man in ihnen Sie hauplfäd)liri)ften Momente crblicft,

meldje e« möglich crfcheiiicit laffen, nunmehr an bie Bin«

jiihrung eine« metaUiidieu ©elbumlauf« gu Senfen. Jhat<

fädilid) itnb fie liatflrlid) nidjt bie primären llrfadien, fon>

Sern bilben auch itjrerieits nur Sa« tKefultat einer Brfdjei-

111mg, meldje tiefer liegt, namlid) be« allgemeinen öfotio*

milchen unb finanziellen auffdjmung«, ber fid) im legten

Xegemiinm in SiiiglanS oallgogcn Ijot. Gin nähere« Gin*

gehen auf Sie eingeitieii Xhotiadien, roelcbe Siefen auf*

fdliming iKuftrireii, mürbe über Sen Hiohmen biefer Sfigge

hinan«gehen; e« genügt not allem an bie giinftige Sinanj*

roivthidinit, an Sic fortgefegten Ginnahmeübcrjdjüfie unb Sie

Vebmig be« Staatsfrebit«, fobann an Sit intenfioe Steige,

rttng Ser fflaartnaiiSfuhr gu erinnern, lim biefer glilcflictje

SkinSel in Ser gefammten Rinmig* unb l<olf«roirthfd)oft

gab Sie Sttlöglietjfeit, einerfeit« grojjc ®eftänbe oon ©otb
aiiigujpeidjem, anbererfeit« mit einem unleugbaren Grfolg

ben Sd)maiifungeit ber ipaluta entgegen gu treten.

Sie ibftcmatiiche anfammlung 0011 ©olb beginnt um
bie Mitte Ser «djtgiger Jahre unb feit 1887 profitirt batmn

midi ber auSjdjlieBlid) für iialiitagmeife Sicnenbe fogenaniite

GinlöjungSfonw ber ruffifchen üieidjsbanf. Xiefer aoiiS«,

meldjer bi« gum Jahr 188i 17i),4 Mid. diubel ©olb ent*

hielt, beträgt gegcnmärtig 42ö Mill. Sdioit im Jahre 1897

erfolgte eine erfie Steigerung 11m 40 Mill. Gilbe Xegember
1894 mtirbe ber Jonb« auf 276,8 Mill nnb burd) ben Diel»

beiprodieiien Ufa« noui 3./I5. Märg 1896, meldicr eigentlid)

gnerftbie öffentlictjc Stnfnicrffonitcit auf bie geplante JSährungS*

reform leiilie, auf riiub 876 Mill. gebrad)!. tritt Ufa« »um
1. Januar 1896 roeiit befmmtlid) bem GinlöfuugSfimb«
abermals GO Mill. gu, fo bog gegcnmärtig mic gejagt, tunb

425 MiU. SKubel ©olb in bieicm Jonb« »orhanben finb.

Glegcu ben 1. Januar 1887 hat fomit eine Steigerung 1111t

«olle 160 Pro,). 1111 b im i-'mife bc« leigten Jahre« allein eine

reidilidje PerSoppelnng ftattgeiunbeii. Xer ®etrag ber 1111t*

laufenben '.Voten hat in biefer Reit ftreng genommen feilte
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Nermebrung erfahren; es ianben wobt fogenannte tempo-

räre Notcncmiinouen in ocrictjiebcner ,'>öl)e non 16—160
WiH. ftntt unb and) beute ift nod) eine joldie non Tn Win.
in Umlauf, ba aber bieie Beträge jebcbmal buvd) eine

glcid)e Nonünaljumme in ©olb befonberS fietjer gefteUt

mürben, jo roirb baburd) bas Secfuugsoerhältnife ber ur>

fprOnglidjcu ©mijuon nid)t Geräubert Sieie letjtere beträgt

gegenroärtig 1046V, Will. .'Hübet unb ebeniooid betrug fic

and) am 1. Januar 1887. Sie metaUiicbe Setfung bat iidj

mitbin. menn man tebigtid) bie 'Nominalbeträge beriidiiditigt,

non 16,2 f!rog. gu Sänjmig beb Jahres 1887 auf 40,6 'l>rog,

erhöbt. Um iebod) bie 3?ebeutung beb porbanbeuen ©olb*

beitaubes? für bie ©inlöjung bet Noten ooU gu ermeffeit,

ift es notbmenbig ben betrag ber lebteren auf ihren WclaH-
roertb gu rebugiren, beim cs fann gegenmärtig, roie meiter

unten nod) gegeigt roerben iofl, mobl feine .'Hebe mehr bauon

fein, baft bie ©inlöfung ber Noten gegen ©olb gum l-ari-

mertb erfolgen )oitb. Sie ©efammtmenge ber emittitten

Noten betragt runb 1122 Win. (1046V, Witt, nripriinglitbe

unb 75 3J)ili. temporäre ©miffton) unb repräfentirt nadj

bem gegenwärtigen WolbfnrS non 150 .'Hubel Rapier - 100
Nubet ©olb eine Summe non 748 Will. IKubet ©olb. Sa<
gegen finb als Setfung oorbanbeu: 425 Witt, im ©inlötuitgS-

toiibs unb 75 'WiH., loeldie als jpegieUe Warantie für bie

temporäre Notenemiffion hinterlegt finb, im (Hangen mithin
6C0 WiH. , unb bas SccfungSocrböltnife beträgt hiernach

genau 66,8 i-rog. ober ctroaS mehr als bie nach ber be

tonnten SBanftbeorie etforberlid)cn */,. ißefaunttid) bat aber

bie rwififtfae Negierung nod) anberc Wotbrcferuen auficr bem
©inlöiungs- unb ©atantiefoub« unb bie ©eiamitltfumme
ihres ©olbbeiitjeS roirb im jiiugften Sfubgctberidit ginn

15./27. Segcmber 1S95 auf 684,7 Witt. Nubet ©olb an-

gegeben. Sicfe Summe fann nun ireilid) nid)t in ihrer

gangen .flöhe unb ioiort für bie ©inlöfung ber Noten heran-

gegogen merben, aber iic geigt, bafe bie ruiiijdie Negierung
int Staube ift, ben ßililölungSfonbS allmähtid) nod) weiter

gu ftärfen unb fo bas Secouoert immer mehr gu rebugiren.

Set anberc wichtige Jaftor für bie Währungsfrage ift

bie Stabitiijrung be« i:apicrrubels Nod) im Jahr 1892
fd)u>anftc ber Ü'rciS ber SreimonatSmcd)jel auf Sonbun
gwifdjcn 1021, unb 94 Nubcl für 10 l-fb. St. Jm Jaljr

1893 betrug bie Spannung nur nod) 5,80 Nubet ober circa

6 'l>rog unb ging für 1894 auf 1,95 Nubet, al)o ca. 2 'Jitog.

herunter. Jhi ('auf bcs JaljrcS 1895 ift bann ber Valuta-
für« fait oollftänbig ftabil gewefen unb bie Sdjwanfnngen
betrugen nur noch weniger als l i-rog ; iie waren mithin
nicht gröber, als in fiähbern mit ooHfommen georbneler

mctattifdier Währung aud). SitieS erjrenlidjc Nefntlat ift

gunädjft butd) eine gange Neihe dou Ncgierunpsmaferegeln
erreicht loorbeu, unter benen man beutlich gmei .Kategorien

unterfchciben fann. Sie einen, weldie fa)t ausnahmslos
nod) in bas Jahr 1893 fatlen. hatten einen mehr nrgatioen

C'harafter unb begtoecflen btc llnterbinbung ber Spefutation
in ‘papierrubetn, bie anbereit fud)ten bie ©chwanfungen ber

Wediiclfurfe baburd) ein.juichräufcn, bai) bas Scoifcngeidtäft
in ben yänbeu ber ruffi)d)en NeidjSbanf fongentrirt würbe.
$u ben elfteren gehören bas Nerbot ber Siffcrenggeidiäftc

m ©olbtuctlben, bie ßiuilihrttng einer ©rportftnicr auf
ruifijd’c Noten

,
bie l-crftärfutig ber .Kontrolle über bie

SJörje unb namentlich über bie (Hcjchäftsführung bei Pti*

naten ianfett. Wirffatner als biejc Wittel war natürlich

bie Negutirung be« Angebot« unb ber Nachfrage non Scoiicn
jeitcns ber ruffifeben NeidjSbanf unb inbent bie letjtere

bicfeS ©eitfeaft allmähtid) gang in ihre .fiänbe genommen
hat, ift iie thatjditid) fiir bie ©eftaltung ber Wed)felfurie
bas ausfchlaggcbenbe Jnftitut geworben. Seit Witte April

1895 pubtigirt bie Sinnt regelmäßig bie ftutie, gu benen iie

Wedijcl aut bas DluSlaub obegibt unb tauft unb und) biegen

greifen mfifien fidi natürlich aud) bie offigicllcn Sfötjenfurje

richten. Selbftuerftänblid) werben bei iJanf biege Opera-
tionen nur bntch bie grofeen ©olboorräthe, oon betreu oben
bie Siebe war, ermöglicht unb oon bieien wirb iie auch ben

Äut« abhängig machen mitffen, gu bem iie Wechiel an} bas
SluSIaitb abgeben fann. Wie erfreulich unb oorthcilbaft fiir

bas geiantmte WirthidiajtSteben bieie Stabilifinmg bei

l-atuta nun and) fein mag, jo barf man bod) nicht

pergefien. bait iie oortäufig nur bas Nefultat ffinit

tidjer Wafjnahmcu ift, toeld)e jidjeriiefe feinen Erfolg geljob

hätten, wenn bie gange iteriobe, um bie es fid) hanbelt

nid)t jo aufeerorbentlid) gOnftig fiir eine berartige ®eiw
gung gewefen wäre, inbem Nufelanb jortgeiefet große Netra

feiner StaatSfchulbcnlitreS im tänslaitb unterbringen fonnte

unb baburd) bejtänbig Siimejie nont HnSlanb gu erhaltet;

hatte. So lange aber bie Stabilität ber Sfaluta nicht auf

bie iolibc Nafis eines nictaUifdien ©elbumlaujs gegrimkl

ift, wirb fie einem ftärtenhöuScben gleichen, bei bem men
ItetS befürchten raufe, bafe es bei bem erften heftigen Win?
ftofe gujatumcnfällt. 6s ift baher nur iictßr(id) unb mit

©cmigtbmmg gu begingen, wenn ber Jinaitgmimftet iid)

uidjt mehr nett bieien fiinftlichen Wittein begnügen will,

fonbern heftrebt ift. ben 'lialiitafchwaufimgeu ein für alle

Wal burd) bie .'>criteflung einer metadiiehen Währung ein

©nbc gu machen
Auf ben elften i<luf fönnte es fdieinen, bafe bagu auch

jefet jd)ou ber Womcnt getommen fei. Oer (Hebaute, kn
bie gegenwärtig itmlaufenbeu Noten jemals gu ihrem No
minalwettl) gegen (Holb eingelegt werben fönnten, ift näm
tid). jo roie bie Singe gut Zeit liegen, ganglid) anegt-

id)loffeu. Sic Steigerung bes Notcniocrtbcs auf bas ©ob-
pari würbe io heftige unb fdiwere 6rid)üttcrangen rmb

gtoar auf Jahre hinaus bcbingcit. bafe oon einem foldicn

WobuS fchon aus rein prafiiidien (Htünben SSbftanb ge I

nommen werben muß gong abgefehett baoon, bafi bieS auch
j

vcd)tlid) gar nid)t gejorbert werben fann. ba bie lirfprüng i

lidje ruifijehe Währung bie Silbcrwähtung war, io bafe 5: J

jefelid) midi nur eine T-eroflichtung gier Alpnrieinlüjung in

Silber befteljt. Wir haben nun aber geichen, bafe tali

NotenfurS ieit Jahren giemlid) unoeränbett auf einem

Niveau fleht, weldjcs einem .Kurs oon l ©olbrubel = 1
1

-fl

'liapiemibeln entfprid)t unb bafe bei biefem ftnrS ber i I

trag ber umtaufenben 'Noten bnrd) bie bereits oorhanbenr I

©olboorräthe bis etwas über 90 Nrog. metaHijd) gebeeft nr n

©S mfiibc alfo nahe liegen, ben 'Werth bes Wipicmtbel* o;d
j|

feinem gegenwärtigen Staub, alfo auf V, bes ©olbrubel:-,1
enbgiiltig unb geietglid) gu firiren unb auf biefer ©rnnMaif

j

bie ©inlöjung ber Noten aufgunehmen Ser Jinangminiiia I

hat fid) jebod) für einen anberen Weg eutidrieben. ©ine I

gefefelidie befinitioc Jeftfetjung bes WerthcS bcs tiapic I

irubels jott oorlänfig nietit erfolgen. 'Wie ber Winifter Ir

reitS in ber brnftoiirbigen Ncid)SratbSfiljung oom 6/1 -i I

Jlpri! 1895 auSgefiihrt hat. ben ft et fid) ben Verlauf ber JJ

WShrtingSrefomi in ber Weite, bafe gunächft bas H;ublifu 11 J

au ben öebrauch oon Martgelb gewöhnt werben joll; ecit

wenn fid) nad) SBerloiti eines gewijieu Zeitraums ©olbmiwii I

im Ncrfchr eingebürgert hat, joll bie gejefelidie Jiriruml
bes HfapierrubetwcrtheS nnb bie ©inlöjung ber Noten ftatt

j

finben. 'Wähtcnb ber llebergangsgcit joden alfo ©otb un.
j

uneinlösbare Noten nebcueinanber im Saube cirfnlirts
‘

Sie Mojfnnng auf einen ©riolg bieieS ohne Zweifel iclii]

tnbncu unb originellen 'filones grünbet fid) auf eine ©igen-

thiimlicfefeit bes gegenwärtigen ruffifeben ©elbumlaui
Ser Sebarf au Zahlungsmitteln für ben inneren Saitbe"

oerfehr wirb befnnntlid) gut Zeit ausidiliefelid) burd) fic |l

Noten ber ruffifdjen NcicüSbant beiriebigt, beren 'Betrog

wie oben gegeigt würbe, ieit Jahren int Weicutlichen auf I

eine Summe oon etwas über 1000 'Will begrenzt ift- II

Set ©elbumlaui entbehrt infolgebcjjen jeglicher ©lafltgitöt I

in Zettet' ruhiger Wirthid)a(tStl)ätigfcit itauen fid) bn

Noten in bet jtaffe ber NcidiSbant auf unb in Zeilen Ith

hafteten ©ejdiäjtSoerfebrS fliefeen iie rapibc ab unb bie

Sauf ficht fidi halb oon Wittclu cntblöfet. lieier liebe!-

itanb iit jdion im Jahre 1888 unb bann wiober unaiiSgr-

jefet ieit 1891 in ben Merbfttnonaten beroovgetveten unb bol

gu ben temporären Hiotenemiffiouen geführt, oon bene»

ebenfalls oben bie Nebc war. Slnf ihm baut fid) and) bft I

f-lau beS rtiiiangmiiiiftciS l)iuiid)t-ich ber ©inbürgermio

oon ©olb auf. Jitbem mau befdilofe. bie temponne

Notenemijiion aut feilten ,4al! über bie ithon eriitinnkn
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erhöhen, glaubte man, baß es im Jane leb*

f hafteten ©elbbebarjS möglich kill mürbe, ber ©ejdjäitö-
weit bo? Wölb gemiikrmaßeu aufgugroingen. ©Ieicßgcitig

iiidlle man bem ©olb aud) joiiit bie 'Beile gu ebnen: e«
mürbe bie ©rlaubniß gegeben, ©ejdjäfte in ©olbrnbeln ab
luidjließen unb alle Slrten nou Sdjiilburfunben auf joldje

ai|8juftellen, bie DiegicrungSfaiieu unb einige anbere
öffentliche Hafjen (l'iienbctjncn Jljeatci) Derpflidjteten lief)

ja einem beftimmlen Äurje ©olbmünge in 3«hlung gu
:

nehmen unb um bem rujiifdjeit Bublitum bie ©ewöhnung
ju bas ©irthidjaften unb lliedjiien in ©ulbrubein gt: er-

[
leichtem, mürbe in ben jogenannten Sepoiiteiiguittungcn

: ein neue* auf ©olbrubel lautenbeb unb jeber 3eit in ©olb
einlösbares papierenes ©clbgeidjen gcidjajfen. (Js ift felbft»

Ktftänblid). baß biejer Ulan nur bann uan ürfolg gefront
'ein fann, roemi es gelingt, ben HurS beb BapicrrnbetS
uip. baS 8gio beS ©olbrubelS uoUfommen itabil gu er*

holten, nt. a. SS. mente fidj praftifdj bas erreichen läßt,

»ab als qeießlidje Blaßregel oorläujig nid)t für angängig
eradjtet mirb.

Bisher ift befanutlid) in Betreff bei (SitifÜhrimg oon
Kolb in ben Sietfelir ein (Jtfolg nidjt gu pcrgeidjneu ge
meien unb groor, mie man annebmen barf, gerabe besmegen,
weil fid) eine geniigenbe Sidjerljeit t)in firfjtl itt) ber guffinftigcii

Wejloltung bcS ©olbpreijeS im Bublitum nod) nidjt eingc*
bürgert batte -- eine Sljatfadie, bie bariu eine gemiffe
Jiedjtfertigung finbet, baß gum Sd)luß bes Jahres lfcäfö

tadj mieber eine, meint auch nur geringfügige (srhöljuug
t« öolbagioS Dorgciiommen mürbe. Jcbenjans ift cs eine
itjatfadje, baß bie Tepofitenquittungen gar nidjt unb bie

hiolbmünge mobl nur in gang oerfdjminbenbeni Blaßc ins
fuhlifum gebtnngcu ftnb.

Siejcr Umftanb braudjt jebodj nidjt entmutijigenb gu
: »itfen: bie ©eroöhrmng an ein neues 3ahlmtgsmitlel uoü*
1

mbt fid) felbftnerftänblidj nur febr langfam unb uollenbs
Mnn, roenn bas neue Zahlungsmittel, mie cs nadj bem
Üon bes ruffiidjeu ginangminifterS ber gall ift, nur burdj
eine burdj bejonbers lebhaften ©elbbcbari heroorgeneklic
lüde in ber Cirftilaticn ober banf einer ’Seoorgugung
gegenfiberr bem alten ©clb — bie aber erjt itodj gcroerft

werben muß! — in ben Bericht einbritigeu fann. Jfir
oa3 gange Jatjr 1896 ift befamtllidi ber ©olbfurS auf
i'ö Brog. feftgejeßt morben, b. h alle öffentlichen Haffen
imb ongemiefen, gu tiefem HnrS ©olbmüngen in Gablung
)n nehmen unb bie ih’eidjsbanf b«t fid) oerpflidjtet, nidjt
unter biefem Huts Kolb gu taufen unb ju oerfaufen. SSenn
<• tbatjädjlid) gelingt, bieicit Saß mähren b bes gangen
-ilireS 1896 unb noch barüber hinaus aufrecht gu er-

eilen, jo bafj fidj im Bnblifnni allmählich eine loitflidje

Sicherheit in Bcgng auf ben ©olbfnts einbürgert, jo barf
ran mohl annebmen, baß mit ber -feit größere 'Mengen
o«r ©olb itt ben inneren Bericht cinbriugeii merben, unb
bie ©emöhnung an ben ffiebraudj oon .'jartgelb größere
'»rlfdiritte madjen mirb. 3» biefer .foofftiuttg berechtigen
ramentlidj auch bie füngften lirfnljiungcn mit bem poll-

wrthigen rnffifefjeir Silbcrgelb. Seitbcm nämlidj bic ruf-
'['die Dtcgierung erflärt hat, baß fie ein SiSagio bes Silbers
gegenüber bem Bapier nidjt gulafjen mirb unb baß jebc
ouf Bapierrubct lautenbe 3ahluug in Silber beglichen
werben fann, ift in Begug auj ben SEjevtli beS ©ilberrubets
«M l'oldjc oöllige Sidjetlicit ergielt morben unb ieitbein
'Srgert fidj auch bas nollmerihige Silbergelb mit gutem
tttolge im Hleinuertehr ein. Selbftoerjfänblidj ift bem
atlber audj fernerhin mir bie Aiuiftion einer Sdjeibcmünge
an inneren äanbcSoeriehr oorbehalteti.

Sie man fidj bic loeiteren ©tappen bes großen Sie*

wmiuerts unb ben Blobus bes llebcrgangs gur reinen
®etaHroähnmg uorgnftellen hat, namentlich über bie /frage
ob eine neue Blüngetnljeit cingcfiiljrt, ober ob ber ©olb*
Jabel gut SRüitgeinljett erhoben merben mirb, ob bie befinitioe

vmlöfung ber Ji'oteu gu bem 'gegenmärtigen HurS poii
lw fjtog. ober gu einem anberen erfolgen luirb — barüber

i,ud) gegenmärtig nodj nichts and) nur annähernb 3»=
wlöjfigeS ausjageu 9iur baS.fdjeint and) jeßt fdjon gcroiß

gu fein, baß ber ruffiidjen Regierung bimetaüiftifdje Bläue
unb Beigungen ooUfommen fern liegen, ©erabe in biejen

©odjen erfdjciut in ber 3titfdjrift bes tuififdjen ffinang«

minifteriumS eine Serie non alierbings teilt tljeotrtifdj ge-

haltenen Slrtitelir übet bas ©tlb* unb IBJährungSproblcm.
6« ift mm oon fsiiterefie gu fouftatiren, baß biefc Slrtifet

nadj einer eingeljenben Brüfung ber Ifjeorctifdjcu unb prat-

tiidjen Slrgumente bes BimetaliiSmiiS gu bem Bef ultat ac*

langen, baß biefc Argumente nicht ftidjhaltig finb, mithin
bafj iomohl ber internationale öimetaßismus, als and) bic

Soppelmätjrung auf iialtonaler ©runblagr lebiglidj eine

.öfonomijrhc Betirrung' bebeuten. Sarin liegt alierbings

Feine Berpflidjtung in Begug auf bie SüuSgeitaltung ber gu-

tilnftigen tuffifdjen iBäbtimg; rs ift aber immerhin eint

hemerfetismerthc ihatjadje. meun bieje ücitfdjrift, bie bas
unmitfelbare Trgan bes AinangminifterS ift, eine Sange gu
©unften bes ©olbnionometaßiSmuS bridjt. Bian barf

barans fd)Iiefreti, baß bas in fliußlanb angeftrebte 3iel eine

reine ©otbmähnmg ift, mobei alierbings im inneren Saubre*
oertchr foroofjl bem ooümerthigeu Silber als and) ben
papierenen ©elbjurrogatcn ein roeitrS Äclb reieroirt bleiben

bflrjte

St. BelerSburg, im Januar 1896.

Ihsabor Buef.

Bacon uni» Papor.

Bad) bem leben.

B?ir rrtjcltni oon eineui runrrlfiingni l'itmälnjinamt , rlurm

AtrunK unteres Blattes, Me folgenlw 3«fdjrift:

.BJeiit Bater luar ein eoangelijdjer Bfarrer in einem
Starfc Blittelbeutidjlanbs. Sie beiben fleinen ©emeinbeu.
beten Seeljorger et mar, bilbeten fein Hirrhfpiel im engeren

Sinne bes SBorteS. Sic größere ©ementbe, in ber er

mahnte unb oon beten Bfarreignt er feine mäßige, nidjt

2 100 Blatt flberiteigenbe Jahrescimiafcme jaft aiiSfchließlid)

begog, gäljlte 700—800 Stelen; bic Heinere (Hemcinbe hatte

Fntim 400 ßtnroohner. lü-ährenb min bie Bfartei bes öanpt*
borjeS oon bet ftaatlidjen Hirdjciibehörbe bejeßt jourbe, mar
ber B°tron bes Heineren Sorfes ein abtiger Vitt, ber fort

ben gangen ©rnnbbefiß ber ©emeinbe jein eigen nannte.

Ihn fid) loar cs nidjt nöiljig, baß betbc ©emeinbeu (Staat

Bfarrer hotten. Sic gmeite, fogenaimle BifariatSgemeinbe,

hätte cbenjo gut mit einet anberen benachbarten Bfarrei

oerbunben merben fönntn, tuenu fidj ein Semerber für fit

gefunben liättc. SaS mar aber jdjon lange ßcit nidjt ber

«all geroejen. Senn bieje an fidj, mit Ülusnaljme bes

abligeit ©tinibbefißerS. arme ©emeinbe tonnte ihrem Weift

liißeii mir biirftigft bcgahlcn. Blein Bater hatte oon jcbcin

'Bege unb jeber .’lmtstjanbliing, bie er in ber Bifariats-

gemeinbe gu ocrridjten hatte, eine Einnahme oon nidjt gang

einer Blarf! Safiir mußte er jonntäglidj ungefähr brei

Bicttelltunbcn gu Änße über einen keilen, hohe" Berg

gehen, in ber falten Hirdje prebigen uub mieber nadj öailie

eilen, um bort ©otteSbienft gu halten. Sic vaupteiniiahmc
aus ber BifariatSgemcinbe beftanb in einem Biertel BJeigen

iährlidj. Sagu tarnen bie jogenanuten ’Uccibeugicn. ?a
bic ©emeinbe bitjes Biertel ©eigen mehrere Jahre meber
in natura nodj in ©elb entrichtet hotte, mußte er bic @e=
mcinbe einmal perflagcn, marauj ihm bas BfänbungSredjt
auf ben ('lemeinbeheerbodjicn gugeiprodjen mürbe. Blit

bieku Berhältnifien mohlbefamit. hatte mein Bater gar

feine Beugung gehabt, bas Bifariat gu übernehmen, als ihn

bie firdjlidje Sianbcsbehörbe gum ©eiftlidjen an ber 'Jaupl*

gemeinbe ernannt hatte, aber bic Hirdjenbeljörbc groang

ihn nun, fidj bei bem Batron ber Heineren ©emeinbe um
bie erlebigte Bfarrei auch biefer gu bemerben, roeil fidj eben

ditfk,. Digilized by Google
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fein tmbercr Sewerber finben wollte. Tie anSübiuig bes

$atrouat«re©teS über fie war aljo eine rein lUuiorijdie.

Jithaber bes 'Patronats mat bantalS ein gaitbrath a T.,

ber einer weitueraweigteu abli©en «arnilie angehörte linb

in ber IHegel in einer benatt)ballen ©labt, im Sommer auf

feinem Schloß, oon bem ©rtrage mehrerer gröberer, uitoer»

tri)ulbeter Wüter unb nicht unbebeiitenber «oriten lebte,

irr umr ein looblioollenbev, nicf)t abelsitolaer Slamt, ber

froh mar einen Pfarrer für ieiuc &ir©e 311 finben, unb
batum, alb ber neue ©eiftli©e fich um bas fehr fragwürbigt

Kcnejiaium beioavb, ihm bafielbe nicht nur Sofort oerlieb,

fonbern ihm auch aus eigener beaicbiiitgSweije ieiueS

«örjters, Bewegung jioei .Slaftern y>ol,) aus feinem ©albe
jäbrlid) oerwiüigte J© glaube laum, baß mein Kater ben

alten .&ertn ipater 11a© einmal gefehen hat. (ir ftarb

bnlb barauf unb fein einziger Soljn übernahm nun bie

Serroaltimg feiner ©fiter, ipejiell ba* }u ber ©emeinbe ge»

hörige, bas paditloä geioorben roat. Ter alte 'Pächter, über

beifen Sebensfflhruiig loeuig erbaulidie ©erflehte im Umlauf
maren, hatte bis bahnt bas ©ut fd)lecht unb recht nach her

fömmlicher SDfeife beioutl)i©aftet. Älteste unb Slagbc,

Tagelöhner unb ©albarbeitcr maren mit bem färgli©eu

Siohne, oierjig bis fedjSjig Pfennige für ben sag, aufrieben

getoefen, hatten iid) aber für ihn and) nicht abauarbeiten

gebraudit unb in ihren Sätfen unb .Sorben mohl gelegentlich

and) (rilliges mit na© .'öaufe genommen, worüber feine

Siechnung gelegt würbe. WS ging auf bem ©ute, bas um
gefähr eine halbe Stunbe oon bem Torfe getrennt lag, bei

betn alten Smtmann in jeher Sea ebung no© patriordialii©

au. TaS mürbe gauj anberS als bet junge Saron bie

Serroaltuna beffelben ut eigene .'raub nahm, alle ßügcl
ber Sewirti)i©aitung würben ftraffer angeaogen, alle ’Uiiß»

bräudje fo f©arf als möglich entfernt, um ben bieinettrag

au ©unfteu beo SefifeetS au fteigem. TaS madite iid) in

ber 'Balbroirihidiaft aunädjft bemerfli©. SiS bahin hatten

bie armen «rauen bürreö, abgefallenes '>olj aus bem ©albe
mit 11a© $>au(e nehmen öütfen, wenn fie ihren ÜJiännern

au Slittag baS 6ffen auf bas ®nt gebra©t hatten. Sie

hatten wohl auch ©ras auf ben ©albtuegcn rupfen

bflrfen unb .‘öaibelbeereu, Wrbbeeren unb ,'Mntbeeren

im ©albe gebrodjen. TaS füllte nun aufhören; bie atmen
geilte ft© bie ©rlaubniß, Seetcn au iu©en, bur© einen

«©ein, ber fiitifaig 'Pfennig foftete, erfaujen. Her Saron,

fo hie& es, habe baS in Slecflenbutg, wo er bei einem

«©mager ,}U Seju©e gewejen, jo gefuuben. «eht ift biefe

Winri©tung ja in 'preufjen geietjli© geworben, Tas war
fie bamals aber nod) m©t, 1111b bie Meute flimmerten ii©

ni©t um ben haroitalen Sciebl. Sit «orftbeamten mufiten

nun aber bie int ©albe ergriffenen llcbelthäter rur angeige

bringen, bie fflerid)le fpradien aber bie lebiglid) Steren

jammeltiben ftinber unb «rauen oon Strafe frei. Ser
Saron, ber feinem alten, baS .Vbetfomnien berflcfii©tigenben

«flrftet ui©t red)t traute, übte beshalb bie «orftpoligei

ielbft aus, trieb bie .Sinber, bie er auf feinen ©äugen int

©albe antraf, ()8©ft eigeiihänbig mit ber 3tcitpeitf©e aus
bem ©albe unb gertrut ben alten armen ©eibern h®©it
eigenjüjsig beren Äörbe 1111b Töpfe.

©egen biejes Sorgcben bcs SaronS hatte mein Kater

uatürlid) ui©t ben getingften anhalt etwas (in)umenben.

Senn ber töaron befu©tc bie Äir©t ni©t, bie tßaroneffe, eine

wohlhabeube unb gutmütbige 'ÖUrgerli©e, eri©icn nur 3 U:

weiten in ihr wenn ber Satan ni©t ju $aujt war, unb
gab an meinen Kater bann unb wann heimlich nach einer

Saufe ober jom't einem aitbercn erfreulidjen Wreignijfe ein

©olbftücf aut Kerlheilung an bie Ortsaruieii leim ber

Saron burfte baoon uiditS erfahren. Jtam eS ihm bo©
nur auf Steigerung feilte» Kermögens an. Taau füllte

au© folgenbeS UJtitlel bienen SiS bahin hatte ber ©uts-

hof mit bem beuatbbartcii Slrbciterborj eine ©emeinbe ge*

bilbet, a« bereu auSgnbcn ber Saron na© ber ©rüge feiner

Sefitjimg beitragen mußte, lim baoon befreit 311 werben,

beantragte er, feinen Wutshof 311 einer felbftfinbigen ©e=

uteiiibe au erheben, was nad) bem «taube ber ©cfeljgebung

möglich mar unb ihm ui©t abgci©lagcn werben founte.

'0 gei©ah es beim and); 1111b ber Saron ernannte mm
ieitten «örfter aunt KÜrgenneifter, ben 3nfpeftor ober

«©afmeifter anm auSf©ußoorfteher 11. f. w. "Sannt tr

reichte et ein ToppclteS. Irr würbe non ben ©emeinbt-
laften feines SrbeiterborfeS frei, founte bie auf bem
bisherigen Wofe ni©t nur oon Ane©ten geaeugteii 11 nein
lidien Äinber nah bem \ieimath8borfe ihrer Kl filier au
beffeit ausi©ließli©cn Saften abi©ieben unb ein eigenes

©irthidiaftShaus auf feinem .Siofe einri©teit, in welchem er

ben jelbit gebrannten B©ltapS im kleinen oeri©enfen founte

J11 bieier «djenfe imirbe mm ben armen tagelöhnern
auf ihren ©o©enlohn Arcbit gegeben. '©OS bie «olgr
hieroon war, läßt iid) !ei©t porjtcDeii. 3 ber ui©t genug
hiermit! töiS bahitt war ber ©üd)en!ohtt an jebem «onn
abenb abenb nuSgejafllt worben Ter Saron jat) hierin

eine Sef©ränfung ber arbeitsacit. br bejaht aljo, bie

Tagelöhner füllten am Sonntag miebetfemmen nnb ihren

Botin, b. h- ben hielt beffelben, ber oon ihrer 2©naps>
re©itung übrig geblieben war, abbolen. Tie armen Sleii»

f©en hatten aljo nidjt einmal mc'hr ben «onntag für iid).

jlamen iie nun am 2omitag früh auf baS ©ut nnb wollten

ihr ©elb haben, jo hieß eS: Ter Jnjpeftor j©läjt no©; ’ie

müßten warten, ©as unterbeffen anfangen f Klan ließ 1

ii© ein halbes ,ffänn©en (S©napS) geben, nnb no© eine I

unb no© eins, ©ar bann cnbli© bet Jnjpeftor multtu
geworben unb bie ©irthShaiiSre©mmgen ringelaufen, bann
batten bie Sletmiten wohl einen i©weren .ttopj, aber für

ihre ©o©enarbeit lei©te Iai©cn.
Allein Kater mußtr biefe harouate KolfSbeglücfnng balü

bemerfen. Tic angetrunfencu Tagelöhner fantcu ihm, wenn
er auf jeinem .'jeimwege oon bem «ilialborfe begriffen war,

ni©t feiten f©reienb 1111b johleub entgegen, «m «ammer
faub et fie au© eingef©lafen am ©lege liegen. Tann
famen and) bie ©eiber ber mit leerem Seutel v*ei mgetehtten
weiuenb unb heutenb an <hm nnb fiagten, iie hätten ni©ts
1000011 iie leben iollten, idilflge erhielten iie wohl au© no© I

baau, wenn iie ihren betnnilenen Klännern Korroürfe
mad)ten. Klein Kater mußte uatürli© gegen biefeit oon I

jeinem Jtirdieupatron oeruria©ten Unfug etwas unter

nehmen. 3um ©lüde war ber ganbralt) bes Äreijes ein
1

bürgerli©er KerwaltuugSbeamter, ber webet auf ablige

«taiibeSgetiüffen, nod) auf gute '-.agbfamernben IKiicfü©t ju

nehmen hatte an ihn weubete ji© mm mein Kater, uub

ber wcltli©e Seamte f©ritt iofort ein. Tb er bem Saron
ein 2ritteiben augeben ließ, inbem er auf ben Kü&brau©
bet mit ber €©anfgere©tigfeit getrieben iei, hintuicS, weiß

i© nicht, er fchicfle aber ben Sonntag früh einen ©ciis

barmen auf ben .'>of bes .Äir©enpatronS unb ließ bur©
biejen alle weiteren Störungen ber Sabbatbörube oerhin

bem. Tie f©limmften «olgen ber baronalcn ©emeinbt'

bilbung hatten bamit ein Wnbe gefuuben.

Seitbem iinb ,sal)r,)elmte ocvftri©tn linb baS Treiben 1

bei SaronS ift meinen äugen entrüeft worben. Mam i©

einmal uad) -öaiiie, io erfunbigte id) midi felbitoeritänbli© ’

nach ihm. ©ute:- habe idi bann wahrlt© nid)t oon ihm
’

DCntommeu, wohl aber gehört, baj) et bie Klchrjatil icincr

pa©ter burd) Steigerung beS Kad)t|infes uub mait©e iH-

binguiigen in ben Kerträgeu ruiuirt habe So bejtanb er

4. S. barauf, baß bie Kädjter feinen ttnedjt aut längere

;!eit als awei .Iahte behalten bürfteu, bamit bieje in ben

©utsgemeinben bes Saran8 feine .yjcimathSberedjtigmig cr=

laugen fönnten. Tb in bie Ka©toerträge and) bie Sebin

gung aufge»onimen war, baß bas paditgclb ftets in ©olb

in aal)lcu iei, eine Sebiitguug, bie oon himetaUiftii©en

©utsbeiißcrn tljatjädilid) nidit feiten aufgeiteüt wirb - cp

innere i© midi ui©t beftimmt gehört au haben, aber jn

autraiien wat o? bem Saron, ber ieiuc perföuli©c Steflung

au öelbtianäaftionen beimtjte, au beneu fid) fein anftönbi'

ger ©({©äftSmnnn liergegeben hätte, «iit biejeu Saron

war eben ber Saß: Noblesse obüge ganj praftii© in

bell allbereit : Noblesse oblige les autras oerloailbtlt. —
liS würbe gdiu imgcrecbticvtigt feilt, woütc mau nur

uad) biefem (Siiicn Saron aüc (eine SlanbeSgenofieu tot'

lljeiieu. ©s hieße bas in benjelbeit «eljlev oerfallen, ben i»



Sr. 90. Pie Nation. all

titlr Sterbliche begeben, bie, wenn fie einmal eine unaitgc»

nebme S3efaiiul}d)aft mit einem fUfetbejitbcu gcmad)t haben,

mm alle Sefcnncr bes mofniidieit ©latibenS jfir Betrüger

mit) sdudle erfliiten. Slbev ich habe in meinem Ücbett

Und) nod) mandje Stblige fennen gelernt ,
bic in

ihren ©tunbaitjdiauutigeii unb gebenspraftifeu iiidjt

ott|uroeit oon bem fUrdjenpatroii meine« SaterS ab»

icidjeu. Ser Unter!djieb jmijd)ett tirem Sljnn nnb bem
.üanbelit uon nidit gang reuten ©efdififtSlruieu beftanb nur

beritt, baii fie and) in bicfen Singen eine bcjotibere ..Metren«

moral" für fid) bcaniptiidßcn. Sa« ift auri) ber letjtc

ßrutib, marnm jeßt in ber treffe, tuoldje biefen .Plenen ju

geböte fleht, in ber leibenidjajtlidjftcn SESeije gegen bic

ei'itngeliidjeu Weißlichen fvtont gemadtt roirb, loeldje bic

jiitliiben nnb jovialen jßiftäiibc eine« graften Sbciles unterer

Sünbbeaölterung. bie unter bem beftimmenben tfinfluffe ber

Mroßgrunbbcfißet flehen, an-; t?id)t ju jieijeit begonnen haben

nnb auf Steuerung ber ßuftänbe unter bet bäuerlidien

Srbeiterbcoülferiiug brängteu Sa beißt e« pUiljIid):

(juieta non movere. So lange alb bie hbriftlid)'Sozialen

mir gegen ntirfliebc unb oermcintlidie Scbrüdungctt bet

ftäbtifeben Slrbeiterbcoöllcrung bnrdi ©clbtciße nnb Jubelt

eiterten, ba war Stile« in Crbnuug. Sic St)rannet bes

Ißroßfapital« fonitte uon beit ortbobojen ififerent nid)t

braftiid) genug gejdtilberl ntib beiebbet werben. Jeßt. wo
ibealiftifd) geiittnie jünacre ©ciftlidje. bie in bogmatifeben

Singen ben fittlidten Slothflänbeit gegenüber hier unb ba

etwas latitubinariid) ju benfrtt idjeiiteit, ftd) ber Saab»

baiölfcrting attgiincbmen begannen, tuirb gegen tiefe

,Sd)toarmgcißcr‘ als bie jcbliutntfteii Jrealer am heilig»

tbuni nnb geiäbtlitbftcn Sojialtften gewettert — unb btt

eiiangeltfdjeit Jitrdjenbeböi'bcit mit .Pulte angcntfeit. iffi war
inn Sdjteiber biefer »feilen gänjlidt uitbefannt. baii ftbon

bie Sebauptung öfienllid) aufßefteUt worben toat, baß ber

btfanute (ärlaß bes CSuangeÜfcbeu Sbertirdiciiralbcs gegen biefe

bieifllicben ,auj ben bireften (iiufluß bei fonieroaltoen Sotici»

»orßanDeSjmüdtuiflbreii fei". SSberbaß aon irgenb einer Seite

auf biete fireblidte SBeljörbc eitt Srnef anbneiibt worben jeitt

mußte unb biejer mir mit bem 3>orgegett ber jüngeren

Weißlichen in Sndjeu ber gaiibbeoölfcrnng jninnimenbänge,

foimte einem Jcbett ßbou bie jcitlidje SUtfeiuanberfolge ber

3:orgäuge lehren. 2Sir föititcit baßer bett Grlaß beS €bcr«

ItnhenratbeS in biejer feiner Senbeng im Jnteiejje bet

ccangeliidKii Äird)c mir bebautrn. Sicje hat nicht allguuicle

Scnbe tncßr, bic fie mit bem moberiien 'Solfsbcuuißticin

oerbinben. Stellt tljre fieitung fie nun in beit Sienft einer

Partei, bereit (Bebauten nur auf bie SBalttung ihrer

weltlidieu Jntercffen gerichtet fitib . unb in ber Sei»

fpiele, wie ber Äirdienpntron meines Sattrs, nicht galt« »er«

tingelt bafteben, jo werben and) biefe balb grfiitbiidjft ger»

Winitten fein.* . . .

Pani Ijfyft’a neuer ßuntan.

33er utödhte nidjt ber noch immer regen adjaffcnslnft

bes SidßerS fid) treuen, bet. aUgentad) itt bie Meißen ber

«alten Herren* eittgerfldi, mit ber lieber nod) io friid) nnb
Höhlid) weiter fabulirt wie in ber 'Di'ittagSgeit feiner tunt

itbon über ein 3iicuid)onalter mäbrenben Sßatigfett'i Saß
"P a lt l fjeßie batin fid) gleid) geblieben nnb uamentlid) in

ber ftmijt bei ©rgfiblens uon bem criten Sattbe feiner 3io>

oellen an bis gu bem iitt aorigen Jahre erfdjienenen, womit
bereu ßaßl auf hunbert gelaugt war, fich in ber gteidjtn

fWeifterfcboft bewährt bat, geliövt gu feiner
- Eigenart. ?iidß

wie bei io nieten anberen tjat fein hidrterifdjcö iSitfen bie

wedjfelooUen ©hajen aon einer fcßüdjteriicii SSnjimgertdjait

bis ju einet unter fdjwetcm 'Hingen etiaorbencn .Perrjriiafl

über Stil unb Stoff bnrdilaufeu; in bet Jütle nnb 35er--

fd)iebeitariigfcit bcs ©eboteneit bat e-S fid) entwidelt, ohne

bajj bie barauf oermanbte 3Jliiße anbers als in ber Sorgfalt

ber Jtusifibruug, in ber untüchtigen 33a 1)1 ber »Probleme

unb in ber SJiamiigfaltigfeit bet SehaubliingSweifc tcnnllid)

wäre, liebet aUe .fSiuptgebiete ber Sidjtuug bat er feine

jßätigreil atlSgebcßnt, unb baß er nidit überall ben glcidien

erfolg laie auf beut ber ürgäblittig gehabt unb and) baritt,

einftiüeileix weuigftenS, bie üioucUcn jeinen Montanen aor»

gegogeu werben, entfeheibet nichts über bie Sebeutimg biejer

Stiftungen. 3!ielleid)t baß feine Begabung, fei es oon l'taiur

ober auf ©riiub anbatiemben 'üenacilens inuerßalb ber

betreffenden Sidjtungsart, aortßeilßafter in einem engeren

Sinljmen als in bet iürcitc bes meßrbättbigen JioittanS jttt

©eltung Foinittl; jebcnialls bietet ihr ber einbäubtge
Uiontan ein bau (bares Selb, auf beut fie iid) aufs beite

bewäßrt ßat. Sein aor adit Jahren er jdjiciieuer „Koman
ber Stiitc-bamc" geßört jweifellos bem ilolleiibititen an,

nidit mir was wir feiner oeber, ionbertt ber erjfißletibcn

Sid)ttutg ber ©egeuwart überhaupt jn uerbanfett haben.

Slls foiihts überragt cs audi weit beit hinauf erfchieiictiett

bteibänbigett .Slerltn“, bem unn wiebernm ber einbäubtge

Montan .lieber allen ©ipfcltt**) gefolgt ift ntib inner»

halb nid)t ooH jtuei 'Monaten cs bereits auf fiebcit Jlnftagen

gcbraißt hat.

Jcdmijd) iteflt fid) biefe neue Sdibafmtg bem Moman
ber Stiftsbamc burdtaus au bie Seite. hS iß alles aus

einem ©nß, bas ©attje flbcrfidßlid) uitb flar, itt fnapper

©cidglofjenhcit. räumlid) lonjeutrirt, auf einen oortheilhafi

abgemeffcticu ßcitoerlauf eiugcidjränft, eine teid)lid)c aber

nicht nnuijthig große Jal)l oon in-rionett ootiiibrettb, alle

in beftimmte gegenjeittge ©ejidjungen gebrad)t ntib ilire

hharaflere oorwiegettb in 3 baten, weniger itt Sieben bem

{!eier oeraitidtaillidienb- 33ährcttb aber .bic Sltjisbame*

ein oi'flig abgejd)lojfetteS ßebetisidiidjal entwidelt. banbeit

ber neue Montan oon bem 33iebetfiitbcn jweier .^errett nad)

mehrjähriger Zremuiitg, bereit oiclfadtc hin» tmb Mach»

mirfimgen es ju iibcrwtitten gilt. Sem hharaKer bes jebes»

maligen ©cgenftaubeS enttprcdieub finb Sott ttttb SarfteUung
in betbett Montanen bnrdiaitS oetjdtieben. Groß unb tiet,

idjwcr unb büßer entjaltel iid) bas hagifche (Beidjid ber

Stiftsbamc, jebod) itt einer fueblidieu ätisiöhmtng mit bes

ßcbens 33eß unb ©ein austlingenb, wie ioldje ein ebleS

©rmitth ju erringen oettttag. Sie Urjählmtg oon beit

betbett für eiuanbet beftimmieit .'>etjeit bagegett, btc nur

burd) äußere ilcrhältniffe unb Umßänbc einanber ju oer»

fehlen bebroht finb, oerläuft heiter unb fröhlich, and) bei

ben ttodi obwaltenben .hinoerniffeu nur jene Spminuiig

crjeiigetib, bic bie lebcnsfrenbige Stimmung bes Wanten
nnb befielt grajiäfc unb eittnehmenbe ©ehattbluug nur erhobt

ttttb belebt.

Sebiglid) biefeS rein fiinftlerifdjen »jioedes wegen fttfipft

bie SarßeUuug and) au bic neuerlich in Umlauf geießte

Softtiii ber ,'jenfeit oott gut unb böfe* allein crreidjbmen

licbenSbetriebiguttg an. Sem üoangcliiim oon beut jnm
oollctt ÜebeitSgciiuß eigens gcfchaffeiteit unb afleitt berechtigten

llebermeuidicü fleljt ber Sidjter eutjcbiebcu itnißinpathifd)

gegenüber. Sthott bic Slrt unb 33eije, toie er iid) mit bicier

oetmeintlid) neuen 'Bcisljcit auSeiitaiibetießt, müßte fein

Sud) oor bem 'Mißoerßänbijt idjiißen. als bilde biefe Soflrin

bas 3hema. 316 Sidjter ift er nitbeirrt oon foldjet 31tt»

idiamtug, bie bod) walgrlid) ttidji durch ihre fcljr iraglidie

Neuheit , ioitbetn nur als SluSbrud brutalen .ftraftbewußt»

icins unb heutiger Un.fiiftiebcnhcit mit beit herrfdienben

SaieinSrormcn eilten jicmlid) weitveithcnbeti aber bod) fdion

int Sebioinbett begriffenen Sßlobecrfolg gefiitibeti; .'öet)fe weift

auf biejettige 3ebeiiserid)eittiiitg hin, worin bie weiften

3Henfri)cu oon jeher .jenfeit oon gut unb böfe* cs fid),

wenn and) nur oorübrrgebenb, haben wohl fein taffen, io»

balb bie fieibenidjaft fie über bie ©reitjcu bes iitilid) (Be»

iorberten hinwegtrieb, wobei ihr Sbun unb '^erhalten tmge»

rügt, ober bod) wenigftenS ungeftraft hat h'ngehcn bürfen.

*> S*it alte SEerte.ifiiuI ßetifc'S bei 43. Öen' in Seelin »erlegt.
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dlid)ts Ion ihm ferner als einen jener Silanen ju ftbilbern,

bic ans cinener d)lad)tPolIfommciibcit fiel} über ,n»t nnb
bäte* binnienietjrnb einen Kampf mit öen roaltenbcn hebens-

machten ber SÜtiiglidifeit aufnehmen nnb ibr Bollen burd)-

fegen, fcUIiefjlid) bem 'i'erbänfrni ti erliegenb, beni fein (äinjel-

roeien in feinem ©egenjat) jur ©tfammtroirflidjfeit entnebt.

Sn uoüer Kraft nnb PdRheit bat nur bie ftenaijjaneejcit

foletje Pbaraftcre gejeitigt; toas aber in ber gleid)cn .'Kicbtung

nachträglich jiirn 'Boridjein gefommen, iinb bodi nur Snpeit

einer grögeren ober geringeren Pigenjudtt, wie fte aflcrbingS

i)ur Weitung gelangen, ioioeit bie '.'.liilmenirfien iid) bie je-

roeiligen ahmafpiugen gefallen taffen. Pi ne berartige Rigur
unb ibr richtiges ©cgenjpicl ftellt ber :Koman in einem alten

StaatSminifter nnb beffeu Scitcnjpräjtling cittanber neuen»
über; ein a&erbiitgS eltoas tonocntioneUer :Komanbe|taub*
tbcit, ben mau pielleidjt roegroiinid)cn mürbe, menn er oor-

liegenbeit ,volle- nicht mejentlid) jur polten flueaenaltunp
bes Stoffe* unb namentlich jur 'Beranfcbanlicbung ber Pcbrc

pou ben angeblichen 'Borjfigeu beb liebermenid)en gehörte.

8ber and) bei jenem SMann bitbet bas .'>inmcgfd)reiten .jeti=

feit oon gut unb böie“ nid)t einen burd)gebctiben Pbarafter-

äug, ioitberit nur ein loijjentlicbes Straucheln, neben bem
er ein fittlid) aneifcnncnsroertbes 'Bitten betbätigt. o 11 '

i-eilauj beb DiomaneS ielbft bietet iidi bie ©elegcnbeit ju

einer .jenjeit pon gut unb böje“ errcidjbnten pebenbmanne
als augenblicflidic 'Berittdiung bem .'Selben ber Prjäblung
bat, bod) toirb eb ibm erfpatt berfelben ju erliegen. Unb
bag eb jo fommt, fiebert ibm bob Untere iie, bas ibm loäbtcnb
bei gossen Satitcllung jugeroanbt bleibt.

Pr tritt oor uns als eine bnrd) mannigfache Prfab"
ruiigen geieftigte locltgcmanbte ©eftalt, bic jebod) in einem
i-uiifto itod) nicht bie 'Jcrrfdiaft übet bas eigene Selbft cr>

toorbeu: jeinem Perjen gebt er ratblos gegenüber, unb mic
es ibm babei ergebt, bis er and) hierin bas ooUc ©leid)»

getoidjt feines pijarafterS geioomten, barin beftebt bic reig-

nollc .’C'oiiblimg bes iKomans. Jn einer fleinen fürftlidjeu

diefibenj geboren, bic et Icfton als oertpaiitet Knabe per-

laffen, fommt er, injroijeben am aiisroärtigeu amte in

iuigen angeftellt unb oon ba aus au beiiett ©eiaitbt

febaiteu bei oeridiiebcnen fremben .riöfett beidjäjtigt, in Me
alte t'eiuiatb jnrfirf. um bic ,'>anb einer begabten 'Malerin

$u toerbeit, bie er bei einem früberen 'Behid) ber WcburtS-

Itabt feniien unb lieben gelernt. BaS fte ibm bautals ge-

moiben, bat er, felbft einer noch tmftdieren Hiifunft entgegen

gehciib, ibr in cd)t ibenliftiidier ©croifjcnbaftigfeit nidit ju
geliehen getoagt, obtoobt er bes iiigen ©latibenS mar. and)

fie müjfe ibm gut fein. Sieben Polle Xalirc bat er fiel) mit
betn ©ebanfen getragen, er merbe nadt .ömiit fomittenb bas
Siefen. baS er über dilles liebe, ibm licbepoll entgegen

fommcit icben; obitc bag fie ein Bott ju ipveeben brauche,

mürben fie einanber um beu .öalS fallen uitb Indienb unb
mcmeiib auSmien: (fnblicb? in ebler iierjcnSeinfall be

ipabrt er bie Jrcne burefc aü bie Trennung binburd) unb
glaubt juoerfiditlid), »eil er fie nidit oergefjen föntte, mflifc

es ibr ebenjo ergeben ltcberboteu mirb biefc natoe Eingabe
bui et) bas feltfame nnb and) oermimberlidie Opfer, bas er

bringen ju müjfen tidi eiitgerebet: itt bet Hroifcbsngett feine

Heile an Re tu richten, io lange feine Stellung ihm nicht

geitattet, ein anberes dJIeiiRhcmcbiefjal an bas ieine ju
fmipfen. 311« bie 'i-erhältniffe Rcb itt ctroümdiler Beije ge

ftaltct unb er bem .'petjen bic langoerjagte Sefricbigung ju

gemähten Reh anfdiicft, Rnbct er bahenu anfdicinenb eine

buiibaii« uuerroartetc Benbuug ber Singe. Statt ber er-

hofiten i;eritäitbigimg im '.Htigenblidc bes ©icbericbens
treten ihm ®ejicbungen entgegen, roie foldie im Verlauf ber

Sreiuiintgejibre ber (beliebten gegenüber fich angefponnen.
Pr glaubt bnrd) ‘eine fd)ild)terne Hurüdbaltung altes oer-

jpicU ju haben unb ergibt fid) nun bei einen tbönebten
'i-ciiiidiiing nadi ber anbern. nnt fein eridpittertes öerj ju
betäuben, im sPegriR. auf eine ibm angebotene SBerminit«

Partie einjugebeit, bie tbn ju einer glätijcnbcit Stellung in

bei .Peimatt) oetbeljcn toll, reijt er bic ©clicbte jur ’Jtu =

nähme eines ihr nun einem brauen Manne gemndfteu Vei-

rafbSantrageS, moraiif er, feine Sad)e oetloren gebeub, fich

in ein peijroeifclteS Liebesabenteuer .jenfeits oon gut unb

bäfe“ einlagt. baS jebod), butd) bic imoerboffte Sa$roi)4|en'

funft feiner fierjcnSauScrforenen, nicht über bie erjten 8n-

fange binauSfommt. di ad) bieiem oieüeidit etmaS getnagt auf-

gebauten .ÜonRift erft fommt es jiuijriien ben Sciben jut

Uierftänbigung, unb itacbbem er erfahren, bag feine iiotauS-

fegung hinRdjtlid) ihrer ©eiühle für ihn feine irrige qe

roeien, gelangt er in ben i-oHbefig feines .wrjenä unb roc.b

pou feiner Beltflugheit linterftflgt, bie noeb obroaltenbcn

fiinberuiffe jn bejeitigen unb cnblidt bas rolle 5>ertraum

ber ©eliebten unb baritil ihre vwiib fürs Sehen ju geroinneu.

®a bas .ömiptgetuieht her Xiebhmg auf Seiten bes

öelben unb feine* vcrjenS Jrten unb Birren liegt, nimmt
ber ©egenftaub feiner Siebe in ber Jarftellimg eine bem-

eutipredienbe diebenftelliiug ein, allemal jeboeb als bie bert-

liebe, eble ©eftalt fcmttlid). für bie man feine 3ubängliib-

feit PoOauj begreift. Bo iie beroortritt, jeigt Re iid), tpie

e3 ein ftiller Seobariiter unter ben Sciteufiguren beö 'Koma

m

treffen* bejeidmet. als roabrbafte diatur .unb barum jo un-

gcroßbulid) liebenSroürbig, roeil Re iid) niemals bie geringite

dJlübe gibt es ju fein iinb in jebem dlugenblid fid) jelbn

treu bleibt. SaS auch ift es, roas iie ihrem ®eroetbct io

überaus anjiebenb macht.

.dlie bin id) einem Beibe begegnet, bno )o pornebin eigciibenlia

auf fntl bernbt, über alt ben iiiniimrlnben Jnnb nnb Cuarf, ber bas

id)iinid)e (Se)d)jcd)t regiert, oi-Llig erhaben unb babei bodi in ieber ffaitt

burd)tHiud)t Pon füper, edjiee, bnnmliidia Beibtid)feit."

SIS iolehe erfettnt man Re and) in ber Birfung auf

ihre ganje Umgebung: als Leiterin einer fleitten 5Ral)d)ule

für junge ÜRäbcbeu, als ivieiinbin einer ibr berjlid) juge-

ibanen Sängerin, unb in bet jartRnnigen Beife, roie Re bie

®eroerbung eines reditidiatteueu jungen ©elebrfeit aufniittnit,

ber ibr oor ber Biebcrfcbr ber ijiigeiibfreinibes nabe ge-

treten; aber nidit ntinber and) bcroäbvt Re fich als joId)f

in ber auiänglicbeu Hnrücfbaltung ibm fclbcr gegenüber unb

ebctijo in ber butd) momentane Pifcriucbt neranlagten 8b
fcljr non ihm, ioroic in ihrem ganjen '^erhalten, naebbem

Re ibm auf jeitter äugerften 'Perirrung betroffen, bis fit.

non feiner batiad) beroäbrten, bemiitbig ausbatrenben 2reue

überjeugt. ihm unb fid) felbft bas ©llief erroirft, roeldieS ju

geniegeti fie für einanber beftimmt finb.

©etragen unb belebt roirb bie Pntroieflung bicieS

©runbtbemas bnrd) bie geiebieft geführte 'Dfitmirfung einer

dieitc iittereffanter Sijpeit, an benen bie erRitberiiebe XNinb

bes Sichters bie mannigfaltigften groben ihrer DKeifterfdiaft

ablegt. 'Bot allem gilt bic« oon bem ivreunbeSpaar ber

beibeit .'baupIRgiireu. bet iebou oorbin erroäbnten Sängerin,

bic als geborene dKainjeriu mit bem nUerliebfteu Sofa!-

bialeft jenes leichtblütigen Stammes norgefflbrt roirb, unb

bem Schul- unb Jugenbgenogen bes velben, ber mit ieinem

nimmer uerjagenbeu JbealiSmus unb feiner liebensroürbigen

.^erjenseinfalt bic Unrccbtmägigfeit ieiner .jenfeits oon gut

nnb böfe* erfolgten ©eburt, luenn Re gut gemacht roetben

muB, veidjlieb gut macht- änjiebenb ift ebcnjaHs bie oon

biefer Situation her ber Prjäblung einoerroebte alte Pfjel-

leuj bic bem ©efd)icfe bes velbeu eine anberc Benbung
als bic oon ihm ielbft erhoffte geben mochte unb ju biefem

®ebuj and) bie ©elegenheit ju einer .jenfeits uott gut unb

böje' fübrcnbcit ®erfud)ung bcRelben oermittelt. PSgejdiicbl

bie« bureb ieine dlmtäbcmug au einen ber rounberbnrftcn

rocibtidieii t'baraflere ber Sidttmtg, einer aus beut Süboftcn

Puropas ftanntienbeu ,vürftentod)ler, bie als ©attin eines

beutjdjtn JUeinfßtjtcti iiid)t bie oon biejet Stellung erhoffte

'Bcfriebigung gejiinbeti, fo riidRdttSooll unb efjrbor Re awh
oon ihrem mit einem v'erjleiben behafteten (Betnahl, einer

gleichfalls überaus gelungenen Weftait ber Prjäblung, eilt

Heit bebanbelt roorben au biefe fdjnrf unb lebenbig be-

jcidjuetc Figuren fdiliegt fich ttod) eine Schaar anbei«,

»heil« bttrebgebenb, tbcils epiiobiid) auftretenb, Me bem

©otijeit ben
.
jonber roediielooHer Birflidifeit oetlcibelL^

Unb roober ber litcl bes SiicheSV — (fr bat mit

iinnreidjtr uub treffenber gcroäblt roetben tönnen. HPfäii1

Oigibzed^^B
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stjittt er iid) auf bie SJfbanfnng ber gftalerili in einem
b*ö fütftlidjen ©djloffeS, beifeit oberfter Stoef fid) über bie

badtrafiertbeit ©ipfel ber Varfbäume erbebt. Sort bat ber

>.'elb fte leimen lernen unb bortbin treibt eb ibu guriief

eae bem ©lang unb ©etooge feinet ihn entportrageiiben

biplomaliidjen Karriere. 9!ad)bem bieje ibm bic gur ©riin*

fung eines eigenen .'>eim8 uBtbigeu Vortheile gebend)!, eilt

et bin. bas .über adelt ©ipfeln* loobnenbc 'l)iäbd)en gu

enoerbett. tute fie für ibtt über ade anbern «rauen hinweg*

ragt. Simtbolijd) bot eb and) Vegug auf bie . jenieitS von
gut unb biifc“ tübrenben Slbwege, bie er gu betreten ©efabr
läuft, als er auf beit erhofften Vefitg btr (geliebten oer>

ptblcn ,)ii müffen glaubt; unb ebeujo bleibt fie, bie ibm
buch über Stiles gebt, als feine SHetteriu wie ainb burdj ibr

ganges ferneres Verhalten, ber Jnbegriff atlrS beffeit, roas

ibm ben Sebensroertb ausmadjt. Sion feiner früheren Eauf--

tabn auf bie .ööben ber betrieben ben ©eicüfcbaftsichidtten

bingetoieitn, jinbet er im Ecbeti an ihrer ©eite bie Stätte,

o,i ibm .lieber allen ©ipfeln* non bem Treiben unb ©etuogc

ber Seit baS luabre SUeiifdieitglüd fiepet ift.

©ilbelm Volin.

Pa» pijofo{ira|ifttrtit in natiididipn JFarbcn.

Sa8 Veitreben, unfere einfarbigen pboiograpl)iid)en

iilber burd) foldje ju erfetjen, roeldie bie bunte ©eit in

ihren natürlichen Sarben miebergeben, bot in leigtet 3eit
SemerfenSwerlbe ßrfolge gegeitigi, toenn man and) non ber

eoUfomnteneit, unmittelbaren ©iebergabe ber Votier noch
ireit entfernt ift.

3»ci prinzipiell oeviebiebene ©ege firtb gut ßrvcicbiuig

biefeS 3iclcs beidjritteu loorbeti. ,<m Slugenblid fleht bas
iegenannte , Slreifarbenoerfabren

* im Vorbergrunbe bes

.'ntereffes, unb uon ibm foll meiter unten ausführlicher bie

Siebe fein. SaS nitbere, bas fogenannte , Jnierfereiig*

«nähren* oon Sippmann in Vatis, fo intereffant bie

SJfetbobe ift, unb fo Vemerfcuswertbes aud) fd)on bamit
erreicht mürbe, leibet an uerfcbicbencn Uebelftänbcn. GrftenS
beträgt bie ßrpofitionsbaucr ctina eine Stunbe! ferner ift

eine Veroiclfäitiguitg ber Silber nidjt möglich, unb jcblicB*

ht) finb bic {färben bem Sejchatier nur unter einem be*

nimmten SSinfel, unb auch bann nur jdiroierig, fidjtbar.

Sei biefev Stetbobc baubclt es fidi um {färben. mic
fe burd) fogenannte Jnterjereng ber Eidjtftrablcn entfteben.*)

Sie (idjtcmpfinblicbc Schicht ber eigenartig praparirten

(tiotoaraphifdjen Statten ruht unmittelbar auf einem büunen
Suecfiilberfpicgel. San ihm loerbcn bie einfatenben 8id)t*

irtablen burd) bie pbotographifche Schicht Ijinburd) guriief*

gcrootfen. Sie refleftirten Sidjtftrablen erzeugen bann gu*
’ommen mit ben einfaDenben Eidjtwelleu innerhalb ber

lichtempfinblichen ©d)id)t Jnterjetcngfarbcii, mdebe ben

natürlichen .färben bcs Übjeftes en tfpredjeit

.

Später mürbe baö Jnterferengocrfa^ren noch oercin

iaht. £er ©uecfiilberfpicgel inurbc bejcitigt, ba iich bic

innere ©laSroanb als auSreidjenb gut Stefleftion ber

'.'idjtitrablcn erwies. Sie Siamen Eumibrc, Veubaiiß,
Polenta finb mit ber roeiteven Verbefferung unb SuSbil*
bimg bcS JntcrferengocrfabrenS eng uerlnüpji. Jmmerbill
haben aufi ben angeführten ©rlinben bie jliterffienj<Vboto*
gtnmme bisher faum eine praftiidje Sebeutiing ergielen

Hirnen.

3nbers bas bereits ermähnte, uon bem Snierferenj»
berfabren ooMommeit perfdiiebene Sreifarbeimeijabren,

•) Solche ^lUerlcrcngiarben ’niu man Mamtllid) an fchr bünnen
iäsubten, mit bei Seifenblajen, bethauUn .yenftcrfcbciben, an bet Verl*

“am n. f. 10

welches, roemi nicht alles trügt, berufen idieint, in ber einen

aber anbercu äuSfübrungbiorm ©«meingut ber Photo»

grapbireiibeu fSienjchbcit — unb mer gehörte heutzutage

nicht mehr ober lueniger unter bieje ©d)aar — gu werben.

Um baS Vritigip beS Verfahrens gu oerbeutlidjen, ift

es groeefmäßig, furg an bic theoretijehe VorfteHuug gu ct<

innern, welche man (ich oon bem Buftonbcfommen
ber Aarbenempfinbung im äuge madit. Sie Verbaut bes

'.huges reagirt auf biejenigen ;1ethnichminguiigen, welche

innerhalb bei ©rciigen non etwa 480 Visionen bis 760
Villionen Schwingungen in ber Sefunbe liegen, mit

anbercu ©orten auf baS gange ©peftrunt poii rotl) bis

oiolet. Siefe .'Keaftion wirb burdj bie Sehneroen gum
ffichirn fortgeleitet, unb bewirft bort bie ßmpfinbung oon

Sicht unb {färbe. «ttr alle, jenfeil« ber angegebenen

©rengeu liegeubeu aetljcrfchwingungeu ift bie Veghaut,
ober genauer gejagt, ihre lid)tempfinbtid)eii Ibeile - man
nennt iie ©täbdien unb ifapfen — unempfänglich, Vndj
ber bcrtfdieubeu Voung .yelmbolß'iebeu Ibeorie beftehen

nun in bet Vebbaut brei uerf.hiebene ßlemcnte, ent*

iprecheub beu brei ©lunbfarben roth, grün, Diolel. Jeber

btejet fpegifijcheu ßnbapparate ber Sebnerocntafern wirb

nur burd) bic «arbe erregt, für meldje et jogufagen einge*

fteilt ift : bie für roth cmpfinblidjen Elemente nur burd)

rotlje, bic für grün cmpfxnblicben nur burd) grüne, unb bie

für oiolet empfinblidjen nur burd) oiolette ©trahlcu. Jn
ber 9iatur hanbelt es iid) gewöbutich nicht um homogene«,
einfarbiges Eicht, joubern um füiifchfarbcn, b. b. um foldje,

bereu Jletberidimiugungeit minbeftenS gtoei arten ber 9icb*

bautelemente erregen, unb babureb beu ßinbmct einet be=

ftimmten tVuancc beroorrufen. — Unb fo mären es beim

bieje brei ßlemeute alleiii, weldje bie uiienblidie fDlannig*

faltigfeit ber Aorbeu unterem VcrouBtfeiu uermitteln.

3n bie firajis überjebt, bebeutet bieje Iheorie, baß bie

brei ©ruubfarbeu” rotbj grün, violett genügen, um iämmt
liehe (yarbeii bes Speftrum aus ihnen gu bilbeu. Sas
ßrperiment hat bies feit langem beftätigt, benu tbatiädjlid)

fann man aus oerfihiebeiieu ®iid)ungsocrbäItiiiiicn ber

brei (grunbfarbeii jebe anbere ,$avbe ergeugen, unb fie and) gu

weiß, b. b- gu bet Summe atlei ©peftralfarbeu uereinigen

Sie ßrfabrmig bat weiter gelehrt, baß man fid) nicht

gerabe an grün, roth, oialett halten muß, joubern baß

auch anbere Ä-atben — oorauSgejetjt nur, baii iie gemilcht

weiß ergeben — als (grnnbfarbcn ocrwenbcl werben

fönnen. fdfeifteuS bemißt man totb, blau unb gelb.

anfangs ber 70er Jahre batte bereits .?>. ©. Vogel

Vcriucbe angefteUt mit .©eitfibilifatoren*. ©o nannte er

gewiffe dtemijdje ©ubftangeu, loie ßbanin ßoiin, Vaphtalin*

roth ic., weldic er ben lidjtempfinblidicn Silberfalgcu bei*

mijdjtc, um iie für eine beftimmte Ainbe unb gwar n u t

für biefe empfitiblid) gu niadien. S)irdj ßinfehaltiutg ge

färbtet ©läjer gloifchen Objeft unb pl)Otographiid)er Vlattc

tonnte er uod) bie .i'icbtjiltrotioii“, b. h- bie abforption ge*

roiffer Strahlen oerftärfen.

SucoS bu öauroii in Vatis unb albert in “München

oermertbeteu 1877 bas Vogel'jche Vringip gucvft praflifd),

inbem iie gejonberle aufnabmen beffelbeu DbjcflS mit je

einer rotb begw. gelb empfiiiblidjen unb blau iiupfinblidtcn

Vlatte machten, unb bie 'itegatioe nad> art bcs cbromolitbo*

graphifdieu Verfahrens gut vot’iellimg oon Eidjtbriirfplatten

bciuitjten. Sie mit entipredjeubeu «arben eingetiebenen

Sriidplatteii uuitben auf ein unb baffelbe Vlatt überein*

nitber gebrueft, unb ergaben ein farbiges Silb, bas aller*

bingS wegen ber giemlid) miüfilrlid) gewählten Jluancen

nur annähemb imtürlid, erfchien.

ßinen bebeiitenbcn Jortfchritt {teilte ba® photographifche

Verjähren bar, welches 188ö Vogel in (gemeinidjaft mit

UQrich unter bem Vanten .Vaturfarbenbrucf* ber Sejfcnt*

tid)Icit ii bergab. Jebe ber brei, oom SRegatio erbalteiieu Srucf*

platten mürbe mit einer Srurffarbe oevfeben, welche bem,

für bic aufnabtneplatte benutzten optifdien ©enftbilifator

fpeftroifopifcb entfprad). Sieie ocrfriiiebenfarbigen — gelben,

rotben, blauen — Srucfplatten mürben tibereinanber gebtudt,
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uub baS .ftombiiiatiottöbilb erjrftieii bann in bcn natürlichen

isarben,

ITcr Anterifatier 3fes benuljte jum eriten ffllal baf

Sreiiarbeiwerinbreii jitt vtctiteduug oon W'oicEtionSbilberii.

Ist madjle ebenfalls brei Stufnaiiiiten mit oeiidiiebeneu,

ben'örunbjarbeii etiljpredjcnb jenfibtlifirlen Watten 'Had)

bieien brei rVenatiueu , welche cilio je nur einen beitimmten
‘21)eil bet- Objefts als graues ®ilb enthielten, madjte er

brei Oiapoiitioe, unb projigirte jeljt alle brei Silber gleich*

,teiti«, aber jebeS mit einer, jeitter ©runbfarbe entipred)enb

gejärbteii goterne auf biejelbe (siede beb SdiivntS, wo fie

ficq ju einem Silbe in natürlichen Farben bereinigten.

©rohes Aufieheit erregten bie oor Ä urgent befannt ge

worbeneil naturfarbigen Silber Bon 3»dl) in Dublin. Aud)
hier hanbelt es )id) um Silber, welche bei burdjfcheinenbem

Süchte in überrajehettber Skiic bie Farben beb Originals

geigen. Jolltj madjt nid)t brei Aufnahmen oon bentlelben

Ob)eft, joubern überhaupt nur eine Aujitahnte. (*t fegt

babei in bie (Samera unmittelbar uor bie geeignet präparirte

Watte einen ,!rarbenjdiirm', b. h. eine ©labplatte, auf
wcldjer jehr eng neben einauber abwechfelnb rottje, griiue

unb blaue, burchfichtige. '/, 'Midimeier breite o-arbcit-

ftreifen paranel ju einauber gezogen iinb. Son bem ftle

aatio, weldieb aujjer bem Silbe beb Cbjeftb bie feinen

Aiitbenitreifeii alb buntlc £trid)c aufroeift, wirb ein X ca

pofitio angefertigt, stellt mau jetjt uor baa Siapoiitin

wieber beii jelben, bei ber Aufnahme benutjten ,\arbenid)irm,

fo erblidt man bei burchfalleubem 8id)t bab uaturfarbige

Silb.

$et etwab tompligirte Sotgang begreift fid) leidjter,

wenn man fiet) ihn junäcbjt nur für eine Äarbe, j. S. für

bie rotbe, flar madjt: Sie oon bem Cbjeft auSgchenbcii

rotheu Strahlen werben nur oon beu rothen streiten beb

SarbenjehivmS burd)gelaffen, loahreub bie grünen nnb blauen

strahlen tiidjt paffireu uub bähet and) nicht gu ben bahiuter

befinblicheu steüen ber photographitdien Walte gelangen

föuneu. Scihrenb bie hinter roth bejinblidjen steden ber

Watte alto belichtet werben, wirb bei bcn, non grünen turb

blauen streifen bebeeften Schichten oon bem rothen Sicht

feine pljotographüdte SJitfung aiiSgeübt. Oie leljteren Steden
bleiben alfo im Siegatio weiß, unb erjeheiueu bentnad) im

Sofitio bunfel. 6s wirb alio and) bei ber lieprobiiftiou, wenn
wieberum bet 2arbeufd)irm genau an bericlben Stede oor bem
®iapoiitio fleht, wo er fid) oorljer bei ber Aufnahme uor

bem Mcgatio befanb, nur butd) bie hedgebliebenen Steden

rotljeS i'idjt, b. h- biejenige Äarbe hinburchgehen, welche

bab Original gerabe an btc entfprechenbe Stelle gejaubt hat.

Oafielbc gilt für bie attberen narbeit. Unb ba bie Per»

jchiebeueii Farben jujainmeiitrejfeit uub lieh mifchen, wobei

jebe wiebet ihre richtige SteUe jinbet, erhält man bei bnrd)

IrtjeitieubciiT i.'id)t ein Silb in ben Farben bes Objelts.

Sie Slethobe iit uidjl nur originell, jonbern aud) einjaeh,

ba gut h’rreidiung eines Silbe« in natürlichen Sorben aujjer

bcn gewohnten 'Materialien nur ber erwähnte ,varbeii!diiriii

ciforberlid) ift.

Irin gatij neues Sei fahren, ba« oon Sede in

Sranbenburg, ift gerabe in bcn legten Sagen ©egeitftmtb

adgemeineii Jnterejiefl geworben. 3m ©egenjalj ju

f»oUt) greiit Seile wieber auf bab Sogel’idjc Orei-

plattenpriiijip glirüd. Cr macht bie elfte ‘blatte

bnrd) Coiin gelb empfinblich, bie jweitc bnrd) Ctjaiiiii roth

enipjinblid), währeub er für bie Slauplatle nur eine ge*

wöhulidie pholographifche blatte bemifct, ba eine iolthc

and) ohne bejonbere Senfibilifiriuig blaiiempiinblid) ift.

Seine Tiapoiittoc iinb nun nidjt auf ©lab. ionberu auf

burchfid)tige pljotographifctie .yiäutd)cn aus Chromgelatine

fopirt, weldje au beu Stellen, wo fie uoiti Sicht getroffen

werben, bie ,väf)igfeit ctlaugeu. ,earbflofre aujjiiiiebinett.

5Badb gcfiheheuer Selichtuiig taucht er bie f>äntd)eu in. bcn

©rititbfarbett entjprecheube, Auiiiujarbenlitjimgen. Sann

befeftigt er bie gefärbten biird)iid)tigen 'häiitctjen auf einer I

©labtafel io über einauber, bajj fie fid) gang genau beeter

uub oercinigt bie brei oeriebiebenfarbigeu Silber gu einem

Silbe, welcbeö bei biirchfadeubem fitdjt baS Original in

beu natürlichen .farbcit wiebergibt.

Oie bi« jetjt nad) btejem Verfahren auSgeifllirtir

Silber überrnidjeu burch ihre Maturwahrheit. beionber? Sie

Schmetterlings- uub Käferbitbet. -Vner fehlt rridjt einmal

ber eigenlbumltd)e fdiidernbe ©lang ber Slügelbecfen!

‘Ulan hat bem Sede idjcn, wie aud) bem 'Jodb'ftfcen

'Verfahren entgegen gehalten, bafj eS fid) f djlieulirti bei

imitier um Otapoiitinc haubcle, weldje eben nur alb f-ro

jeftionSbilber ober nad) Art ber Oiapbartictt Setwenbung
fiitben fönttleti. Seile iit inbejfen einen Schritt

weiter gegangen, uub hat augeiangeu aufgejogenc

Silber in A'aturfarbcn hevjiiftedeii, baburdi, baß n
bie brei gefärbten burdn'idttigcn ©elaiittebcuicben

mir weigern Karton übereiiianber befeftigt. Offenbar be

wirft and) hiev biird)id)oinenbeb Sicht ben jarhigeu Cinbrud

inbem bie, oon bem weihen Untergrunbe bnrd) bie farbigen

Sd)id)ien refieftirten Strahlen gum Auge gelangen. Sicliu

befchtänften fid) bie Aufirabmen oon Sede auf leblo'e

©egenftänbe, Sanbjcbafteit rc. Sorträiaiifiiahmen nnb wecitn

bei langen Cjpofitionbgeit ber roth<empnnblid)eu Wen»
noch nid)t gut ausführbar. Serin che. bie oon Seile nach

biefer IHidjtuitg augeftedt fitib, erforberteu bei aderbings

nid)t jehr güuftiger Seleud)tuug 90 Sefnnben. So lauge

hält aber ein moberner. an 'Momentaufnahmen gewöhnte:

i'lenid) nicht ftid. Surch Aujfinbung eines empfitib

lid)eren SenfibilifatorS für roth hofft Sede biejein llebeh

ftaitbe balb ahgiihclfen. Sann aber bürfteu wohl unjeit

jetjigeit bliitleercit Konterfeis ju ben Oberwniibeiien Singen

gehören unb bahin wanbern, wo bie ’filerfe beS jeligen

Sagnene ieit langem in Stieben ruhen.

$ll go Michaelis.

Wilhelm Jnufcr. Ycbeiishilti eines Aieitaiocfdiee« re»

SliMoig Ceoeii. Seclin. 1896. Wcibmüim’icbc Suebhanblinc;

Tic gvöptc lldicrrairiinng, bie uns btcS gceomnenbe Suchlcm he.l

reitet, ift ber Same bes Autors. Per feine Seuillelomft, meines (St

achtens Jur Stunt* ber lunbigfte Wiener ftunftfrililer, mar uns i*«
lang audi atS Meinoirmfcbrciber lieb, ‘.'tun unb nimmer Mtlen er:

iftm al*r eine mit fotd)er uiuitergftftiger ßinfaebbeit uub .gtarbeit er:

getragene ©efcbidlte eines Mannes ber 'llatunnifienicbaft jugelfcu:.

Wahl hat .Ceneft alte ^aiuittcnpapiere banoite: bie ichr anjirhenteci.

fet)v anjiehcnb ausgeidiöpftm Jjamiticiipapicot »a" Oiunter'S Saler, einem

bcutfchrufufdien ©rofttaufmanii), Srieie, ftlciictagchildiev u. f. w. beteufcn

bürfen : biis Stfte hat hoch feine jttiinbcStreiie aus eigenem tjinra

gefiigr. 3untcc's gBefen unb Werfe, (eine snuidjeu nnb idpueijeniim

jugenb= unb .cbinbecjahre: bie iKeifcii muh Aslanb uub Tunis: birfV

jiehungeu ,pi Cmiu unb Igorbott: feine Yeiftungcn als ,v:njdfi ::::

iKciienbci ; feine Art als ilnootmann : all baö ift mit gleicher Yict* u:>J

.vtrafl 1*haubell „Crr mar einer bei fellrncn 'Mcnfdieu, beuen man ne!

beu elften Stid oertraut, mau weift nidjl loauuil." (S. Ic9 ff.). Terl

Secgteich jmiieheu beutiduu uub amerifauiftbcu Atrilafahreni als tHninb-

inotie einer lueiigreiicubeu 2>ibioibua(iliruug (147 fi.), au beffen lüget1

nif: 'cimfer als ©egenfitftler 3tauIep'S nach (fharatter, ‘Motiixn, .gielen

uub ti'ifolgeu biltgeftfUt wirb: bas unb anbcreS will ciugebenb bei

.010*0 felbft nadigelefeu werben. tSs ift bas redilc ‘ihidt iit*r eine»

rediteu 'Mann, gebügelt, atme bunten ©latij, ein fougcniales Tenlmd.

—m.

BneflMlicit her <£.\pehitinn.

itremen. dutec bem 12. oebcuar erhielten wir 15 Ibari »9

^ahresaboimemenl au? bie „:'i\ltion" cingefailbt. badj fehlt auf bnn fv»-

abfchitilt brr •.Oll me bes AlifenbcrS, um ben wir ireuubtirhft bitten.

Bcranteorllti$*t WeNifltnr: Otts fBif) m» ift Batin. — jTmf »on <5. ^tiraottn ta Periit» SW.. IBcutljttTakt 8.
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13 . Jaljcßanji.Berlin, örn 22. Februar 1896.

Die llation.
Dottenfdfjriff für Politik, BoI&siuirffjfd;aft unö Xitfrrafur.

$erauSgcgebcn oon Dr. f£f|. Barth*

ÄomraiffionS. ©erlag oon $. e. Hermann in ©erlin SW., ©eutyftrü&e 8.

Jrbnt Coniubrnb RW«I *int Bummer oon 1'/,-» »open (IS Irt Stilen),
j
orrtin» bei »nTrnbunfl unirr UrrnilMnb I« m.irh {ithrlidi 14 Blarh «teilt!*

Ibosne tnrnl-«prtis für Peulfcftlanb nnb BfHerretdi-Unflarn brim fäbTltifi.) - 3nf r r lion a pv tl a pro 4-pclpalitnr «Lolonrl-Drilt 40 l»f. »ullrapt
Stftt;« butih bit pcjl (Inet. JMlauttiftUfti ober burdi ben Bucbhaitbel Ift ®h. ntlrmenallt Bunonrcn-tfxpfbitionen unbblriSxpibiUoit brr C«Uon(B.S.Brmuun,
llbtiltäj ( 8V4 ®h. oltrleli.ihrlidn, für btt anbrm tSnbrr bta li’tllpoR-

|! Berlin 8W„ BruHiRraKe H> cnletjen.

fr Sie giatioit tfl im ©c*ftjc«t»»ißö* .Katalog pro 189) uttier Nr. 4809 eingetragen.

J n l| a l t

:

foliiifdje 9Bod)cnüberiid)t. ©on * *
*.

Sie Scgencvation ber Parlamente biird) bie ©on

Ilf. ©artl), 3W. b. SR.

fcrlamentSbricfe. VIII. ©on Proteas.

3ar ©Mtjrungdfrage in föufclanb. (Sefjluß ©on S^eobor ©utf

(St Petersburg).

Tic tyii^rerfc^aft ber trifc^cn ©arte», ©on ©t). fl rn ft ein iSionbon).

t«s £ebcn bcö Wcnerah Jclbinarfd^aUs non ©open, ©on ©roftflor

fllfreb ©fern (3üridj).

2ubtoig (MabiQoit. ©on ©aul 8rf)(rntf)er.

$1 3upan. ©on frei*? ©oppen berg.

Variier ©arlamcnt&^euiClctonä. ©on flnton ©ett eit) eint (iföicn).

Tn flbbtiuf K»mmtli<b(t Atliftl ift 3*ün*«0«'' “nt1 9<ft«<1ct, i«botft

nur mH Angabe ber Duelle.

politifdje lüod)enüberfid)t.

Ser Shinb btr Eanbroirthe fjat feine ©tncral"

bermmmlimg im (Sirius Snfd) abgehalten; fie ift in ber

Dfälie ber Hferbeftäüe jet)r barmonifdi oerlauftn. lieber ben

Jnbatt ber Dieben braucht mim nicht Diel gu lagen; fie

batten feinen inerteren Jnljalt, als bafi bie Sprecher alle«

ron Dienern fnqten, ina« fie jeit einigen Jahren gejagt galten

imb alles wichet oerlangten, was iie bisher ocrlangt Ijatten.

Eie halten am antrag fianilj feit unb an ber Soppel*
inäbruncj, unb fie mollen jo gütig fein, and) burd) .Keine
Siittel* |id) helfen 311 lafien. Sie (leinen 'Mittel auSgubenfen,

iibetlaiien iie anbeten .Kenten. 'Dian jdjimpfte iiberbie« auf
bie Sörfe, auf bie Diegiernng unb auf bie Juben; unb bas
war fogar bie .£>auptjadie, bas Sdtiinpfen nämltd). txiner
btr Diebuer ftetlte enblid) bie bejdjeibcne Behauptung auf,
bag bie Vertreter ber bort 311m Beften genebenen Stil*

i<hauungtn mit ber Btlbung bt« ganzen SahrhunbertS be

maffntt feien. Sicjer Bewaffnung hatte mau jiocifellos

ftd) fpäteften« in her ©arberobe be« C'irfllS Stufd) cntlebigt
in ber Ueber3eugmig, bafj auch uaturtniidjfige llriprttnglid)*

feit fiir bie in biejem ,'valle gefteDte Slttfgabe hinlänglich

ausreiche.

(Siuige djarofteriftifdte (Singclheiten genügen ooU=
ftänbig, um eine flare BorftcHung non beut inbiuibueQcn

@eift gu erlangen, ber fid) im (SirfnS Suid) betljätigt hat.

trs ift befauut, bafj beut Malier ba$ DSort in ben Dliiuib

gelegt mirb, ber Slntrag Äanitj fei unannehmbar, beim er

3icle barauf ab, „lörotinuther* 3n treiben, ©egen bieje

'Benbmig notn .iHrotimidier* richtete einer ber tlbelften

ber Station, -öerr non 1515h, ieinc Bfeile; er hielt bas ©ort
jener 'Heriammlung .fönigstreuer 'Männer* inie ein rothe«
Sud) not, um ihre Öntriiitung gu entfachen, unb bie Sin*

mefenben bctljätigtcn fid) als ,Stiitjcn non Shron unb SKtar*

babnrd), bafj iie ,i;ttii‘. , 1'fm" brüllten. Sie« i^fiit rid)tete

fid) itad) ber einen uSel (gegen b. 'Hon ben Miniftern fagte ein

anberer ber (5 belften ber Sinti on, .'>rr non Sieft-Sabcr: .Sie
füRiuifter föimeii 1111« fonftma«.* Soweit ber ftenograpl)tf<he

SBeridit; er uer.jeidinet e« erflärlichcr SSeife nicht, ob bieje

SJortc oon einet Pantomime begleitet gemeien finb, etwa
eine non ber Jlrt, wie fie in ber iBühneuauiueijung 311111 ,'vaujt

nachjulefeit wäre: Mephifto macht eine unanftänbige Heine*

gung. 6in S rittet enblid), es war ein Buhörer, unb ob

auch er ein (Sbelfter ber Diation war, ftetjt nid)t feft, fihrie

.Sdjweinehimb*. als berDiame bestrafen l'aprivi in einer

Diebe erwähnt würbe.

,Bfui. pfui* bei ber Erwähnung be« Stn«iptiid)cS nom
.Srotmudier* ; iür bie jetjigeu Minifter ein .Sic füniten

uit« fouft wa«*, nnb für ben gefdjiebenen Dieichsfcngler ein

,Sd)weiiiehiiiib‘ ;
— m bicier hatmoniidjen unb freunb*

lidien irleiie braditen bie Männer nom Sunbe ber Ifanb*

luirthe ihre Sluichammgeu, ihre Ueberjeugungeii imb irmpfiu*

billigen 311m Stiisbrucf.

3n aU biefen fünften unterfdjeibet fid) bie neuefte

Hetianimlung biirchau« nicht non ihren Vorgängerinnen:
fie reiht fid) folgeriditig au bie bisherigen lieijtimgen be«

Hunbes ber Saubwirthe an; nur in einer Hegiehung jd)eint

im« eine gewiffe Entartung bereit« eiugetrcteu 311 fein.

©egen 'eiiben imb Hbrfe fängt man an, nerhältuijimäBig

feht 111 tbe 311 fein; foUte and) ba« fdimi auf forrunipirenbeii

femitifchen (sinfliiB guriidgeführt werben niüjienf Man
mujj namlid) fonftatireu, bah felbft Hörfc unb juben immer
nad) weit beffer bebnubelt worben finb, als höd)ftc Verfoncn
unb oor allein als bie Minifter.

(?inige Sage beoor ber Vunb ber fiaubwtrllje feine

Verfammlung im (Sirius Hujdi abgebalten hatte, poleimfirte

bie ,fimi,yeitimg" gegen bie Stnichammgen, bie in ber „Dta*

tion* über bas Preufjiidie Itrautjimferthnm oertreten gu

werben pflegen. Sie „Itieuggeitimg* fd)rieb:

„Sias aber bie Hcfäljigung be« fogcnannteit ({unferthumS fiir

bie ffliiarbeit an (Dcjcsgebung unb spernwilung bclrifit, fo iji auf einen
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KuSiprud) oon ÜJlommjcn fyiii^utocifcn, bet in feiner „römifdtett ©e-
fdjieljtf gefaxt bat:

„2t?o eine cjcfdifoffcne 3a bl alter Ramilien feftbegninbctcn

Kcid)tt)unt« unb oererbter OaatSmttnnifdKr Bebauung ba* Stcgiment

führt, wirb üc in ben jttttn ber Mefabr eine ebenfö mmcrglcidtlidte

gä(je fiolgcriditigteit unb belbenmUtbigr Üo)crfüt)igtcit entwidtin.""

Sieft aettfterung fam gerabe gut redjteu Beit, unb fte

oerbtent mufjl ein paar Semerluugen.

Sisbet hörte man freilid) immer, roenn Konferoatioe

fid) öffentlich änderten, baft ber König non breiigen
ba« Oiegiment führe; ^ier bagegen roirb auf ben Segen
tfingcroicjcn, ben es bat, wenn ba« .tliegimcnt* »an .einer

gefdjloffeiten angabl alter Familien* in ber ,'>anb gehalten

mirb. Sa« ift eine 2iertrnnlid)teit, bie notirt gu rogrben

oerbient; toa« fie fagt, ift richtig. Sie ,geftl)Ioffenc B°ftl

alter Rantiliett“, ober, roie mir lagen, ba-5 Junfertbum,
lieft c« fid) angelegen fein, büret) ben König gu regieren.

Ser Äönig mar ba« Jnftrumtut, beifen fie fiet) jum :Hegi>

ment bebienten; unb roenn bieje« Jnftrumeut einmal oer>

fagt, bann ruft man .pfui, pfui" unb für ben fSniglicften

Winifter ftat man einen.Sdgrocinebunb*.

Ser Kampf, ber fiel) in bieieut lHugenblict abfpielt,

tritt bantit ootlftänbig ftar in bie lirjdicimntg. Ir«

baubett fiep um ben IritiRuft, ben eine gefcftloffene Ratjl alter

Ramilien eiuerfeit« feftftalten roiH, unb es tjanbett fid) anberer*

feit« barutn, baft bie Krone, baft bie Regierung unb baft bie

Biafie bet SVpölfetung für bie Jittereffeu be« gangen Staate*

eintveten tooüen. Saft e* ben alten Junterfamilien babei

gelungen ift, burd) bentagogiiebe ©efd)icflid)teit eine Sujaljl

roirtl)fd)aftlict) gurüdgefommener ßfiftenjen gleiriifall« in

iftre ftietje gu gieben, äubert an bem ©rnnbdiaratter bicie«

politifdien Problem« gar nicht«.

aiio man muft ber .Kreiiggeitung* burdjau« gttgeben,

,bie gefdilofjene Bohl «Iter Raniilien', bie troft bem .Stoben«

goHerurt)um ,ba« Siegimeut* feftbalten wollen, ift ba. »ber

nun ergibt fidj gegenüber bem tiitat an« ÜJiommfcu, roie

un« fdjeint, eine deine, nidjt gang nnroidjtige t'tbroeidjnng.

Wommfen oerlangt für fein ariftofratenregiment ,feft

gegrün beten Sieidjtbum' ; bei bem prenftijdien junfertljum

ift nur eine« feft begrünbet; bie Klage über feilte Uier-

artnutig.

'Ötommicn oerlangt für feine ariftotraten .oererbte

ftaatbmüuniidje Sebeufima".
.ftert oon SJlanteiiffel tjatte ja freilid) einen 'Vater,

ber Biinifter roat. unb ber ^teuften nad) Cltttüft geführt Ijat,

roäljreub ber Sohn nur bie fonferoatioe Partei natft

Siooli gur Rahne be« .'rerrn StBder unb .f-erm oon
Cmmmerttein fommanbirte; einer oon benen fiftt jrftt im ©e-

fängnift unb ber jioeite ift au« ber fonferoatioen Partei

ijinauSgejeftt rootben. ©eroift, groiidjen Clmüft unb
Siooli befiehl eine geroiffe 'Verroanbtidiaft. Seibe tarnen
bejeidjnen ben tieffteu Staub einer liiitroidlimg; einmal
ben tiefjten Stanb, auf ben bie auswärtige ilolitif Sireuftcn«

berabgeiuuten ift, mtb ein anbete« Blal ben tiefften Staub
einer politifdien fftarteientroidlnng in Vretiften; beibe fUtalc

unter fonferoatioer Berantroortlicbteit. Sie« mag man gu«

geben; aber barin ,ftaat«männifd)e SSebeutung" gtt ieljen, ift

bod) fd)ioer, unb bie ftaalämänniidie SBcbeutimg be* Slntragc«

Kanift unb be« antrage« auf (Siufüt)rung be« SöimctaUis*

mu* beftelit barin, baft bie Jicgierung unb bie übertoiegenbe

Baf)l ber 'VolfSoertreter barüber jetjt einig finb, e« fei bie

eine Biaftregel jo unausfülirbar roie bie aiiberc.

S3ir m8d)ten ben ©lief auf ein aubere« Kapitel in

üBJonmtitn ftinlenfen.

Jn ieitem äbfdjniit, roo bet grofte ffieidiidjtsfdjreiber

oon ber ßatilinarifdjen 'Verfcbtoörumt jpridit, jagt er, baft

bas ®auptitreben bamal« geroejen fei, eine „liafjation ber

Sd)iilbbüd)er" berbeigiifüljreit : uovae talmlae; fjeute mürbe
mon jagen, iteruidjtimg ber •'>t)potl)ofenfd)iilbru; babei ift

e« ja im Keim gang gleidjgiiltig. ob bieje oemiditet roetben

burd) einen unmittelbaren Slft ber ©eictjgcbung, ober ob bie

©eieftgebimg bagu beniitjt roirb, burdi .Srotroiidjcr* unb
@elbuerid)led)terung beti oerjdiiilbeteu (ilemeiiten ©elb gu--

ft beitnne
ben Vlilg

jufiifireii. 3ntmer ftanbelt e« fid) barum, baft

Kreife ber tBeoBtferiing oftne Hrbeit burd)
anberer Krcije ber SBeoBlttriing bereidjert roerben follen Sie
Setait«babeu nur bie tSebeutung, ob man ber bfitgcrlidien

©ejellid)aft ba« Reil ootn Kopf gu bett Rüfteu ober oon ben

Rügen ginn Kopfe bin abgieben min uub jo bleibt gutreftenb,

roa* SHommfett oon ben oetUimpten (fatilinariern tlioms jagt;

,,@« gab Seme genug, barunter rttdtt wenige oon nidjt gementer

Sertunft bie mir mit ba« Signal warteten, ... um wie eine

mttuberbanbe Ober bie biirgeiiidie ©efruidinft berguiaüen, unb ba« uep

lotterte ^lenuögen fid) mieber gu crotuttbeni."

Rreilid) gur Beit bnnbett e« fid) uid)t barum mit ben

Sebroevtern in bie Straften Ijinabgufteigcn
; beute fämpft

man mit bem Stimmgettel unb dieioUitionen; ba« Bit! ift

baffetbe geblieben.

©ober tommt e« mm, baft Elemente biefet art bisher

immer ttod) anber« tarirt roiirbcn, roie etroa Sttilioarbt, ber

ja and) ihr Sproffe ift? ©attg einfad) ift bie £8juttg.

Sie diegierttttg unb and) grofte Parteien haben niebt,

al« e« B*it roav, bie Kraft gefuuben, um bem oerdnitbeten

3unfertbunt ©efctgeibcnliei t unb tliefpeft beigttbringen; Piejpett

oor bem 3nterefie ber ©efammtbeit, oor bem StaatSintereife,

uub jette !Sejd)cibenl)eit, bie bem gufommt, bet bie £>ilfe

anberer immer toieber in anjprud) gu nehmen roüujd)t, »eil

et iid) jelbft ju bellen, roeber bie 3nteHigeng. nod) bie ärbeih

jamfeit, nod) bie Selbftgeuügfamleit befiftt. Statt biefen 2 heil

ber tBeoBKerimg gu jeinetu' eigenen Seiten unb gum Seiten

be« Staat« in ftreuger ©eredittgteit gur iiflid)teriii Illing in

ber ntobemen 'Belt gu ergieben, bat man feinen .ftoebmutb

unb feine Jnboleng geiteigert, ittbein matt immer roobb

meinenbe 3 11 ftilmmiI'n bereit patte, fobalb bie Siebe ging

oon biefen roertbooHcit Stuften ber Krone unb be« attar«.

©ine fd)8ue Stiifte, an ber beftänbig bctnoiiftrirt roirb,

baft fit gttfatnmenbred)en muft, roenn fie nid)t oon anberer,

geftüftt roirb.

Sit Oberau« cmfte ©efabr, toeltbe bie agrarbentagogi»

barfteQt, befteljl itidit nur barin, baft fie bie ©cfeftgebutig

unter Umftänben in bie £>anb berommen fönnte, fonberr

oor adern barin, baft gangen @d)id)ten ber SeoBllerung bet

Staatsaebanfe, ba« ©cfübl für allieitige ©ereebtigfeit ußDig

oerbunfett roirb bttreb rohe Segebrlidjfcit unb nid)t« al« bitit

(rtfenut bie IKegterttttg bieje ©efabten, unb haben bie

BJiniftcr tu 1

1

Str unb .<Salm bie Kraft, gemäß biefer&rtenntnij)

gu baubeln? Ober roerben toir weitet hören, baft bie

,Sfui'<:iinfer‘ be« Citfu« Sitfeft bie roabren ftaatserbattenben

©temente feien?

6« ift bebenflid) genug, baft eine foldje Rrage über-

haupt aufgetoorfen roerben lann.

©leid) djarafteriftijd) für unfere Jage ift e«, baft Sxit

öarl 'Beter* bett bringen arenberg, ben betannten ('.entrinn*

abgeorbneten, au« ben Sorftonb ber Serliner abtheilung
ber Seutidien Koloniatgeiellfcbaft oerbrängte unb ftdi an

bie Siede feften founte.

,'öerr l-arl ®etcr« ift eine tppifdie ©eftalt; fein Be-

richt über bie tott ihm ansgefflbrte fogenanute , (Sinin

Sajtba-lrrpebtlion' enthält nicht eine bemertencioertbe önt-

beaung geologifdjer, geograpbifeber, etbiiogtapbiidter, goo-

logijdjer ober botauijeber art; er giebt gur Setreiung oon

(rmin mit einer Sdjaat au«, bie ttiemal« ben ©eiangenett

hätte befreien fönuen, fo flein roar fie. tir bat jebr gut»

diepetirgeroebre bet fid), unb roo bie liinaebortnen btejem ein'

btingettben Rtembling nicht oödtg gu 'Btdeti finb, ba fiiallt

er bie armen mit Spceren bewaffneten 'Bitben jdmm'tg

nieber. Sa« briieft biefet 'Verbreiter ebriftlid) gemtanifibcr

Qiotlifation in feinem Berte jo au«:

„(Ss getong, im C-Ianjen, bei Bern erften ©efedtt iieben twn ftnw

gu erlegen, unö wir bauen bislang nod) leinen eingigen Berisb JLi’

unftrw Seite.“

Sa« Bilb, ba« .erlegt* rottrbe, finb natürlich ®ilt*.

Ober er fdireibt:

.Rwifdten bem Kraat unb un« betanb ftd) eine groge peede,

bereu Sitte un« im iredtjien Tone anriei, wir möd)ten ütn

berunigcttru, wir würben foujl ba* Sieb iriegtrribcn. Saft wir

4
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MeltbHgleii, Blbejrt nnjuqrciftn, Im? af|nte Der gute '*'in idle in feinem

Tultfd nicbt. bi? eine finget ihm burd) bie ßiippen fuhr unb feint

fred/e Junge juy tHnlie brachte,

"

Hub bdii gfeidier 'Art fönntc tnnn einige Tnßenb SSeifpiele

crtjüljren, bie beit Ehorafter bieje® ,ßioi(ijatorS' beleuchten,

ber nn« ähnlichem .'>olg wie bie Seift unb Sßcfjlnn ge-

Minist ift.

Ter llnterichieb gwiidiett arabiiefjen Sflaocnjägern

imb foldjen beutidien „isomeren“ beftclit mit barin, bafj bie

lederen mit Menjdjenfleifd) feinen .fitnuöel treiben ; befiev be-

banbcln unb höher fdjnijcn thun fie ,9Henfd)tnfltiid)' bagegen

nicht. Tie fnltbergige Unmenfd)lid)feit ift biejclbe, unb iie

roirb nidit fi)mpathifd)er babnrd), beiß fie fid) Dlictjfe^eanifd)

als lleberuieiijdjeii ljerausftajfirt.

ES trottet Dr. Meters burd) Afrifa unb träumt fich ein

fielb ju fein; er ift geneigt, feinen flcinereit ols griebrid)

teil ©roßen. gunt 'iiernleidje Ieife anbeiitcnb gu empfehlen,
seine Spuren finb blutin, 11116 f iefe barbnriidje .ifolitieit ift

gtntifd)! mit bürcaufvatijdjcn 'Jiarrenspojfeii; jo muf; mnn
ti begeidmett, baß et nur ennlifdiem Territorium Verträge

mit fogritanntcn Merrjdjeru nbjdjtiefit; in foldjem Vertrage,

beit ein IjnlbeS Tntjenb iV'ilbc mit ihren .t>anbgeid|en be-

«eiligen, beißt eS:

„Tic (Malln: eifeunen l)r. .fiavl ‘iklcr? unbebinßt nt? ihren

peetn an.“

Tagu mfiffen mir fagen: 23emi idion! TaS werben
fid) rooht and) bie ©alias in ihrer Sprnd)e gefaßt haben,

hierauf nebt ber unbebingte .fiterr ber ©alias, ber eine hfl bfdie

tngahl jeiiter neuen Unterlhancn niebcrgejriiofien hat, weiter;

he ©ilbniß fchlägt wieber hinter ihm gufainmen; er läßt

md)ts juriltf, als ben ©laubett bei bieien Eingeborenen,

teil ioldie ffieiße weit fchlitnmer als bie wilbcn Sb'ere
nnö; unb Dr. peterS bilbet fid) alSbautt ein, irfleub etwas
geleiftet haben imb uofirt als faltheißiger velb a ln

Siiebidje in feinem Sind), bos nur fomitd) fein würbe,
mim bitje .floinif nicht mit 'Menfdjenblut auSftnffirt worben
märe.

Einen 'Wann fo!d)cu Schlage® aber wählt man in beit

Jfwftanb bet Äolomalgeicßfdiaft in ber 9ieich®hauptftabt

unter tfurücfbräuguug eines oorfidttiflen imb oerftäubiflett

Wanne® tuie ben Einigen Arcubcrg.

Uebcrafl bieidbe, unb biejclbe bebrofjüche Eridjeinunfl

bei un® in Teiitjd)lanb. Es jiub bie bebentlichen Elemente,
betten eS mehr unb ntcljr fleliitflt, fid) im öffentlichen Vcben

j

Dorjubiängen.

Jn Defterrcid) liegt nunmehr ber neue ffiahlgefetjent-

tuurf uor. iitt bent bisherigen ©ablfbftcnt btt Annen foiumt
eine neue Äitrie, bie bei allgemeinen Stimmrechts; was in

ben attbern Jturien ber alten ftätibifeh * plutofratiichcn

Staatsorbnung itidtt oertreteit ift, finbet hier feine Iber*

ttehmg. Es fdjeiut, baß auj biefer PafiS ein Ausgleich gu
Stanbe fommen wirb.

t'iadt ungegählten 'Minifterfrifen nähert fid) jeljt «rmtf-
reich oieUeid)t wieber einmal eine 'iierfaffmiflSfriiiS. Ter Senat
bclätnpft baS rabifale 'Miniftcrimn; bie «olge ift, baß bie

btabifaleu bie Jnititulion bes Senate® befäinpften. Ta®
ift gur abwechieluug eine etwas ernftere Aonfteßation.

31ad)bem ber ISeriuch Euglnnbs, burd) bie armenijehe
Stage Sjiißlanb im SßJeften feft gu halten, gefdjeitert ift,

«itwirfclt fid) bie oftajiatifd)e «rage weiter. Jliujfifdie unb
ettglijche Solbaten befiuben fid) bereits auf foreanijdjent
Soben. TaS berauftiehenbe iyrühjahr wirb bie bärtige
Saat weiter pr Entfaltung bringen, unb weiter bie .filng«

beit ber engliichen ipolitil erhärten, bie in ber tiirfijcbeu

«rage »oUitäubig Sd)ifibrud) litt, unb bie es fid) angelegen
Irin ließ, Teutjdjlanb in jo ichledjter Stimmung gegenüber
best itereinigteu Äöuigreid) gu erhalten, wie möglich.

Ptc Pcjjcnecafitm ber Parlamente tuirdj bie

Jntcrepfcnpolitik.

Turd) nidit® wirb ein Parlament fo iehr heruntergf
bradit, als burd) länger aubaueritbe Einflüjfe eiltet wirtlj=

Idiafttichen Jntcreficnpolitif. Ter Dtiebergaiig utiiercr 'liolfs»

oertretungen begann im Jahre 1878 unb heit ficf) feit jener

Ücit uunuterbvodteu jortgefcht. Sur^cit gibt — uom preufji*

fd>en Sanbtage gang p fdnoeigcii — bet IHeidiStag in alten

«ragen ber äSirthidjaftSpolitif Sdiilba unb Ävätjwinfel an
SBciShcit nur nod) wenig nad). Sto® bie 9?aioet3t fehlt;

untere Agraicr finb an eigennüßiger Ungcuirthcit felbft ben
amerifauifdten 3)fafd)iueiipolitifern burdiaus gewadjjcn.

ES ift eine nid)t toegjuleugnenbe Shaliochc, bah bie

oerbünbeten Siegientngen troß ber monftröfen ifucfcrpräuiicii-

Vortage heute tinnier nod) eine beträd)IIid) höhere wirtl)>

fdßiftspolitifche öiniidit unb oiel mehr Sfetftänbniß für

bie allgemeinen Snterefien geigen
,

als bie 'Mehrheit ber

ffolfsoertvcter. Es ift fd)wer, auöjubrnfcn, weld)er llnflnn

von ber 'Mehrheit bes Mfcid)StageS heute unbefttjlofien bleiben

würbe, loemi bie Vertreter bet biegietuugen in wirthidjaft-

lidjcit gragen auf bie Eiuficht ber JJolfSoertrctiiiig herab-

fänfeit. Sa® außeufteheube 'Eublilum, welches im ©roßen
unb Elemgeu fid) nur oberflädßid) über bie T-arlamentSoer-

haiibluugeu gu orientiren gewöhnt ift. mad)t fid) faunt einen

Sfegriff bnvon, )oaS heute — iuSbtfonbere bei ben liom
mtifiouSoerhanblungen — oon SJolfSDertretern att reaftio

näreu Aiifdiammgen gu Sage gcförbcit wirb. Sv hat fid)

beilpiclsivcife tu ber Sörfeitgcjehtotnmiifion mehrfach ber

«aß ereignet, baß ffiertreter freierer wirthfdjaftlidjer Sin-

fthauungen. benen jcbeS bisfretionäre Ermeffen bes SunbcS*
rathcS au fich biirchauS wiberftrebt, bodj bie vielfachen $t‘
ftiminuugen bes SötieiigefeßeS, bie ein biofvetiouäreS Er*
mejjcn bes SunbcSratheS voriehen, nod) für ein weit gerin-

geres Debet erflärten, als etwaige pofitive Seftiuumntgen,
bie burd) bie 'Mehrheit her jtommtffion formnlirt waten.
Tie ÜtegierungSvcrtreter finb beinahe regelmäßig in ber

Sefcufioc, unb ber «aß ereignet fid) nicht feiten, bah fie

mit bcu wenigen «reifimiigen unb mit ber Sogialbemvlratie

oon ben ÜJörjenmfilberichcH niebergeftimmt werben.

Aehnlidje Erjcheiiimigcn wieberholen fid) auf gabt-

reidien anbereit ©ebieten. Tie IVfcbränfimgen bet ©e-
werbefreiteit, wie fie bie iteuefte ©ewerbenoveße vorfieht,

finb gewiß idjtiiitm, aber bie Siegienmgen finb burd) bie

reaftionäre :)ieid)StagSmcl)rhcit gientlid) wiberwißig bagn ge-

brängt, imb wenn fie biefer Mehrheit bie 3üaei fchießen

liehen, fv würben nod) gang aubere ©ewcrbebefdiränfuugen

ginn ©efelge erhoben werben. Sind) bas 'Margarinegeictj ift

befanntlid) in bet gtommijiion beträdjtlid) verjchlimmcrt

worben. Auf beut ©ebiete ber ©äbumgSvolitif eine ähn-

tid)e djarafteriftiidje 'ü!al)ruel)mung. Jm Jlfcidjstagc tonnte

vor einem Jahre bei bimelaflifttfche 'Antrag, wonad) ber

9feid)Sfaiigter bie Juitiatioc gut gufammcuberiifiing einer

iiiternationalcii Sgähningsfoiijetcng ergreifen ioflle. eine

3weibriltetmehrheit befommcu, mähreub bie oerbünbeten

üfegierungen oßerbiiig® nad) einjährigem Schwanten ein-

ftimmig ju bem Entfchlufje gelangten, baß ber 'Aujfotbemng
bcS Sieichstage® feine «olge gu geben fei. Auch hier ift bie

größere Eiiifnht imb Scfonnenheit auf Seiten ber Dfegie-

ruiigen.

Tie SlVihriiehmiing, bah eine ioirtbid)nittid)e Sntereffen-

politif bie Parlamente moralifd) imb titteßtftueß her*

unterbringt, ift übrigens nidjt auf Teutfchlaiib beichränft;

fie wiebettjolt fid) in aßen Säubern, wo ber AfroteftioniSnuiS

potitiid) eine große 3(oße fpielt. Plan bliefe mir auf bie

Üereinigleit Slaaten oon Aiuerila! Tie gefebgebeitben

5>erianimlungcu haben in ber bortigen Seoölteriing immer
ftärfevc Einbuße an Aniehcn imb Ad)tung erlitten. 'Man
ift ftets froh, wenn ber Äongreß gu Enbe ift, weil bann iiir

geraume ßcit and) bie ©ejabreu eines gejeßgeberiidjeu Unfugs
gefchwmtben finb. Tabei ift es gerabc ber Senat, welcher linier
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Sem Ginfluh bet xsiitereffcnpolitif ben tiefften -fall gethan

ijat. Jn aöeti latif* unb «innnjfragen Ijat bet Senat in

ben letjten Jahren eine jo erbärmliche Stolle gcipiclt, baß
et bie ifim p Jljetl geworbene 'Peracljtung bet öffentlichen

Wcinung ooHauj octbient. Gs liegt ba« insbejonbere an bet

3ujanimenfefpng beS Senats, roic fte nach bet Aufnahme
jahlreidjer, biinn benebelter, roeftlictier Staaten in ben

llmonSoerbanb erfolgt ift. Ser Staat üleoaba fjat itod)

nicht ben fjnnbettjten ilieil bet Ginroobncr, bie bet Staat

Steimiorf bat. aber et ift, loic ‘Jlerotjorf, im Bunbesfenatc
bntd) p>ei Senatoren oerheten Sag bie beiben Senats*
manbate in einem foldjen Staate loie Meoaba roie bap
gefdtaffen fmb, im SBege ber Korruption gewonnen unb im
Sinne ber rü<fiid)t6lofeften Jntereffcnpolitif oerroertbet p
merben, liegt auf bev öanb. Staaten toie Jbafjo unb
Bt)oming, Die beiben Dafotas, lltab u. f. io. geben Üieoaba

in allen negatioen politischen Gigenichaften wenig nad). So
ift benn and) in Den ‘.Vereinigten Staaten bie Girtfirtjt unb
bie ©eroifjenhaftigteit ber Unionsregierung nod) ber einzige

fefte Bunft in beni roilben Betriebe ber ftreiteuben Jnteieffeit.

Diid)ts bat matjtfrfjeinlid) im ©rohen unb ©aujcn jo

»iel baju beigetragen, bie Stellung ber Ittegimmgen gegen*

über ben ‘BoHSoertretungen p befeftigen, als bie Aus
id)reitungcn ber Jmereffertpoliiif. Je fetter eine Regierung
bie allgemeinen Jutereffen ben Sonberinterefjen gegenüber
oertritt, um fo eher gcioiunt fie bie Wehrljeit ber Beoölfe*
rangen auj ihre Seite Gs ift nämlidj eine iuterefiante Gr*
febeinung, bah in loirtbjdtaftlidtcn fragen bie Beoölfetuitgeir

jelbft burdtauS nidtt io reaftionär p fein pflegen, roic bie

proteftioniftiidien 'Mehrheiten ber 'BoIfSoertretungcn. Solche

Mehrheiten bilbeu fid) bnrd) ein äufammenroirfen aller

einzelnen proteftioniftijdten Jntcrefien, bie fid) unter*
einanber oielind) unberipredjen, aber, um p parla

mentarifdten Mehrheitsbejchtüijen p gelangen, äugere

'üerbinbungen eingeben mfiffen. Die Bcoülterungcu tinb

banad) im ©anjen and) ioirtfd)aftlid) cinflditigtr, als bie

BolfSoertretungen. Die 'Degeneration nuferer Bolfsoertre-

tungen ift jomit fein unabroeubbares Hebel Gine Teilung
roärc möglich, roeun bie große Waffe ber Seuötferung nicht

ben (leinen jntereflenfliguen mit ihrer riibrigcu Agitation
brs politijdie Selb überliehe, jonbem nadjbrttctlid) oon ben
‘Bolfsoertretcrn eine 4>olitif ber allgemeinen Juteretien

verlangte.

Wan bat fid) bei uns oft genug bariiber geiuuubert,

roie es möqlidj geroeien fei, Daß eine Stabt roic l'ieiogorf

jabrclaug oon einem (leinen ,'ltinge f(rupellofer politifdicr

Drahtlicher habe beljcrtidfl loerben fönnen bie ©eidfldfle

bes Sroeeb IKinges ift in bieiet Begehung ein Wufterbci*
jpiel — , aber erleben roir bei uns gegenüber ben Agrariern

nicht etroas gang Sehnliches? tünch hier ift es eine an
ßaljl unb aii Bebeutung oerhältnifptähig (leine ©ruppe
reaktionärer Jntereffenpolttifcr. bie mit bemagogijdjeiu 0c*
idjict nad) beroäbrten tcrroriflijrfjen IKegepten fid) pm Wittel

puutt ber gangen inneren politif gemad)t bat. Unt ben
Stoeeb 9iing p fprengen, beburfte es einer gang geroaltigen

Ä'raftanftrehgung ber jogenannten .guten Bürger*, bie für

gewöhnlich aus ihrer trägen lliube nidjt heranSpbriitgeu
finb. Sud) bei uns ift bie ©leidjgfiltigfeit unb bie Sdnoädje
bet „guten SBürget’ bie Uriadic für bie relativen infolge

oon Agrariern, Antisemiten, .ifluftlmi, Bimetattifteu unb
jonftigen BoIfSbeglfldcru.

Jebcs Bolf bat bie BolfSoertretuug, bie es oerbient.

Stier an ben heutigen Parlamenten feinen ©ejdimcnf finbet,

ber möge iid) besbalb nid)t begnügen, eine rooblfeile Gut*
riiftung p geigen, jonbern er möge fid) barau erinnern,

baft feinet oolitiidien t’lpatbic cs mit p oerban(en ift, roeitn

)oir auf unfere Boltsocrtrdungen jo roenig ftolj fein fönneu,

roie bas gegenwärtig ber .'«all ift

Sb- tSartb-

ßarlamcntsbricfr.

VIII.

Der Ariegsminifter bat bei Berntljung bes .'beetes

bubgets bieSmal recht ungliidlidi operirt unb fid) joaat oom
Gentrum eine ungiinftige ©curtbeiluug geholt. Aut foiial*

bcmofratiid)e llcbcrtieibuugen unb Deklamationen bat er in

früheren Jahren unter Dem Beifall bes Kaufes mit beiben

unb häufig guten Schergen geantwortet, unb ber leeren

Phtafe gegenüber ift Biß unb .(rumor bie hefte, oft bie

einjig möglidte 'Baffe; aber Shatjadjeu oerlangen eine etnfte

Bepanblung unb man (ommt mit beut .(rumor nidjt Darüber

fort. fiiieiuanD roirb oer(eunen, bah Der Abgeorbncte Bebel

and) Diesmal roieber bei feinet .ftritif ber (ieereSeinrid)tungtn

oerfdjiebeue unbegruubete Behauptungen aufgeftellt bat

Benn bev Äriegsmiuifter ioldje llebertreibungen mit (lumor

prücfroeift, barj et bes Beifalls and) ans ber freiftmtigen

Partei fid)er fein. Aber toeitu man bie Sojialbemofratie

mit Grfolg befämpfen roill, too fie ltured)t bat. tnufj man
fie ernft nehmen unb ihr Utedjt geben, roo iie :lied)t bat

Gin lliegimentsfommanbeur bat einem im Streit be>

rinblichen ©erber Solbaten gcjdjidl, bie iljn in ber Arbeit

unlerftiibien, unb Jomit bie Birtlingen Des Streifes para-

Ibfirt. Die cinjige ,’lnlioort, welche ber Äriegsmimhet
hätte geben folleii. burfte lauten; .Jd) werbe bajür iorgen

bah bds nie wieber aorfommt.* Der Stegimentsfommanbeur
bat offenbar (einen böien SBillen gehabt; oon ber ‘Barte

aus, auf weldjet er bie ioirtbid)aftlidjen Dinge überfebaut,

glaubte er :)ted)t p haubein. Gin Qjfijier, Der iid) über

ool(Swirtbfcbaftlid)e Dinge linterridflen will, finbet Da tu

uid)t einmal auf ber llricgSafabemie ©elegeubeit. Der
«riegSminifter aber, ber nicht allein Solbat, fortbern auch

Polilifet fein fall, muh Die ihm untergebenen Sommatt
beure batflbet belehren, bah iie (einen Jünger rühren bfiiieii.

um iid) in roirtbidiaftlicbe Jnteveflcnfämpfe ju miiriiert

Gitt .hauptmann ienbet ieiue Solbaten in Den diriil

lidjeu Pereitt junger 'Männer. Bieberitm hätte ber JtriegS*

minifter antworten miiffetr: ,Jd) werbe baiür forgen, baf;

bas nie roieber geflbiebt.' Der d)riftlid)c ‘Perein junger

Wärmer bcbanbelt vielleicht (eine politifcben Sagcsiragen,
er fpridjt nicht über Den Antrag Äanitj nnb bie Doppel
Währung. Aber er hüUt fid) in einen politijdicn Duuft
(reis, Den einpatljmen im wohloerftaubeuen Jntereffc bc:

Solbaten nidjt liegt. Der Solbat wirb Dort mit einer be

ftimmten politifcben Denbenj) erfüllt unb politifche Sen*
ben^en aller Art foQeu bem Solbaten fern liegen.

Itnoermeiblid) (ontml jebeSmat bie Dnelljrage jur Bc
iprechung, unb and) hier bat ber ÄricgSminifter einen bejon

berS unglücflichen Ausfprud) gelljan. Gr hat ber foäial

bemofratiidjeu Partei bas Miedjt abgefprodjen, fid) gegen bas

DueU p ereifern, Da ja bod) haffallc im Duell gefallen fei

Aus leidit begreiflichen ©tüitbeu hat öerr Bebel Darauf bie

gebiihrenbe Antwort nidjt gegeben, ionbern fleh mit einet

einfachen Berurtbeiluirg and) bieies Duells begnügt, barum
mag bie allbcfauutc Baljrljcit hier noch sine Steile flnben

Safjallc hat über bas Duett gebadjt, wie je bev liberale

Wann beiden muh. Ju feinen jungen Jahren hat er eine

.(‘eraiiSforboning abgelehnt, unb als fein ©egrier iljn bann

auf offener Straße mit ber Peitfdje überfiel, hat er Die

öffeutlidje 'Meinung gegen bieje Brutalität angerufen. Gr

hat in ipätcren Jahren feine Aniidjt über bas Duell nichi

geäubert. Ju bem .('anbei mit .('errn oon IKadowitj war

er nicht ber BelciDigie, Der, wie oerr uon Sronfarl meinte

feine Gljre unb feine WanneSroürbe wahren wollte, jonbern

et war ber frioole Belcibiger, Der baS DueU prooojirte, weil

er in Dem DueU ein Witiel p erfennen glaubte, um einen

Wann, Den er töbtlidj haßte, aus ber Belt p fchaflen, ohne

iidj ber Strafe Des Worbes auSptctjeu. Sein anbercr -'all

ipridjt fo berebt wie ber haflattc’idje für bie Benoeiflidilnl

Des Duells, i'iidii wie Bebel meinte ans Dummheit W
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fid> Haffalle 311 biejem ©nett (jinreifsen laffen, jonbcm biirct)

eine ©cfinnung, 311 bereu Begcidjming fein AuSbriicf bet

Sprache ftarf genug ifl. Nächit beni Ralle Saifattc bient

jur Beleudjtnng ber S-ermerflidjfeit bes ©uclls noch ber

Uniftanb, bag ber ©aiincr .sanimerftein feine ©ntlaroung
burdj Jrobungeii tnit ber 'laftole »erjögert Ijat. ©as ©neil
ift mit ben wahren rijnften ber ©tjre ebenio wenig irt

(iintlang 311 bringen, wie mit ben wahren Sforiebtijten beS

CjlrifteiitljiiniS. llnb wenn .'>ert non :Kooti iiir ben ©neUanten
ben Uorgug in Aujpnidj nimmt, mit Sewnfitiein bie gött-

lichen ©traten aut fidj 311 nehmen, fo will idj ihm ©eiit-

liebe feiner :)iict)tuug namhaft machen, welche ben Bibel-
jprnch: ,'1-ergicb ihnen, fte wifien ntdjf, was fie tlnm“,
babin auslegen, bah berjenige, metdjer weih, was er tljut.

ber göttlichen Vergebung nie theilhnftig werben fann.

©er ‘Initiativantrag auf ©rlaij eines Ncirtjöuetetns-

gefeljes ift nach einer burclj lauge itaiijcn gerviffeuen 'i-er-

banblung einer Äommiifion iiberwiefen worben. Jn biciem

Jahre wirb er fidjer nidjt gut ©rlebiguiig gebracht werben,
aber ebenfo fichcr ift, bafj er nidjt ruhen wirb, bis er 311 r

Frlcbigung gefommen ift. ©er neue wiinifler bes Jnncvn
ten »an ber iRede ift bei biefer ©elegenljcit aus ber

3ieier»e, bie er jidj bisher aufeilcgt hat, herausgetreten
utib hat fich bas iBciäljigungSgcugiiifj erworben, im ©inne
bes ,'Setrn uon Buttfamer 311 wirten. 1fr hat bie ©etiteng

norausgeichieft, bafj ber ©eutidje immer iiernöS werbe, wenn
er eine Stntaftuilfl bes iBcreinsredjtS wittert. Nichtig würbe
bieie ©enten 3 wohl bntjiu auSgubeuten fein, bafj, wenn
jioei Heute in fBieimiiigSocifchiebcnheitcii gerattjen. jeber »on
beiben beit anberen für neroös hält, ©ab bei Anrocnbung
ber Beftimmniigeu bes ItereiusgefetjeS »erjdjicbenen Parteien

gegenüber »cvfdjiebeneS fUiafs geübt wirb, Ijot er nidjt in

äbrebe fleUcn fiinnen, aber er hat es mit ber Behauptung
erlebigt, bafj es fidj um »ereiugette Rätte hanbelf. AIS iperr

con HJuftfamcr einmal oat Jahren im Slbgcorbueteiibanfe
ben gleichen Äiinftgriff anwenbete, würbe ihm mit einer (jiib

(dien Anefbote aus ben Rliegettben ©altern geantwortet,

hm Solbat, ber Bejdjwetbe baffiber führte, bah er in feiner

Sappe einen Jläfer taub, erhielt ben Skjdjcib: , 5'Jenn an
einem Sage eite .fUiacin in einem Jeher Suppe einen

Ääicr finbet, jo hat bas nichts 31t bebeuten. Ol ber wenn
einmal jeben Sag jeber ÜJcann in jebem Jetier ©rippe
riacn Ääfer finbet, jo wirb Abhilfe gcjdjaffen werben.*

©ie arbeitenben Mafien beiitjen »on MedjtSwegen bas
Äoalitionsredjt, abet bie Olnweubung bes Aoalitiousrechts
wirb ihnen baburdj eridjwert, bah fit boS HiereinStedjt nidjt

Wifcen. Jn einigen bcutjdjcn ©taateu befiehl gar fein

liereinsredjt; in anbereit bcfteljt bie praftiidj unbuidjjüljr-

bare Seftimmmig, bafj ein Hierein nidjt mit anberen Vereinen
in Berbinbung treten fott. ©eilt Suiib ber Hanbwirthe,
bem ©enttarn, ja jetbft ben liberalen Parteien gegenüber
wirb ein Olugc gugebriidt, wenn fie gegen bieie Se|timmiing
»eritohen; ben ©ogialbemofraten gegenüber wirb fie itrettg

getjaubhabt. Rreilidj ift biefc ©trenge wirfuitgsIoS, aber fie

madjt böfes Sölut. HÜdjiS führt ber ©ogialbctuofratie fo

oieje ,ln hänget 311 als bie aügcmciu nerbreitete lieber»

jeugung, bafj bie ©leidjijeit not bent ©ejetje, meldje bic i;ev<

fofiimg oorjdjrcibt, in fCMrfl idjfeit nidjt beitet)!- Oiidjts

würbe jo fehl 00311 beilragen, bie ©ogialbemofratie 311 ent-

waffnen unb bie Rolgcn ihrer Olgitcilion imtdjäblid) 311

machen, als wenn man bie Iteberjcugmig »erbreitete, bog
fte mit bcmfelbcn Dia (je geuteffen wirb, wie jebe anberc

Carlei.

©em Abgeorbiceteiiljauje fehlen ttodj immer mit Aus-
nafjme bes Subgets 4-orlagen. 3Sei ber Seratbung beS

Subgcts werben biejelben fBirlobien gepfiffen wie im ScoidjS-

tage. $ie 'Dfclobicn bei Agrarier, Antrag Äauit), Birne
lallismus 11. f. w. finben bort einen beifercu Miefotiangbobeit

als im JJieidiStage. ©rat .'taniij führte bort einmal aus,
bah ber Wilieljtaitb im Sterfdjwittben fei. And) bas ift ja

rigentlidj ein altes Hieb; bic Behauptung ift oft aufgeftrlU
twb ebenio oft wicberlcgt worben, ©err Olligiiel, aut beifen

äuftimmung bie Agrarier ber Oiegel nadj gätjlen bürfcit,

wollte iubeffen io weit nidjt mit ihnen gehen uitb lieh fnh

311 einem Äampfe mit bttn ©rafeti Sättig Ijerhei, in welchem
er ©itger blieb. .fierr HJiiguel madjt mit feinen fsitian.j-

reformen ja gute ©eidjäjte, bafj et baS 'Märchen oon einem
Hierarmen bes Hlolfes nidjt aujfommcit laffen fann.

Proteus.

Bur BDäljvungsfrafiE in Hußlantt.

n.

Jm porbergehetiben Artifel iinb biejenigen Ratteren
erörtert worben, wcldjc bei ber Beantwortung ber Rrage
nach ber HJtöglictjfeit ber ©erftellimg einer mctallifchen

'©äijrtmg in .'tfnfjlanb itt 'JSetrodjl fontmen. (-« ergab fich

bnbei, bah fei» Wrimb »orliegt. bieie 'l'ibglidjfeit 311 be-

3wciieln, wofern mit ber gegcinoärtige Hikrtl) beS Rapier-
rnbels feinen weiteren Hievänberiiugeti unterworfen fein

wirb unb falls bie oorfjanbenen ©olboorrätlje feine Abnahme
erfahren.

©ine anbere nidjt weniger infereffanft Rrage ift cs aber,

ob es auch ntBgiidj fein wirb, bie ©otbmäbtuiig ipäterljin

bonemb aufrecht 31c erhalten. 33enn mau iidt gcrabe

in biefer .fiinftdjf ttodj in weiten A reifen redjt ffcptifd) oer»

hält, jo iinbet baS feine S'credjtigmtg in ber ©cidjidjte beS

riijfijdjen ©elbwejetiS ielbft. iöefaiiiiltidj gelang es bem
©rafen t'ancrin 311 Anfang ber »ierjiger Jahre bie bamalige
Ajrtgiiatcnwirtljichaft 311 befciligcii 1111b eine reelle ©ilber

Währung heriujteüeit; aber nur finge Seit fotmte fidj bas
t'mib eines joldjen 3uftaitbeS erfreuen unb bie erftc poli-

titdje aterwicfliing führte jofort wicber 311 einem imcinlSS-
lidjen cittwertljefen fjapievgclb, welches ttodj heute in :)iu(j

iaub umläuft ©S gelang alfo wohl bie .©eritelluug einer

noetallijdjeit JSäljnmg, nicht aber bereit Aufredjterfjaitu ttg,

nab es ift baljer begreiflich, wenn mau ben bejonbers leb-

haften HSnnjd) hegt, bah ein iotdjer ©nfwicflmtgSgang fidj

jeljt nidjt oon Oienem wieberljolen möge.
Siet ber hier aiifgewurfeneu Rrage fjaitbelt cs fidj, ab-

gesehen oon ber Hlermeibuug ernfter ooliiifdjer ilenoiefe-

Iuitgcn, weldje überhaupt als eine conditio sine qua non
nidjt nur für bie Aiiiredjterfjaltiiiin ber SJähntncj, fonbern
and) für bie fBährungSreform jelbit an.juicheu ift, haupt:

jädjlidj barum, ob es nach ©inführung ber ©olbmäljrung

möglich i*in wirb, baiiernb einen foldjeit ©olbuorrath im
Haube 311 behalten, bafj bie Sebürfnifie bes heimijdjen Wclb
Umlaufs jebergeit ihre ooHe Befricbigitug baran finben

fönnen, mit anberen ©orten, ob es möglich fein wirb, einen

flarfctt anbaltcuben ©olbabfluh unb baS Auftreten eines

©olbagios 311 oemteiben. ©ie ©rhaltung eines genflgcuben
©olboorraths hängt aber bctanntlidj »011 bem 3ahlnngS-
oerfchr mit bent AuSlanbe ab unb ein ridjtiges ©efüljl ijat

baljer bic öffentliche HJIeinung jdjon längft ucraulafjt, biejem

Problem in erfter Hinie ihre Aiijmorffamfeit giiguwenbru.

3toei Meinungen fteljcn fidj babei iihrojf gegenüber, ©ie
Anhänger ber einen ttfiljen fidj auf bie ttolorifdj gfnttltge

paiibelSbilang fliuhlanbs, b h- auf bas beträchflidjc lieber-

wiegen ber ©amenausfuhr über bie ©iiifufjr »on foldjtn

utib beantmdrtcn bie Rrage ohne ©eitereS in bejaljeubem

©inn, bic 'Vertreter ber aitbereu ftthetl auf ber cben'o

liotorijchen ffatfen H:etjd)Ulbiing HinfjlattbS gegenüber bem
SllSIanb unb wollen bic Rrage ohne ©eitereS »etneineu.

©ie lluoeicinbarfeit bieier Argiiinente, bie an unb für fidj

beibe richtig iinb, beruht, wie man fieljt. auf bem alten

Rehlev, bafj nicht geiifigenb gwitdien ber .ponbclS- unb ber

ifabluugsbilaitg eines Hattbes unterjdjiebeit wirb unb barauf,

bafj mau in ivrefiiljveuber '©eije hier mir ben einen, bort

nur ben anberen Raftor ber letjtereu in iBctradjt gieht.

Natürlich fann mir bie gefammtc jjahlungsbilang einen An*
Ijaltpuuft für bie Beurtheiliing biefer oieliiiuftriiteneii

Rrage geben.



2Sie jchr in ben letjten Satiren bie ‘Banrenaiisfitbt

bie triniuljr übermog, erficht ninit aus bcr folaenbeu fletneit

tjufainmcnfteßiing. Ju Wtißioncn Stube! ^japier betrug

ber 3Berth ber

duSfuhr tiimulir •lÄchrmiSfiibr

1887 609,0 319,3 259,7

1888 778,4 351,2 427,2
18S9 762,0 394,6 357,4
1890 687,0 38-1,3 302,7
189 L 700,4 348,6 3513
1892 471,1 367,2 103,9

1893 591,6 421,9 172,7

1894 684,5 500,0 124,5.

fiietaus ergibt fidj. baft in beu letjten 8 Jahren burd)

fdjniltlid) für 262' , Wliß. Slubtl nielir an üBanren ans-

flcfQ tjrt als inipprliit mürbe, liub baj; ioniit ein oßcrbiiiqS

feilt beträditlidies Blus 311 (fünften 3liij)laiibS übrig bleibt,

welches jebocti uid)t. toie bie Üertretcr ber enteren non ben

oben angeführten Wieimmgcii mallen, jährlich in 6hel-

melallcn oont auslaub gu erje(jen iit, ia and) uid)t einmal
in feinem ballen Umjang jur Bejal)Imig ber -jiujeii auf bie

im auSlanb plajirteu nijjijrlicn ScbuIbtrtrcS acrmaubi
mcrben fann. Tenn es ift in Betracht ju sieben, bafj bie

Ziffern für bie Einfuhr fidierlid) Iiinter bcmicnigen Geling
juriidbleiben, beu .'K nfllanb fäbrlid) »am Stuolanb besieht,

liub beu es olfo and) gu be.ialilen bat. Sei beu ballen 6in«
fubt,lallen, bei bcr Weridiicbenheit unb bcin geringen So*
iiinicn oieler Jmportartifel, enblid) bei ber großen SlnS*

bcbnuug ber ruffijdieii Sanbnrenge iit ber Sdimugqcl relatib

Icidjt unb Dartbcitbaft. Selbilueiftäiiblid) gibt es feine

itatiftifdien Säten über ben Umfang bcs SdjmitqqclS; aber
es ift befaunt, mie fdimungbajt er betrieben mirb unb man
bavf amtcbmen, bag auf bietem äöege jäljrlidi ein redit be*

beutenber Serif) nad) .'liuglaitb fommt, welcher natürlich

ben Ueberfdiug aus bcm legitimen .fiaiibcl aermiuberu mug.
(’in ©leidjcs gilt and) für bie uon Siuglanb an austänbijdie

Sttjebev jn jatitenben «rächten, über bereu ungefähren Be-
trag eine saljlcumäRige Eingabe leibcr and) uidjt uartjanbcn

ift, ber aber ebenfalls nicht gang gering angcfcfyt merbcit

fnnn, roemi mau erwägt, bag bie rujiifdie viaubelsflotte

bislang nad] nicht 311 einiger Bebeutiing gelangen fonnte,

fabag circa V» ber gar See erportirteit ©fitet auf auslän*
bifdieii Sdiiffen aerfrad)iet merbeit.

Jur Besohlung ber ßinfen bet ausmärtigen Staats*
idiulb bleibt bauad) nur ein mefentlid) fleinerer Betrag
übrig als jene 262'/j Wi'iflioncn, locldjc iidi als ber burd)-

fdjmitlidie ffiertti bei- WiehrauSfutjr ber legten 8 Ja Ijre er*

geben. Sie groß ift nun aber bie Summe ber jal)rlid) au
bas auslaub ju galjienbeu Hinfcn unb amortiiationSquotenlf
©ieje «rage, metdje gleidjbcbeutenb iit mit ber «tage nad)
ber giffcrniäfiUen valje ber im auslaub uiitergebrad)tcn

rnfftfd)cn ©taatsjdiulbcntitres, Ijat bereits Dietfad)c fiöiungS-

perjudie erfahren, ohne bait man über bie hierfür amujcljcnbe

3iffcr and) nur eine aiinäberube Ciiuiqfeit erhielt hätte, triue

ber eiiigeheiibiteu Schädlingen, nun bem nentorbenen .'>erru

be (Slcrcg („Lea finanuea de i'empire de Russie“, 18811),

bie fidi auf bas Jahr 1885 beiog unb beu Betrag ber jähr-

lichen ifinSgaiiliniflcti an bas Stuslanb auf l:tl Wliß. Stubcl

kopier uecanid)lagte, ift leiber gegenmärtig Dcrnltet, ba feitbem
bie befanuten großen tjinSnbuftiontn unb floiioerjioiien

itatigefimbeii haben unb es augerbem eine notariidie 2 fiat*

iadje ift, bag feit jener ßeit bie Berjd)iilbung an baS äuS*
lanb beträd)tlid) jugenouimeii hot, Tic taiibläiifigcii du*
gaben, auf bie mau iiciicrbings ia häufig in bcr Brcfie ftbgt

unb bie allein ben Betrag ber in «raufreid) plaiirlcu

ruffifdien Wierthe auf 10—11 Wlißtarben «raues anfegen,
folleii ftarf übertrieben fein, ,'perr ’.’lrtljur Diaffalauich (,,Le

roarclre finaneier nn 1894/5“) (djägt biefeil Betrag nid]t

höhet als auf 5 Wlißtatbcii, fügt aber hinju, bofi trog bcr

befanuten Strömungen ber legten Jahre nad) immer gvaiie

Summen rujfijdier «onbs midi in (higlaub, Teulidilaiib

unb cpollaub plagiit feien. Ten betten flnballSpiitilt für
eine aßerbingS auch nur annahenibe Ormiltcluiig befi frag-

lidicn 'PoftcnS idieint eine fchr roerlhDotle Slatiftif ju geben,

meldie baS rufiijcbe «iuansiuiiiiiteriiim fclbft nunmehr jum
Dritten Wtal Denmftaltet. Turcb fchriftlidie Umfrage bei

atleu in Belradit fommeubeii Jnftitutionen unb «innen

fudit baS Wlimiteriuni beiijciiigen Betrag uon einer (eben

©attung ruififd)cr BJertljpapiere 311 ermitteln, ber fid) an

einem bcftimmteit Sage (bell 31. Tescmber) in ben väiiben

biefer Jnftitutionen unb Stirnen bemühen hat. glcidigütlig

ob als (si.ieiithum ober als Tcpot, Äaulioit, Bfanb re. Ta bie

Slatiftif fid) auf aße llicgieriiiigsiiiflilntioncn (alio nament-

lich auf bie dieidisbant unb bie Dtciitcü'ii), fomie auf aQe

dltiengcjeUjchaitcu unb audi auf prioate Ban(gefd)äfte er*

ftredt,’ fo erfagt man roohl beit aüergrögten Sheil »on Dem,

maS au rujiijdicn Blertl)papieren innerhalb ber EanbeS*

gren,ieii Dorlmnbeii iit. Tenn bei ber hier ju Saube icijr

ocrbrciteten öcpflogenlieit, beu Beug an Btertlipapieren bei

Saufen, SanficrS liub niibereu öffentlidieii Jliiltalten jut

diijbemahruug ober als Unterlage eines Bauffrebits 311 bepo*

niren, bei bem augerorbeiitlid) grogen Betrag doii Bierth-

papieren, bcr uon tlriualperjoiien n ts .Raiilion bei Siefeiungen

unb Äoiitraften mit ber tltegierimg beitänbig hinterlegt ift,

büefte t[)ntiäd)li<h mir ein relaiis geringer Sheil bet iitdiuglanb .

parijaubeiieii ®crllipapicrc biefer Slatiftif entgehen Sicnti

man mm bie aiä bieje ©eije ermittelten Bettäge non bent

©cfamuitbet-nge ber betreffenben Stilleihen, ioioeit bitfe 3«

bem gegebenen Sermin uod) ' n Umlauf roaren, in abjug

bringt, fo erhält mau eine Summe, bie aßerbingS nicht ohne

Steileres benjenigeu Betrag repräfeutirt, bcr non bcr betreffenben

8Illeihe im iluelanbe plajirt ift, bcr aber bodi baS 'Jltarimum

biefes Betrages, ben direii.itocrth nach oben bin bebeutet

auch biefe fjiifcr ift fchon oon augcrorbeiittichem Biertl). Stach

ber in .‘liebe ftehcnbcii Slatiftif ergab fid) nun für beit

31. Te3ember 18U4 «olgenbeS: non bem ©efammtbetrag ber

uod) in Umlaut befinblidieu 'Utetaßaiiteilicn in vöhe oon

2206,9 Büß. iKubcl ©olb loaten btoS 217,4 Blißioneit ober

9,8 Broj. in beu obigen Haffen bepouirt unb doii bem öe-

fammtbelrng ber in Bapieroaluta emittirten anlei !)en, loelcher

3226,4 Btilt. Din bei betrug, lagen Darin 2186,6 Btißionen

ober 67,7 f-rog. ©egen baS Jahr »orher ift nur eine nering*

fügige äenberung ciiigctrctcn : am 31. Tegember 1893 betrug

baS entfpredienbe BecWUmh bei ben Btetallanleihen 12,1 S*roj.

1111b bei ben Bapieranleiheit 66,1 Bros- !US baS Bfarimum
beifen, maS im auslaub plajirt ift, mürbe fid) fomtt ein

Betrag doii 1989,5 Btiß. Siiibel ©olb 11 11b 1039,9 Biiü.

3tubcl Uapier ober, nad) Umreihmmg ber ©olbrubcl in

l-apier 311m .ftutfe oon 150 Br 03 ,
ooit iuSgefammt 4024,2

Biiß. .'Kübel Bapier ergeben. Bad) bem (jtai ber Staats- :

idiulb für 1895 erfordert bcr Ticnft ber Btetaßanleihen ;

für Bet3infung unb amortiiation burcbfdinittlicb 4,4 Bros. •

beS DicjtbefianbeS ber anleiben, berjenige ber Bapictaitleiben

etwas mehr unb gwar 4,8 Bro,y Ter jährlidie Betrag ber

Jahlungen auf bie obigen auleiheu beläuft fid) mithin auf

97,1 Willi. .‘Kübel ©olb unb 154,8 Wliß. 3ii.be! Bapiet, wo-

oon auf bie in ilfufflanb bcpouirleii Beträge 9,6 Wliß. Sinbel

©olb unb 101,8 'ijliß. ctiubel Bapier entfallen. Tas Wlaji-

1111111t ber an bas auSlanb 311 lciftciiben jjins* mib amoiti-

fatiotiSiahlimncn fiubet man bann burd) cinjadie Subtraftion

mit 87,5 Wliß. diiibel ©olb unb 50,0 Wliß. Siubcl Bapier

ober, nach Umrechnung bcr ©olbrubcl, mit im ©an,icn ca.

181 Wliß. ’Jlubel Bapier. Wian imiji nun itod) inBetradit sichen,

bafi bie uon bem Jiiianjniiiiifterimii oeranftaltete ©rtiebung

fid) liidit auf prioate 3Berthpapiere, mit aßeiniget duSnabnie

ber Dom Staate garantirteu ßifciibahnaftieu, erftreeft ’JSöeun

oon bieicu Bapicrtn Dorlönfig and) nid)t fehr groRe Beträge

im SuSlanb plajirt fein mögen, io batf man bieien Saft«

bod) and) nid)t gati j aufjer deht lafien. hiernach begeht

mau fidjerlid) feinen großen rtchier unb hat ben jcitigen Be-

trag uon Bkrthpnpieren, bcr jid) in beu .fiänben uon Brinat’

perionen brfinbet, fidierlid) geniigeub bciüdiichtigt, wenn

man bie Summe, welche diiiRlnnb jährlich in «orm oon

BiltS- unb amortiiationssahluiigen auf ftaatlidie unb priwh

Bapierc nn bas auslaub ab.uigebcit hat, auf ca. 150 Süll,

Slnbrl Bapier oerauidjlagt. Tiefer Betrag itimrnt auch not-'

Irefflid) mit bcm uon ,'>errn be iflercg oor einem Tesenttin"
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jefunbetten überein, betm eine ^nnotjnie ber Peridnilbung
on bai Kiiölanb, tueldje fid) in einer (;rI)SI)inni ber jäbt*

lidjtit »Jablungcii mn ca. 20 Wiflionen anSbr lieft, ift, mie
wir gleid) feljeit inerben, aiißeroröcnllid) roabridjeinlid).

Sic Summe nun 160 Millionen fibertrifft mm aber,

wie man liebt, bereit« gioei Wal in ben lebten Jahren bie

rolle Summe bes l»rpoilflbeiid)iiiieS, gang abgejcbeu non
Denjenigen ftütgungen, meldie itad) ben obigen Darlegungen
barort ,111 madjen iinb. 2Jcrfldfid)tigt mim aber bie lebtcren,

io rebugirt iid) ber burd',id)nittlid)e Slftrofalbo auf ein
,

30i i

=

nintum, toeldics uollfräitbifl ocvjdnoinbct, roenn man and)
noifi bie 3abluugeu an bie im SlnSlaitb reifenben nnb
lebenbeu bHuffen in Hetradit gicbt. Dbioobl ber äbicnteeiS»

raus abiienommen bat, io ift bie 3al)l bet banernb im 1811«=

!anb lebenben rnffifdjen Staatsangehörigen unb bejouberS

bie 3oi)l betjenigen, bie einen Sbeil beb Jahres regelmäjiig

im Äuelanb jitbrinnen. bud) nocf) immer rcd)t ßroß unb
bie Dtintcffen, loeldjc triefe Perionen ans ber epeimatb et‘

ballen, ergeben eine immerbin fflblbatc nnb nidit 311 unter*

iebäßente paffioe Pelajlmtg ber BoblintflSbilang.

tfs enneiit fid) jomit, bafj bie gejamntle 3«blungS=
bilait,) KußlanbS bnrdiauS nidyt bafft-Ibe fliluftiqe Perbältnifj
auimeiit, mie bie .'banbclbbilanj nnb baß ber Ucberfdynfj

auß bem Waareiroerrehr. ütellctdit mit äuSnabmc einiger
bejonberä gfinjtiger Jahre, in beiten er )o enorme töeträfle

wie 360—400 WiQionen errcirfit, faum ba,ju langt, bie

Sinien ber auswärtigen Staatefdjnlb, bie SluSgabett ber im
Siic-lanb lebenben unb reifenben 'Kufjen, bie Srad)teit nnb
>tn Werth ber in ba« gaub gefdmttiggelten Waaren gu
leiten. Stoßbein ift es eine notovijdje Sljatiadje, baß Kuß»
fonb jdjon feit längerer 3eil unb gerabc in ben lebten brei

Ja l)reu, in benen ber (.
; rpotttlberfd)uji rclotio gering loar,

fine giinftige 3abtnngöbilang ergielt bat. tfilt ©crocis
bierfiir liegt fetyon bariu. bafi ttinfjlanb trotj ber oben bar*

gelegten Pertjältniffe feit 1891 im Staube ift, nlljäljrlidy

fine jebr beträdytlictyc Webreinfubr 0011 Wölb ju ergielen,

midie fidy mit Ausnahme bcS Jahre?- 1893 gwijcben 71 unb
104 WiU. Kabel Wölb bciuegt. PoOenbS überzeugt wirb
man aber bauon, mentr mail erwägt, bafi bie Peitrebungcn
bes ruifiidjen SinaugminiilerS gur Stabilifiruug ber Valuta,
ton benen in meinem elften Strtifcl bie liebe mar, jcblcdytcr*

Dings nidit 0011 ßrfolg hätten gefrönt fein föniien, roenn
bem OTtnifter babei nidit bas iertgefeßt giinftige Pethältniß
groiidyeii ben aiiSmärtigcu Perbinblicbfeiten unb Sorberungen
|u Statten gefommen märe.

Sie einjig möglidje Srtläning biefe« fd)einbaren

&iberjprud)6 liegt nun barin, bafi feit bem Jahr 1888 bie

itajdyulbung Kußlanbs au bas JlnSlanb ftaubig gematbien
ift, baß Jahr für Ja* groiie Poften ruffifctycr SonbS ins

äluSlanb abflofjen. Hub bnmit fommen mir auf bas punc-
tum saliens ber gangen -frage non ber ausmärtigeu >jab

lungt-bilang. Sieier Saflor, b. b- baS Abflüßen unb baS
Jutodjtröuien rniiiieber Wertpapiere bat non jeber auf
len Werth ber ruffifdyen Valuta einen auofd)laggebenbcu
'influß gebabt. für ben Jahren l>-86— 1887 befanb fid)

Vtißlatib befauntlid) in ber unangenehmen Singe, baß bie

l’infubr non Wcrtbpapiercn bie Ausfuhr iibetmog unb in

Diejer 3C > t erreictyte bie Palutaciitroertbung nnb bie .'läufig»

(eil ber Sdimoiifiingeii ihr Wajmiintt. Seit 1888 Dagegen
trat bie cnlgegetigeießle Strömling ein: Sranfreid) eröffnele

beu ruf fifdyett Soubs einen Warft oou ungeahnter Auf»
nabmefäbigfeit, rooldie allem Atifdieiit itady nod) nicht ihre

Wrenge eneiebl bot. (!• tyoubclt iid) babei nur um meuige
neue Anleihen, bie oou oornberein in Sranfreid) abgejd)loffen

mürben, aber bie großen .ftonuerfioueu hotten eine rabitale

Perjdyiebnng im Placement ber ruffifdyen SonbS im Wefotyc.
Kidyt bloß' aus Sentidilanb unb Wnglnnb flofien große
haften baooit nad) Sranfreid), f011bem and) aus Kußlaub
’elbft imb and) alte Anleihen, bie bis babin auf bem fron»

götiidyett Warft imbefanut mären, fanben Uiugaug unb reidj*

lidytn 8 bloß, .<gerr Karinlorud) fclicit.it in feinem oben
juirten Werf ben Pelmn, ben Sranfreid) allein feit 1888
Sa* fflr Saht in ruiiijeben Werten inoeilirt bot, auf

400 SHliD. SrancS ober ro. 150 Win. Kübel Papier. Siefem
großen unb iinunletbrodjeuen (ijport riiffiiriyer SonbS allein

ift es gugiijcbreibeiT, meun bie 3al)lungsbilang KußlanbS
in ben Icßtcn Jahren burdjroeg eine güuitige mar nnb eine

fo glücflidje unb erfolgreiebc Palutapolitif ermöglichte.

Sie geiebilbertc Sachlage birgt jebody fflr bie fiinftige

ruffifdye Wolbmabrnng grobe Wefaliren in fid). Wir haben
gejeben, baß Kußlanb eine giinftige ßaljliingSbilaug nur
baburd) ergielen fann, baß bie Ausfuhr non iKaaren bie

tfinfnbr non foldyeu bebeuteub überfteigt unb baß anberer«

ieits immer neue Wengen rufftfdier Werlbpapiere im 8lu8 <

laitb Unterfunft finben. Seibe Safforen fönnen aber leicht

einmal, jei es burd) elementare Urfadyeti. fei es in Solgt
pulitifdyer .'loiiiunfhircii, nerfngen. Sic beulen aufierbem

auf eine feineSioegs normale Sage unb ihr bauernbes Sort»

befteben ift baber, jelbft meun es möglich märe, im eigenften

Jutercfie bes Sanbes gar uidyt einmal roünid)enSmenb.
31er Slftiojalba im SOaarennertebt läßt ließ nur bmd) ein

geroaltjameS liinbäinmeu bes Imports unb burdi eine

fnuftlid) mit aflen möglieben Wittein geiteigerte Sliisfubr

ergielen, 1111b baS eine mie baS anbere ift unnatürlid) unb
jeblägt bem Sanbe tiefe SSunbeu. Wäbrenb bas rigoroje Sdpitg*

goUißflem bie Slefricbigung ber Jtu I turbcbflrftiiffe erjebmert

unb hemmt, beuad)tbeiligt bie fiiuftlid) geiteigerte Sliisfubr

bie lirnäbruug ber linterften Sd)id)ten ber iPcuölferurft unb
fangt beit Hoben ans. Ser l'rport ruffifdyer Wertbpapierc
aber bebrütet lebiglid) fiir ben Slugenblief einen günftigen
Saftor, roäbrenb er in ber ßufunft eine immer größere pafiine

tBelaftnug ber BohlungSbilang bebiugt. Unb roenn min
einmal biefe beiben Safloren in SUegfaö fommen, bann
roerben bie tyofyert an baS äuSlanb gn leiftenben 3in6jab*
Inngeti als ein fetyr bebenflidjeS Wonient beenorlretcn,

roeleiieS fteis bie Jenbeng haben lnirb, einen ©olbabfluß gu

neranlaffeu unb bamit bie Silälirnug ju gefäbrben.

St. Petersburg, im Januar 1896.

Pbeobor Pud.

Bie Jüljrerfcliaft her irifrijen Partei.

Juftin Wrl'nrtbt), ber Sflbrer ber nationalen Partei,

mie fie fidy felbft nennt, unb ber Ülntiparneilitcn, mie fle

bie Wegner nennen, bat feine Stelliing niebergclegt. Kid)t
bie Seinbidjaft ber «brutalen fäctyfifdycit llitterbriider“, fonbern
berStreittniüagerbevSrvunbe halbem alten parlanienlarierbaS

politiiebe geben nerleibet, ben parnell einmal als .einen

netten alten .fterru fflr eine ruhige Ibeegeienidwit"
ct)araftcriiirte (»ine ruhige Sbcegeiellfdiajt mar bie iriidje

parlamentarijdic Partei atlerbingS niemals. Pielmebr (fing

eS in ihr non jeher redyt flilrmtid) gu, mtb es bcburfle einer

ilarfen .'»aub, um bie miberftrebeuben (Elemente gufammen*
giibalten. Wie in bem alten Jrlonb nor ber englijdien

(»robernng bie .'»äuptlinge in beftäitbiger Sebbe lagen, fo

baß bie .Könige nur aii&nabmSineife eines natflrlidien SobcS
ftarben, io befäntpfen fid) beute nod) bie Jrcn unter ein»

anbei tu einer Weife, bie bem tatteren Wngläuber ein gädicln

obnötbigt. 3JoS ift eben fcltijdie Sri ®ie Jreit beflßen

oiele idiäßensroertbe fSigenf d)af teil ; fie haben Wiß, Junior,
©eiit, Pbantafie unb Perebfnmfeit. ßiur eine iinfdjeinbarc,

bod) fiir bas politifdye geben unentbebrliebe Jngeitb gebt

ihnen ab, nämlid) bie ber S«lbitbel)errfd)iing. Wancbitial

gelingt es unter giinftigeu Umftänben einer getoaliigen

Periönlidjfcil, bie ('iul)eit unter ihnen bergiiftellen. Jm
1 1. Jabrbunbevt berridile Hrion Porti eine ;jfil lang Aber

gang Jrlanb unb madjte es gefflrdiiet, in unterem- Jahr»
bunbert gelang es UbavIeS Slematl parnell, bem ptnle»

1 flauten unb Sadiien, bas falljolifcbe Jrlaub poliiifd) ein»
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beiflid) p organifircn mit) in einem Jabrjchut bic .'gonie*

rulebemcgung bnrd) eine tiil)tte unb ritdfid)t«lofe Holitif bis

an bie SchmeHe bcs Siege« p führen. sein plöglicber

litutj in Jolgc eines ElieicheibiingsprojefieS, fein leljlcr

oerjioeiielter Kampf unb tragijther Job ift nod) in aller

©eöädilnift; es ift eine ber erjdiütlembften Epiiobett aus ber

närrifd)«traiirigen Sragifontööic bet Beltgejd)id)te.

l'iad) bem Jatt bes großen 'Mannes nnb bebenflictien

Menjd)eit mahlte bie Mebignlil ber itijdien Partei eilten

Heilten Mann, aber ausgezeichneten Meufdicn p iljieni

«fiftrer — eben Juftin McEarttib- 'Kur eine Heine Minber-
beit blieb 'Harnet! trolj feiner Stcdituiig bnrdj bie fatholijdjen

^rieftet unb itomnten mctbobijtifdien Hafioien treu unb
ernannte nadj ieiitem Jobc John 15. Öiebmonb p feinetn

Dfachfolger.

Juftin McEartljg, ber 1830 geboren ift, ift oon Scruf
Journalift. SU« junger Mann bat er int Jahre 1848 an

ber Jimg.Jtlaiib.'-Bemcgung unter Mitdicl tbeilgenonuneu

nnb ift, nadjbcnt bicie geidjeitert mar, in ben Sienft ber

fBrefie getreten, erft in Eorf, bann in Hmeroool unb enblirij

in Honbon. (fr bat eine Beit lang ein rabifales ©latt, ben

.Morning Star' rebigirt unb befonbcrS oiel für bie .Sailg
Kern«* gefdjriebcu. Stuftetbem ift er ein fruchtbarer SKoman-
fdjriftfteller. Seine Diontane entrollen in gefälliger, geift=

teidier Beife onntutbige Silber aus ber englifdjen @cieB>

fdjaft; ber befanntefte unter ibnen ift unter bem Stiel

Hieb Jraulein Unljolb* in« Seiitfdie überlebt morbcit.

'Hör aUcut ift er aber als .fjiftorifcr betaunt. Seine ,®e>
jdjidjte linieret Heit* ,

ein febr lesbares unb geiftreldies,

aber etrnaS oberflächliche® 2’,-crf, bat einen groben Erfolg

gehabt. Jtt bentfelben feuiDctoniftifcbcn Stile iinb feine

anbercH acidjidjttidjeu Bcrfe gefdiriebcn: bie ,('!cid)id|te

Urlaubs (eit ber Union*, „Englanb unter ©labftone (188U
bis 1884)*, .Sie jranjöfifdje Revolution* unb bas .Heben
Sir .'tiobert Hecl«*. Sie ermangeln alle bes Ernfte« unb
ber Jiefe, aber iinb liebeuSiufirbig unb aitrcgtnb, mit ber

'Herfafier felbft, ber bei ifreunb unb Zcinb fid] ungetbeilter

Beliebtheit unb Üldjtung erfreut.

Sic ©efdiidite feiner Sfibrerjdiaft ift fnrg. Solange
noch begrünbete Susfidit auf balbigeit Sieg ber V'oiucriilc-

farije mar, gelang eS ihm, feine Anhänger pjanttnen-
jutjalten. 811« aber (Hlabftonc's Eutmurf an bem Biber
tlanbe be« Oberbaufe« fdjeitede, nnb befonbcrS nadjbcm bie

Bnljleu im oorigen Jahre ba« Urtbeil ber Horbs in jo ein-

brittglidjcr Beije beftätigt haben, ift bie miibfam aiiiredih

erhaltene Einigfeit jnfatitmengebrodjen. Jimotbn .'gcalg,

ber geiftig bebeuleitbfte unter ben trifdjen Jtbgeovbneten,

empörte ftdj jdjon bei ben Balten gegen bie offizielle

Heilung ber Partei nnb gerfplittcrte fie, fo baß mir jetjt

flott einer bvei irijdje Jrattionen haben. So boten bentt

bic Bahlen in Jrlaub ben Ettglänbern ba« merfmürbige
Srhaujpiet oollitänbiger Einheit mit Bcpg auf ba«

3icl, nämlid) .'goutcrulc nnb oollftänbiger Zerfahrenheit

mit Scpg auf bie Mittel jur Erreichung bieje«

Sielt«. Sie beflärften baber bie CÖegncr biejer Seftre-

innigen in bem ('Hauben an bic Uiifähigfcit ber Jrett,

bicie« Siel ju crreidjtn. Unter foldjeti Uniftänbcn bat e«

McEartbb oorgejogen, fich au« bem uoliliidicn Kampfe zu»

rfidju,lieben, unb tidj galt,} feinen idjriftftetlerijdtcn Arbeiten —
er bereitet einen breibäubigen Sioman, ein Heben be« Hopfte«
unb feine Memoiren oor — p roibmen.

Sn feinem tMacbfotgcr ift Iboma« Scrton gcmäljlt

roorbeit, atlerbing« unter bem Biberfprudie ber Anhänger
igcalp'«, bie etma bic Heinere .'sollte ber Partei auSmadien.
Bic miautet, bat er jebodj bie borneituoQe (5bre au«<
gejdjlagen. Man mirb fid) aljo mobl uad) einem anberen

Jiibrer umfebeu imiffen.

Ber aber and) ben idtmierigen 'Höften übernehmen
mag. ob John Siilon, ben .veah) nt« einen .©eiübt«*
buielet* beieidjnet bat, ober biejer felbft, ber oou feinem

Harteigenoffen ale .Beträtet* gebroiibmartt morbcit ift —
fooiel ift gemifi, baft feit BarncQ'8 lobe bie .giomemlefadje,

bie ibier Erfüllung fdjon io nabe jehien, miebtt auf unab=

febbore Beit bin in ben .'Jintergrunb gebrängt morben ift-

Eie Sdmtb barmt gebührt nidit ginn menigften ihren Sir

treteru felbft, benen bie politische Mäßigung unb Selb«,

beberrfdjung abgebt.

Hb. arnitein.

leben be» (Sencral-JelbmaiTdiaUs

tonn Bnpcn.

Bon beti großen .'gelben ber SejrchmgSfriegc iinb

ber ihnen ooraitSge beitben Jahre oorbereitenber tJiefoinren

hatte Hoben, ber Urheber be« prcußijdjen Behrgefetjc« oon

1814, bisher feinen ber locfenben Aufgabe getoathfeneit

S'iograpbcn gefimbui. atlerbing« mar bieje Sflcfe in ge>

rotifem Sinne burrij ihn felbft auSgefiillt morben. Sic

Sejcr ber ,'Vntion" roerben fiel) ber ngdjgelaffenen Senf,

roftrbigfeiten sHopen’« erinnern, bic bei ihrem trrf djeiuen

1889 unb 1890 in rociteu .ftteifen berechtigte« Stuffetjen

machten*), allein bieje Senfroilrbiflfeiten brechen mit So

Sdiilberung bet Schladjt bei l'eipgig ab. Studi mürben fie,

felbft memi iie fich mcitcr erftreeften, eine Hebensbcfdjreibims

oon jrember .'gmib ebenforoeuig überflDffig machen roic jebe»

anberr Meutoiretimerf. Mit felteuer niiparteitidjfeit uns

Sorgfalt abgefaftt, bcmciicn bodj audi Sogen 'ö Erinnerungen,

um nur bie« eine beromgu beben, bafj ihr 'Hcrfnijer fteft mit-

unter p fein auf bic Störte feine« ('lebädjtuijfe« uerlajfeii

bat. Sem Siogvapbeu blieb bie Surdjarbcifung unb Bf-
f

ftattung eine« prächtigen Stoffe« oorbeljalten. Er fonntein

feine bejfere .'gaub falten at« in bie J-riebriri) Meinede «

ben .'geinrid) non Sgbcl ,) feiner Arbeit angeregt bai"j

Seifen Jiiijpradie eröffnete ihm bie Archice be« Krieg«,

miniiterium« nnb be« Wroßen ©eneralftabe«. Mit bem

©eljetuien Staat«ard)io in Bert in, mo fidj titaudx« jurlft«

gäiuung bot, toar er ohnehin oertraut. Hogen'« fdjriftlidjex

'Nachlaß, ber im Siimpliitgicheu Jamilieunrchio in Jbab
(tein ruht, mürbe ihm oon beit Seiitjcrn crfdjloffen. Mit 1

bicier trefflichen ausrilftung an nrfimbtidiem Material bat

fidj bie idjoii früher bemährte Jähigfeii fritiidjer Sichtung

unb lichtootter SariteHuug be« ,'giftorifcr« oerbtittSeu

Alt.in beidjcibcu bittet er im 'Hormort um ?Jadjfid)t für

ba« Unterfangen, technijdx ltrtheile über mititärifebe tragen

gcroagt p haben. Beim er hierfür nötbigenfall« bei Sach

uerftäitbigen iliatb einholen fonule, fo gehört ihm ber

t'iadjmei« ,öc« fteten inneren Bniontmenhangc« aller mili

tärifchen ©ebanfen* ieine« .'gelben .mit bem aUgeinei«en

geifligeu unb politifdjeu Heben her Nation* ootlfommcn

ju eigen,

Jn her Ihat aber ift fiir ben (Heu in« Sogen'« nidjt«

fo be]eid)nenb mie ba« frütie idjott heroortretenbe Seftteben.

.'geer nnb Matton in bie eugite organifdje iterbiubiing ju

fctjeti. Sic erftett Jugeubauffabe au« ber Beit not bem
|

polniichen Jelbiuge oon 1T94 nnb 1795 enthalten bieien

©ebnufen im Keime. Eine Senfidnift »ont Jahre 180), !

bie ber junge Stabsfapitäu bem König einreidjte. gebraudit 1

bie eigenthümliche Benbimg:

„Sollte nicht bei genanertt t-ruimig t>« SotSaicnitan« fidi «
niebreften Sa,iu tigucn, mlolidie Einrichtungen unb Entbedungen in bn

tBalion gi oerbtcheii? Eitlem gnujeu Heit eine Sittenoerctnbening

beichten, ift nidjt gut Quoiiihrbni, nbec bei einem einjetnen Stanbt, w
riecti bagu mir ber Solbot ju bem oilnlltid)ftcn rSehorfom ocrpfintl'n

il't, lagt fid) loielGd) in manchen Zöllen eher etnw« auoriditcn, nnb iii

hier bie beilfame Kitorbimng erft einmal im (Hange, |ö geht ne püfU

buvd) Heifpiet immerttid) in bit btntion über."

*) Sich« „'Kation", Jahrgang 1889,90 'Jtr. 19 unb 49.

”) Sao Vebnt beo (»eneeat Zelbmarfdgall« .öetunn”

oon Hohen oon Zriebrid) Meiuccfe. Erfier Hanb 1 77 L— 1814

Stuttgart 1896. Hertag ber J. W. Eotlo'idicn Hnibhanblung

folger. X unb (32 S



Sr. 21. Pie Slation

Sogen ftreift bereits uot Ser Katoftrophe pon 1806 bic

Jbre ber allgemeinen Wcl]iptlirt)t, inbem et SluBnnlnueit gu

üiunften bes Stbels mib beb SReidithnniS nerroitit. Er mitb
einer ber eiirigftcn Verfechter bieier Jbee als Vütorbcilcr

an ber unentbehrlichen Öleiiorbnuug, ttad)bem bic Ä'ataftropbc

bereittgebrodien i(t. Er fiel)! 1813 bie »an iliui erhoffte

„'iieriduttelgiing uon männlicher friegerijdter Sugettb mit
ben geifiigeit unb iittlidien Vläridcn ber 3ot* auis .vm-
hd)fte poügogen, als bie Sanbmetjr mit ber fiinie roett*

eiiernb, unter feilten Äugen bet Wrojjbeeieii imb ©euneuutj
bic ichcnften Lorbeeren pil lieft. Er roll bringt als Kriegs«

minifter mit jenem iüelirgcjetj non lull, beffett genauere
¥orgeid)id)te mir Ijier tetrnen lernen, „bie grijjite, melt-

biitoriidje Stiftung feiner Gebens.'

Eilte .'hauptitärfe bieier Siogtnphic liegt in ber Sltif«

bedang ber ffitirgeltt, bic Sogen 'S bebeutcnbjteS Wirfen iridjt

jnm inenigften als ein ©eroärf)8 beS beutjeben Siationalis«

raus erfcheiucu Inffen. 'Man barf nidjt oerfeitneit, mas
bieier geiftigen Vladjt ffir , bie Slufiocferimg ber ftänbifdjen

sdjronfeit" ju banfett ift.

„'ftdtt nur bic ocrmmjtigc Eiimdit, ionberu mid) bic fmlkbc Ibat
he (ringdueu, ber pcrjonhdte ergebt bes bisher Veoorrcdjtcten, tmnig.-

tttos bei Scfttit unb tträttignrit unter bicien iiuiftte oormtgebcu, bcoor

lUjrtilerne unb orguniidic 'Kciouucu iit 3iuat unb t'VfcUjdtalt mbglidt

ntmi.N

UnroiUfürlid) brängt fid) hierbei bie Erinnerung an
bie säße beS Seifen oott Königsberg ani: „Sir itetjen

unter einer ©isgipliu ber Vernunft . .
. Vflidtt unb ©rimlbig«

(eit finb bie Scnettmingeti, bie mir allein mtfentl Verhält«
liijc gunt nioraltjdicn ©ejepe geben miljfen*. SSopett Ijat,

ne man roeijj, ju Kaufs Süßen gejefien. Er Ijat in ber

irille bes ©atnijoitlebens bie ibtti fongcnialen unb per*

ftänblidjen Elemente ber Kaufidieu Vhüofophie intrerlid)

erarbeitet. ES foimte als eilt SluSflun ber Sicljrc oottt

fatcgorijtheii Jmpecatip gelten, roenn ber junge ©ffigier
anter feinen Selbftgelöbmjfen teil StuSfprud) uieberjd)rieb:

.Ser es io toeit gebracht bat, bei einer fifliditoerlryuiig uor
fid) jelbft git errötben, fann bem ©amtet ber ©diladjt ruhig
entgegcnieljetf. Siber ber flemiffenljafte Siograpt) hütet fid)

ben ihntjacheii (Bemalt angutljuit. Er geigt, baß nicht etma
NtS Sgftem Kaufs als joldteS oon Sotten mit miiicnjchaft-

licbet Schärfe erjagt tootben ift. Er uerlteljlt nidjt, baji

tetltoeije Sogar ber alte EubSmoniSmus, bem Kant beit

Krieg erllärte, nodt einige 'l'iadjt auf Sogetts Senüoeife
üusiibte. Er iiberläßt es anbercti, einem jalidjen .Eeroeii»

btltus itadmihängen ttttb bem malerijdicit Einbrutf gu (Be

tollen bett Vormurf im Silbe ,)tt oerjdjöiierti.

5« gleich gemiffenhafter Strt, ahne lleberipriitgeit non
3»iicheitglieberii, führt er aus, roie eS in SogcnS Biatiir

log, auf feinem eigenfteu (Bebiet, bem mtlilärijehen, moberne
.«orbertingeit guttädift mit ©riinbett gu oettheibigeti, bie ben
ollen abjterbciiben tiftäiibeti entnommen tonten. Slnfer*

logen in ber Ebtfurcbt not ben Einrichtungen iyriebriebs

bes ©roßen, glaubt Sogen anfangs gar nicht an ihnen ,;ii

rütteln, toenn er iie mit bem neuen ffeitgeift gu erfüllen

itrebt. Blieinctfe bemevft jeljt richtig:

„Tae Veuc bum nur nuo tiefen Bcbcliseiräilnimijcn tuclcv

itailen Jnbitiibucn baoorgctieu Ec ui im flniaiigc immer uuflar

unb buednept mit roiberfpnidtOTloüfn Elementen. ,\n ftiiriuitdicu Via

türm erregt cs bei illlmdblidjeiii Emporftergcn int Seroufttfcin heilige

Kmflittr uub ungerechte Eiiiinrigltitni : in imlbcreit tum bei VI >t Sonett e

»Hiebt r« üd) mit bem Vtlltn. 3ene erfttren bereiten niirtfamer ben Weg,
ober geben oft unter, benot bns Vteue erreicht ift ; biefe ober finb bic

redtten teure, um bauoeb buo Vleue ohne löbrlidieit Snid) mil ber Ser
qjiigenbeir in bob Beben 311 fiibrvti."

'Kenn hier mit gutem (Btuiibe Soqen’S ,Silbe' her«

norgehoben wirb, jo foll ihm bamit nicht bie Entjdiloffeii«

heit abgefprodjen werben, jeine gange 'f
;eriönlid)feit fftr bas

eintnal ais maljr Erfamite eingitießett. Es fommt bem Sio=
fltapheti nur baraui au, einen 3"fl feilte« 'Seiens heraus«

gubeben, bet and) bei 3cham[)orft, bem vmipte ber tttili«
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färijehen iKeforntpartei, hcroorfted)cnb ift. Vielleicht halte

es fid) gelohnt, nod) fdjärfer bie Eigenart beiber Wäniier
gu oergleichcu. freilich hat cs feine £ehroierigfeiteu, genau
gn jonberu, mas bem einen unb bem aubercit bei ber g

-

meinfamen Vlrbcit in beit Jahren 1807 bis 1812 ttriprilug«

lidj augehört. Jebenialls thiite mau Sogen unredjt, roenn
man nur bas aitSfiil)tenbe Organ ober nur ben Sn malt ber

Jbeett Sdjatnhotifs in ihm ieben mailte. Hitmal mähteub
ber K'riiis poit 1811, als ber broljenbe 3l|fammeitfto6
gmiidjett Jrautreid) unb IKußlattb feine ©dialten jdjon por«
auSmarf, jpiegeln Sopen's berebte Xeufidiriiten feine Jnbi«
uibualtlät rein ttttb gang miber. Eier, roo es barauf anfnm,
neuerbittgs uon Behtnann, ©elbrflcf tt. a. behonbelte .Streit-

fragen gu berühren, ließen iich einige polcmijche Ältnter«
fitngen nicht gang permeiben. Ebenjo mareu iie unumgäng-
lich i't hem Kapitel .©roßbeeren bis Beipgig“, 11m einigen

Sehauptungeit non Wiehv: „liagmleott unb Sernabotte im
.perbftfelbguge 18L3' entgegen gu treten. Ser biograpljtidje

.'lialmtcn aber roirb baburri) nicht gejprengt. Bllag ber Se»
trachtung Sriebrid) Siilhelms III ober .vtarbenberg'S,

Sülom'S ober Settmbotte’o manche Seite gemibmet fein

:

immer Ijaubelt es iid) baritm. bas Verhältnis biejer Vlänucr
gu Sogen ins rechte Sicht gu jegeu.

Viit Vorliebe ocrmeilt ber Siograpl) bei bent ©egeitjalg

feine* gelben
,51 c ©neijenau. Er läßt fich nidjt beifommen,

ben „jgftematifdien OrbitungSünii* beS einen mit bem
„jd)Bpferifd)en äteiebthum* bes attberen auf biefelbc Stufe
gu heben. Siährenb bei ©ntiiettau „bie (Bebauten ttttb Ent
|d)!ilfje in iouoerättcr Freiheit gleichiant empormadifett“,
erfdjeiut bei Sogen „alles Einpfinben unb ©eilten foitgentrirt

ttttb untergeorbttet bett jttlltcben ©rtinbiägen. mit betten er

ben Staat erfüllen rooHtc". .'hierin ift Sogen mit (Brolntan
eines Sinnes. Vtn ©iieijenan S Seite {teilt fid) Elaujeroiß.
Sic alle aber, mit Schamhorft, ben Elauiemih bett „Vater
feines ©eiftes* nannte, roaren bariit einig, baß bie ttette

•'heeresuetjaijung mit ber gefeüjchaftlithen llimuunblmig,
mcldie bic llicformgejeßgebung angtibahncn judite, im
Einflaug fteljen muffe, ©er Siograpl) Sogen's gibt gu er

toägeit, ob fic habet nidjt „in ber Wejabr boftrinärer

Hebertrcibttngen' geftanbeu hätten. Er nertritt bie

flniidit . baß fic „gang ficherlid) bie imgebrochcne
naturioiichfige Voteng ituierfchälgten“, bie ,itt bem alten

preii Büchen, in Reib« ttttb UBalbluit toie in ber ©iSgiplin
bes feeres fraftooll eniporgeroadtfenen Jniilerthum icglmtt«

inerte“. Eher biirjte man roohl jagen: tic iinterfd)äßteit bie

Voteng bes JunferthuntS, bie ihnen jelbft genug gu f djaffen

machte, bnrdiaiiS nicht. Vlber weil es ihnen (fruit mar mit
ber Eerftellutig „gleichen lliedjtes für alle auf nllett (Bebieten*.

bilbeteu iie lief) and) bas Jbcal eines Volfshecres, bas ben

Verfechtern gcfeljlidjer ober thatfäd)lid)er Vriuilegien ein

©räuel fein muffe. Vitt bieiett fidt gu oerbiinben mar fftr

bic Verfechter uiiumjdjtänHer .'Hegientttg hödjft oerlocfenb.

Von bett Kämpfen, bie in ber Dieaftionsgeit auobradjeu,
befam Sogen ichott einen Vorgejchmacf, als 1813 ber Voligei«

präiibeitt Serlitts bic Crganijatoren bes bärtigen l'attb-

ftirnnS bemagogiiiher Stbfictjteu begidjtigte.

„Xrefe Klaffe 001t Beuten, ttiep eo itt einem Vh’adjt au Oeu .Wiunq,

in, roie tdt meiner inuiijücn Ucbtrgeuguug igtimn: Euer Königlidteu

Viojütät frei duftem utuft, eget abt in bem jeuigen .Viumnfle bellt BBoitlr

beo 3 taute- imb bem eliroue ie gciabrlidi, ai-:- mir immer bei aiifae

-eemb es jcin Faun Je niebc bas politiid)c 2i)ftem bes Gtoats iew
ihrem uon aller BVtfaüung uub laitbroberrlidten Vlmo-.uat iid> tos

jageuben fnuptgmdt beiftmmit, je mehr bie gur V(usf:d)tun<g biejes

Kampfes ertorberlidt geroeiene Aufregung ber gtjommten Volfetraft

ihren (Bnmbjäpcn uerromrbt unb ibrctu i'Veiilc entfpred)cub ift, um io

iiuimeitianirr unb hdttiget muft ber Wille ber iHcgicruug getMubbalu

roerben.“

Jnt uächfteu Sottbc bet Siographic Sogen’s tuerben
mir ohne ifroeitcl jolthe Sötte mieber eillmgett hören, ©amt
wirb es iidi nicht um ben liaubftiirm hanbeln, ionberu mit
bie Sottbtoeltr, roie Sogen iie fid) gebacht hatte, im ,!u

iammctihang mit feilten Vläucn. ben Volfsfrieg jdion tut

Srieben uorgubereiten. Er iclbft aber, roenugleid) bic (Be
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fthidite (ioam bieie tUiine entictjicöcn bat, roirb iid) and) im
Verlaufe teilte« Sfebens io ergeigen, mir JlruM ibn mit ein

paar 'Korten ifiggirt Ijat: .Sogen, Per Stille, Sfjthetbcne,

Refto.”

ßttrid). atfreb Stern.

luötoiß (Sabillon.

( Weilorbeii um 13. Aibtunv in Kkii.)

(rin 3Jlami, ber nicht geht, ionbern jrtircitet. (‘ine

Stimme, bie nietjt jpiidit, fonbern jdiallt. (Sin äuge, bas

nicht blidt, ionbern blitgt. Bitte Sippe, bie nid)t fdjliitft,

fonbern leert. Bin .'3er,j, ba» nid)t fühlt, ionbern glüht,

feine tpanb, bie nicht faßt, ionbern feiielt. (rin '.Inn, ber

ben Spiefs fcbroiugt, ein Spiet), ber trifft, (rin Sdjnujpieler

im Wroften, ein Kcnjd) im greSfoitil : bas nmr Louis
©abiUon. ßr war fein .gtangoic, ionbern wie Speibel

fdjer jliaft behauptet hat. flaimntc er aus ber bcntjdjen Sage,

Don jenem Unthier öabilün, bejirn SBint libcrmenjdilicbe

Ärnft oerleiht, unb bas ber .'3agen beb ©ubrmiüebes
erichtäpt.

Bin halbeb Sahrhnnbert lang ind]te er auf ben bent>

idjen Sühnen bab Leben. Kie fein älterer Srijmieger*

iohn. feitt lieber Soni, unfer feiner, herjhafier greunb
Settelheim in einem gicrltdieu nnb boch io inhaltbmnehtigen

3ubiläiim8bficf)lein ftatiilifd) nadigeroiejen hat, fah ih» bab

Ktenct Snrgtheater allein in mehr alb breitjnnbert »erjdiie*

benen ©eftaiteu über bie meltbebeutenben nnb mcltbc*

rühmten Steiler jdjreiten. aUerbingS oertheilen iid) bieje

breihunbert Siorbbferle, «on benen faft jeber fibermenfet)*

Helfe Kraft beioährle, auf bemfelben Spielraum übet einen

Bcitraum non Hier Seccnnien.

Jii bemfelben ©lüdsjnhr 1853 hatten fith bie beiben

lonnberf dföttfteit Äitiber ©flftrowS, Merline Kiirgbnrg nnb
Louis ©abiUon, im Kirnet .viortbeatcr jufamntengefunben.

Sa biefer rcigenbe BufaU nidjt iingeuiiht Dorilbergehcn

burfte, io jflhrte et gut Setliebiljeit, gut Stautfdjaft, gut
Blje. Sie loaren beibe 'Diedlenbiirger unb iinb beinah'

Kiener geioorben. Jlito bem ,<rilj Mieiitcrlaub trug berietbe

Sdjicfjalbiueg bae ’Btäbdten gu Sauernfelb, ben Staun gn
©riUpargct. ’Jiieber beutfrtjer Schlag unb Shaafenfultur »er*

einigten fid), groei felteue 'Kenfdjenbilber gu möbeln. 2ie
fcbSne Berliue mürbe gang 2ame, blieb aber „jeharie' Same.
2er ftattc Lubroig imttbe gang .ftaualict, blieb aber Siede,

auf bie grau loirfle Kien nod) inteiifmet als auf ihn.

Sie mürbe gang feiner Stern, er blieb gang ehrlidje f>aut.

»litten im weichen Kien fanben beibe ein Stüd
'Jtieberbeiitfdfthmii, bas ihnen Segen brachte Sie janb es in

abolf Kilbranbt, bem ietbft io weichen Jlioftoder, bem
eingigen Surgtheaterbireftor, burd) ben fte iid) nidjt gefränft

nnb giirfidgcicijt fühlte, ber iie mit fanftem arm ans bem
interefjanten alter ins Jaet) ber Mütter lodte. Lubwig »er*

langte iid) ein fd)rojierce Segegnen. 3hm war ber Sill)*

matfe griebrid) .fiebbel gerabe rauh genug; cs ging
ihm bas .'3erg am weiteften auf, als aus Ser .'bebbel jclieii

Sichtung {eine fibcimeuichlichite .'belbeugeftalt entitanb:
.'sagen jronje. Kct ihn nicht farmte nnb nie etwas an*
beres oon ihm geieben hatte als biejen .'3ngeit, ben Speer*
weiter uub Jlinberichred, mujjtc ihn ohne Keilerei für
einen jener Sorgeitredeu halten, non benen es neulich in

Sireftur Sutdharb’S ichöncr ©rabrebc tjiefj: in KalfiaU
Hingen idjon bie Sd)ilbtr unb Schmetter berer, bie feiner

harren, iljit gu begriliien unb ihn gu geleiten auf bie lachen*

ben 3agbgriinbe ber (‘wigfeit.

Kie aber fomml, wirb ein Unfunbiger fragen, bet

finfterfte Mann, wie fommt .{lagen Jronje auf ladjenbe

Wrünbe? Saf) wagen ein Jägerberg im Sufett trug, beweift

fdion feine erite grage, mit ber V'cbbtl’S Srama beginnt:

,’Jtun, feine JagbV * äber and) wenn er bas Kaibwert
pflegt, wirb es ein bfiftres ©efdjäft. 3hm ladjt nichts auf

ber Kett; jogar bei Solfer’s «iebel, bie er liebt, bleibt

er mürrifd). ©abitton, fein grögter SariteQer, war reichet

als baS llrbilb. Kenn ber Speer int Kittfel ftanb, ber

©diuppenpanger abgewotfen war, bann gab es ein früh

lidjes anfeheu 2er .bielbenthaten gab es and) bann noO)

genug. (Bewettert nnb geftritten würbe uad) .'3ergeii8luft. aber

immergrüner, immer üppiger erblühte rings umher bie Kett

.'3ageu’s fdnoarger (heilt mid) non hinnen; au« auerbaebs

Äcüer fliegen bie ©efetlen empor mit bem i'lirf auf bae

fehbne Sanb. „Kcinberge! Sei) id) recht? Unb 3 rauben

gleich gut .'>aitb.* Samt glaubte man ben nbermenjd)*

liehen Surft bei JunferS JobiaS JKülpS in OtioieuS ©arten,

bann begriff man, wie ©rtUpatgetS Jroglobhteiigiai Äatt*

walb jo ungeheuer gut bei appetit fein tonnte. Jet) habe

ben grojicn Blimrob ©abiUon auf feinen ririft (jiidjen Jagb*

fahrten niemals begleitet, ich habe nie feine itarfe frauft

aut roilbbemeatem See baS Di übet führen iehen, aber ich

habe oft mit mm gegedjt. 2as lohte l!orlrät, bas er mir

nod) poriges Jahr fdpefte, trägt bie uns Seihe tompro-

mittirenbe Uitterichrift: .Seinem lieben Sruber — nicht nur

in apoü, ionbern and) tm aifoljol". 2er Kein warb nie

'Dieifter über ihn; aber er nürfle mäd)tig auf feine Shan
iaiie; IDIUnchhciuien felbft jehien bann am Jijdie gu ftljeit.

nnb Ktinber über Kitnber gcfchaljeic. ©abitton rnbert fltec

feinen geliebten ©ruubtfee, wo ihm bas ielbftgegiutmerte

SlodhanS ftetjt; er ficht in ber Stuft eine t'crche; je wettet

er rnbert nnb je weiter er ergätjtt, beito grimmiger Denoan

beit fid) biefer Sogei; bie ilerdic wirb gur .Hrähe, bie Äräbe

ginn galten, unb fchlicfilich ifi es ein Lämmergeier, beffcn

lidj nur ein ©abiüoit gu erwehren permag ©abiUon
geht uad) Ungarn auf bie Särenbnb Jn einem

Hohlweg gibt es feilt SeitwärtSfteigen; Sulncr unb

Stei finb oertban. 3hm entgegen fommt eilt Sär!

Br breht fich: bildet ihm Me Säriu! Kas nullt fragt

gefträubten .'3aarS ein jeber .... ©abiüoit nimmt baS

©las, trinft fumlituH, feine äugen blitjen, uub er borniert

burd)« 8ofal: .Sie irngen mid) auf!” So fonute feine

ertemporireube Shantaiie itjn oerftriden, mit fo guter

'»lienc gnm böfcit Spiel, mit fo gemfltblidier Selbftironie

half er fid) aus ber Schlinge. l»r idimficfte gmufam aus,

unb immer war er felbft ber Sluhmeshclb furchtbarfter

Gegebenheiten. SäUig beglaubigt ift oon feinen -v*clben-

ttjaten nur eine eiitgige; et bejah bie hannoperidje Siettunas 1

mebaille, weil er als junger Schanjpieler einen '»leuidjcu

mit eigener Lebensgejaljr aus bem Kaffer geholt ba,U ;

unb jujt pon biefer .'3elbcnthnt jprad) er faft niemals. ?ie

htitoriidie Kirflidifeit perlohnte nicht bes .'IlenontmirenS.

Sie war ihm nicht beträchtlich genug, ober biefer 'Mlneempfanb

gu menfd)lich gart. (Jrft wo bie Shantniiefrei fdjalten fonute,

wat er im Blemente. „So tag’ id), unb jo führt' ich meine

Älinge!* aües hotte itju oorausbeftimmt für Sir John
galftoft; jebe anberc beutjehe Sühne märe iibergliidlich ge*

weien, ihn bafür gu hoben. Ser iilaturenreidjthum be*

Surgthcaters, bas einen Saiimeiftcr beiitjt, fonute lieh'

gönnen, einen ©abiUon mit Sarbolpt) abgufinben; feinet

ijat Saumeifter ehrlidier betounbert, als fern alter Äneip*

unb i'iquet*Sruber ©nbiüon, ber fid) wohl bamit tröftete, bah

galftaff feige fei, unb ein ©nbittou füt 'Memmen feine

Segabmig habe.

auf Saumeifter unb ©obiflon war jener Sport

Xingetftebt'S gemüngt, ber aut ber Sühne einige

junge anteiliger aus ber ;i;ät)e beS Souffleurs pertrieb, weil

bieicr mid)tiac (flat) für bie wirflidten '3ofjd)auipieler frei

bleiben mfifie. ©nbilion's ©ebächtnibidjwäche ipielte ihm

manchen 4: ojteii. Br Ierutejchwer unbpergaj) leicht, and) bnoon.

glaub’ idi, war bie Uriadje nichts anbereS als feine cm*

gcbencrlicfje ('itibilbiingsfrajt. 3n biefem Meer ber ¥han-

tafie crtranfeit, wie bie realen Shatjariien, jo and) bie Jerte

bet 2iditer. aber wie ©abitton im Lehen mit bem leuchten

Blemente uertraut war, wie er, ber Sohn ber Oftfee, bis

ans Dloröfop ben Keüeu oertrant halte intb bie 'Blirtenio#'
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foime fiter hem Weere ftetjen jah, fo mar er ei» Weiftet in

her Äunit bes „Schwimmens* and) auf her Bühne; wenn
er mit ä?aumeiftcr um hie Bdle „fdiroantm"

, fo flat eh

ein Sportoergnflgen. Ecnnod) Ijot iljn nie her beiligfte

[linftlerijdjc Gr» fr oetlnffe». fDIit 2cib imb Seele mar er

hei her Sadjc imb immer gab er fid) gang unb immer fein

Seftcb. Gr war nid)t neibiid). Gr fiil)lle fid) rcid) imb
gönnte and) Stübern maS ©ulcö. GincS ÄagcS miirbe il)m

her Jermiid) im „ßiathnn“ genommen. Gr fprad) ganj
ruhig bat über ; bloß mit ber Batjl beb 2lad)folgcrS mar er

uiijii fliehen.

Gr Ijnt meiblid) im 2cben gefdjimpft. Buleßt mar für

il)n bas rotlic lud), auf bab er iid) oUcrbings elwnS itier=

mäßig 31t ftlirjen liebte, bie moberne Seclcnbramatif, beren

feine Sieroeit nidjt einmal feine ftrau, bie finge Same,
neritanben l)0tte. Wabilloit fdgie Worbio, alb War Burcf*

bavb, her Bornrttjcilblojefte aller SBurgtlicatcrbircftoren, Jbicu
unb Gauplmnnn in bas gemeinte GauS am jftaugenSring

einifitirte. Sonnentl)al unb 2ewiitsfg übernahmen mit
größtem Slbjdieu ben Slolfsfcinb unb feilten Biberpnrt.

jünuneifter fd)ütteltc brummig ben Äopf, alb er ben alten

i'odcrat geben jollte. «tan .GolienfclS brolite mit Äontraft*
brud), fo oft man itjr bie Stubentin Stniia Wahr 31111111! bete,

unb alb fie fid) enblid) bod) baju entfdjloß, ließ fie fid)

uienigitenS bab natmaliftijdje 2och im Slennel ftopfen. Sille

bicie cftljetijdjen Seelen glaubten bnrd) ben neuen Sturm
Sfjafeipcovc unb £d)illcr in ©efalir unb nergafjen, wie
ieit Jnljrjcüiiteii alleilt burdi iljre eigene fd)öue Äimft bie

elenbefteu brelternen Sdmiöfer, . fi-romont uub Düblet*,
hie beb Wcifters oon ffSolmgra unmüvbige „lochtet beb Germ
«abritiuS* u. f. ro., ba« Ü5urgtl)eater entrociljeii fonnttn.

SRoberue Ulfen jd)en im Surgtljeater, rebeten ocrgcbcitb

junt ©iiten, ftredten iclmiiidjtig bie Ganb aub nadi ben

erfriidicnbe» Slufgabcn ber Wcnfdieubarfteflimg, wie fie in

Jbfeu'b „Bilbeuie* ober in fiaiiptnmnn'b „Bebern" ober in

Boljogcn’S , 2 iimpengcfinbel" blühen. Tie alte ©arbc
aber faß feft in ihren formetheilen, in iljrcm .Gaß unb
hobn, fdiroor roeiter bei Saueriifelb imb Seribe imb bereit

öhtn Gpigoiten. 21m lauteften oon Sillen jaufte unb
jeterte grciuib ©abillon. So oft id) iiad) 'Bien fam, elf

er mid) micber mit offenen Sinnen anfnalmt, empfing er

midi wie einen Srunnenocrgifter. Aber bab binberte il;n

nie^t, mir in feiner Gottage= 2lilla, im Baffenfaal, uor bem
eberiicu Staubbilbe Gagen’S, ben Warner Wattern aus
Gauptmann’S „Gannrlc*. mit allen Sdjauern beb jüngften
Öenditb unb mit einer foldjen irreube am ©eliitgen oorju*
fpielcn, baß mid) juerit bie Schauer beb jüngften fficricbts

tief ergriffen, unb bann feine 2 uit am oerpönten Berte (jöd)lid)

oergnüflte. Bir jd)ieben wie immer alb innig bcireimbete

{obfeiube.

Unb fo, glaub' id), hat ©abiüon feinen freinb

gehabt, bet iljin nidjt im Jnnerfteu bod) ,)iigetl)an uub er*

geben roat. i>ot oierjig Jahren, in feiner erften SBntg*

tbeaterbeit, mag er ben eigenmächtigen Bircftor .Geiund)
Saube für feinen iyeinb gehalten hohen, nidit weil biefer

ihn felbft, unb jroar mit .'liecht, aus bem 2ieW)abcrfnd) inb
taten- unb ißramieutljniu Ijtnübertmgfirte

,
jonbern

»eil 2aube feine ijertinc, unb jmar and) mit Dfedjt, neben
her Bolter nidjt alb Sraßöbin gellen ließ , unb ihr

khon bamals Salotibamen rnlcreffanten Öfters auferlegte.
Gb gab heiße Ääutpje baheim unb braufjen Jerline jdjrieb
an ihren Reiniger halb Iierggerreißeiibe, halb maliciöfe
Briefe, oon Seiten nad) ihrem Sobe einige in 2 nbroig
Geoeii’S allerliebftem, buniorooUcm ©cbenfbflcblein Übet bie

.jdiatfe Tome" abgebrudl finb. ßuroeilcn mögen fferlinenb
foiße Sfabclftidie and) bem gnlcn ©alten, ber »iel Willeib
unb eimab jyiirdjt babei empjaiib. bas ircll geiißt haben.
Über Blut ift nie gefloffeu, unb 2ubmig ©abillon mar in
hei oollcii Garmoitie feines Bejens in ber gleichen 2 uft
ju 8rbeit niib ©einig einer brr glücflidiften Wcnfcben.

Sieicin ©lücfsgcfflbl, biefer Beltluft, biejet Jlraft ,ju

Waffen uub 311 genießen, foriute er and) auf ber Bühne
ein binreißenber EoUnietjd) werben. Wan mußte feinen
Senoijd) hören, meint er au ben ©anges badjte; bas flang

wie SiegeSgloden. Wan mußte feinen gloriojen Eon 2 ope

fel)cn, roeim ihm am Sijehe beS .’liiditerS oon ffalainca bas

alle Ger,) warnt warb unb bie giditifdien ©lieber wohlig

fid) löften; boS labte ben ©Iid wie Slbenbvöthc. So iebr iid)

ein Sehaiijpicler auch oerftellcii fann, jo reine Rreube bringt

nur ein guter imb glfidlidjer Dlfenfd) 311m 'Bfitgenuß.

'Äus bem Äern biefeS glüdlid)cn unb frohen finblicben

©emüthes mudjfen nun aber bie fabclljafteiten Boje*

miehler, Spißbnbcn, ©auncr, 'i*erbred)cr hevoor. Unb fre

traten in ber ©röße ihrer i'iieberlradit leibhaftig »or 11118 hin,

mir glaubten an fie, raie baS Äinb an fein üliärrhen glaubt.

©aliUonä DfealiSiituS mar ber SfealiSmuS bes WiitdjcuS.

Blärdieii nod) fo tounberbar, feine Äflnftc tnaehten’8 wahr!
Unb bieje Äräfte ruhten aber auf einer ins .’liiejige gefteiger*

teu Wenfd)lid)feit. EaS gigantijdie Ucbermaß mar feine

’llatur geworben.

Gr mar eine Söweiinatur, grofimütbig imb ben 'i'Jecfe-

reien ber ÜltauS geneigt. Jm 2cbcn ift cä fouiu jemals

Dovgefommen, baß in bicjcni 2Bweu bie Sejtie aiifjtanb. ,'tür

feine fiutift aber ocrmodjte er jeberjeit baS Diciibl liier

in neh 311 eutferfern. Sin ben ilbcuben, wo er einen rediten

Bütherich 311 oerförpern halle, unb braußcn bem fpublifiim

es eisfalt über beit Siücfen lief, mar er hinter beit Äuliijen

3u aUermeift ben Gnlenjpiegeleien (einer ntinber lömenhafien,

wenn auch nicht burchans mausmäßigen Ä'ollegcu (Wänfe
gibt es im SBurgiheater nidit) ausgeießt. 2lm Stuften trieb

es ber Heine 5 l)imig auS Sadifen, ber geniale ('haratter*

fomifer bes !ßiirgtl)iaterS. ©abillon fleht im fahlen Schabet

irgettb eines großen ©aunerS hinter ben Änliffen unb er.iiilill

eine iinenblid) lange ©ejchid)te. GS brßeft ihn bie ©laße,

er fraßt fid); ber Erlief roirb ftärfer, er ichilttelt beit fiopf.

Uttuiählid) gibt es mit irgenb etwas Älatidjenbcm leije

®d)läge, bie fräftiger unb julcßt feßr fräflig werben. Eer
©eiotterte ift ratfjloS. Gr iieht um fiel) her nur ernfte

Wäiiner unb Jvrauen, bie begierig auf bas Gnbe feiner

Grsähtung harren, aber faiim nimmt er ben «oben micber

auf, fo trifft ihn oon unfichtharer ©eifterljanb ein neuer

Sdilag. ©abillon beginnt an Spiritismus 311 glauben imb
iud)t ihn (benn er wußte 'Alles ) iofort ben aitbern begreiflich

311 machen. Ea plößlid) fommt oont Sdjnflrbobeu h?J'
f11 ’

X\uhelgeid)rei. ©abillon iieht hinauf imb erblidt ben Spnf*

mndjer Sljimig, wie er ljoh»lncbenb in ber .frlugmaidinie

auf* unb nie’berfchroebt. Solcher Unfug loieberholtc iid)

täglidi, unb wenn ©abillon Sladits feinen Stainmtiid) im
göwenbräu uerlicß, fo fotinlc er fiefjer fein, baß ber Waul*
forb icincS Rubels ihm an ben IHodidjößeii hing, ober

iouft irgenb was nidjt mit tedilen Eingen $uging Eann
hob er feinen Stocf unb »erfeßte bem Wiffetljälet einen

ftemtbliihen .Gicb über ben diiicfeit.

?Jun ift bas Spiel oorbei. Shtmig wirb nach ©abillon

feinen mehr feiner Schelmeitfireidje mürbig finben. Eräugen
unter bem Schnee finb fie wieber beifammeii, bie Eame
unb bet -Gelb. Jm Boiteujaafe Gagen 'S, am 2öwcnfiamm*

tifd), unter bem Sdjnflrbobeu ift es ftiüer geworben. EaS
BlocfhmiS am ©riinblfee wirb bicfcn Sommer eiufarn ftchen.

Gs ift Beit 311m Sranevn. Balb aber wirb es im

Gtebädituiß oon .Gnnbertcn imb Eauienben wieber lebenbig

werben, ©abillon wirb roieber anfleben in huubert ©citalten

unb toufenb ©efd)id)ten.

T*aul Sdjlenlher.

3it 3apan.

JAub einem Bedwriuin unb einem 5hij)enbud|.

918 biftinguirter Bellmann 001t feinften vormen 301g!

fidi Shibolf Stiibau in jebem neuen Budi. GtwaS Äosmo*
polilifdieS liegt über biefer liilerarifdicn Gtfcheiniing. bie

elegante 2eid)tigfeit öcS AfatiierS, bie gcineifenc juriirfhaltciibe

diejeroe bcS Gnglänbers, ba3ii ftrenge 2cbenSr<ife. ein nil

admirari. Gr ift jo abgeflärt, wie «onlanc, aber feine

Gcrbfifonne ift fiU)l, Tie toätinl nidjt mit Icßten hersgucflen*
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ben Strahlen Sie leuchtet nur, heü uub fdiarf. Sein
gebeiiSgatig unb jeine gebenSart feheint and ieiiteu '.Büchern.

Zer große ifitg bcs ©ellvcifetibect, bet nicht fleintid) gcc

btsponireu getoöhttf, ber in ben europäifrlKn 'öauptjtäbten

gn .vKiuje ift unb oon ben aiifiereiiropäijchrn Kulturen meljr

alb nenafetjt bat. Siubolf ginbau ift Diplomat. Sie prüfen«

ben burdjbringenbeu äugen bes Ziplomaten jebeu uns aus
ben non if)tn bejdjriebenen Plättern an. (45 fmb ftatjlflare

äugen, aber äugen, bie etmas Kaltes haben. Hub fo ift

and) feine ZarfteUuttg idjarf, ptägiS, aber »an oerhaltener

Jiejerne. Selten, bafi bie Irtifctte abgeftreijt roirb unb innere

elementare ,'Hegungcn berausbredien. JmtlMt ift bie Jorm
peinltd) gemährt, auf bem ©ruitbe mag es toben unb
{turnten, bie Cbcrflädie bleibt ruhcootl. pur teinhärigen

Ohren flingt uutcrbrücft bas ©eräufdi ber Ziefe. Jn
halb fafdjirten th'efleren madjt es giubau fiditbar, n>er

äugen hat gcc jeheu, ber fche.

ISitie ©laSiatoreuarena , roo fidj bie i'eibenidjaften

iiffeutlid) lerflciidiett, tljut er tiid)t auf. l4r jiil)lt ftd) gu
öornchm bajit, er ift gu fetjr umwittert pan bem füllen

ariftofratifdjen Parfüm eines alten Salons.
dang diarafteriftifd) geigt bies feine neueite PooeHe

„SchrocigenV) bie wie ein Watte» ieitter gangen Ptobuftioii

ertlingt.

tjine (4hc roirb gebrodjen; fein ©ort fällt über bie

äuficren Utuftänbe. mir ahnen unb verumthen alles nur;
erft fpät erhalten mir guiammeii mit bem betrogenen (halten

bie ©croißbeit. Unb biefer (hatte tiibtet bie «rau, bie ihn
entehrt hat, nidtt unb er madit ihr feine Scene ooll rajen«

ber ismporung, fiiriöjen ©orten unb (heberbcu. (4t felgt fid)

an ihr Saget üe ift idgocr ertrnnft unb blicft fie

ftumm an, roie gu wie- eritant; er fitjt Zag für Zag, er

Spricht nicht, er jagt fein ©ort, er fie ht ihr nur mit intet»

bittlidiem .‘Hädtetblicf in ihre hilftofeti fdieufladerubeu äugen.

Unb biefe ftuntme Ounl, biofe :)iad)e ohne ©orte unb
Shateu bauet! ©ochtn, bis bie Sdjutbige ftirbt. ffiäve bas
Schtiißroort nidtt Perfähunng, bie PoocBe toäre bie grau-
famfte. bie man erbeuten tön rite.

„Seul le silencc est ßraud; tout le reato eat fai-

blesse,“ bieS geitioort jener Poocfle mödite man über baS
gange 'Bert ginbau 'S idjreibett. ZicS S-erichrocigeubc, Spar-
fame, (hefühlsuerhfiQeubc, baS lieber aubcutct als beutlid)

auSfprid)t, ift tu feinen probuftioen Sdiöpfungcn oou
mobernfteu ©irtungeu unb führt ihn uns ft)mpalt)ii<t) nah-

Sutereffant aber ifl’S, mie genau bie gleiche ?lrt, obfeftioe

abgebämpftc Ännft, mehr tonftatirenb als iclbfljdnuerglid)

burdiempfinbenb; fühle lebenSerfahrene Sieife; ipiegelglattc

(fmpfänglid)feit, bie getreu unb iidjer aufnimmt, getreu unb
ruhet bie Silber gurüdmitft, ohne jelbft periönlid) ftarf gn
pibrireu, uns non biefem feinen Zünftler entfernt, menu
er fie auf ein onbereä (hebiet als bas ber WenfchenbarfteUung
in fabulirten Pomanen uttb Pocellen amuenbet!

Seine .'Heijeerinnernngen auS ,1'hina unb Japan* ")

finb bie Stöbe auf bas (rrempel.

Serlocfenb flingt ber oftafiatijehe Zitei ltujer oder
Jnterejfen fliegen fa gu biefeit Kulturstätten fcltencr tHeige.

Politifer uttb äefthetifer, bic (onftnid)t häufig mit ein«

anbergehen, fdjicfeu ihre (bebauten gemeinfam borthin

fpagieren.

BaS bie Politifer auf bieiem ©ege finbeu, roiH id) —
leibet nithts meuiger als ein üSov noktuav — hier nictgt

laienhaft erörtern — baS Äflnftlerifdje, bas ©ejdjmacts«

interefie an ben überreifen «yriiditcn abiterbenber uralter

Kultur liegt mir naher: ber bigarre Pcig biefer gäitbcr mit
ihrer faprigiüfen Kleiufnnft unb ihren grotesfeu Ptonftro«

fitäten; bic ptfante Hr.inalft fdjeinlirijfeit ber Patter mit ocr-

frllppclten 3wergbämutit, phantaftiidieu Ptärcpenblumcn unb
Piejenoögelit

;
bie jeltfamen fBiifdjimgen in biejem Japan,

bas plbljlid) mit aus einem Haubetidilaf errondjt unb —
eint Kluft oou Jahrtaufenbcn überjpriitgenb — bie moberue

*) Berlin, Jotttacce et Go.
•*) (Ebenda

europäiidje (fioiliiation in fein oerrounjcheueS 3feid) auf-

nimmt.
®ie (honcourtS finb biefen laimtfd) oerfdjlungeneu

Pfabcn, raifinementbegierig nadjgegnugen; üe haben gejucht

unb geidjilbert, mie fid) biefe feltfhme Wenjdjlidifeit in hinge

bauchten ütilbern, in Seibcufticfereicn fubtilften gleiße«, in

büftereu Srongeu refleftirt. Sitbere ©cidjmacfsfünftler folgten

ihnen.

(hroj) finb bie ßinflüffe Japans auf bie moberne befo-

ratioe Ännft, auf bie Kofetterie ber neuen euglifchen hJlöbcl,

auf bie irladjariiamente ber bebrudten Stoffe, tmb roas bie

ivtangofen, oor allem hJiauet, ZeSgag, aud) ©ifthler oon

ben Japanern, oou ben .'sofufai, Outamaro gelernt haben,

beridttet :Kid)arb 'JJluther in ieineut Kapitel übet ben Japo=
nismuS. (it ergälilt oon ber großen japaniidjen Jiioafion

in 'Paris, 18d7, bem 'BeltauSiteHungSjahr. oon ber japanijeben

(htfeüichaft .Jinglar*. bie frangöiijdie KOuftler grünbeten.

Jebe ©odje fani man gufamnicu, oou einem japanijdien

Scroice, bas Sracgucntoub entmorfen, fpeiitc man; alles

außer ben l'ignrren mar japanijeh Sie 'pariier Zheater

brachten banials japanifdje ffeerien unb iiallets; (fruit

b’vrcroilli) idjrieb fein japaniichcS Stitd „La belle Samara' 1

Unb bie 'Bemegung jdnoingt fort unb roirft auch in

Zeuiicblanb. («rft fttrgiid) lieft ein junger, auf mobeme
Saunen unb Stimmungen begierig hordienbcr SditiftiteDer,

ein Heines Inrijd) üjiuboliftiitheS vrcrjensjpicl ooll fdjeuen

bebenbeu WefühlS in Japan aijircu, eine rMfiniatiirtragöbie,

mie auf (eibenem 'Paraoeut geilicft, mit bleichem 'Dtoub auf

fdjmanfcii ZUüthengmeigeu, mit gragiöicn 'ZUuuienjeelen uub

bem finfteru dürften, ber baS Zoppelfchmert am Wllrtel trägt.

Unb gut 3eit, ba biefe -leiten gefdirieben merben, fteHt

äutSler unb Siutharbt eine erlejeuc Sammlung iapauijchei

Äiinftid)äije aus. .Prolgjchuitte oon 1603—1800; örongen,

'porgellaiie unb Stoffe.

SEßaS bie moberue Seele an nUbcrn rcigt, ift bas Ka
ptigiöfe, fdieiubar Sd)ranfenloS>©iIIfürlid)e bieier ftunit;

bic hereinigung realiftiich ftrenger 'liatuiheobachtiiiig mit

beforatioem Stil; bie iUlifdjiuig aus ßlegaitg unb ©röteste;

baS ÜKärd)eul)aftc im Diatürlidgeit,

23ie muß baS gaub fein unb feine Wcnfchen, aus

beiten bas heroorgegaugeii?

©iv meiibeu und au giubau, uub er fagt cs uns nicht.

(rr reift mir gu überlegen unb gu geiaffen; gn ooll

oon rejeroirier Kühle; er rcitt, um baS Öilb iiod) einmal

gu gebrauchen, als fcharf refleflireubet Spiegel, ber bie

Ifinbtflcfe empfängt ititb prompt meitergtbt, fie gehen bei

ihm nicht burd) baS Scmpcraiiieut, bas mir für biefe Singe

mfmichteu tmb bas mir bei aitberit finbeu.

®ie ooruehm abgeflärte ütiihe. bic bem Züchter gu

ftatteu fam, idjabet bem Sdiilbever, menigfteiiS in ben

äugen nioberiter feiiiilio empfittbenber ')Jleiijd)eu. vier

feheibet fid) Mfubolf giubaci oou uns; mie ein Unterfcf)icb

groiichen bem fHaturgefühl gmeier ©eneratiouen muthet eS

uns an. JBHt möchten alles impreifioiüftiid), neroäs erfaßt;

ben ichrocbeiibeii («iiibrncf icftgctjnlten fehen; mir fliehen

nad) [leinen Dfuancen uttb i'ioteit, bie uns Äarben, Sicht

uub Snft fuggerireu. Bit miinjehten eine bilberreiche. oer

äjfogiatioiisinittel na Ile Sprache, bie mit li)ri{d)cr Kraft oor

äug’ unb Ohr bas ©unberbare hingaubert. ginbau bemabrt

fid) feine oerhalteue Webe; iie geht immer maßooH gerabe

bahiit, roiirbig mie in einem Salon gu Petersburg ober

Paris. Sie uerifeigt fid) nie unb roirb nie fühn, fie greift

nie ginn befouberen, bcjoiibcrcr ejmeefe halber.

Sfubolf ginbau reift in (5f)ina unb Japan mit ähnlich

erhabener tliiihe, mie ©oethe in Jtatien.

Jhm genügt es, gu fonftatiren, baß etmas jehön toor

ober baß etmas nitglaublid) mar; bas auSgufpintien, ben

Perjud) einer IfiiibrnetSübertragung gu machen, oerjchuiöht

er gumcift.

Seine gattge Jcdintf tdjon toiberipridjt moberner Siatur«

fchilberuitg. ZaS Juiprefiiouiftijche, bas Jigireu beS mo-

tuenfaneit (finbriicts ; bie JQiifionsermcdlung, baß man

gleidigeitig mit bem Beriditerftatter ein Stilb empfängt,

Digitized by
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burdi feine gliigcn eS ficht mit all ben jugleid) anjtaiid)en-

öen Begleiterfdieiltungen uub SttmmimgSreflefcn ieljlt.

8inbou fr,iäi)lt ganj einfad), n>ie bie Sache mar, ruie fie

fid) nbgefiärt unb gcfättigt in feiner ©rinnenmg oorfinbet;

et jieljt gleidjiant bcn Haften auf 1111b holt bas .Herbarium
mit ben getroefiieien Anbeuten tjevnor.

Sein Sud) ift trotjbem nid)t uliintereffaut. Ban
finbet SPelehruitg, bnd) metjr SBelebning als Slnjchamtng.

6S berichtet ooti bemCfiaiien ber 'Witte biefes JahrhuiibcrtS,

oon ben glänpnbeu Heilen in t'Ijinn, non beit -Merchant-
princea, oon beit djiitefifdien i-ertragShäffii, uon ben roelt-

abgelcgenen ruffifc^cnfUlilitätfolotiien. nott ben Unterhaltungen
in beii ftaiitBfifdien mib etiglijcben ©atnijonen. dt ergäfjlt

uon bet IrrBffnung Japans, uon bet Ueberfiuthuiig butd) bie

Rremben; oun ben ©reuelthatcii bet politifdien Borbe unb
ben Slerfolgungcn bet ÜtnSlaiibet butd) bie gonin, bie un*
fteteii herrenlojen 'l-ajollen. Sie Ijatten aefd)iooten, baf) Tie

bem dürften, btt bie Rreiiiben in baS ganb gelaffen, ben
Job geben mürben. Sie dielten biefett Schrour unb töbteten

fid) bann jelbft butd) Harifiri. Bilbe graufatne Sitten, bie nod)

1860 f)enid)ten, genau gleid) bcn Sjuftänben im 16. Jahr«
bmtbert, mie fie uns . lameitaga Sdmnjui’S Ijiftorifctjec

'Noiuan oon ber JobeStreue bet ilafaBen (Samurais) et«

jäblt, bie crft ihren Herrn rächten unb fid) bann, bah et

nicht ben .einfamen 'Beg“ allein gehe, fämmltict) ben Saud)
aufjd)lihten.'l

Bie bie Sitten mittelaltetlidi roaten, jo and) alle

BuftSnbe nnb (Mtirid)timgett. gilibau fpridjt oon einet

Sruppeiireuue im Jahre 1863, bei ber bie Solbalen mit
ben idjmeren hiftotiidjen DiDftungen auStlldten unb ben
gtaufigen BaSfen, nur mit £d)ioert, t'feil unb Sogen unb
gatijcn beroaffnet. Sie Scamten bejogen einen Jljeil ihre®

©ebaltes nod) in Sieis unb bie europäifdie Jrnd)t erregte

Sufjehen.

Sann fam mit eins bet Umjdptmitg. Stuf bas Bitte!«
alter folgt ohne jebe oermittelnbe 3toiid)etigliebet litobeme
Pioilijation.

Sas ift alles jd)0n unb niiijlid) ju lefen, bas befte

aber bleibt uns ginbau jdpilbig, bie Uebermittlung beS

üinbrucfS, bas Jlliibuni Jd) möchte nicht, bafi nur theo

tetifd) bleibt unb etfdjeint, rons ich an bcm Sbud) oermiffe,

btiini nenne id) einen anbeten SDidjtcr, ber mid) für alles

entjdjäbigt hat, roaS id) hier oergeblid) iud)te. Beltreijcuber

ift et gleid) ginbau; biefer Siplomat, jener Barincojfijier
- Pierre goti.

Bie gehen in feinen japanijdjen Herbftftimimingen alle

jene »uiiberiamen pifant gemilchten Sieije uns auf, an bie

mir bei bem Botte Japan benfen.

l?r hat bie feine fdiroingenbe Seniibilität, bie neroBs
jebe Jmpreifum in fid) aufjaugt; fie geht bei ihm burdi ein

Ihtifdi-phantaiieoolles ©emütfj unb roitb auf biefem Bege
reichet uub aparter, goti ift Äiinftler ber feinen jarten

lauberfräftigcii 'Borte, et Fann Säfte unb Rathen uns et«

fdieineii machen. 6t hat ben bclifaten befotatioen Sinn,
bcn SammlerfiiltuS, ber il)m fiir jebe rtrfdieiming ben an«

jd)auungSftarfeu tUergteid) bietet.

goii gibt iid) ben Singen fdnuelgetijd) hin, feine Seele
ichmingt mit ihnen, nichts oon tiiljlct Mieferoe ober abge«

flärter :Kube. Hon bicitmSfipeiibncf) geht, uns ummebenb, ein

beraujdienbes ©egenroarts uub $er|önlid)feitsparfüm auS;
feine (alte Scbilberiiiig ber ©tinnenmg oon ruhigen Sippen,

iotibern ein roarmes momentanes Bitgenießen.

Bir traumeil in ber Stimmung ber märchenhaften
IKiefenriirtjfan tljcmcn, ber gotiistcidie, ber oioletteti Sfabiofeti

unb ©lodfenblumeii. Bit loanbern biirchfchaiievt in ben
tobten fJalaftlabijrintheu ju Hioto unb ben fdjlafenben

Senipeln, mo bie ©ötter, in oerbiidienem ©olbjdjimmer auf

Xiefeulotus throueub, aus •Jiebelferne herausrageii.

Bir tauchyi in bie Iminifd)en Biidjungen biefes ganbes,
nie in ein Bärd)en. Bir lächeln über ben putjigen .St lei ir»

*) Xer inlaeiiatne '.HoiiilIu rnduni Pculfd» in ber tKomnmodt,
IL 3«ht8iinB

fram, bas puppenjtubenmäfjige ber 3immerd)cn mit ben

i!npieriDänbeu,biemaiiirirtcn©ärtd}CU,bicBilb!tiHUiiniatiiren

barftellen; bie perlid)en Benfdjeufmber, bie mie oon Rächern
ober Jheetaifeu berabgeftiegen jdjeinen mit taufenb ‘Jter«

beuguugen unb fichcrnbcm Sachen unb ahnen hinter ber

tänbeliibcti Auhenfcite Jaijrtauicnbgebeiinnifie, menn mir
biird) bie mitben Seitipelmälber ftreifen, 3?ie iUiantafie bcs

idjeitibat folcid)teit'i'Olfd)euSgcl)trieitiigroh,iii groteSfcr©rau=

inmfeit uns auf. baß bas gadjen erftarrt. Sie fraßenbaften

Ungeheuer in biifterer 'hroiije, bie granitnen RabclgejdiBpte,

bie einen irioigfeitSid)laf pi träumen fdieinen, bas lobte,

liermunjdjeite ber ffnftern Jlapoben, mit ihrem Rabelreid)»

tbunt an ©olb unb Sijeiibeiu, brüeft unb beflenimt, mie
'llfoberhamh aus alten .ItBiiigSgrtiitcii.

goti malt and) mit lichten Sorben. Bit einer 9iiiaucen«

fülle ohne ©leidjen belebt er fapanifdic Jene oor uns, ben

Soll in ?lebbo, beffen Schilberung pifanten Sieij burdfSler«

binbuug oon JapouiSmus unb 'Hofofo erhält — bie per«

lid)en manbetäugigen Schönen in öieiftoef unb langfpitpgen

geibd)en a la Srianon.
Sa« blliheubfte unb reidjfte feiner Silber aber ift baS

l'hti)fantf)eniumicft ber Äaiferin Jrütjling in ben Bärchen*
gärten beS t'alaftes uon äfaiaba in l'lebbo mit ihrem filüer*

grünen Xinmbii®, ihrem rothblättrigeu 31 hörn. Äoraileit«

ftäntmen gleich, ihrer nie gcitBtten Bilbnijiruhe. Unter

oiolcttem (eibenen Äreppfd)leiem mit heralbiicheu t'hti)«

fanthemen, bie Bunberbiumen in Sfiejeniormen, blafjroth.

ieud)tenbgclb mit jptiejjeuben Räben mie aus ©olbgejpinnft,

elfeubeinmeijj, maluenblaß. äuS bet roeiten H-erjpcftioe —
SBoflin S .heiliger .fain' mit feinem mnitiid) tiefen ®anm«
gang fommt iii bie (frinnermtg — taudjt nun ber 3ug ber

.ttaiferin auf, jmaitjig ,'rauen iarbcuglänjcnb. Sie Sonne,
bie fich fchon neigt, giegt röthlifheS Sicht herab; fie fdjreileu

gemeffen bahin jroiidjen bem l'ebemhügel unb bem gotus«

teid). geudjten b heben fie fid) in il)ter Rarbenpradjt oon

bem finftern .pintergrunb ber Säume ab, nnb ber seid)

fpiegclt bas Siolclt unb Orange, baS Slau unb ©elb, baS

©rüii unb bcn i-urpiir ihrer Seibeuftoffe — als pifaiiter

Äontrait tüiit in bie japanifche Reerie bas europäiidie

Jtou.tevt beS Ordiefters hinter ben fficbiijcbeii, Serliop

Baffeuct, ©aint«SaöiiS. —
Sierre goti gleicht in feinen @d)ilberungen ben Sou«

fittuen ber mobemen ganbidjafter, et rioaliiirt erfolgreich

mit ihnen, 3fubolj ginbau roaljtt ftretig bie ©renjen ber

Äünfte, er erjäljit, aber er malt nicht, baburd) jeigt er, bah
er ber älteren ©enevation angehBrt. —

Relir fioppenherg.

PaviTcr Parlaments-JcuiUetnns.

Jn einer ber Oberflüffigen unb cbenbarum alljährlich

uiioermeiblid) mieberfehtenben Telegationsbebcitteu über ben

Sispofitionsfonbs hat ©raf Stnbrafii) einmal liniiitimiinbcn

erflärt : biefc Siibgetforberung beS BinifteriumS ber aus«

märtigen Stngelegeuheiten fäme nicht in Setradjt neben bem
SSufmaub, ben nufere Beiiblätter für ihren '.Vad|rid)tenbu'nft

fid) geftatten bfirften. ®as Bort hat jeiue bebingte :)iid)tig=

feit, fteiue aieidisfanjlei erhält midi nur annäbernb io

oiel potitifdje unb .'lanbelsbepejdjen, mie bie größten, ju*

mal cngli)d)e unb amerifmiifchc, 3 l'itinigeu. Jen Höften

hal ber Sriicfcr unb .Herausgeber nicht uachjufragen. irr

ooUftredt nur bas Baditgebot ieiueS Äunbciifteijes, oon

beffen Ireue unb ©rBße fein Jnferatengejchäft abhängt.

Bas ©elb unb ,'sleih aiisrid)ten tänneii, bejorgen berart bie

Seiter ber diebnftion im Simb mit ihren Äonciponbeutcn.

So roeit hat aljo Slnbrafii) Siecht-

6S gibt aber Scjer, benen bieje meitfchidjtigcu '.'.'iel«

bungeit meiiig einbrud machen. Sie miffen, bah
.
bie
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Bnhrhcit nidil immer bott gu juchen ift, wo ber lantcite

Satin gemuht wirb. Sie iiaben gar gu häufig erfahren,

bn» bie euljihribenbcn Singe jatne* imb jahrzehntelang
gang in ber Stille gcfchehcn. Selten mir enthüllt iid) ber

Stern ber Grciquijfc bem Shiittebenben, c« wäre benu, Daj)

anqcboteuc Begabung ober ein glücHidjc« Ungefähr iljm

fogiifagen ;Köntgfn*StrnhIcn gut aiifbcQung bet oerborgeneu

Saqfäqeidiiditepeuutttetii. Bau Den 2nrd)id)jütlS=Journaliüeu

bot man joldit Ueberrafdimiqcu Weber gu cripirlcit, uod) gu

beliebten. Sit iiitb braue .(banbroetfer ober eifrige Partei"

gäuger. mitunter beibeb in einer Bcrfon, bie genau Da« ab' ober

nnd)jd)reibcn, was itjnen bie leitcnbcn Blätter ober Biänuer
eingebcu Surdiidjnilläbiplomalett madien bn« übrigens
and) nid)t anber«. Selbftäubiqe Aöpfc gebeiben allerorlen

mir als Ülnbunlime aber, iie gebeten and) unter ben

Biibligifleu unb atladie«. Gin jolchcr cigeuriditigev (SSt*

jnnbtcr beb Deiitidiee Hciite« in .Fraufreid) unb Italien

mar .dort .'bißebraiiD. Gin joldier 'Diamc ber eideneu, ojt

eideufiunidcu unb ciujeitiden Betrachtung ioar in Gnqlanb
£olljar Bücher; in .'Kufgtanb Victor .Gehn; in veimatl) unb
greiube Jtjeobur o. Betnharbi. Heute biejess Sdjlages moreu
o. Stoffel unb ‘äMaOeribii-Uait; ber alle (SScutj unb Der junge

BiSmarcf. Spatjatn geiat jiub ibresglcidicn gu allen »leiten

unb in allen Hauben.
Cb unb wie oiel joldier roeit oornuSiclienber Heilung«*

torrcjponbenten gut Stnitbe in ber beutjd)cn HritungSwelt
iid) regen, man' id) nid)t gu entjdjeiben. Jn btt Bienet
©tefje wüßte id) feinen ßitigigttl gn neunen. Bit
haben mit bie aUetflintitrn Stenographen; bie „beftinfor*

mitten' Spegiaiforrejppubentcn, bie genau 12—48 Stauben,
wenn"« ineil rcidit, ein paar SSodtcn Daran« unterridjtet

locrben ober jdjeinen. .Xd) fenne aber nidit einen ;FaU, in

bem, toälireub beb leisten Blenidicnalter«, ein Biener
politijdier Jouritalijt reejcntlidje Beübungen ber inneren

ober fiberraidienbe aenbeningeu in ben auswärtigen sju*

jtanbcu geahnt, gciduoeigc iitutbiq. ber 3agcSuieiitung

trolgcub, prophezeit hätte. Ser eine ©riUpargcr, ber wett*

jdicn in feiner Sadpuobnuuq in ber Spiegclgajje bie Heilen

'

toenbe oon ben napolconijdien Kriegen bib ginn Rranfjurter

ifrieben mitmaehte, hat in fernen Urtheilen unb Epigrammen
mehr Beitbtid bewährt, alb alle unjere Heitartifclidireiber:

leiber and) als bie meijten porlatneutarijdjeu .Führer ber

Seitlichen aller Parteien. .Sie Semichtn," jo jagte mir
oor einem Jabrgcbnt einer ber genaueften flennet liniere«

parlamentarijdien Stcibeitb, „haben bie bejieren Siebner,

bie S lauen bie jdilouercn ©olitifcr.* Sie '.Kamen ,'Jetbft

imb wiener hüben, Smiaicioäli tuib Babeni btftben brfidcu

biefen 'Borten ihr Siegel auf.

'51id)t niinber tieieu tänbrurf madite mir eine ‘Berner*

hing, bie £etmann (SSrimnt tiirglid) hiuioarj. ,Xu Bien,
jo meinte er in ber Seutjdien Buubidjnu, jdireibt mau am
gejdiidteflen, in Berlin am jebärfiten. ßr hat bei feinem
Ümsiprud) permutblid) mehr an bie Weiftet ber litlerariidicii

fUeiutunft. bie Bienet WiitterjeuiDetoniilrii, wie Ooiisiicf

mit Spcibel, als an bie Broiaifer oon ber Spiiibigfcit

©rillparger«, oon ber Sinnigfeit Stifter« utib .Feuditcr«*

leben«, oon ber f(obigen Bucht .nürnberger.! , oon Der

ruhigen, jdimmflojen Seutlidifeit 'Baibet« gebadjt. Stuf

unjere HrituiiqSplaiiberer trifft ©riinm’S ,]weifd)ntibige«

Hob allerbing« gu. Sie iinb mcift am Bariirr ,XeuiQeton,

Zumal an vciicc, hcraiigcbilbet; treiben Stilfofciterie; iinb

in thron boftcn Stuuben erftmmtidie, bcmcrfruvuicrtbe 'Bit*

tiioien, in ihren idilinimftcn ber Äiiige vamerting'« oetjaUtu:

wenn bie Siunbuitg ber Bcriobc e« oerlangt, mufi man beit

eigenen Bater einen Würbet neunen; weit mehr auf bie

Httadje, auf Bltnben mtb ’Birfimg, als auf bie Sache unb
bie Sache ber Bahrhajtigfeit gerichtet. Unb bodi fteeft

loicbermu jo oiel änmutb unb Scbcnbigteit in ihren heften

Heiitungen, bafi ihr 3fciz auf bie Sefer. ihr (i tiiflnft auf beit

3iadiwud)S wohl z« begreifen ift. anicliiitid) ift bieicr Wadi*

wuchs jiit Stunbe freitid) nicht. Hwei ber befteu Biener

(Feuilleton iften, .FricDrich Uhl unb Subwig .'jenefi, ttagten

jüngit, jeber oont Silbern gang unabhängig, über bie Sürre

unb Siirttiqfcit beS i diente unter ben Benlingen be«

Bienet (FcuiltetoiiS. Stirbt bie gange Spezialität be« nieb

lidicu. wie be« nid)tigen Sänbetn« imb Säujeln« ab' imht

bie Sejewelt neue (formen be« .öiimor« unb ber Satire?

iinb bie Schreibet burdi ben Gruft bet Seit ju Breiigerem

Son, zu tiefer grilttbenbcr ‘Betrachtung geuötbigt worben?
‘Bolle antwoit auf biefe (Fragen gibt auch einer ber

fähigfteu Bienet iFeuiUetonifteu unter beit Jungen nicht;

2 h e o b o r fietzl in feinen (urfprüugtidi in ber .«ieucn

Freien Breite“ erfdjienenen) Bilbern au« bem franjöiiicben

Barlamenteteben: Sin« bent BalaiS Bourbon"). Biet

Jahre lang hat er al« Äorreipoubent De« erften Bienet
Blattes b e Äaimnerfihungen mitgemacht, als Bann oon
Haben utib Heidiniacf, ber baS, wa« er geiehen. hnbfch

herauspuljt unb munter auf ben t-ffeft 'teilt ittur fdjabe,

bafi er gar zu häufig gegierte ßlegaitg für Stil unb

Journaliiteufpnji flir Bettcionie hält- Bo Hiditenberg einen

Bit; mad)t, ift nach einem Hoethc'idien Bort ein Broblcm
perborgen. Bo .'bergt wil)clt, wirb atlguoft ein Problem
umgangen ober übergangen Sie Urfadjen bet Herieljung

bet britten dlepublif, bie 2lnfbecfmeg bet Schaben im 'Bat)l‘

iqftem, bie Htlinbe ber tietfrcfienbcit Contagiou werben
nirgenbS enuähnt. gejdiwcige erörtert. ßonitauS, (Floauct,

JanteS.'BavreS. Bilion, 'Biiin.Soubeqram berHeiualtmenidi,
bie elegante l'luUität, ber Btobeiogialift, ber titterarijehr

Stu(jer, ber Bailnmcnt«»Hnunct, ber ritterliche Äntbolif —
fie alle crjdieinett mit bcrjelben Bürge gubereitet, mit ber

gteidien (Feuillctonfauce libetgojjcn, nid)t, wie fie in 'Birf*

iidifeit finb — unb wie g. © flleris be locqucniHe in

feinen ßrinnerungeii au« bem Jahre 1848 bie Gharatterföpfe

jener Änmmer fdjarj mib beftinimt in polier Heibljafiigfeit

hniftellt — Umbern wie iie a!« Heifteifinbcr be« \ierru

.'Jergl bem Hefer oorgefteüt werben joUcii. Steine unb
Hrofec, (Gerechte unb lingerechte, geben ftd) webet al« glaub*

haft und) ber i'iatur gcgeidjncte Originale, noch als über*

legen gegeidmete gtariifatureu. fouberu burchweg als Heugen
für ba« Selbstgefühl be« (Feiiilletonifitti, ber für jeben, noch

fo mnnierirten, clliptijdjcn, mit Borliebe nur au« Pier, fünf

Borten gebauten Sah, wie für jebe oerblüffenb geprägte

Senteng gum Boraus auf bie bewunberubtn Biienen übet*

luälligtcr Sefer zählt. 31uS einer furzen '.Kouetlc poii Huq
be Btaupaiiaiit (.Sie 2abaf*Bcrjcf)Ieinerin') erhalten wir

mehr aufichtufi über llriadjcu unb Birtlingen be« Barta*

ment«id|wiubel« in Der britten Siepublit, als an« bem
gangen Bcidi .'bergt'«, gang gu gejdiiueigeu oon Sct>.1 mi,
bieiem ©tnnb* unb .Ganbbud) Der Barijer ©arlauientebiebe

unb Brcjgtotjaien

alle notlggcbriiiigenc ablehnuug bev llnmaniec 'bergt'«

ioU beit Hubefangeiieii nidit abhalten, ihn Dort gu rühmen,
wo er auf «ein rcd)tcit Beq ba« diedjte trifft. Seinen «er

iueiuttid)Cn Satiren ber Baviicr Scputirleii jdiicft er ein

paar imgteid) geratheue Bnhlbilbet porauS: eine« berietbeii

„Sie vanb', bie Sdiilberung einer fogialiflifdien ‘Bohl*

pcviammlimg in Sille, ift ein ausgezeichnete« ©enreitiief,

ba«, guiiial im pathctijdjeit Schilift, wie eine .Giftocie wirft,

Ber ein ioldje« Blatt fertig bringt, ift Jemanb. Hrliugt

es .(bergt, beim -direiben mehr uub mehr iid) felhft gu oer*

gefjen, bann wirb er iich felbit finben.

Bien, t. ,Februar. St Bettelhrim.

*) Vcipzig, Timcta unb -ipiiiitblot 18(15.

Berichtigung.
tic in ber porigen .liunnmr 2. 300 2p. 2 ninStintc ?l«iKmcM

BiSnmnfo oom 5. Slpnl bot nicht int Jü)r( 18G4, loic auf Hnmb
ciiio? auogug« int« einem Brtidgc ahleielbl’S mit unrichtiger Jahn«,-

V'hl «ngcnonimtn lourbc, ionbern 1805 ftiUtgcfunb(n.(pgl. .'.corii Ml:
BiömardriKcgcftfn I 2. 252). gf. ©.
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I

politifdje IDodienüberfidft.

I

—
Ueber ben .jäcbfifcbcn ©ablgejetje ntronrf unb feine

®efabren* bat Brof. Bieter SBöbmert in ©resben eine (leine

Rlugidirijt oerSffentlidjt, bie in ihrer 9 rt gang oortrefflirf)

ift. feie ift in Iioijtni Wrabe maRDoll in ber politijrbett

feefinnung, unb fie geigt, bnfi Brofeffor Bbbmert's Sln=

ftbauungen feft in d)riftlid)en unb monardjiidjen Slnfcbammqcn
wuticln. ©tefer Wann mit joldien llebergeugungen gelangt
gleitbwobl rücfbaltloS gu einer Berurtbeilung Bes Vorgehens
«i fäcbfiftbeii BlinifteriumS.

SBenn joldje qemöRigten fUiänuer jo entft 311 fpredien
beginnen, bann ift bas ein bead)teitSwcrlbeS 3eid)en; cs ift

ein Beweis, bog einem Regiment jenes gunbament unter ben

Wfem gu febtoinbeu brobt, bas dir einen mobernert Staat

ben fefteftcu Jlnlergrunb bergibt. So oft .'Negierungen in

biefent Sabt'b'tt'bert fid) in fdiroffen unb bleibettben Segen«

fab gu ben Stnfcbauungcn ber Äreife gcfeijl haben, bie Snteüi«
geitg unb fogialen ßinfluB oertreten, fo oft 30g ftünmid)eS
©etter mit bebroblidjen ßwifdjenfäaen beraui. Soid»e

Sturmcsgeidjen foHtc man im Ädnigreid) Sacbfen nad) @e=
bflbr miirbigen.

über biefe (leine Sdjrift bat ntdjl nur Bebeutung fflt

bie augenblicdicben Kämpfe in Satbien; bie ©eftnnungen,
bie fie geigt, unb bie SSrgumente, bie fie anfiibrt, üttb mistig
für ganj ®eutfd)lanb; benn man weift ia, bafi aud) im
Sieidje C*lemente baran arbeiten, burd) Jtenbcnmg bes SSabl*

redjte« ober buttb ein neues Sogialiftengeiet) in gleicher

SVeije bie beftebenben äuftänbe 311 unterwDblen, toic es fegt

im Äönigreid) Sadifen gefebiebt. Solcbe Unietwüblimg
nennt man bann Sefeftigung ber beftebenben 3>iftänbe.

Vrofeffor Uii'bmert weift auf ben öinbrutf bin. ben es

madjen milffe, roenn man eine ijnftitution wie bas jetjige

3Bablred)t in Sadjfen befeitigt, bas 27 Sabre 311 Siedjt be=

ftattbeit bat, unb bas greifbare ®efal)ren nid)t jeitigte unb
in abfebbarer 3ett and) nid)t geitigen toirb. Unb ioa8 be--

teutet bie SbSnbenmg ber beftebenben .»{nftänbe für bie SPe=

oBKerung!

Ütuf ©runblagen, roeltbe bie fefatiftit liefert, be«

redjnet Vrofeffot Böbmert, baR etwa 80 Bräunt aller

aBäbiet m ber britten Älaffe gufammengebrfingt feilt wür-
ben; bie gewaltige ViaioritSt alt 3“bl mirb aljo majorifirt

burd) eine (leine Älaffe Ber 'ßobiljabcnberen unb 9ieid)en.

Sie majorifirten Waffen werben aber nidjt nur aus
Arbeitern beftebett; fie enthalten bie mit ©lüdsgütern
meniger gefegtieten Jbeiie aller SeoöKerungSgriippen;

biefe ßlemente werben alfo ihr Sdiicfjal mit bem ber

airbeiterflaffe uerfnupft jeljen, unb es ift gewiR nicht 311

uiitcrfdiäRcit, welcbc ©irfung es SdjItcRlid) anSflbeii wirb,

wenn bet SlrbeiterbeDöltetung tn fteigenber 'ilitgaljl Sübret
unb fvürberet aus ben iuteüigenten üreijen gugefübrt

werben.

©ie augenbitdlidie ©irhmg, bie ftboit bie ?ln

(ünbigung jenes ÜBablgeieRes bcrnorgebradit bat. liegt

in bem üiusgang Ber SSJabl gu S!imbad(-5lieerane oor. Sie
Sogialbemofratie fiegte Bort, Benn wie )tets gab Bie J3eo6l(e

tmtg jener i)iid)tuug ihre Stimme, Bie ttad) Ber allgemeinen

Stnnaqme ben Broteft, ben man 311m SiusBrud bringen

wiU, in rfidficbiSlofefier unb imjweibeutigfter 'Seife uer

treten wirb. §icr ift Ber praftifebe Beweis bafiir erbracht,

Baf) Bie ertreuiite :liid)tuug ber üinlen uon einer rrtremen

VlaRtegei ber reaftionärett .'Kerbten Bett größten Bor-

tbeil bat. ,, ,
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gilt eine beiartige in AiiSiid)t fteljenbe poltlifcbe 6nt-

roieflmig gibt Profcfior Böbmert bie gttlreffenbe p{t)d)ologifd)c

©runblagc:

„Tit unteren Klagen baten eilt ebenjo lieie« iogialco Ginpfinben,

ein ebenfo lebhafte! tHcditebcuniftncin nnb feines Ghrgctnhl. une bie

Oberen Klajfett. Sa ihnen bie materiellen Porthcilc nnb Wcnftfie beb

yindnliüir twriagt finb, legen ue auf ibetüe (Guter, wie ba« biretle

SÖablrrrfjt nnb bic politiftbe Mitarbeit ein bee (Gcmeinbc nnb am Staat,

ein uni io größere« ©ercidft, nnb ioUten es fiberalt in nad) fiel Iwherem

Winbc tlpin. 6a befriebigt ihren Pinimf«|"tcll, bofe c« bei Sattlet)

leinen Unterfdiieb be« Peiibe! nnb Staube« gibt, baß bas Jieiih unb

ihr Bartitularftaat ihnen roirtlidic bolinidtt ©Iridtlieredjtigung gugeftebt."

Sotdien tbeorctijdjen Aufwallungen, bie fid) jreilid)

bnrdjauS auf eine prattifdje .Kenntniß beb ficbens ftüjjcn.

ftimmeninSadjieugablrcichcBiäuncr, bie mitten im (S*efct)äft6=

leben ftehen, rucfhaltloS gu.

Sit bet nationalliberalen Pctfmumlung gu SreSbcn

hob am ü. gebruar .ftommergieittatl) Gollenbujch, einer ber

g
rößten Arbeitgeber oon SreSben, greiberg unb gran fett»

erg, heroor, irclrbc *d)äbigung er oon bem neuen Sat)l*

geießentmurf für bie tuittb|rt)oftlid)e ISntuneflimg tSachfenS

ermnrte.

Sr tagte, „bah bicif« neue Sablgcfco bie gerncrblidieu Pahaltnitie

in eetebfen fel)r peridiledttan loerbc. Aenbcrt man bas 'brnihlgctcü,

nnler iwidiem mir unb feil gaiirgebuten wollt hciuubcn, io l'lbüre man
ben Mampf auf! neue, ber bereite im A h n e b m e n begriffen
fei, unb gebe ben ®ojinlbemotralen micbcr Anlaß, auf bie .^eetfebaft

beo Kapitalismus binpnreiien. Der orbentlidK Arbeiter balle siel aut

feine 6brc. Senn man ihm bie Gbee nehme unb ihn gum Bürger

britler Klage begrabire, io mürben bie Irmrrigcu ivolgen uidft ano-

bleiben."

So fpridjt ein nationalliberaler Äommergienrath, ber

als Arbeitgeber (Gelegenheit hot, bie Singe tu jehen, toie iie

finb, unb es oerbient getoig in gang Scuijchlaub bemerft gu

wetben, roaS biejet Praftifer bes SebenB nnb gemäßigte

politijehe sparteimaun über bie Abfd)n>ärf»iug ber fogiatiftiidien

Grfraiifung fagt.

Profeffor ©öhntert prophezeit für baS inbuftriereidje

6ad)jen mit Stecht ähnliche ßuftänbe, mie fic in bem in*

hufttiereidjen Belgien jetjt ootlmnben finb; bas tjcifgt bie

.'«einmütig ber ruhigen inbuftrieOen (Sntroiefmng burch poli*

tiidie Agitationen; unb alsbann loiebemm eine 'üerfdiärfutig

bes politijdjen Kampfes, ipenn bunt) eine Störung bes loirtb*

fdjaftlijheu (GebeihcnS bie Sage ber arbeitenben .Klaffen eine

nergioeifeltere toirb. XaS ift ber in AuSjidjt ftehenbe traurige

circulus vitiosus.

'Serben burth ein politifd) faljd) fonftruirtes Saljl»

rcd)t bie Arbeitermafien in gefahnmUe Sahnen gebräitgt, fo

in nidjt toentget gefabtnoUe Saluten auch bie alsbann beoor*

teditclen Klaffen. Profeffor Sohin an ber Seipjiger Uni»
oerfität gab biefetn ©ebanfen bejonbets treffenben AuSbruef:

„linier bisherige« ©ablredit müljigt uns , au« alleu Kräften

bavnn gu avtietien, Pag bie fvübnmg ber Piaffen in bie rerbten \v.nbe

Tontme. XaS beftefjenbe Sablecebt ’.rüingl uns gemiifenuairen gmn
Kampf um bie 2eele be« polte«. llnb bas' ifr gut! Aber jest? 'JSenn

bie P)ablred)t«uorlage (Getto toirb. fo ift bas alle« unubtbig. Tos
iKuhclijieii iii ba. Tie »Biaffen mögen geben wie iie mollen."

S?te fäd)ftfd)e 'Perfaffitngäreoiiion berührt aber gar

nicht allein bie grage über bie Art ber Setfjeitigung

an ben Sohlen Juni Parlament; ja felbft bann nicht

einmal, toenn man felbft bie (Grenge ber Snoegung io be»

ftimmen wollte, bau auf ben fädififdjen Atttang and) gleidie Se
ftrebungen in anberen beutfd)en itaaten unb im üicidie folgen

lollten. golgenfchtoer genug ruirre bann bie (yrid)ütternng nnb
bodi mürbe ihr ©ebiet nod) nicht begrengt fein.

Sir IBnucn bie Arbeiter nidjt politifd) rechtlos befretiren,

unb fie als Peifitger im ©eioerbegcrichte, als heiter unb Sie»

ratlier in beit CrtSfranfenfaffen, als 'i'eiiiljcr bei ben lienifS»

genoffenfchaftlidjen 2d)iebsgerid)ten, toir fönnen fic bann
nidit in ihrer Ihätigfeit in ben Auappfrhaftslafitn, beim
INeichSDerfidiemngSamt unb an fo unb fo niel anbete

Stellen bulbeu. Unb mie faun mau fie parlameutarifd)

munbtobt machen unb ihnen bie Arciljeit ber TSerfamm
lung unb ber Pveffe roeiter getoährcn'f

Unb loohiit joü es in Xentfchlanb führen, inenn ber eine

Staat in bie Bahnen nerhängnijmoUer Dleaftion einbiegt,

unb anbere Staaten einer oerftänbigen freiheitlichen (snl»

mtdlung bie Jljütc BfriienV

5n ©abett ift man habet, bas Älaffemoahlfnftem in

liberalem Sinne gu äubern, unb in Süritemberg idjrieb

um (Geburtstage bcS ftönigS bet .Staats» Angeiger' bie

olgenben bemertcusioertheu jcilcu:

„Audi im engeren ©atcrlanbc ift bie friebliebe ßntroidlung jmg«.

Übet geblieben. TaS Partien mir oor allem bau hoben Sinn Seiner

fOtaicftät be« ,König«, bet nad) bem leitdftenben ©ciipiel Seine« (Grog;

Pater«, be« urmcrgcülidtai .König« Silbdm be« Griten, nnb Seine:

Cbeim« .König .Karl, Seinen 'Hnfmi unb Seine 6bre oor atiem barin

fest, ein mabrbaft fonftitutioncUcr ie rieft gu fein, bie 'Kedjte unb bie

d'Üidtten be« König! mit gleitber Sorgfalt gu mabreu unb bei btt

eigenen unnbÜiügen Rinforge' für bie Sotjlfabyt be« Üattbe« and) betn

Polle unb jttuer Pahetung bie in bee Pcefaffung begtdnbete SDlit-

mirlung an ben Augelegenbetten be! Gattbe« nnegefcfimetlert gu lagen.*

frier bie bebeutfamen unb erfreulichen Sorte oon bem

.loahrljaft fonftltutionclleit gfirften*, ber bem Solle

„bie in ber Serfaffung begrüubetc 'iVitioirlntig ungeichmälert

gu taffen“ ioQitfd)t, bori eine veaftionäre .'Hegierung, bie

bem Soll bie etniorbenen üicchte gu enlgiehett iidi bemüht.

Tieie liefgebetibeit polilifdien (Gegeniätje finb auch bantm
bebetlflid), roeil iie in ihrer Seiterentroicflimg ber ©unbe«»
freunblid)feit im Üieiche gefährlidj inerben miiffen. Tie

Scrichicbenartigfeit beutfeher SebenSgeftaltung füttnen mit

ertragen; aber bie Serfdjiebenartigfeil toirb ieht bebenllid).

toetm iie fid) fteigert bis gu fdjroffen l'kgenjätgen, bie fid)

feittblich betrachten miiffen, unb bereu Gimoirfung auf ein»

anbet jebe Seite oon ihrem Stanbpunft aus nur mit Se»

jorgnig unb Argtoobn betrachten fann. Solchen (frperi

menten, mit betten bie traurige »jett bis gum pahr 1S66 erfüllt

ift, foUte man ben neuen beutidjen Sau nicht ausfeßen.
'Sir haben eingerourgelte Uebclftänbe in otelen a heilen

TJeutfchlanbs uttb mir ertragen fie in ber Hoffnung allmählicher

©efferung; man fann auf ben iyortichritt unter Umftänben
ooriibergebenb reiignirt oergichten

;
gang anbers lutrft aber

bas ßurüdjditauben oon belferen Buftfinben gu meit frhlim»

mercit. Sarin liegt bie Aufforberung gu gleidiem Thun
für bie reattionären Parteien in gang Sentfihlanb unb ba»

mit ift für gang Seutjdilanb gugleid) ber Anreig gu einer

mächtigen ©egenbeioegung gegeben. Selche Sirfuug folchcr

Stop, unb ©egenftoß hat, ISfgt fid) nicht überblicfen; brr

frieblidien (fntmicflung ift er aber jebenfaÜS oerhängniß»
ooü. ßhe man folcß eine bcbrohlidie ,ylutl)meUe burdh

Seutjdjlanb fid) ergießen läßt, foUte man fid) roohl he<

iinnert, unb König Albert oon äaehfen, befieu oorfidjtiget

Urtheil man rühmt, mürbe eine folgenfd)mere Perantroortuitg

auf fid) laben, menn er fein furgfichtigeS 'Bliniiterium

gooähren liehe.

Sn granffurt a. 'St. hat giert StBcter mit feinen 0e
treuen getagt; man berieth hinter oerfthloffenen Shüren;
jeber Unberufene roarb ausgefchloffen; aber ba bie Berufenen
gar gu roenig gablreid) mareit, fo oertbeiltc man f djltefglicf)

an ben BnfammenfunftSorten ber Antifemiten in granf»

jurt a. fflt — greifarten. So gelangte mau gu ein paar

hunbert Anroejettben unb gu 3uhörern, oon betreu man am
nahm, baß man ihnen mürbe oertrauen föunen.

Ser Xiihnlt ber iadilidjett Serathungen ift bebeutung«»
lob; man befchloß, nicht bie Sonberintertffen bcS ariftofra»

tifchen gunlevthumS oertreten gu rooüen. So baS Pro.

gramm. Sie Sbatfachert luerbcrt lehren, baß biefe .Partei'

nichts fein mirb, als ein guftrument gur Sertrehmg bti

pcrfönlichen GhrgeigeS oon -vertn Slöcfer, ber bei ben ari»

ftofralijdjen guufcrii auSgehartt hätte, wenn es gegangen

märe; unb ber, als es nicht ging, fid) barauf befinnt, baß

er oieüeidjt S heile bes bürgerlichen orthobojeen paftoren»

thums politifd) toerbe auSbeuten föunen.

>>crr greiherrponSlanteuffel ift als '.'ladjfolger bee

g?erm oon fieoeßom gum hanbeSbireftor ber ptortng



Nr. 92 . Pie llation. 531

Sranbeiiburg gewählt worben. Sieie Wahl ift für bie

Wähler überaus ctiarafteriftifct).

.'ien non Sfiantenffel ljot feine ifähigfeiten in öffent»

lidtni Angelegenheiten baburd) bethätigt. baß (t bie Kon-
ifronlit'fii nod) Jioolt führte, wo man auf .fierrn JUjIluarbt

unb .jiertn oon .'Jammerftein unb .'>enn Stöder -Gochs

auäbrodjte . intb .'jett oon Wantcnffel bat jum anberen 'Dialt

feinen Weitblid unb feine forreftc ©eiinmmg in Bffenlltdjen

Angelegenheiten babutcfj bewiejeu, baß er über bie .Gammer-
ftein'idjeu 'üerbrechen Wonate lang unterrichtet wat nitb —
icGroieq. Irin Wann, oon bem Gigenjd)often biejer Art ioeben

ooi aller 'Welt in bat Grüfte 2id)t gerfldt worben finb, wirb
juni ganbesbireftor oon Sranbenbnrg gewählt. nnb bie ®et=
tretet ber firouinj ®ranbenburg Gaben gewiß anbermürts
Mfjlreiche ©ejinmingSgenofjen; baä gibt ein nnfdxmlidje«
Silb oon bett Suftiinbeit, bie fich an beftintmter Steüe liniere«

StaatSlcbenS beranägebilbet Gaben.

Jtt Gnglanb ift Somefon unter bem Jöod)rufen ,uor>

nehmer* ©eieüfdjaftsfreiie bem :Kid)ter oorgeführt worben.
Sie englische anitänbige ® reffe ift über bie JGn,iod|e erfd)rcdt,

ba| jo offen jebet ©eredjltgfeitsgeilihl oerljöhnt worb; mir
finb barüber nidit erftaunt, beim nadjbem gablreidje Bettungen
nebft bem pocta laureatus Jameion uerl)errlid)t Gaben,
ift ioldje (frfdjeinung bie notGwenbige ifolge fold)er ltr-

fairen.

Wir glauben freilid), baß bicje gereiften- unb gebanlen--

loie C'urrabpolitif in Gnglanb bolb nüchternen Settadjtungen
Ülaß machen wirb. Sie ägpptijdje frage beginnt wiebet
aufjutaucbcn. unb bomit wirb man in Gnglanb aufbBreit

raüflen, ber leiditfinnigen AJreßpoIttif großer Organe beifällig

ju jefunbiren.

Ju Sranheid) Gat ber Senat fid) .unterworfen', wie
bet übliche Autbrud lautet; bariu liegt ein Gtfolg bes rabi>

lalen fDlinifteriumä, ba« fich jugleidj in Worten immer
joAialiftifcher GerauSjuftaffiren beginnt. G« Scheint, baß
iolche Worte baä bengaliicbe Jener für ben Abgang bat-

fteOen ioüen; beim in ber Kammer bereitet fid) ein neuer,

erniter Sturm ror. ®orau$fid)Uid) fällt bae- Kabine!, weil
ieine Steuerpolitif ben ©elbbeutel ber ©ourgeoi« aüju be
benllidi ongutübren beginnt. Wenn an btefem golbenen
ffeljeti ber 6d)iffbnid) erjolgen tollte, io wüte bas b'efonber«

ibarofteriftiid) für bas frauheid) ber begüterten dieniiet«.

Jtalien« Sage in Sbcfjiiiien bleibt ernft, unb nur
iorgenooll fann man in bie Hufunjt bilden ; beim ein Sieg
märe freilich eine moroliicbe ©enugtbiiniig, aber faum ein

realer (Gewinn für Italien.

©ic Iraupitfragr.

I. •

Sieie« Jabrbunbert iit befanntlid) ba« ber (fragen.

Sa« nädjite ioll bas ber Antworten werben. 'Wer weiß!
'Weüeidit ftimmt es bie 'Melobie bes id,6nen Weber jcbeii

Siebe« an: , (frage nur immer, jragcil iinijonft'. ®oranö-
gefeßt, baß c« bann überhaupt nod) AUelobieen gibt, wat
noib bem ©aug ber Singe Seit gwangig fahren 31t be

ftotifelu ift. Gulrotdelu fid) ©luftl unb 'Malerei aui bem
Siege weiter, ben bie Woberne betreten Gat. io werben bem
.fjoanjigften Jahrhundert ober Seredwung nach vBreu imb
toeben »ergehen.

®ieüeid)t wirb bies lommrubr Säfnlum, wenn cs

jeinetfeitt gut «feige geht, 0011 feinem ®orgäpger benten.
barfa ein «fnrr mehr (fragen fteuen tonnte, als Gunbert
Seife )u beantworten im Staube waren. Jd) glaube, bie

fließe uoh biejen ift bie orientalijcGe. Sie fatm nadjiten« ihr

I JWtbimbertjSGrigct Jubiläum feiern, Jm Jahre 1099 würbe

nad) langenKonierenjen unter Setheiligung oielerfflro&mächte

ber jfriebc ooti Katlomiß abgeidilofjen, welcher bie gräßteu
Stiide uom enropöiid)en Ctmanenreid) obrifj. Wirb man iidj

bat entgehen taffen? Wie ntandic fd)Bne Siebe läßt iid)

barauf ootbercileii. G« ift ja noch alle B'it. llnb was
wirb man in ben nädiften brei Jahren nod) erleben? Wenn
ncimlid) bie SBiung ber orietttaliiehrn Stage in ber Jlup
IBfung be« türliid)cn IHeidjä gegeben ift. fo Gat bieier firojeß

in beit lebten Jahr,lehnten redit fithtbare Sortfdiritte ge-

macht; noch neuerbiitgS einen fehr beullidjen im Sanbe
Sulgarten, wo f>rtn,| Serbinonb in ber Grtenntuift, boft er

feinem ffiolf bic IKeligion erhalten muffe, feinet Söhnet
Üteligion neränbent ließ. Rechnet man hm,91, baß bie eng-

litdjen «Jlinifter erttärt haben, nadjbem nun bod) einmal
ber beutidje Jfaifcr ein ©liidnumichtelegramm an ben firä-

fibenteu oon Srautoaal gefdjidt habe, fButie et ihnen gang
egal fein, ob bet Bar in Äonftantiiiopcl regiere ober nidjt, fo

fteht eigentlich ber SBjung ber oricittalijchen (frage nicht«

entgegen, unb ber Gilt,111g int gwanjigfte Sahrhiinbert
fönntc ohne biet intcreffante öeoädftüd ftattfinben. ß«
bleiben bereit freilich nod) oiele nnb jehwere jurfid. llou

ber fogialeu (frage nidjt ju reben, in bereu Saud) eigentlich alle

anberen fteden, wirb aller Wahrfdjeinlichfeit nad) bie (frauen«

ftage iich immer mehr in ben 'ilorbetgtunb brängeti.

Will man nod) immer behaupten, baß et nichts «feiles

unter bet Sonne gibt? .fiat et jemals oorher etwa« wie
eine fraueitfrage gegeben, welche bie Welt be« ganjen ßrb-
frcijcS Don Suftralien bis nad) Kalifornien gner burd)

Puropn hinburd) erfüflt? Niemals ift etwa« bet SJrt in

früheren jahrhunberten por ober noch CShrifti ©eburt erlebt

worben. Unb bat ift jebr erfreulich. Senn erftenS ift t«

ber grüble Sriumpb ber menfcblidjen Jntcüigcn.i, baß fie

troß allem noch 'Heuet finben tarnt, unb fid) ntd)t burd)

ein tinabäubtrliches fatum 311m ewigen Wiebertauen ber

alten gitonei oerbammt fieht llnb gweitent muß et jebem
mtabbäugigeu ©cift tiergnügeu inndjeu, 311 (onitatiren, baß
bie altOuge Weisheit ber SprichwBrter gerabe jo wenig 3U
imponiren braucht, wie oüc anbeten überlieferten Autoritäten.

Wie alt ift bie Jrauenfrage? Sa« märe ein jdjöueS Ibenia
für ba« hiftoriiehe Seminar einer beutjehen Unioerfität.

©enaiie «fadiforidjungeu führen nidjt weitet 3urüd als auf
bie in ber 'IKitte bet Jahrhunbert« oon einer grau ®!oomer
in 9lewi)otf eingcleitete Sewegung. Sicie Same beantragte

nämlid), baß bie (fronen bic laugen Diixfc abjd)affen uub
bafilr weite §oien amiehtn jollteu. Set ®loomerism warb
fehr rajd) eine oerbteilete 2ojung; er feierte fogar feine

bürgerrechtliche Aufnahme in bie Sprache AlbionS. Jn
Webiter's Gnglijchem WBrterbud) fteht er alt eine legitime

Segcidjuung für bic fmu in .'lofen aufgeführt. Aber troß

biefet iiegreichen Anlauf« hat bie .'>elbin beiielben baä Jf i e

l

nid)t erreicht Set lange :Kod i|t .fiert geblieben. Sn un--

3ähligen (formen, 00111 Umfange ber Krtnaliue bi« 3um
engen ifutteral ber robe foiirreau uub ron ba wieber hinaus
bi« 3U111 Irichtet be« leßten Jahre« hat ba« iidjtbatite Spinbol
bet ewig Weiblidjen feinen Iriumphgug burd) bie 'Welt

fortgejeßt. llnb bat iit ieße bebeutiam Sie (fvauenfrage

ift in gcwijjetn Sinne eine .fiofeuftage, unb bie .v>errfct)nft

bet Üiodes bot iid) in ber neunten Bc'* oergioiefad)!

burd) bo« .'Jin.iuttelcii be«, oft auch noch bi« hoch

hinauf mit Spiljen befeßten, ieibeneu Uiilcnodc«, eine

Steuerung, welche mit einem bcvflbmten So,iiai>

bemofraten 311 reben — tief blicfett läßt. Ser Sieg
ber .fiofe wäre ber Anfang jiit bat Gilbe ber weiblichen

Sflnoerei, Stuart 9)1111 « Subjeotion of Women, gewejeu.

Wer je in bie ,falten bet Bufommenbangc« gioifdjen (form
1111b Jnhalt eingebrungen ift, wirb nidjt jweijelit fonncii,

baß mehr als irgeubwo hin ber ©ruubiah 311t Auwctibung
fommt: la forme empörte le foml Gben barum i|t eine

urueite ßrfdjeinuug auf biejem ©ebiet hBdjft bcachtcnswerth

Sie meiblidje -vofe ift wiebet aufgeiauebt, imb bieSmal mit
fiel mehr Grjo lg als 311 ,frau Sloomer« Beit. Sat fahr
rab hat fie in Sd)wtmg gebracht; uub baß bic Wcib(id)fcit

iid) auf bicje mobernfte ,form be« Beitaltcr« bet ®ewegung
)tiir3t, weldic glcidigcitig bem :Ucd)t anj bie fiofe fo ent-
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fcbiebon Borfdjub leiftct, ift für ben Äultutbiitorifer ein

nidjl gn übetfefjenber Äiugergetg Hub gmar uot allem aus
folgenbent (Hrinib Wan wirb nidjt beftreiteu fBiiiicit, bnf) big

auf biefeit Jan bie Sflitation in btt Äraitcnberocgung oor-

gugsweije oou bcmjenigeu Sbeil beb ©ejdjlcdjtt'S betrieben

lonrbe, welcher nidjt gcrabe am meiftcn burd) Sdjönbeit,

Jngenb ober Slnmutft glängt — gegenwärtige ©efetlidjaft

immer ausgenommen. Sod) gang anber« itei)t es mit bem
Belogipeb. Schöne junge unb Iiebcnfwiirbige Samen beiteigen

mit ©ragie bas Stablroii, unb, was nod) bebeutiidier ift:

n>ät)veiib gu einer fübrenben DioHc in bet Ärattenftnge bis

jetjt »or allen Singen ein mafclloier fiebcnswaubel »erlangt

mürbe, giebt baS Äabrrab bie Äieije feiner Eroberung roett

über bie ©renge ber Stigenb tjinauS, am mciften bann,

memt ber Weg ber ©leiditteüung in .Jiofen bejdjritten mirb.

Serbinbet fid) erft bie Berfübtmigsfunft beb Sütibljnften

mit bem 91ed)tobenmgtfeiu beb iugenbtjajtcn, fo mödtte
ber Bewegung baraus nod) mehr Äraft erwachten.

II.

Sollte bie Grufthaftigfeit biefer uielleidit tmoor-

fiebtigen, aber eben bebbalb aufrid)tigen Betrachtung

bemängelt roetben, fo fdtenfe man bem ©runbgebanten 0e«

hör, non bem fie auSgeljt. Ser lautet: alles ift Diel weniger
eine Ärage beg ,'tied)ts als ber Sitte. Was auf bem Wege
ber Wcietjgebiuig gn erftreiten, ift eine Sleinigteit, oerglicben

Dt bem. mab bie Sitte erobern mufe unb erobern fann.

Sie überall unb mehr nodt alb in allen auberen Äälleu

fann hier bnb Diecbt nur fanftioniren, mab bie Sitte ge-

heiligt bat.

Ser Ütugenblitf, roo Seutfdtlaitb ben grogen Schritt

tl)Ut, fid) ein nationaleb ©eicbbud) gu geben, ift burdiaub

bagu angetban, mit Stlufgebot aller Afräfte ber Bemunft gu

untctiudjen, ob biefe .Uobififation im Bitnftc beb arauen-
rechts ber Sittenentmicflitng ber beutidien ©egenwart ent-

ipridtt ober nid)t; unb feine Stimme fann nteljr jünfprud)

auf ©cl)ör oerlangen, alb bie, welche bieb mit guten ©riiubeu

beftteitet unb Stbönbcrungeii in ihrem Sinne oerlangt.

Seit bem bie Stubfidjtcn für bnb Suftanbefommeit beb

graften Weictjotbtmgsroctfes fiditbar int Wadiieu iinb, hat

fid) natürlid) auch ber Irifer ber auf ein befjere* Ataucn-

recht Bebacbtcu lebhaft ertoärmt. Siefe Beftretmngcu ocr-

bienen mit oolliter Unbefangenheit erwogen gn toerbett.

.Gier flehen mir jebeufaUb oor einer Grfdjeiuung, eitigtg in

ihrer art. Wo batte matt eö je erlebt, bajj grofje Bruch*
Iheile ber weiblichen Bcuötferung, toie eb gur 3c't in

Seutjcblaitb gejd)iel)t, fid) rcbcnb unb jchreibenb gtiinmmen-

thaleti, um ben Weieljgeber auf ben nad) ihrer Sluiidit ridi*

tigen Weg gu führen? Ser heilige t'ifer berer, bie iid)

bnran betheiligen, ift um jo mehr gu achten, alb eb fid) für

bie Singelnett bodi nur um bie Sefricbignug eiueb theore-

tifeben :)ied)tbgefühib unb iiidjt um greifbare Bortbcile. auch

nid)t um Grweiterung ber eigenen Freiheit auf Äoflen

anberer hanbelt. Jn einer Beit, too ftupibcr Gigennutj tag-

täglid) und) Weichen ruft, meld)c burd) Ginfdiränfung ber

Jcleifiigen unb intelligenten ben Äaulcn unb Summen
oeruieintlidje Bortbeile gufübreit folleii, gebührt foldien aus
altgcmeiiien, humanen Jbecit tjeroorgehenben Bemühungen
hoppelte auerfennimg.

Wohlgemcrft, eS hanbelt fid) im fonfreteu Äall um
niebtj weniger als um erfreute Äorberungeti. Bon oQcin,

ton:' fid) .C'iuaugipation beS Weibe«* nennt, ift hier nicht

entfernt bie Diebe, nicht oou i?raueuftitmnrcd)t unb nicht

einmal oou Srauenftubium, fottbern oou gang profaiidien

Singen, oou ber Borfdirift, baft bie Ärau in Sadjcn bes

Grwerbs unb ber ffantilic in einem Buftanb ber abhängigfeit

unb Unfelbftänbigfeit leben foll, ber beit Sitten ber Siegen-

wart nicht entfprid)t unb fogar hinter bie Beftimmimgen
mand)er feit lange in Seutjchlanb geltcnber Öejetjbiichcr

guriiefgreift.)

Siefer guten Sache ift tut entid)eibeubcu Woment ein

Bertbeibigcr anfgeftanben, beffen Stimme im Diatl) bet mit

ber fomntiffarijehen Btiiftmg beS Gutwurjs betrauten DieicM-

tagSmitglieber uid)t überhört toerbett foUte. .Gat bod) bie

'Dlehrheit ber mit ber Berbefferuttg beS Strafoerfahrenä

befdiöftigten 3uftigfontmiifion fid) foeben beit auSiübrungen
angeidilofien, bie berjelbe DlechtSgelebrte, ber geh- Suftig*

ratt) liarl BuIIittg, gu einem anberen Kapitel ber

©efehgebiing geliefert hat Was hier beidjlofjen loorben,

ltämlid), bag ein Schriftfteller wegen Brefioergehene nid)t

oor oieleu hunbert ©crichtcu herumgetchleppt toerben,

fottbern oor einem eingigen beftimmten Diebe flehen foll,

bas hat ber Berfaffer ber Schrift »Ser örtliche ©erichts-
ftanb in Btefijadjen*’) etwa oor SahreSfriit oortrefflich

motioirt. Jtt einer folgeuben Schiift »Sie Siechte ber

unehelichen .(tinber") hat er einer getedfiereit 3uf>

faffung im ©eifte einer uorurtheilslojeu Beit bas Wort
erebet. Seit ioid)tigiten Beitrag gur Äritil unb gur Ber-

efferung beS l-utiunrfs hat er in feinem ueiie|ten (im
felbeit Berlag erichienenenl Werfe »Sie beutfdje Ivrau
unb bas bürgerliche ©efctjbud)* geliefert. Ser Sutor

ift ein alter Braftifer, ber mehr als oiergig Jahre richtet-

ltdicr Sunftionen hinter fid) hat, aus beiten er aber nicht

abgeftumpft, fottbern mit jugeubtidiem jjeuer für eine

humane Jitftig heroorgegatigeit tft.

Jn ben etilen Beilen beS JnljaltSuerjeidiuiffeS djaraf-

terifirt er furg nttb )d)licht bcu 'sitljalt beS uott ihm ange«

tretenen BeioeijeS loic folgt:

«Ter lintraut) Ij.u in ben bie Aimi bctreffenben Bc|iimmungcn
ber CMai’dili)teil iiidit iiniuer enlfpiocheii in inigeit anüditcn über bit

Uiifiltbebrlidltfit bcs 'DtiuibiinnS nnb über bie (ttejd)aübtUd)tii)tcit ber

firmi. Tie folgenbeti ifrbrtermigen locifcn bico nach unb fditagen

acnbciuiigeii gur abbitfc oor."

SaS Wunbiunt ift nnmiid) bie, and) »Bogtei* genannte,

.'>ertjd)ait bcs BlattneS über bie «rau, melche, aus barbari-

fdteit Beiten fibetfommen, fid) in Dielen Dieehtsorbnimgen,

namentlich Seutidjlanbs, erhalten hat. Ser Berfaffer ge-

hört nidjt gu bctcett, welche bie äufgahe beS ©efehgehers

baritt feben, llrgujtäube auiicdfi gu erhalten, ober wieber

hergiiitcUcu, weil eine gelehrte Dlomantif für bie angebliche

©lücficligfeit oergangener Beiten fditoävmt. 1fr fragt fid)

oielmchr. was gerecht, niitglid) unb oemünftig ift, unb
jagt fid), bag uarij iolchem Btafj gu meffen nicht unbeutich

fein fann.

Siejeii 'Blaiiftab legt er an bie eingelneu Beftimmimgen
beS Entwurfs an unb befämpft bie Unterwerfung ber Ärau
unter ben eiiiiettigen Willen bcs WanucS uub bie Ber-
urtheiliptg ber Ärau gur Unfähigfeit im Bunfte iljreS felbft-

ftäitbigen SrwerbS, ber Urgieljung unb Beuormimbimg ber

.ftiu ber Äerner behanbelt er bie Ätagc bcs BerlöbnifjeS,

ber l'hcidjeibung unb ber cttevliiheit öewalt. Seinet
Äritif fügt er überall feine Berbefferungsuorfdiläge hei.

Sic groije Aloininiifion, welche fo Diele Jahre ben

l-iitwurf aüsgenrbeitet hat, warb in ihrem loteten Stabilem
iorgfältig bmd) anfieror&cntlid)c Biitgticber ergäicgt, bereit

Blicf befonberS fiir einzelne ©ebicle bes bürgerlichen Sehens
gejehärft fein folltc. DiauKiitlid) bie lieben Slgrarier hat

itinu babei nidit oergeffen. Biellcidjt wäre es fo übel nicht

gcwejeit, einige erfahrene finge Äraucn gugugieheu, unt baS

gahlreictjerc ©cfd)lcd)t gu oertreten. lfS gibt bod) int Scut*
jdjen Dieid) über eine Wiüion mehr loeihlcdje als männliche
Bewohner.

Üliait hört jcljt oietfach jagen: bie Ginheit bes Dtechts

fei eine jo groftc Sad)e. baf( matt um biefer Ginheit

willen bas ©ejetjbnd! mit allen erbenfitdien Äeljlertt, mit

Gant unb .Goaren fdjlncfeii joUc. ad), )oäre cs toenigftenS

bie Ginheit! Dlhet hinter biefer Ginhcitsfaffabe finb ,)ah(-

rcid)e Ginterthüren angebracht, aus beiten bie alten beuticben

abfonbermtgeit in heilen Gaufeit wieber ins »Äreie iauftn

fötttten. jjt bod) g. B felbft bafflr geforgt, bafj in Weeflen-

bürg bie bürgerliche Äratt nidjt bes abltgen Staubes ihre*

*) Berlin, 18Ö5, bei tHofcnbaum vmt> .fjart.



Nr. 22. Die Hatioit. 333

SKamtes theilljaftig toerbe, wo3 uns Bürgerliche freiltd)

nicht ,ju Iränfen braudjt, aber eine hübfehe JUiiftratioii ,)iir

Einheit liefert Unb wenn erft bie Brajis bie Btobc auf

bics fo oieljad) buitfet rebigirte NeehtSbud) macht, mitb man
trieben, baß eS mit bem roichtigften ©croiim einheitlicher

Siedjtöuerfaiinng, bem, was man bie ÄognoSjibilität nennt,

feht mangelhaft beftellt ift.

Xodj immerbin! Es fft ein grofjeS 3>fl. felbft bieS

umiotKornmene ein tjcitlicije ©eichbucb }ur SD&atjrtjeit 311

machen, unb alles, mas unentbebrtid) fft. um ju biefem

Biel 311 gelangen, möge gejdjebeu. Allein, tunS in ganj
abftbbarer ßeit geiehefjeu fann. um auf io wichtigen Nectjts*

gebieten mie btejes ein nicht bloß einhcitlidjeS, jonberit

atith jeitgemäßeS beutfehes :)ied)t hergufteDen, baS barf um
feinen Breis oetiäumt werben. 3>Dal 'ft ba« Befjerc beS

©uten rttinb, aber wo baS Beffere bem Sdjledjten entgegen*

tritt, ift baS Öcffere bnS ©ute.

2 . Baniberget.

®ec JaU H>cf(lan.

Äfrafredillithe Beraniworflidjfteit ber Beamten bei üßilj-

hanbhmg uon Eingeborenen in ben beut|dien Bdniti-

gebiefen ?

Sie Sbatfadjen, roeldie oor einiger Beit ber SiSjjipIinar*

projefi gegen ben Afiefior SfJeblan enthüllte, haben bie Ärage
angeregt, ob benn nidit gegen bcrgleicheu ober nod) Idjlim*

niete bie aQgenteinfte (rntrOftung heroorrujenbe ,'bauÖlungen
eines beutfehen Neidisbeamten neben bem äu Beriten
Salle« nur mit bem llttheile auf einjache Sienfteiillafning

enbigenben SiSgiplinarocriahren ein roirflidjes öffentliches

ßtrafoerfahren juläfiig jei Ober fann ein beutidjer

Jtolonialbeamter in ben beutfehen Sdmbgebicteu ('ingebotene
beliebig mifibaubeln ober aar auf jebe ihm jroeefmäntg er*

fdjeinenbc ÜOeiie töbten IaffenV

ES mirb baher oon allgemeinerem Jntereffe jein, biefc

(frage junädjft oom gtaiibpmifte beS geltenben NechteS unb
fobann, fad« biefes fidj Iflcfenhaft erioeift, oom legislatioen

Stanbpunfte aus 311 nnteriudien.

Nad) bem ©ejeße, betreffenb bie IKedjtSoerhältniffe ber

beutfehen Sefuihgebiete oom 17 . Moril 1886 gelten bajelbft

für ade beutfehen dleiehSaugehörigeu — nicht aber für Ein*
eborene— baS bcutfdje itinfgetetibuci) 1111b bie fonftigen Straf*
eftimmungen ber SieidjSgeietje (oergl. § 1 beS !)ieid)8gefetjeö

übet bie JfonfulargericbtSbarftit oom 10. Juli 1879 , auf
toelehe# lehtere ©eielj baS ermähnte ©efet) oon 1886 Bejua
nimmt). SaS beutfdje Strajgejehlmd) inaeht nun prinjiptcu

bei ftrafbaren .ßanblungeu feinen Unterfd)ieö hinfiehilieh bet

Nationalität bes burd) bie ftrafbare .ßanblung Nerleljten.

ßS fann alio einem 3weijel nicht unterliegen, baß ber

Seutidje (ober Europäer), ber in ben beutfdien Schuh'
gebieten einem eingeborenen eine JJötperoerlehung guiügt,

ihn miberreditlid) ber Sreiheit beraubt obet gar lobtet, nach
bem beutfehen Strafgeiehbudie 311 beftrafen ift. Sind) ber

Beamte ift, infofern er nur als Brioatperjon gehaubeit hat

unb nicht etma auf Ausübung feines Amtes (ich berufen
fann, wenn er fid) an bet Berfon eines Eingeborenen oer*

greift, felbftoerftänblid; nicht oon bem beiitjchcn Strafgefehe
ofmirt.

StnberS aber fleht cs, toeiin ber Beamte in Ausübung
feines Amtes gehanbelt hat: bie Ausübung ber Amts*
befugniffe fann fo luenig in ben Sdmhgebieteu mie in

Europa eine rechtsroibrigc, ftrafbare .fvmblung fein, unb
hier fommt in Betrndjt, bag es ein gejehtid) feftgeftedteS

Strafrechl unb Strafoerfahrcn unb ebenfo ein bergleiehen

Kiniloeviahreii gegen Eingeborene in beutfehen Scbuhgcbieien
jur Seit nicht gibt. ©leidjroofjl fauti nun ades bieS

gegenüber ben Eingeborenen, meldie in beu beutfdien

Sdmhgebielcn mit ben Europäern unb ben Beamten
oerfetjrcn, nidit oödig entbehrt loerben. ®!an roenbet alfo

bem ßerfommen iiad) midfdrlichen 3mang unb will*

fürlidje Strafen gegen Eingeborene au, mol|t im Adgemeinen
in etloaS milberer 'Keife, als Europäer cS getlian haben,

bie auch ohne bejonbere ftaatliche Organiiatiou gegen ftetjlenbe,

ranbenbe unb anbere fdjäölidie .Staublungen begehenbe Att*

gehörige nidjt cioilifirter Stämme fid) 311 fchiiijen judjen.

Sa oljne bieS Alles bie obrigfeitlidie ©emalt beu Ein*
geborenen gegenüber thatfäd)Iich nidjt gchanbbabt roerbeu

fann, muß eS eben als oott ber ©ejeßgebung ftididpocigenb

auerfaunt gelten, jotoeit es nicht bejonbers oerboten ift,

unb ba in biefer gaiueu 'JJiaterie nur ein unbeftimmtcS
Öerfommen gilt, fo itt e§ amh in Ermangelung einer be*

ftimmteu gefehlichen Norfehrift für ben öffentlichen Straf»
richtet unntöglid), auSjufpredjen, an welchem fünfte bie

Amtsbefugniffe bei Anioeiibiing oon Bmangsmitteln auf*

hören unb 100 baher bie ftrafbare .ymublimg beS Beamten
beginnt. Oer 6trafrid)ter, ber baS öffentliche in ber An*
roeitbung an genau beftimmte 2hatbeftänbe gebunbeite

Strafrecht hanbhabt, fteht hier burdjaus anbers als ber

®iScipliuar*@erid)tShof , ber ben Beamten biScipliitarifch

ftrafen fann — nad) einem mehr ober meniger freien Er*
meijen — meiin (fo lautet ber AuSbrutf beS jieidjSbeamteu*

gejeßes) biefer bie ihm obliegenbe Bflidjt oerletjt , burd) jein

Sterhalten in unb außer bem Amte ber Adjtung, bie iein

Beruf erforbert, fid) roürbig ju geigen.*

@0 erflärt es fid) beim, baß man ieitenS ber 3ieid)8 *

regierung auch gegen ben Affeffor SVehlan auf bie OiSci*
plmaroerfolgiing fid) befchräufeu nuißle. Ein atiberer SBeg
epiftirt gut 3«'! rechtlich nicht, unb 11m bie JKiebtigfeit biefer

Anficht ju prüfen, braucht mau fidj nur bie Jrcige nufju*

werfen: iod etwa ber beutidje Beamte gegen Eingeborene
nur nach ben Borfdjriftcn über bie .ft’oiijulargcridjtebarleit,

alfo lebiglid) wie gegen Europäer oerfaljren bürfen?
©leidjwobl fdjoitit bie i'föglidjfeit berortiger Erjeffe,

wie iie bas ©isjiplinaroerfahrcn gegen ffiehlati ber er*

ftaunten Seit offenbart hat. btingcnb nod) nnbere Sieprejfion

311 fotbetn. als folche im T isjipliiiarnerfaiireii erfolgen fann.

Hub h<er empfehlen fid) jmiächit einige jehiißenbe
Sarmen für bie Anwenbung fdjmetct 3waugsmaiircgeln
gegen Eingeborene, 3. B. baß Aiispeittd)cii ober Einfperren
tu bunflem Äerfer ober unter Beichränfnng bet A'ahrimg
nur auf idjrifttidieii, oon einem üodegium 311 faffenbeti

Beichlnß erfolgen bürfen, ®ic Nichtbeobadjtung biefer Jornien
würbe bie oon bem Beamten oerfügte Blißljanblnng eines

Eingeborenen als nid)t mehr burd) baS Amtsrecht gebedt,

alio als nad) bem SEafgcjeßbudje ftrafbare .Eanbliing er*

fdjeinen laffen. aobaim biirfte es wahricheinlid) gweef*

mäßig fein, einen einfachen etraffober ausjuarbeiten über
bie uon Eingeborenen gegen Europäer unb bereit Eigen*
thiim, wie gegen bie Autorität ber beutidjen Beamten, obet

in Drtichaficii, bie oon Europäern bewohnt fiub, begangenen
ahnbungsbeb&ritigen .Eanblungeu (Oiebftahi, Betrag, iSadj*

beidiäbigung, Äiirpemerletjuiig, JöMitug 11. f. w.) fowie eine,

wenn and) rohe Orbnnng bes itrajoerfahretiS 1111b beS

Eioitoerfahrens, wenn bie Ansprüche eines ®eutid)eit ober
ber beiitjd)tn Negierung 0011 einem Eingeborenen nidjt be*

jriebigt werben. Sie Befugniffe ber Beamten mag man
babei immerhin giemlid) weit greifen; aber einigermaßen
umgreifen ließen fie fid) buch.

Am jehwierigften ift biefe Utugretijung freitiri), wenn
es 311 einer Art oon Jlriegsjug gegen anfftänbifdie ober

räuberifdie Sörfer bet Eingeborenen fommt. Sie ©raub*
jähe lebiglich bes eurooäifdjen JtriegSred)tes hier aitju*

wenben, ift unmöglich, mib bie ©efongeiten fann man auch
mo[)l nidit wie Kriegsgefangene in Europa betjanbeln.

Aber man fönute boct) beftimmen. baß ©efangene, betten

man nid)t beftimmt jcijwer ftrafmürbige .üianbliingen inbi*

pibned nachweijeii fann, nicht beliebig gcmißlian&ctt ober
gar gelöbtet, Dielmehr mir eine beftimmte Beit in «traf*

fncdttjdjaft gehalten werben bürfen, wenn and) eine gewiffe

©ejammthafr ber Angehörigen eines Sotfes — bergleidjcn

fommt jo and) in ber euröpäijehcn 3ied)tsgeidjid)tc oor
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unter Umitänbeu nicht entbehrt werben mag. TaS loiflfi'tr»

liehe 2lbfd]lad)tcu non toehtloien Mefangeiien wäre bann
boeb rnicber llebecjdjrcitung bet Slmtsbefugniffe unb jonut

ftrafbar.

©Jcnigcr biirfte es iid) empfehlen, ein befouberes

Strafgeld} tfir StmtsbauMiingen bei beutjetjen Mfeichsbeamlcn

in ben Schiihgebieten abjufafien. Tic Stepreifion erfolgt

befier, wenn man bic Eingeborenen nach unb und) mehr
(trieften unterjteflt, bis fidj ben cnropäiid)cn nnuäljern.

.(Sitten neuen etwa ongeflagte ©eamte tieften am beiten fid)

baburd) octmeibeii, baft mau bntd) eine paraQele ©eftimnuing
btc Hinnahme ntübernber Umftnnbc bei alten in bett Sdiutj

gebieten als ?ltntSerjeHe ftrajbare .'önublungen unter

Aierabjetjunfl ber ©träte in jaldjen fräßen geftatteic.*)

Etwas aber mutt ieitens ber ©efelfgebitug geidiehen.

Sie unbefdtränfte "Dlathtfüßc, bereu barbariidjer ©iißbraud)

mit in einem Sibjiplinavuerfabrett geahitbet inerbett tarnt

— beb itidtt einmal für imitier unfähig inadtt, ein ©taatfl-

amt wicbcr 311 erholten") — fanu forrnmpirenb auf man die

weniger dinrnftrifeite ©cantte unb fditieftlidi wie ein Äon
tegium and) auf bie übrige curopäijdje ©coöltcrung unterer

Schußgebiete wirfcti.

2. d. Jt ar.

3itr £>itfrn{iefditdite bea Eunbra ber

lanbUiirfffr.

Sn bet am 18 . Februar b. 3 - int l'irfus ©ujd) ab
gehaltenen (fteneralectiommtuug beb .©unbes bei £anb»
wirtl)e“ würbe uon einem ttiebner empfohlen, über ben

preiißifchei! 8aubwirtbid)aitSmimitct Freiherrn oon .Viaiitmep

itiin-Porten ben ©ogfott ju uerhäugen, weil et bettt ©unb ber

Sfanbwirthe am 17 . Januar im DicidjStage oorgeworfeu hatte,

ec- entfalte ber ©unb flir beit ätnlrag Aauig eine „Jlgita-
tion“, ,bie gerabegu gemeingefähvltdi ift“. Tie ©Jirfung
biejer Uujforberung war eine anbere, alb ber Slutor berfelbcn

fie anidieinenb erwartet hatte. Tet ©iiniftet crtlärte einige

Sage nadther, — wie bisher nicht beftritten worben ift,
—

er tönne nur bann ber Einlabung 311 bem Feitmnb! ber

©pirituSprobujeuten folgen, wenn viert 0. Tieft ber ©er*
nuftaltung fern bleibe.

©0 war beim bieiet felbft in ©Jahrbeit ber Öemafiregelte
älbcr uidjt allein .'>err 0. J&nmmerftein oerhängte bie

©perre übet .fserro 0. Ticit, ioitbern auch ©cot ©oia-
bowSft), ber .’tieidpsjchahiefretär, »erließ in ber .großen

laubwirthichafilithen ©Jodie* eine ©erfnmmlung , bereu

©erhanblungett er bis bohin aufmerfiam gefolgt, in

bem ©tomem , als vierr 0. Tieft • Jäher bas ©Jort

nahm, ijerr 0. Tieft idilug nunmehr ein einfaches

'©erfahren ein; er beftritt, bie ©forte gebraucht 311

haben, bie ben ©iinifter bcleibigcn mußten, aber er hatte

bamit feinen Erfolg, unb eS wirb ihm, wenn er es münjeht,
nadigewieien werben, bafs er über ben ©iinifter

». .'vammerftei n fith in einer ©ieiie oor «JOO ©ertönen ge*

tinfjert hot, bie fonft in anftäubiger ©efettidjaft nicht

üblich ift.

Tie Taftif bes '>errn 0 Tieft befolgt oud) bet

.©unb ber Sanbwirthe* felbft. tffact) bem alten ©forte
„si feoisti nega“ beftceit et er, eine bemagogiithe Ülgi*

tation 311 entfalten unb fetjt fich fiihn bariiber hinweg,
bafj ihm jeberfeit ber ©egenbemcis geliefert werben fatitt.

*) Ohnehin ift cs prinjipnihrig, bog bas 2 traigcicsbinh bie

nahmt ntilbcnibcr Unglaube nicht bei allen ftvaibdtcn .VHiiiblungcn gc

hauet.

** ©elarnitlidi lautet i>a3 Unheil elfter (fnftang gegen Schlau
tciucsiocgS auf Ticnjlcntlafjung.

Sn feinem offiiiöfetr Crgan, .Teutidje Jage-yeilung*

(tfir. 90 00m 22. Februar), behauptet bet ©unb, iu btt

©cneraloeriammlmtg fei .fein irgenbwie beglaubigt«) ©fort

unteres ÄaiierS ber Erörterung, gejehmeige beim ber ftritil,

unterzogen worben“, Tiefe Behauptung ift ebenfo unwahr,

wie bie weitere, bofj nicht ber gefnmmtcn Stegierung 'Miß*

trauen auSgeiprodicm unb beijpielSmeiic ber ,'Maine

beS Jtonjlero gar nicht genannt* worben fei. lleugt

ruttgeu bes .ftaiferS unb Smtshanblungen bes Oieid)öfo ti.ilerS

würben in einer ©Jene befprodien. boft ©erfauiinliinjS*

thciluehuier iid) oeranlaßt jähen, ihr fölißfaßen über jene

Hteußcrungen unb .fianblungen in iehr uiigarlamcnteiiid)er

©Jeife auSjubriicfen. Tagegen entfdwtbigt bie .Teutjdie

Tageszeitung“ (ebenfo wie bas ojfijieüe Crgan bes ©unb«,
bie ..ftorrejponbens bes ©. b. 2.*j bie 'Flegeleien gegen ben

©iiniiter 0 . .'SJmmerfteiu unb forbeit ihn auf, ben .böien

StuSbrucf nicht bloß ttjcilwcifc unb bebingt, jonberu noU*

fomnien unb ehrlich 3urücf3nnehitten*. Tic ..ftorrejponbens

bes ©. b. 2 .“ ootn 22. Februar ('Jir. 16) fdireibt gegen

,'herrn 0 . Mammerftcin

:

„©ftnn man not fluSbrfleten wie „gemeingefährlich“ um f idi

roirji, twit mau fith nicht nuubcru, roemt Einem miebtr ilbet heit

©tunb gefahren wirb.“

Tajfelbe nfiijieHc Organ bes ©unbes geht in bem-

iclben Sirtitel jdiarf gegen „bas ©roheuthum bcS Se*

lißeS unb baS ber ©ilbung“ »or, unb fdireibt wörtlich:

„Tai erftcre betrügt lieh betört, bah man cs beni ©roletarict nadi

empfinbeu tonn, bem bei ieiuem ülublid fidj ammUliiilirti bic Sanft ballt.

Tiefe in bec ©tehvheil ifibifdg, in bet ©tinberbeit d)effUichc .fvodifinani

Itügt als echtes '©anwmiftftejdilcchl ihren ilicidnhum mit cinti ©iahltm

lut Tchau, wie bie Tauiinonbe iljrc Tchniinfc, ober wie bee C chic feint

.vtötner. Taburd) wirb ipr flnfttrten gegen bic '.hvmiiih ein nubcrciiria

ober bcivufil ennifihcb, io baf: mir fcfi glauben: foUtc einnnl bie

©ojialbcuiotratic 311m diegimeme fommcu, fo finb biefc .veenfehafttn“

bic crücn, welchen bie clbpie eiiigeid)lagcn werben.“

Unb am ©d)Iuß biefer üliiStaffung bet ©uubcsforrr
jpouben3 heißt cs:

.Eine iffegienmg. bic ooouliir feilt will, populär in ben fentigflen.

beften 2chid|ieii bes 'twlfcs — nid)t bei ben ©ijifen unb Seitnngs.

mauidjcln aber ben h i 1 n p e v b e a n tt t e n © r 0 f c t f 0 r e 11. bie ihr:::

©orfahmi cilitu fl f f 1 11 1 djroa n 3 anbtd)lcn, rhei hen dhvrhinng:'

bdnblcrn unb iwufittni — fit muß an u n f c r e 11 Strängen
jiehen. .fwt bie iHcgimuig bie probuftipen Slcinbc himer neb, nah

wüten cs bloß bic Stauern unb bie .fianbmcrttr, io batt fie bic gtop

ftäbtifdien Feitmigspapiauc rulpg heulen taifen.“

©0 agitirt ber .©unb ber fianbmirthe“ burth
jeine ©'reffe. Tnß es fith hierbei aber nicht um einen

sereiit3elten Faß Ijnnöelt, fonbern baß bie gattge Sgi>
tation bes ©unbes fid) auf bemjelben Slioeau be

wegt, foß im ©‘ochitehenbeii nadigcwiefen werben.
Fn ber fonftituirenben ©enammlung bes ©unbes, am

18. Februar 1893 auf Tiooli in ©erlin, würbe ber ©uts=
j

beiiljer :Hiipied)t<.‘tiauferii lebhoft gefeiert, .weit er 3U ber t

©tiiiibung bes ©unbes bie Anregung burd) einen ©eitungS-

artifcl gegeben habe. Ticier llrtifel erichien 3iinädift in

einem lanbwirthichaftlichen Crgan, batauj aber and) in ber

„Ateugjeitung“, nnb er entijitlt bie nachjolgeube Stelle:

„Fdl fdilagc nichts mehr 1111b itidus weniger por, als Nig loii

unter 6ie_ Sojialbemofvateu gchtn_ unb ernjllich gegen bic :Ke:

gieruug Froul madien, ihr )eigeu, baf; wir nicht geipiiü finb, uns

lueiier iß idilceht behaubcln ;u iaffeu, wie bisher, unb fie uitfere

©lacht fühlen 311 taffen."

So fdirieb ein ffliaitit, ber iich iu ber erften 'iietjamm-

Inng bes ©unbes als 8anbwehroffi3iet ooritcllte unb fid)

als einen lönigStreuen ©Jlanit be3eidhuete. .sjiert 0 . Ftege
bornierte am 18. Februar 1893 gegen bie golbcue Jnter=

nationale unb gegen bic .Jtnedite bes golbencn .Halbes“.

'>err u, Thüngen*©oßbad) rielh, inan foße aufUtn.
3tücffid)len 311 nehmen, man jofle nicht mehr mit üft««1

haubidmhen ^ufafferi.

Tie ©Jtrftmg ber Slnjprachen auf einen einfachen

©auern tonnte man au .'berrn ©ohuenftengel ans tan
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.Ireije Piettibotu brobnchteti, her auf bie .©autier' ithitm'tte,

Sie bie fleineu Sniicrit .betölpctii' trollten unb erflärtc,

Set Sauet roerbe iidt, toetttt tiäüjifl. audi mit ber Sauft
Krtbetbigeit.

3lm 1 7. Sebniav 181)4 fattb bie jmeite iterjammlimfl
Se5 tötiitbes (tut „Seenpalctft') ftatt.

.'Je« u. lUoetj äiiBerte baumle u. a. über ben 3>ets

trau mit Siufjlattb:

„?lodj ift Xeulidilaitb mit jo tief gefüllten, bafj es jid) Sttttb

yucgoSrobuitgcn einen jammervollen Settrng ätiiptpoitigcH

taffen btoitdit."

Hnb ber fonjertmtire iHcidjstajibabgeorbnete Satter Sul}
uuirbe ttad) etiuaS bcttllidjer, alb er auSrief

:

„'üir Säuern tenuen leine tbojaleniiirdtt. äL'it liclxu Sen

.trieScn, aber mir moUrn ein :>i c i cti
,
Sas nidtt tril'utntlidjtig ift."

l'ittj bejpract) bie Abmachungen mit Miiifilanb über bie

lijeitbcthntniife, bie ibitt tialürlid) nidji gefielen unb ju
Sem AuSjpruch Anlaß gaben:

„Ta roüvr cs ereil befiev, im GiKnbabmuiit ju MSnigSbcig gleirii

einen dtuffen als Sräfibctttcn nnpijtcUeu."

ffiaitä offen gab et jit:

„3Bam bie dnöujtne’Me Vebenomittct aust anberen Staaten bes'tbl,

bann Itört unter Jlllcrti f ( jtir Sie Jnbuttrie bis gi einem geminen

Bube aut.
1'

Seit Sauf ber Serfamntlung »ermittelte iljnt .vierr

n. Sloetj. ber ein .'Tod) auf beit Warnt ausbrndite, ber

.biefett jamnterPoBeu Sertrag jo jerpflüctt"

9iad)bem Dr. .ftabtt in ber lieriammluttg, bie gleich

pt Anfang befdjlojfett hatte, bafi jebes 'Diitglieb be« Suitbes
.einer ber chriulichen Steligioneii* angehbren iniiffe, ge-

irnltig gegen bie SiSrie unb bie ,\u ben (abgewogen, bemerrte
»err Acfcrman u »Salifd), bafi Chraf t'aprioi nid)t ba-j

iichtige Serftanbiiifi f.ir feine minifterieOe SerantiuortIid)feit

höbe, unb fprad) im 3‘ifaittmetthaitg bamit iyolgenbes ans:

„(Hott crleuthte ben Aaifer, bol: et bie mähre Vage eetennl

unb cinjieht, Saft bie jenige ‘liolitit amb bas An jeben beo tHeidieS

tiadt äugen Dernidjtct."

•6ett d. Saug eit he im jagte, ffitaf l'oprtoi jdjnhmiue
Nrgnügt auf beut Strome ber Sojtalbemotratie batjin unb
gab folgcttbem frommen Sittlich Jlusbrutf:

„tbletin man Angii Iwbe ein bem ruffifdten ftaijcr, folie man
1 >il lieber Teut(d)latib jnr einen ipdlfte ben tHufien. :ur anberen
len jtraiijojeii geben; bamt fei bie C.uat mit einem Stal auo.“

Hebet bie Seiicraloerfammlung. in ber bie uorftcbcnb

utitgetheilteu Aeuberungen unb ähnliche fielen, fdjrieb bie

,ftreu,)dettiiitg* bamatS:

„'Möchte bod) ber große patriotifdie ']>ulsjd)lag, ba iid| in

bteier Seriummlung au* Vicbc ;unt Satnlaitbc. auo Treue ,;n Äoifer
unb ;Keid> tnnbgab, teilte Stiftung bri ber 1) o tl cn StaatSregieruug
»id|t orrieljlen!"

5'Jetche Stimmung bei manchen Saitbroirtben burd)

Siete Sieben erjengt tutirbe, geigten »erjehiebene Seröfient*

Itdinttgen in ber .Äorreipoubeit,) bes Sttttbes ber Sattb»

mirthe". Als ber Sertrag mit SKttfjIattb boch gut Annahme
gelangt tuar, fdirteb verr C. Jtaftner aus .sagobtten in

Cftpreugeti, bie Agrarier feien in biefcitt ,>a[le nur burd)

.politiiehe Scftcdjuitg unb Sijt* ilberiDunbett ; bas ergeuge

natürlich örbitterung . befonbetS bei ben .ojlpreitBifchcit

ffttrias'. (ft jagte in ieittem Artifel:

„.Mann man üdt munbem, toenn unter ben jepigen Scrl)ättmfieu

bn uns hier unb ba auf bau fianSc bie Aniidtl anogeiurodieu mirb, baft

wr in materieUer Sepetjung oiel beiter heben mürben, toenn ST ft
=

Stengen rufiiidtt l'rooinj märe.

Gin alter Satter jagte mir; „3eöt Ihm es mir beinahe

leib mu jeben in Svantceid) oetgoffienrn Slulstropjen: toäven toir

‘ümtfen geblieben, nidtt Teulftbe gemorbcti, io t'länbe es beute helfet

»m WO; Ser prengiidK Pimbing batte foldte .flLlnSels- unb 2 d) a di c r

;

eeitrlgc iiid)t angenommen." Aut biefe iebmeegberoegten Jt'orte

»ujite id) bem ^Nannc Teilte Antwort/

Sic „Äorrciponbcnj b. b. ß." bruefte in jener

nidjt nur biefen ärtifel, ionbeni aud) (am 4. STpril 1894)
8liila{fltnfttlt bc« .v»errn v. ,TtnebeI*5)öberi^ ab, in benen
btc l)ie<\tcnmfl al§ dunbedfleitofiin ber So^ialbcmofraten ner*

jpottet mürbe, ^er ablifle -verr fd)rieb:

w Xic Cuabrupclallian^: iHeidjjn’ipcruna, idbifaler Ätbeta

liSmu-3 (mii bau im GentruuO,
ff
(£rotcn" ('polen, Seifen) unb Sopal

banofroteu wirb l*alb in bic 'i'ritdje geben."

öbenfaUS in jenen Jagen (am *28. 1894) per*

id)inäl)te bie Sunbeöforreiponi bie Vufitftfyxie einer 3u s

fdjrifi be^ .v>errn 9aud)mann=^cnfer»botf niefjt, ber

mörtlid) auöfßbrte:

„Üi'ir ijabett bie fitißcrft bebetiflidK (Mctieinuitg , boß bei

beut l d)t ''onbtniitb, ber bisljer ati§rr bei
-

Sopalbcmofratie, ber er ja

binmclrol gegrnüberftebt, bat Jfreifinn alü feinen Jeiitb miial), jent qc-1

neigt ift, fofeni er ftdt nämltett chrlid) unb ohne 'Jliidncht mtoipriqt,

bat ttaifer alb feinen politifdten (Gegner nnpifctjai."

(io bie Äorrejponben^ be5 Sunbeä, unb bod) »oagt bie

r©eutfd)« JagcS^eitimg*, ba*? anbere Sunbe^organ, am
22. evebruar 1896 in folgenber Jonart ju fdjretben:

„'Wenn jie (bieitönigotveue ber 'Piment) nd) muh nicht biegen

unb jpt tdtmiegen ncrftcht, fo ift ftr bod) cdtt unb ehrlich uttb hält quo.

«ie ift anberö als bic fogenonutc Vonolität bev 3d)rqnjen unb
«ihnteichlfr, bie jid) tut bett Il)roit biäugett, in I)fin8ifd)cr Tcntnih
oor bau ÜKonordjeu

_
erfterbett, um bamt hinter feinem Würfen

fid) iillerhanb A2 lat f cf) unb Poisheitcii ^u^urouticn."

3lm 18. Februar 1895 fattb bie erfte 6)eneraluer*
iammlung beb 23nnbed ieit ber Uebetnahtiie beb Weid)«*

fanjlerpoftenö burd) ben dürften >>ol)enIobe ftatt. 93or=

mittagb empfing ber ftaifer eine ©eputation beb
23unbeö unb ridjtete u. S. folgenbe 'Borte an fic:

„'Dtitglicber obre» Puitbeo haben ud) in bat neifloffaten fahren

W einer Agitation in Bort unb 3d)tift »erführen taffen, bic über
bat Wabntcn bcs ^nläffigen ^ i 1 1 n u ^ ^

*

n
fl

»mb wein (anbe&s
»ätcrlidjco -Oer^ tief frön fett ntuftte. . . . 3ßtin laubconäterlither

Wath geht beohalb bahin, baft bie .öerren jeber feniotionellcn ?lgi •

totioii fieh enthalten unb mit Patronen ber Arbeit bc$ 3iontätvathö

folgen mögen."

Unb roa$ äußerte >>err o. i'loctj unmittelbar barauf
unter betn (rinbrmf ber faiferlid)en Borte in ber ©eneral*
ocriammlungy 6r jagte u. A.:

„Pei bat hMtften Pertittem ber nerbünbeten Wcgiermtgett fattb

unfer Povgchat fein Perftänbnift, Teilt BohlrooÜen. Barnungtn unb
SWahnnitgcit tönten mte- entgegen. Bir ober brauchten nid)t ge-

warnt, nicht erntahnt ,',u tuerbeit. . . . 3eit bau Jiuolitagc hawtt

wir bett lottalcn Poben nie oerlaifcn."

.'>crt o. i'loetj betonte bann nod) atiöbriicflid):

„Widjt ein Titel d) eit unferer ^orbeningeti geben wir auf."

Jn jener Perfatnmlmig mürbe ein Pefdjluß 311 ©unften
bed Antrags Äanifj angenommen. Bie bie ©iöfuffion
»erlief, bauon nur eine Probe. WittergutSbefitjer Pod'
©r. ©ril) (Wecflcnburg) äußerte:

„T>ie beutfdKii Vfanbwirthc wollen nidit länger bic Arbeitsbienen

für bie Trohtten ber Pörfe fein."

©ie Agitation fiir ben Antrag Äauitj. hie ber ©unb
betrieb, ioav maßlos. Am 4. 9Wai 1895 fdirieb feine

^oirciponben^:

„©ne fnftematifchc .vtfbe gegai bic „Agrarier
- unb beionbers

gegen ben „Pimb ber VartbwirtlK“ ift fd)Oit feit ber Tiuoliucrfaininlung

im (Hange. Ter frühere Weid)? Tandler anpfanb baran Per
anftgen; er pflegte nuferen Okgneni wohlwoücnb Miptnirfcn. . . Ten
.oerren non 'iWavfdjall unb non Pöttichcr thuu wir fdjwerlid)

Unrecht, menn wir annchmen, baft iie bei ben Angriffen gegen bie

Agrarier batfcti, cö fei ithabe um jeben 3ctftag. ba oorbeigehe. . . .

Ca hat einmal einen Wuimt gegeben, ber bic Borte fprad): „Cinen

WeiehoTdii.rier unb Wiitiiftcrpräfibcntcn, bei fid) für bic Vfanb^

wirthfehaft niri)t intcreffirt, ben muffen 3ic fofort wegjagen, ben

Tann baö 8anb gar nicht bt aud)cn." Tiefer fclbc iVann aud)

gefagt: „Taa Polt geräth in Pafall, warn feine ^aubwiilhfdiaft

berfällt."
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Angciidits biefeS Verhaltens beS Suttbcs unb feiner

Crgaue glaubte brr preuiitfdje ßaiibroirtbidjaftsntiitifter bei

bcu 3ieidjstiigS»erbaiiblunsjcn im Januar auf ben .gemein*

gefäbrlidien* (iharatier bietet Agitation bittbeuten pt tnttffcn.

ott ber neulidjcn Verfammlung beb SuttbeS im L-irfitS

SBuid) mies inbeii .Sirettor* gudjSlanb barattf bin, bnjt

bas Jahr 1893 in feiner 21 rt ein Jabr bes Sturmes unb
SrnngeS mar; bas $abr 1895 bngegen im Allgemeinen ein

$abr ftiüer, emiiger Arbeit. Vielleicht ficljt ber i'anbmirtb-

fcbaftSminifter, roemi er iirt) beu Verlauf ber bieSjäbrigett
©tneraloerfammlmtg nud) einmal Dergegenroärtigt, ein, mie
Unrecht er bem Vttnbe ber Üanbmirtbe getlgm bat, unb gibt

ibm bie »erlangte Itbteiterflärung. B*ir molleii bem Siinbe
ju fMlfe fommen unb bie bemerfensmertbeften Adige*
ruugen, bie bei feiner lebten Veriammlung fielen, hier auf-

führen.

o.n bet Verfamntlung bes VunbcS am 18. Februar
biefes Jahres ^iclt ber Vorittjenbe ». Ploetj bie ein-

leiteube Ansprache. on berielben führte er auS:

„Bir malten Sie probutiinru Witteiüdnbe idimou DOT ben bcibeii

barten Steinen, gntijdien betten iie üd) beiinben, rot ber gotbenru
Dnteruatioualc unb ber rettben internationale. Tiefe beiben

haben ihren Jrocitampf, her pntjdtcn ihnen tuiSgcfuhten metben fall,

aufgcfdioben. bis neben Wittelflanb »etniditet haben. . . . Ter
Beden ber gotbenen unb rotbtit internationale tann nur blühen auf
ben Trümmerhaufen ber Throne nnb Altäre“.

'Sie Negierungen unb Parlamente bäditen nicht

baran, mit bem Vunbe ju geben:

„6ä iit bon Hrotmudier*) geittroehtti unb uttjere Agitation ift

cmeingeiAhrlidt genannt ntorben. (Bicbcrholtc Piui Nuic. Solange
iefe Barte niebt 3 urücfgcnontmen finb, tann »an einem Jutauimeu

gehen mit ber Negierung nicttC bie "Hebe fein."

Sie WeiftbcgfinttigungSuevträge feien »ott ber Negie

rttng nicht getünbigt morbett, bantit bie i'tportinbuftrie,

ber ©rogbanbel unb ,Por aUem bie liebt Hörle* nicht

gejebäbigt mürben Set Hiinb halte aber feit au ben brei

groben Wittein; Jeftlegung bev ©ctreibepreiie auf mittlerer

ipöbe, .ftebunß beS SilbcrprcifeS mit bem Irnbjiel btS inter-

nationalen StmetaüiSmuS, jebarfe PBrjcnreiorm. Cr bitte um
©clbfammlungcn, bantit nur Anhänger bieier iforberungen
ttt ben ateidjSfag gewählt roetbcit tömiten. Beim bie großen
Wittel nicht halb tarnen, jo mürben .Hlumett ber Beb*
muti) auf beu ©räbern ber Saiibmirtbidiaft furiefreit

unb bie Tobtengräbcr brr ßanbtoirtbitbaft finb bie

ffanbelsoerträge gemorbett*. (£eb!>- tjujtimimtng.) Unb tpentt

bie ßanbmirtbfcboft ruinirt mtrbe, gelte es and) mit ber

Armee bergab. Bolle man etma .Sifjiiere aus ber golbnett

unb rciljen Jnterunlionale‘7 (gtfirmijdie veiterfeit.) B!cnn
bie Negierung nicht balb mit Tbatcn fomnte, roerbt ,ber

letjte N c ft bes Vertrauens uernidjtet* tnerben.

Sireftor SncbSlattb rflbmtc bie Arbeiten uubStatiftifeu

beS Stmbes unb fttbr iobann fort:

„Bit gegenüber biefen offmtuitbigen Tbatiadicn ro gefdteben lonnlt,

baff uns Per Honouti gemacht tourht. mir betrieben eine leichtfertige

Agitation, ift eigentlidt uncrHarlid), ntenn mau nicht rinnt faum glaub

liehen Wangel an tDrientiruug in beu bctrcffcnbcn maftgebettben
.gretien annchmrn tnill. (SeiiaU.) Bir büricit »an uns tagen: jebe

Habt aitogcnmet mit her Hilbuttg nuferes Jahrhtiubcrts.
(Hcifoll.)"

Als biefer ,'Kebitcr »ott ber ©utlajjung beS ©taten
Gaprini fpracb unb bemerfte:

„Ter Ahühieb mar, mab ben beutjehrn Sanbntonu anging, tur,| unb

ftbmtrjlaS —
erhob fid) im l'irfttS Huid) ein roüfter HeifaHsfturm,

unb es fonb fid) fogar Sentanb, ber ein gemeines Sdumpf-
mort gegen bcu früheren NeicbSfanjler onsitiefi.

Tcrielbe iHebttet »eritieg iidi, nad)bent er teilten Un*
niutb über bie ©riinbuiig bes StäbtebunbcS geiiiihert, in
folgeuber Stobtntg mit einem Hoptott ber NeicbSbauptitabt

bttrd) beu Vutib.

*) Anipiclung aut eine Hcnicrtimg bes Uaiiers.

„HttEn ift jn btti Viertel jroenig gerechnet) bas probutt bed

Süucbeö unb nicht bub Probuft aus ttch felhft. Beim eg fo ewitet grht,

baff cs ben .ftemc Naubrittern ber Hörte unb bn golbenen 3ntec
nationale noch uteiter geitattet mirb, bem Hauer, ber bie Hm-
fnicht heroorhriugt, fein Sind Htot »om Wunbe megjunehitntt,
io euirb es nod) bahin fommen, bat: man bie ied|S|tödigen J-Üimr

|

auf Abbruch »erfaufen emeft. d*Km Bohnungen flehen t'chon lea.

Alter eö mirb nod) beffer fommen!"

Dr. 3töfide fprad) ficb über bie Petbanblungen be*

pteicbsfanjlcrs mit l-nglanb in ber Bäbrungs-
frage auS:

„Wan mar gefpamit, mag bas 'Kciitllat fein mürbe. Aber tco:-

fam heraus? ©ne Herbruguug noch red)ig unb eint Herbettgimg tob
lintS unb ba lag bie gan;e Wefdtidtte. Ter ciniodjftt Hentanb ntof

Üd) iagen, meint eine Sadjc fo angefangen mirb, bag bann ein

itid)! «sielt roetben tann."

Serielbe Diebner proteftirte bagegen, bag ber Hunt
oberflädilidi fei:

„Tic Cherildchiid)feit ift auf Seiten bcc tHegiernng! i8eb

haftet-, minutenlanger Hcifali.) Teingegaittber hat man gema’gt. uitv

gemcingeiährlid) }ll ttnmtn (Pfuirufe), uniert .Uanigstreuc att;mmeiie!«

(Pfuirufe) Tie äbnigstreue mohnt nicht im ©ejohlc bes

WrogflabtpöbetS, bei ©ronüabtutajfe im -öerten »er Haumt
roobitt iie. i.3turmifd)er HeifalLi"

om ('kgeu)fltj ju biejen Ieibenfd)aftlid>en AuSbrütben
erinnerte ven p. b, ©röben-Arenftein an bas Bort: Ber
fdjreit, bat Unrecht.

Ser befannte Agrarier d. SPangenbcim-Äl. täpiegd

rief aber gleidtmobl in bie Perjammluttg hinein:

„Bir toollcu ben Titel „genientgejährltd)c Agrarbemagctgen“ gern

tragen gegenüber einer Regierung, beren .üauplHUbcn bie Teut|4
irrttinnigen unb Tosialbemolratcn finb. (Stlininfdter Hcifatl.)"

.<?ert pott ßoBit gab ein Stegcpt an, toie man ben

©enterben seinen föntte, roie fie abhängig finb (pott ben

Witgliebcrii beS SunbeS). 1fr icbilberte fobann feine Heob-

aebtungen:

„mie m eine flriitigen C bertauühn arbeiten, mir fie bann burd)

bie probuttenhörfe, bie lüriitcn li ü i- n unb Dt o i e u b e r g , dt i 1 1 e t

unb Hluutenfelb, bie mobernen dta uhrittcr, um thezet

Votin gehead)t roerben.“

Bcittt ber fBtinifter non f-'arnmerftein ietne loyale ©e-

ftnnuitn aitgreife, fo töttne er nur jagen: .Ser Wann per-

fleht bab md)t!* (gtürtnifeber Seifcill.)

AIS bicraui bem tlteferentcn Uber bic „nationale imb

toirtbidtaftlidie Hcbeutung ber grofieit Wittel* Dr. Sittb-

ftrötn-©oSIar bas Bort ertbeilt mürbe, perlangte ein Tbeil

ber 'i-erfammluna nad) ßiebermanu uott gonntnberg unb
beruhigte fid) rtfi, als er hörte, bafi Sinbftröm ein ©efin-

miugögeuoffc beffelbcn fei.

SaS „SJfeferat** ßinbitrönts beitanb aus aujreiseitben

Pbtaien. djut ein Seifpicl. (jt fagte:

„3a, mir haben einen Hibmurd gehabt, ber ba mit Harem dinge

für bie nationale BirthtebaitSpolitil eintrat, unb in feinem mahlenbect

dtuhmrofrani mirb biefes Hlart lcitdttcn mit unorrgätiglicbcm ©tan;.

Al-ee lein '.Vadjfolger, ja ber mar tneifer mit er. 'Nun liegt unfete *

bcutiche SanbnMtthfdtaft g e f e f i e 1 1 an § S n b c

n

u u

b

Velinen, ein i cb m d h i i eher Na uh für bie cc n drr i ft li dien

Hbrfenjohbcr, »eröbet bie Ha uernhöfe,jrr trüro-
cn e r t bic -ö a u b m e r t S ft ä 1 1 e u

,

benett bic Arbeiter,
fdjaaren. ihrer bcutfd)en Wuttcr flutbenb, ben Süden

gemanbt t)abcn. . . . dü bic ©nseleriftens auigerietten, bann liegt twr

iing ein rneiteg toben beb ffleet - bic Proletarier, Mt

nichts mehr haben — unb aub ihm hebt üd) fttil lutb eittiam eint

gute!. Mraui hauten bic, bic beu gansen Heil» in ber .ftanb hoben.

Tann Intben mir, maS mir um unterer eigenen bentfihcn dttittlidKn

pcrfbnlidjleit unb beb HaterlanbeS miüen »ermciben mütten. bie fogiale
N e

»

o 1 u l i o n.“

5n biefer Tonart mürbe bas ganse Neferat oorge-

tragen.

.fticrauf mürbe eine lauge fReiolution ju ©unften bet

grofiett Wittel gefaxt. Ser paffttS, bet bttt Seichs-

fansler tabclt, tottrbe bei bet Perleftmg mit trütmijebem

HeijaH aufgenommett.
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aiunmcbr folgte bi« 3htfprad)e be« Herrn boii Tieft»
Silber Sie lautete nach meine» fteuograpbii<hen Aufgeld)*

mmgcn

:

,T tc heutig CirluöooritcUiinq gef8Ql mir. Ei ift eine ttmhre

Ämrt«, l'oldie Sn jammlting t>ar 1

dj ;n fc^nt. Tai; tiie .^erteil nod)

io cid l'ielb b“bcn, ljerjurofm, ift ein JStmbcr (.pcitrrfcit Cd tann

m» triebt« tdjabrn, nicnii es tut« jd)(ed)t qd]t Tee gebiert geben,

Zbätigteit. Tie Eigenart beb Teuttdjcti ift feine tlubbciuer unb B«b'8*
trit Tag mir buratbalten, ift mir gar nid» Jtocitdl)ctit. tuemt mir nur
Sie itctbige tHutje unb audj ben it b t b i g e n r a f I beiiMljrett. Teutfrfp

ianb tann obne unb gar nitbt eriniirn (SciiiiU). .deine dtegierung ift

ebne unb mpgtidt aui bie Tauer. OJiait miirbr fehr batb ben 2 e i tu

riechen oben, bat} eb uidit ;]r!(t (fjeiterfeit). 3<b muß .Jterm bau

Sei n 'Kcdit gebtn : Sa« ber Di i n i ft e r non ri a nt nt t r ft e i n fagt

c*er uidit iagt, tann unb idjutinne feilt i 2tilnnifd>er Beifall). ,}dj

teilt bie Vantcrfeit biefee Herrn ttidjt faegntccirln
;

er Icttitt tinfere Ser
biltnitte ttid». Cb ttfut mir nur leib, bau et lid) aui feinen nieltn

TtaipTtifen int norigen Jahr nicht beficr infonnirt bat- Hat er ba

tttia getiieingetübrltdie Seme nngetroffeu ? .§at er nitbt gefmtben, baf;

bie qnifitc
'

teile im B a u e v it ft a n 6 e ftn unb baf; bie e i n t i g c

8

1

ft
i
gleit bei ibm nodi liegt? fjd) mnj atidt .'perttn non ©loci)

riirat 'Hcriit geben : ebe ber fWinifter non Hatitmcrjtcin »eine Sötte
uidit ,|urftdgenommen bat, mad)cii mir mit ibttt lein Sftbcrlcfen mebv.

Stint iiiiliftn ibm d e I e g e n b e i t geben, bei« gmuttpmebmen. ,}di

ttnll kitten blumig jicllrn. 'Keiner Kciiiiing nad] mußte ber Socfbmb
in ttgenb einet Seile b c ttt •Dt a it :t e b a 8 bequem nt a dt c n gu
iagett; id) habe midi geirrt unb lttbnte gern gurttef. ffin Uebrigcn

brr per i ift and Afanminri, »er iinbetc Herr mar and) baber : non
iumtigfen, ber fdton tmr ibm jenen btubbrud qcbnuubt bat. Tie
fernen und fonft toao, bieie .... (Stiinniubcr SteiinU, io baf:

b» folgenbe Sport nid|t «d)t nerltäiiblidt. I .... Sir roifitn. roa*

w: moUen."

'.'inefjöem Herr o. Tieft nod) behauptet, ba« d r o fj
=

|tibetttl)um Injfe eine Senberung ber Säbrnitg ttitfjt gu,

fließ er:

,,\d) habe batiiaH, tuie bieie tteußening fiel, fofort an bie Tentfcbe

iitgesjeittmg geitbrieben, ums aber lciber nid» aufgetiomtneit inarbeit ift.

fer’ldtt ift ja gang gut, aber es mar nichts Schlimme«. 8dl batte

kritt nur gefdjrichrn : Stad) tneinet Keittuiig tann, fotange b i e f e r

tjerr n t dt t ; u r u d ge tt o in in c it ba t , t ei n S a it bin i r t b ttt

fei n $ a n o g e b e n. «eitler folt Itiuqcliai
;

er muü tt tt 8 t o in m e n

,

nidft mir ibm!" (Scbbaftet ScifaU

)

gicbermnntt uon Sonnenberg miberipricbf bem
Herrn v>. b. droben, ber gejagt batte: Ser idjreit, bat Un*
ttdtl, mtb fühlt fid) ocramajjt, feiner Stnficbt StuSbrucf gu
geben, bau ber 'JJJinifter nott Hantmeritein bodj SoblmoKcu
für bie ganbmirtbiebnit habe. Tie Segeidiiuntg „gemein*
qt’äbrlid)* aber jotte ber Sutib aiiiteljmeii al« Ehrentitel in
tem Sinne: gefäbrlid) allem demeinen.

Ur. Tteberid) .'>aljn jiibrt au«, bie Semegung be«
firnbe« fötttie mir eine nationale fein, ineil «Arft ijibmard
it bitligc mtb fein Sohn einer ber tapftritc» ’iiorfämpfcr

barin fei.

,'rrtjr n. '>entieberg ipridtt .'beritt n. Wantcuffet beit

,roiif ber gaubwirtbe“ au«, baf) er ben 9)iinifter non
Oammerftein „gefteUt* bnbe.

tjrbr. n. Sangen führt att«, loeitn in Diegicrtmgsfreifen
bie 3t»ftd)t berridie, baf) Stifter mtb Siluntcnfelb beffete

Sfcuitben feien als bie fUtitgtiebcr be« Sfunbe«, tnctiit her
SHtnb fid) ba« üertrauen ber Winifter uid)t erringen türme,
»erbe er fid) ba« 'Vertrauen brr Sauer» unb be« Jlaijer«
erringen Tann fiStme man in UBabtljeit ringen: „Teiitjd)>
lattb, Teutfdilanb über SlUe-?

!

Tieic Sleufjeriingcti fielen auf ber deneralonfamm 1u tt

g

im Cirfit« Sujet) am 18. fiebruar b. J
5tn bemielben Sage, au beut fid) ber S»t>b ber ganb*

»iribe fonftituirtc ,
im Rebvnat 1893, fprad) draf

l'oprioi beit bringeuben SBimjd) a)t«, „baf) bie .fterren,

bie ba« agrarifdje Sntereife oertreten, einmal in fid) geben
unb rtiflidt enoägen mögen, ob bie 2Bege, bie fic ein*
idjlagen, mobl mit bem StaatSintcreift bauernb ju
bereinigen finb’. Ticje Sorte geigen, baf) ber bamalige
aeid)«fatt}ler ben t'barnttcr ber Semegung be« ,'Sunbe« ber

Sanbroirtbe* not) Slnfaitg an ridjtig beurtljcittc.

©etlin. ,'öeinritb 9ficolai.

ParlamcnfstirtcfE.

ix.

Ter 9ieid)«tofl bat am 22. Februar jeine ©lenat*

Übungen bi« ju))t 2. Slärj aut-geietjt unb loirb beim Sie*
bcrgiiiammcntritt gmtScbit bie ifuderprSmienoorlage in Sin*

griff nebmen.
Ter ;)ieicb«tag tonnte nid)t in bie furjen Äerien geben,

ohne baß bie Simetalliften nid)t nod) rafd) bie detegen*

beit beitntjt tjätteri. fid) eine nette fVieberlage gtt boten,

iiadjbcttt matt geraunte ;feit oeriiitbt b°tte, gute föfiette jur

Crtlfirmig be« iffeitbsfangter« uom 8. Rebtttar gu matben,

tritt jeßt bie Cnttäufd)ung bei allen möglichen delegen-

beiten ojfett bernor. Tic ToppeltoiibrnngSmcrnner benufjten

bc«batb and) eine am 20. ,vebtuar im eitglijcbett Unter*

bauje gemad)tc Scmerfmtg Sfr. Saljoitr'8, um ber llieidj«.

regierung beit Sortnurf gu machen, fie habe bet ber Sott*

btrmtg bet eitglifd)ett .ifegicruug ein beflagenStoertbc« Sftii-

necitäubnij) beroorgerufeit. Ter Staatbiefretör be« au«*
loärtigcit amte«, ,'>err non Slaridiafl, toar jebod) in ber

Sage, btefe bimdalliitiidic Sbeorie ber fötiHoerftänöniffe fo*

fort babnrd) gn eutfräftcit, bajf er mittbeilte, bie eugliitbe

Sfegierung bnbe non ber ürtlärung not bereit abgalic int

Üfeidjbtage gtenntnife gehabt, uttb gegen beit $nbalt ber*

fetben fcinerlei Ctmoenbungen erljobtn. Tamit märe benn
and) bieie Seiiettblaje gciplatjt.

Seid)« t'bancc» bie üutfcrprämicnootlage bat, ift

fdnoer gn iagen. Sic ausfiebten haben fith in lebtet Beit

>tid)t gebefiert. Sei ber ablebncnben .Ctaltung ber füb*

beutfthen .'Kegierungen barf uoransgefeht roetben, baß ber

Cntimtrf and) bei ben iübbeutitbett Soltsnertretern nur
gang oereinjelt SiUigiitig finbet. Ta aitfeerbein bie Sinfe —
bi« gut natioiialtiberaleu ©artet — ge)d)loiten gegen ben

tfntrouri ftinimt, unb bie ägrarier be« Citen« — roentg*

ften« tbcilroeife — ber 'Dfetttung finb, baß fic bet bieiem Cnt*
murfc ihre .'Kedjmmg ttidjt finben, io barj mau b offeit, baß
ber Cntnmrt iiidjt deieß totrb. äfic« in allem genommen,
ift bieie Sorlagc bie ftärfftc protcftioniftijd)c Bumutbung,
bie bisher in irgeub einem ganbe an ritte Solfoncrtretung

geriditet tnorben tft. G« ift nicht gerabe erbebenb, baß man
lieb iagen muß: fällt bieie Sorlagc, fo fällt fie nur be«*

megen, toeil fid) bie Sntftcfienten unter einanber nicht

einigen tonnten, mie ba« deridit ieruirt incrbeti foUte.

Tie Reriemnodje für ba« ©lemim be« :Keid)«tagS mar
eine bejonbctS angeitrengte ärbcitbioochc für bie itommij*
jioitcn, insbeionberc fiir bie Sommiffiotten, mcldie ba«

Bürgerliche deietjbnd) unb ben Söriengoieljentmiivi bearbeiten.

Tic ?lncfid)t mädiit, baß ba« Sütgerticbe defcß*
bud) nod) in bicier Seifiott unter Tad) mtb Äari) gebracht

wirb, — mtb ba« ift erfreulieb.

Tie Hubfidjt ift aitbererieit« nicht gefd)wunben, baß
and) bie iogenamttc Sötfente form gu Staube fommt,
unb gtoar in einer deftaltung, bie bem idfiimmjteit ©efii*

ntiömti« .')ied)t gibt Tic SSvftnfommiffion bat bie erfte

geittng be« Gntmurfe« beenbet imb ber ngrariidjen Sugetib

neben anbcreti Opfern and) ba« Opfer be« detreibetermin*

banbel« gebracht. Ter tapferen 'Mehrheit mar aUcrbiuj«

nicht gattg mobl gu Sintbc bei biefer Sciftnng, mtb e« tft

nicht unmabrfcheintich, baß biejeö Ätnb bei agrarifeben

gntme, entmeber bet ber gmeiteit gefttng in ber Äommtifiott,

ober im ©lenum, toiebev umgebrad)t merben toirb. Jtber

manch auberc monftröie Seftimmung, bie man bem Sngenium
ber Äommiffion«mcbrbeit oerbanlt, mirb mobl fteljcn bleiben,

mtb bie 'Meinung, bajs bie uerbüubcten Regierungen fthließ*

lid) bie .ft'omntijfionSarbeit für unannehmbar erflärcii mer--

bett, idjeint nur auf jduoacben ,Hißen gn fteljen.

3m prenf)ifd)en abgeorbncttitbaufe bilbcte ber Gijen*
balfnctat bie piiee du rioiotanoe ber Setbanblungeit in

bet abgclmtfenen 'Seche. Ta« Sthaufpicl ift in jebem

Jahre bafietbe: llngäblüje Silagen, tantenberlei SOnicbe,

StircbtburmSintereffen jeglidjev llrt, bie fogar bie Serebjam*

feit ber fonft fdimeigjamfien 'Dfitglieber be« Haufe« gu ent*
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raiefeln oermögeu, tuoftlmoflenbe, aber unbeftimmte Ser*

ipreeftungen non Setten beb tSiienbaljmn irnfter* —
, unb

Kinn ift für ein Joftr toieber einmal alle« im meieutlieften

beim allen. Auf bie Slütftenträume ber GiicnbaftitDerftaat*

tidjung ift ein tauftet Jroft bet Gnttäuieftung gefolgt. ®aß
mit ©cgner bet Giieubaftuoerftantlicftimn biefe Gntroieflung

oorausgefeften ftaben, ift nur ein jthroadger Jroft.

ProtauR.

Jctbenc Xeißljtün.

Jn Seigftton ftavb Feine eigenartige ©{alerjetle, fein

bämouifcfteS ©enie, leine ’.'iatut unb Serföntiehteit. abet

toegen ieiuet ©emeinoerftänbtiebfeit eine bet 'Bläcftte beb

gegeumärtigen ÄunftoermiSgene. Gr befaß ein weites Subli*
nun, ein« ber größten bet Bett, bie engli)tft fptetftenbe

©Jenjeftfteit. Gr mar ja berannt roie 3*itungen; luie bie

SageSgeitung brang bas. maS naeft feinen Silbetu bet San*
bouet Academy geftodjen obet pftotogtapftict loorbeu, nad)
futjev Seit in bie doii faurn einem ©ud) unb aon feinem
©emätbe berDftrten ©egenben. niir bas Sonboner Beftenb
mat Seigfttou eine non oielen Setftteuungen, fQr beit ein«

famen Äolottifleti mat bie ©ramite uadft einem neuen Bert
dou iftm ein Sanb, gumeilen baS einzige, gmijd)en feinem
atmen ©eiftesleben unb bet Äultut ©iedeieftt fannte nur
ein englifdftet tfünftler ben befinitioen AuSbrucf beffen

finben. raa§ gang aftgemeinperftänbtieft ift; fiifter ift, bog
rein Zünftler beS europäifeften .Kontinents eine gleid) hafte

©tenge son efttfuteftterfflOten Seronnberern hatte. AtterbingS

gibt eS auf btm Kontinent ffünitler, betten bet ©eifall einer

nod) größeren ©{enge gufliefji. ®od) unter ben Äfiiiftleru,

bie nieftt uut mit ©eiiall, mie unter ben $euljcften ©oben*
ftaufeu, Sftumann, fanbent mit vejpeftgetragciicm ©eifaQ
begrüßt toetben, unter ben Äflnftteni, bei benen man fid)

not einem fNiuehe aon ©iajeftät unb ©ionumentalität beugt,

mat ct ber erfotgreieftfte. Su ioldier Birfung mar feine

©iijeftung am geeignelften, bieje ©{iitftung, bie toit als

Seigftton'jifteii Stil begcidjnett. ©ei ©ouguereau — einem
ber ScigfttouS sen «ranfreid) — übermitgt bie afabemijefte

©oltfommcnfteit als Selbftgiuecf , unb toaS uns ®eutjcfte

betrifft, fo tfteilen mir mit ben Gnglättbern ben ©langet
an Grgieftung gu afabemiitfter ©oüfomntcufteit, oftne baß
mir einen natürlichen Gfleftiter aon ber ©orneftmfteit iftreS

Seigbton beiäßen

Ser ÄBnftter, bei und) Seigbton bie meiteftc Birfung
auf ibealem ©ebiete ftat, ift merftoOrbiger 3Beife Stirne-

Sones. ,®ic äußcrfteti ©mitte berühren fidj“, als oott

benen, bie in Seigbton bas ©tarmorne ftaßten, baS ©anner
©nrite-JoneS' als baS eines roarmftergigen ftfinftlers ent*

faltet mürbe, man iftm eilt eigenes iSuSftellitngsftaus er-

richtete eine eigene ©emeittbe für iftn roarb, aftnte man
nieftt, bag ber Anftängerfreis jemats ftattlidj merben mürbe
unb glaubte, et toiirbe auf eitle Meine Hnftl oott feftmärme*
rifctjcit .Vatiircii befefttänft bleiben $em mar nieftt io; bie

Surac öoucSntinorität mürbe beträchtlich unb mau irfmutte,

bafi beibe ciiiaubcr bod) nieftt äftttltdte .Hitnjiler bei mober*
neu Seele iaft gleichmäßig itaftc ftmibeu, ber eine in feinet

©{anitorieftönftcit frei Li dt einem ttod) citoaS größeren ©ubti«
fum gugänglidi, aber and) bet aitbere in feiner rfftatifehen

Sdpoärmerei uott ©icten in ber ©lajfe fterbeigeieftnt. ©ot
Scigftlon e ©itberti unb ©raumen fammelte fid) ber itttge*

ftcurc .Kreis, beut bie .fttarfteit biefcS 'vbeatismns einteiiditctc,

bet Jfreis ber 3aftltoien, betten mit ber .'tunft gebient toiirbe;

abet bet .tlteiS ber Anbercn, betten bie Al unft itotftmenbig

taat, toiit uict großer, als bie abetflädilidje p-ittuurnuS«

l'eftäljuiig angenommen ftättc. Seigfttou unb ©imtejones
mutbett ttebcneittatibet mirfeube ©iäd)te.

BaS Seigftiott betraf, fo mar bie Sonboner Academy
bie Stätte feiner LTriitinplie. Stu beit Samilagitarfimittageii

mäftteitb ber ?auer öicfcv AuSjteDungen boiett bie ©läfte

aor jeineit ©ilbern rin henfroürbiges Sdjanjviel. Um biefe

Beit finb bie Gittjfomptoire gejtfttofieii, bie Giti) ift ocröftet

unb c« mat bann, als ftätie fie eilten Jfteil ber ©teuge. bi<

fie belebte, an bie Academy abgegeben. Sille ©efiftaun

gruppirten fieft Pot Seigftton's ©ilbern, ber Giert, bet in

bet Bocfte im Staub unb itt ber ©üreaugemöftnlitftfeil ge-

lebt ftatte, atftniete ftier auf unb möftnte, ScftSitfteü unb bas,

maS et .©riecftenlanb* nannte, menit er gebitbeter mar,

ftier gu finben. Ungern trat er, meitn er änberen lltcium

geben mußte, gut Seite; es brängte fid) bie ©{enge bet

Sejeftauer, alles Seilte, bie filft an '-.beeilen aufriiftten moüten.

GS begann ftänfig ein eflfiitertt — in biefem Gtiglanb, ionft

fo fteif an Sitten, ein Stüftern ber Grgriffenfteit unter

Seuten, bie einaitbet nitftt oorgefteUt roaren; fie maren eben

außer ftd), aus iftret Slatur fteranSgeratften, freier, gtüef-

tieftet unb mittfteilfam gemaeftt: 'Bie finben Sie es bie*

'Jaftry Stftön, nieftt mährt ©uuberooU 1 Sie hatten gtängenbe

äugen, iiibem Tie biefe Silber betrachteten; mancher Dort

ibtten hatte uieUcieftt pon Ufafael geftärt unb baS ift io

ieftän mie tliafaef, mar ihre Gmpfiitbung. Unb ebenio toie

biefe nur fpärtid) mit ber Beit, ficb gu bitbeu, SuSgeftatteten

ebenjo mie bieje lageläftner bet ©ebutb, nur mit tneftr Ab-

neigung gegen bie ©JSgticftfeit, ftd) eine Släfee gu geben

uerfditoffeuer, gurOcfgeftattener, lirtfteitten an ben pontet
nterett tagen ber Bocfte Sabies unb ©enttemen übet

Seigbton; Seigfttou ibentifigirte fid) fiir fie alte mit JFimjs

auf ihrem ftBcftften ©ipfet-

Unft ma-s ftettten bitie Silber oott Sollte man benfen,

baft biefe .ftöpfc, gumeilen fd)mad)tenben AuSbrurfs, aU
mären fie ©littelbingc gmiieften Äunft unb ber BadiSfignt
beS rtvifeurlabens, gu mitten permod)ten mie Äunftroerfe

erften ©äugest Hub mie Siete malen in Gngtanb iritniadi

tenbe Jtöpfe! Ba« ift ber ttnterfiftieb gmiieften Seigbton uttb

biejen ©ieten? Unb aud) in ben gtäßeteit ©ilbern, in ben

©ilbern, bie bie ürndjt ariigerer Aufpattmmg mareit, ftattf

Seigfttou ©iitbcmeiber. ©larcus Stone malte folifte Steilen

in ber Stallung beS Gmpire; itooeUiftiicft genommen matte
er fie feffelrtbcr; unb bennod) roirfte Seigbton ftärfer nt;

Stone. Gr erhob, roeit er nieftt Ancfbotc gab. Gr matte

ÄtaffiiefteS. Sind) Alma iaberna matt Scenen aus ©riechen
tanb. Seigfttou aber ließ bas fühlen, mos man fid) bauern

potiteHte. Unb menn er ©Jarmotbobeti neniger jd)ön, tUoier

oftne bett Sobema'feftcn ©dertft, ©leer oftne bie Sabettta'idf

Sonne matte, io loaren bie Seigftton'jcbcit Silber, roemt

and) immerhin matte ©cmntbe, einheitlicher Bir-
fung oott, es mar Stil, menn aueft immerhin nicht bet

größte Stil, in iftnen, bagegen Sabema'S Bilbet

tn Tctails gerfielen unb ttuc-©eitrebilber maren, loefeitb

fefielttb gufammengeieftte ©enrebitber, bie reatiftifeft maftr

fein motfttett, bod) aus benen iid) teilt allgemeines Gtroo*
erhob, ittdit au eine Stimmung augetmipjt mürbe. Gin

Seigftion'itftes Silb ftellte bttipictSiueiie fiieje« bar. ©lau
iieftt eilte nbenblithc Sanöfctjaft- Sic Bolfcn ftaben ftd) mit

einem gärtlicften ©oia fibergogen, hinten fließt ein -ftuß ins

‘Beite, ©orite ruftt eine Sd)8nc. Sei biejet beritt man fid)

etmas, jtetlt tieft etroas uot. ®ieie Sdiöite ift bismeiten ani

Seigftton’s Silbern eine Gingeltigitr. man iieftt aber bis

tociieii and) mir ihren Äopf; jolefte .«äuie ftefteu barimt ben

äftnticftcn .SU'pfett anberer Ännitlei- t-orait, tueil ein Bug btt

rtamilicttäftttlieftfeti fie bet utnuil-nnlnir uorueftmeil ,>amt!if

bet Seigftton’idjcii Seftüpjiingnt itugliebert. StsmeilcH tft

aud) bie Seigftton'idie Sjene ertueitcrl, man üeftt puei [tftötie

©eftalten ftart ber eilten; bie ©efdwuer nrtfteüeit nergleidienb

übet iftre Seftöitfteit, mie bas i'-gctütbc in Woetfte S Jaui;

als .'beleiia eriefteint. Sic pcrgleieften moftL aber iftr ©eilt

licbfoft alle bieje Araiicit. lieb f. " alle bieje Sanbjdiaffeti mie

ben gu häufig rötftlid) gefärbten Botfett imb ben gu

mieberfeftrettbet- ,'lfiiieit; mit biefeit Jlüjjeu geht ber ©eift

biejer ©Icttge inc 'Beile unb eine tmiitieftloi* Gntpfinbrtss

befriebigt fie, roäftrenb fie uor beit .Itaitctitöpjeu Dielet an
bereu ©{ater (teilen, als ob fie tu einer hi'etftc mit fteoi

©Jobetl ipärctt. als ob iie bem ©u-ielt gegenüber mären

Seigfttou cvicftciiit iftnen — mtb imttliceftt erieftetnt

io — uoritelim.
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geigbton malte grierijiidje ©egenftänbe. Cr malte fie

mehr allgemein als gned)i|d) mtb mehr englifd) als aflge»

mein, Citic ©aQfptelfzene, bie er 1889 zeigte, {teilte

(Griechinnen an ber ©lecreSffiite bar, hinten ial) man ein

l'ilanb. C4 waren eigentlid) Cnglänbcrtnnen, bie itgenbwo

Saran Tennis fpiclen. Ser Slnblicf biejer ©egettb mit ben

majeftätiid) id)öncn giniett gab beti ©etrad)tenben eine

qtofte «reube mib ©enugtbumta Sur ©rtedjitmen paftteu

in bieie Situation; burctj Flaififdje ©cftaltcn tonnte bas

Kerf ber Crljebttng fortgefeftt werben, baS burd) bie 2onb»
idjajt begonnen batte, allein geigbton war genug kiinftlcr,

um fid) nur ©nglänbettmten uoritellen jn fönneu. Cr sab
ünglänberinncu, brapirte fie gricctjiid), bamit iie au{ bie

Werfe gricdjiid) wirften, gab fie allgemein, bamit iie »on

ben t'Ierf-3 perftanbeu würben. Sae allgemeine war ber

idjmebenbe ©egriff, aus bem bie Cnglättberinnen betoot*

iaben unb man batte fagcu föiiucn, Somit Tennis etwa in

ber 3eit beB PljibiaS, ge{eben burd) baS Semperament eines

ÄiinftlerS aus ber ©artciilaube.

©arteitlaube; bewufttc Banalität aber bennod) nidjt. 64
mar in geigbton niemals ein Stängel an jener Potttcbni 5

beit, bie es oerbietet, gn oen Jnftitifteti ber DJtenge hinab 5

pijteigen. Jbn bielt eine Jbcaütät ber ©efinnung anircdit,

nur mit joldjer fonnte er ein Silb malen wie bas autife

«eit, wo jdjreitenbe Petjonen, mtermcftlid) langweilig, Ülrien

in )ii (angiament Tempo fingen. 6s ift febr euglifd), aber

febr feierlich unb rein. Cr traf mit berartigeu arbeiten in

boS .Sterz feinet Station.

Stiebt ju oft bat er Sammelpnnfte feiner .(fünft ge»

boten wie hier ober in beut ©ilbe ber mafferfd)öpfenben

Stauen bei ber Slnbromaebe am ©rannen. SLiieUeidjt präg»

nanter nod) trat bie ©irfiiitg, bie er ansübte, in ieinen

mübeloS biugeworfcuen flcinercn Schöpfungen Z' 1 Sage,
beren ©totioe fid) jebeS Jahr wiebcrbolten. Jm Jaljre

1887 jeigte er aui ber Acitdemy bie Cinjelfignt einer v>ero.

>>ero batte ein fledenlojeS ©ewanb, weifte 31 rnte, bie fid)

gegen zwei Säulen ftüftten, bie ber Stöhnten flanfirte. unb
aiigitvoU fal) fie aus bem 2'tlbe mit tbränenben äugen
beroor. Unten lag geanber, braun in braun, an bie ifcljeu

in einer eblen Saitling gefdjleubert, bie Kellen, bie ibti

binaufgefd)leubert, bäumten fid) mit bem eleganteften

Schwünge, eines anberen wären fie nid)t fähig geweieu,

Kellen, bie in ihrem finge non einem Präfioenten ber

Academy geteuft waren, Por bem Pilbe joft eine ©nippe,
eine Same mit jroei erwatbfenen Södjtern; id) bemerfte in

toten 81 ugen einen SluSbrutf ähnlicher Perzfidtbeit, wie man
ihn in SreSbeu bemerft, wenn mau auf ber ©auf nor ber

äirtina in bem rotf) anSgefd)lagcnen Aabinett bie Cng»
länberinuen ftnbirt.

CS fdjeint bem, beu ber ©ang feiner ©rgieljung fernab

«on ben Jbealett geigljton'S hat lanbeu lajfen, eine uner-

hörte Jtunie bes ©eirbidcS, baft in Cnglanb, wo eS ©enieS
gibt, geigbton ber offizielle elfte Äiinftler würbe. Sod)
lolgenbeö muft fid) ber nerniinftiger ©rmägung 3 11*

qättglidje babei jagen. ,'Kojjctti, ein tiefer Träumer, muftte
im Schatten bleiben

,
baS ©enic ©litlais muftte tiefer

flehen als geigt)©”, weil er näher ftanb, bet gewaltige

Katts fleht aut einem {teilen, jd)wer zugänglichen elfen,

unb ©bittier ift eine feine .(traft, ungeeignet für Popularität.

Stanz obgefehen Don bem repräietitatioen latente, baS geiphton
im voüft'en ©tage bejaft unb bas ihn zurCrfüUiing berPfltd)tin
eine« Präfibenten ptäbeftinirt erfebeinen lieft, begreift matt,

mie alles jo hatte fontmen müffen, beim Staffelte war ein

Äünitler nur fiir Träumet, ©iittais hatte eine ©abe bet

Criaffutig bes ©irtlichen , er tonnte nicht bas Polt an»
Ziehen

,
er muftte ihm in gewifiem 6inne überflliffia fein,

ber gewaltige ©atts bot feine ©(innen, feilte Sanftheit, feilte

Sonnenuntergänge utib bei ©btftlev‘0 Stimme, bie aus
beut iKebet rief, fnnb bie ©icbrzal)l bes Pults nur beti

Pebcl. Cs hätte feinere Chrett haben müffen, es hatte fie

nidjt. Ser einzige Pioale, ber fiir geigtjtoil toirflid) in «rage
gefommtn wäre, war allein 'Katts. Cr weilt bieje Jbea»
lität in tjöchftem ©rabe auf, bereit baS Polt, wenn es be

tvunbtrn foli, nidjt entrathen Faun; er aber ift für baS Polf

bod) oiel z» enift unb feine ©fonumentalität z» erhaben,

um ihm ju gciadeit. Cr ift mie einer ber frühen ftrengen

Airdienfomponiften; Seightou’S Aunft bagegen wirft wie bie

auf bent .Harmonium oorgetragene fitdjlidic ©tuiif einess

©iobenteti. Ta« .'>ormonümt wirb in Citgfattb häufig in

.Cäufern auf bem Sattbe gehört, eS oertrilt bann bie Orgel
itnb bringt ÜDfo-mmentalität für ben .feauSgebraitd). 'Kenn
bie Patur in Pliitheu prangt unb weit unb breit ber form»
täglidje «rieben bie Seelen ergöftt, toemt bann Strme unb
Pelabenc an foldien .ftäiticm Dorllbergehcn unb biefer Ton
herausbringt, Hingt cs ihnen wonnevoll, es öffnet fid) ihnen

für einen SJlotnent ber .fjiiutmel, bett Spieletibcn mtb feine

ilmgebntig im Cottage tnutljet ber Ton an, unb bett einzelnen

Diaffinirten, bie unter bem «enfter pafiirctt, Hingt er nidjt

immer erfreulich , bei ber ©Überholung fdjrecflid) mtb
initiier zu füft. Tos wirb ben einzelnen IKaffinirlen

itidjt hiubern, eiitzugefleljett, baft bie mtcnblid) Pielcn ein

lliedjt haben, bem .(Hang, ber ihnen parabiefeSioonue gibt,

baufbar zu fein mib er wirb gerne zitgebett. baft bei uns
aui bem .ft ontineirt Piemont) fo gut toie ieightou — par
tuoiiitim {vielt.

•fierntan .fnelferid).

Banfcn unb Her Burötnjl.

auf eine an i(jn gerichtete aufrage foO, mie eine ©er=
liner fleitnng berichtet, Sßtofejfor ». JRidjliiojen bie äntwort
crtheilt haben, baft fid) irgettb eine audj nur eiuigermafteit

beiriebigenbe füusfimft über bie iteiterbingS fo nie! be>

fprodjeite «tage, was es beim mit Rritjof Panfett tür eine

©ewanbnift haben möge, zur »feit nicht crtheilen laife. Tics
ift uttbebittgt richtig, allein angefidjts bes UmftaubeS, boft

alle TageSblätter mehr ober minber weitläufige, groftentheils

burd) itarten erläuterte ©crid)te über bie vermeintliche

Pücffcht bcS fühlten i'vorfdjerS bringen, Seridjtc, tveldje

natürlich einen rein Inipotljetiidjen Charafter tragen tnüffen,

haben bod) wohl auch bie Seiet ber .Patioit“ ein 3nrcd)t

baratif, wenigftenS übet bett augenblicHid)ett Staub einer

ganz int ©ebiete ber Dföglidifeitcn unb ffial)rjd)cinlid)feitfii

tiegenben Hngelegeitbeit '.’hifjchliift zu erhalten. Unb Icbig-

lid) biefen, nicht jebod) eine ttjatfächttdie Pad)tid)t, bie vor»

läufig Piemanb auf ber SSelt beibritigcit fantt, beabfichtigen

bie nadjfolgeitbcn feilen z» bieten.

Sidiet {teilt nur baS eine, baft Paufen am 3. auguft
1893 ben oorgefdjobenfteit pimft ber europäiieheu .(lüfte ucr*

lajfen hat, um nach bem Pole z 11 fteuern. Sein Plan
beftanb tuefentlid) barin, auf bem burd) 21. C. v. Porbctv
ffiölbs ,Pega"»Cjpebition vorgezeichneten ©ege längs bet

fibiriithen küfte hinzufahren mtb von bett Pcufibtrtfdjen

Sttfeltt aus ben ÄtirS bireft gegen Porbcn z» nehmen, auf
biefer Ponte war noch fein Seefahrer ,)u feht hohen ©retten

vorgebrungen, aber trotjbem hatte PaitfeitS ©credntung ihren

guten ©rttttb. $nt 'Jahre 18S1 Hämlid) halte in biejer

©egenb bie „Jeanette' Sdjiffbtud) erlitten, mtb einige©egett=

jtäube, toeldie zweifellos oott bieient utiglürflidiett Sdiiffe her»

Itammteu, hatten fid) lange Seit bannet) au ber Sübjpige
oott ©rönlanbioieberoorgeiuti ben. Cin fonnfrälligeSPorfomm»

nift läftt fidj nur auf eine einzige art erflären: es muft eine

Strömung non bem pttntte bes ®d)iffbtnd)es nach bem
Pmtlte ber ©icberauffinbitng hin befteben, tmdlimafjlid)

bieielbe. weldie int Jahre 1870 bie Trcibfcholle ber „ vania" 5

©intinfchnft nach bem Silben mtb bamit ber .‘Kettung ent»

gegenffibrte. ©enn man ben ungefähren ©eg bieieS ©teere«-

ftromeS auf ber .(tarte verzeichnet, jo überzeugt man fid).

baft berietbc allerbings nicht feht weit vom Porbpole vor-

übergehen muft, mtb bieie io ziemlich feftftehcttbe Thatfache be-

ftimmte bett Ciiiidjlnft bes mit ben ©c iahten bcS hohen
VorbenS wie locitig nttbere vertranten 9torwegerS. Pon ber

Utopie, boft er mit betn Strome baliintreibeitb auf freiem

©teere baS erftrebte „diel werbe erreichen fiSitneit, war er
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felbftoeritäiibltd) frei, beim jenes „offene H-olaimeer", welches
oor bieißig Jat)reu zu bei» eijerneu Seftanbc ber ßrbfunbe
gehörte, eriftirte lebiglich in ben Köpfen einiger allzu pbau*
tafiereiriien ©eograplien, unb blird) fpäiere Bolarreifenbe ift

außer Bweiiel gcitellt roorben, baß es in jenen unwirtb-
lidien Boneit etwas Heftes, BleibenbeS überhaupt nicht gibt,

baß vielmehr genau an ber nämlichen Stelle, ba in einem
Jolnc ringsum ©nffer erblirft tuurbe, ein paar Jahre ipäter

eine ungeheure BarfeiSmilbniß iid) auSbehnen latin unb
umgefehrt. Sie Süden beS 't-olareijee leimt Jlanfeii aus
reicher Erfahrung, unb fo ging beim auch icine Slbficht auf
etwas ganz emberes hinaus.

SaS ßipebitionSftbiff „ ,'iram* (,jn beutfd) .tBonoSrlS“)
mürbe berart eingerichtet, bajj es mit mehr (erfolg als feine

ätorlänfer ben gerftörenben ©itfunaett beS SdjraubeneifeS
Iiolj bieten foUte, unb ba and) '(.irooiant für bie nuge*
mübnlidie Sauet non fünf Jahren eingenommen mar, jo

ftellte 9ianfeu feinem AOhrjeuge bie jehmierige Aufgabe, in*

mitten ber gigantijehen (nSmaffeu, meldie ihm ben ©eg
neriperren muhten, biefen hoch jn erzwingen, Ser er*

mahnten Strömung folgenb gebadite er fomcit, als es im
fteten Kampfe mit beii fehmimmenben -vlcitben angängig
erfdjien, »orjnbringen, bann aber fid) oom tjiie, roic ber

feemäunifchc ansbrutf lautet, „befefjen* 311 laften. Set
„<}ram‘ fofite im ßife einfrieren, aber menn eS roirflid) ge*

laug, in bie Strömung hinein,(tifommen, io mußten bie

Selber, in benen baS Sdjiff eingebettet lag, ebenfalls eine

menn and) langfame Fortbewegung madien, reeldje in bie

unmittelbare Umgebung beS $ois führte. Um etroaige

Chancen bes ©eiterfonimenS auf feftem Ctfe auSjunütjen,

maren Schlitten unb .(Mmbe mitgenommen worben. Jn
brei Jahren fchieit, menn überhaupt eine 9)iög(id)(eit bes

Sortfommens auf biefem ©ege gegeben mar, bie grobe
Strede juriidgelcgt merben ju rönnen.

9iun trifft plößlich jene Sepefche be« Kaufmann«
Äufchnarem'S ein, bag ih'anfen'S Sdiiff im äuRcrften l'iorb*

offen bes afiatifdjeu Üiußlanbs aufgetaucht fei. Jebmebe
Seftätiguug fehlt gut Stunbe nod). ängefichts befjen fann
non brei Stillen überhaupt bie Siebe fein: bie ©itltjeilung

felbft ift unrichtig, ober, menn Tie richtig ift, io hat bie

fefpebitiou unnerrichteter Singe mieber umtehreit müffeit,

ober cublid), es ift auch nicht unbentbar, baß kaufen jeinem
ßiele fehl' nabe gelommcu ift unb nur für feine lliücffebr

einen lmermarteten ©eg eiugejchlagen hat. ©ie heule bie

Singe liegen, mirb jebe biejer brei an nahmen als guläjfig

anjuerfenneti fein.

SI116 ber immerhin ichon längeren jeit, welche feit

bem Ciutreffeu ber erften .ftunbe oerftrichen ift, roirb ein

Schlug barauf, bah mau es hier am ßnbe Wog mit einet

Jatareimachricbt zu thnn habe, faum gezogen merben
bürfen. Jm ©inter ift ber fßofteulauf im Sanbe bes Kälte-

poles ein io uuiicberrr, bag mir gar fein Siecht haben, jeyt

fd)oti eine jroeite Bolfdiujt ju erroarten, unb nur ber eine

ßllinft mag als auffällig bezeichnet merben, bag bie erftc

Siotidiaft fo wenig greiibare Säten enthielt. ©enn man
jebod) in Baron Üiorbeufliölb S IKciiemerfe nad)Iieft, wie
ungemein jehmer es fiel, oom Sorbe ber unroeit ber 2ena=
münbung eingeiroreuen „Bega" aus iid) mit ber cioiliiirten

©eit in Beziehung ju iehen, '0 hat man aud) nod) feinen

©ruiib. zu verzweifeln. ©ot)l fönnte mau baran beuten,

bag Kuidjttarem burch herumftreijenbe lidjuftjdjen ober

Jufagiren eine nidjt näher belegte Crjählung oon ber Rau-
bling bes „Stam" zugetragen erhalten hat, ober bag ihm
ein nur wenige ©orte entbaltenber Bettel in bie väube
gelangte, ©ir möchten bie Hoffnung, bag in Bälbe iicherete

unb umfaffenbere Berichte nadjfolgcn, burehauS nicht auf*

geben.

Sic .vvoffnung freilich, bag .Vanjeu in ber Bmifchen
Zeit mirtlidi am Sliorbpolc geroefen fei ,

blinft uns eine

unl'idiere, mtb wenn maitdic politifdie Organe baS als etwas
ganz begreiflidjcs. ja fclbitocrftänbliehes hinftcllen, io be*

weifen fic eben, tag fit mit ben ungeheuren Odiroierigfeiten

einer Ranbreije über ßis nid)t genugfam oertraut finb. Ob
es überhaupt gelang, bie gejuchte Strömung ju erreichen.

oermögen mir jetjt nidjt zu beurtheilen, benn ba ber , ,'<ram‘

bie Olenetmüubung nidjt, wie bieS ''taufen urfprünglid)

roillens gewefen mar, angelaufen hat, jo mürbe »ieUeidjt

gltidi oon ber Rtorbfoilje rlfiens, oom Kap Sfeheljujtin aus,

ein mehr polroärts gerichteter Kurs eingehalten, ber leine

untrügliche ©ernähr für erftere« gab. ©ir tappen hier,

ehrlich geiprodjen, ooUftänbig im Suitleln unb oerjidjten

bcsljnlb lieber barauf, Bermuthuugen auSziifprechen, für bie

es an ieber juoerläffigen Unterlage iehlt.

Cicjegt. es betätigt fich Jur jjreube ber ganien ge-

bilbeten ©dt, bag Sianjcn ben Heimweg nach Sibirien unb
bamit nad) Curopa gefuuben hat, fo haben mir ooIleS tlcectjt

barauf, zu erwarten, bag biefer neue Borftoß ins :Heid) ber

polaren tU'ätbfelmelt flir ('ieograpljie unb Crbphhiif bie wetth-

ooüften Früchte ergeben werbe. Unb zwar aud) baute, wenn
bas legte Jbeal jebeS BolarforjcberS, ben ßnbpuuft ber

ßrbaehie erreidjt zu haben, nidjt oenoirllicht fein foUte, wie

bieS für jeben, ber fich mit bocbiiorbijcher Ritteratur einiger-

maßen befannt gemacht hat, als bas unbedingt mabrtebein- i

liebere gelten muß. Sag ein fllanfcn bas 'l'tenjchenmögliche

geleiftet haben mirb, bas bofumentirt ein Hinweis auf feine

©urdjichrcitung beS ewigen Stnneneifes oon ©rönlanb; bie

.'>auptiad)e bleibt, baß er unb feine imerfchrodenen '-Begleitet

lins lebenb zuriidgegeben werben.

München J

S. ©ünther.

(Eine gerbet- Bingrapfiie.

©er heute nad) berühmten IDJuftern eine (inguete über

bie Jragc oeranftalten würbe, ob -Cerber in ber ©egenroart

noch unmittelbar Icbenbig fei, mürbe fieherlid) zum größten

Jheil nur oeritetnenbe antworten erhalten. Jiir bie Steiften

bebeutet fein l'iame nur eine bunlele .'KeminiScenz aus bem

litteraturgeid)id)tlid)cu Unterrichte, oon feinen techrtften iß

nicht« ©emeingut bes 'liolfes geworben, faum, baß einige

Sichtungen jene begrenzte t'opularität erlangt haben, bie

Sürger einjt jür iid) prophezeite: nämlidj oon Schülern im

Sornifter nad) öame getragen 511 merben. Unb menn bie

gelehrte Jorjebung iid) neuetbings aud) .'öerber'S itarl be-

mächtigt hat unb redtt fleißig abhanblungeu unb Siger*

tationen über ihn gefd)riebcu merben, fa mirb barin mancher

oielleicht ben bireften löemeeS feljen, bag v-eeber eben für

uns nur itod) hiftoriidje i'cbeutuug bejigt. Unb bodi weiß

jeber, bem Jcrber and) nur roeuig mehr als ein bloßer

'catne ift, baß er mit ben Kant unb ©oetße unb Sciiing

als eins ber bahubredienben ©enies an ber tlforte nuferes

Jahrhunberts fleht, ja baß er in 'Bezug auf bie Sreite jeinet

ßiumirfnngen oon feinem übedroffen )oirb.

©ober biefer merfroütbige ©iberfprud)V ©arurn übt

gerbet nidjt bie nämlidie ©irffantfeit in ber ©egenwart
auSV Sie ivrage, io peftellt, enthält ein intercffanteS Pro-

blem, bas feine auflöjnng mehr oon bem 'l
!ipd)ologcn als

oon bem gelehrten iforfchet oerlangt, aber fie eben beshalb

nod) nicht in gemigenber ©eije gefunben hot

liiuen ilerfiid), biefeS Problem z« löfen, ftellt bie

jüngft erfdiieneue Biographie oon ßugen Kühnemann bar')-

Ser Üerfager oerjidttei barauf, eine limfaffenbe Sarfteüung

Zu bieten unb bas jölateriat etidtöpfenb zu »erarbeiten; er

oerzid)tete mit um jo größerem Stecßtc barauf, als wir

bereits in ber zmeibänbigeit Biographie oon dluboli .'jajm

ein ausgezeichnetes ©erf beiigen, roeldjes biefen Sebürfnige*

genügt. Unb mau merft es bem Buche Kühnemann'S un*

idnocr an, baß er feinen ©egenftanb and) nach bet rein

iu'jjlidjen Seile oöBig beherrfdjt. aber um biefe ift eS ihm

nicht zu thuii. ßr möchte eine eingehenbe analhfe he*

*- geben. Jion ßugrii chUiiKmami. ÜCit ancm

Bitbuiö in Ubologvamivc. 'ZNllmheu 1Ä®. C. .R. Bcd'fdie Cab#
budibanblung.
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yerber'ichen Seben«, feine« Kliarafter« unb feiltet ©eifteö-

art bieten, um fa bic jyroge beantworten 311 fönueu, warum
her grofje Bienid), ber in ihm angelegt ttmr, nicht beton«’

getreten fei in fiegenbet Älarbeit?

„Biellridit tfirfcit wir bomit ein wenig ab non brr Sil ber 'l'bilo-

Imcii, in bcmi .pnnb [jeutwrage bie üebeusMdircilumg nuferer Xichlcr

unb Tcnter liegt, Biefleid)t wäre uns iclbft ein Süirf vom tbiinftlcr

imb Siebter tu tvünfcbcu. tibcv bas beweijt nidit« gegen ben rein

isi(ienfdiüiitid)cu ("Seift untere« Unternehmen«. (Sc bewein bocininto,

Ulf; gu biefen Stufgabcu ein (Dlaf; feinerer Bffydiotoqie uonnötheii ifi,

imt man cs meift nur bei ben Sichtern finbet. . . . Olewig nidit in

bet TScbtung auigeben (ollen bic ©ijjcnjchaften beb Weifte«. Sber wo
je bie Isrtenntnin eine« ÜMenfibenlebcn« iwrlragen, finb jie, je roll

lommener bau (Gelingen, non ber Xicijtung im ©runbe nidjt nerfebiebm“.

$iefe ©tunbjä^e finb gewiß rot treff lief) unb oerbienen

muh loSgetöft oon bet befembereu Begiebtntg auf bic oor-

liegenbe 3d)rift, allen Beifall. Seiber ift liier ihre praftiidje

Surehfflhrintq noit Kinfcitigfeiteti unb Ucbertreibunqeu nidit

frei geblieben. 3n bem Beftieben, bie ttorftidie Schwere
nach Blöqlid)feit gu überttiinben, f>at Aübnemann bas
Ubarafterbilb Berber s all 1 11 fetjr jublimitt, allgu wenig mit
Xleiid) unb Blut auSgeftattet, ma« um fo mtgünftiger mirft,

als bie SarfteUuug beftänbig auf bem Äotl)uni einher

jdjreitet.

'liichtsbeftomeniger ift bie eigeutlidic Jibfidjt, bic ben

Seriaffcr bei Übfaffuitg feiner «djrirt geleitet Ijnt, in alilct»

lidifiet ©eiie erreidit morben: nämtid) auf bem ©ecje pjydm-
Iogiicber änalljje bas „.{'crber-'Btoblent" aufgulölcit, ba«
Problem, meldie« in bent ©iberfprueb gwifdieit ©ollen unb
lioUbringen, ©enie 1111b Stint bei .'derber Ijero ortritf

.

Sie Antwort, meldie in ber gangen SarfteUung .ftiifiitc-

mann'« gum SliiSbruef gelaugt, lautet nicbcrfd)Iageub genug,

{etiers Seben 1111b Streben, fann man jagen, ift eine fort*

bauernbe Sragöbie gemefen. Kinc SrajBbieV loirb mandiet
nrrnuinbcrt tragen, ber fid) erinnert, bag .'derber non großen
Ungtiicf« fällen neridiont blieb, fcaji er gu hoben Khren empor-
flieg, ein güicflid)is (Familienleben führte unb fiel) bes Bei-

falls mie ber Ftcunbicbaft ber '-Bcften unter feinen ^eit-

genoiien erfreuen bitrfte. 5« ber Shat, befdiränft man
bie üebeutung be« Begriff« .tragifch* jo, mie es geinöhnlidi

jejdiiebt, auf jene unlösbaren Äonflifte be« Sehens, bie auf
fer Bühne gutneift bargeftclll inerben fönneu, weil fie int

äußeren Sbun unb .f'aubeln erfdicinen 1111b fid) eutmiefetu,

jo batf man ba« Seben 'derber'« nidit tragifdi nennen.
Über e« gibt and) tragijriie Äonflifte, bie fid) auf bas rein

grillige Seben ber (Sieujdicn bejdiränfen unb bie beshalb
nicht weniger tiefgehenb finb, meil fie lebiglidi im duneren
Heb abjpicleit, barum non Bielen gar nidit, oft and) nicht

einmal uon ben Bäd)ititebenbcn erfanut luerbeu.

Irin iolehcr tragijdier Äonflift burriigieht bas gange

beben .'derber'«. Kt ftellt iid) unter oerithiebeueu normen
bar, 1111b fie alle haben bod) im (Sininbe beiijelbeu llrfprung,

ben llriprnug nämlid), bah er, ber uad) ©irflidifcit, Seben,

Sethiitigung bejläubig biirftete, mit bent Seben fid) nie

aiiSjujötineu oertitochlc, fonbern e« itet« mie eine feinbliche

Diachl empfaub, ba« il)U beitiinbig in jeiit iimnlidic« Sem
jmiidioarf Seine gange Kntioietlung befteht eigentlich

mir in immer micbcrhoiteu mtb ebenjo oft gejdieitcrtcn

Siitäufcn, biefen Sroiejpalt gn fibetniiuben, ben Kinpfin-
bangen unb 'Jbeen, bie in überreicher nldle in ihm lebten,

norm unb ©eftalt gu geben unb fie in bie lebeubige ©egen-
wart eingufflhren. Salier fann uon einet Kuttnirflung im
cnqcten Sinne, als ein bejtäubige« öortichreiten gu höherem,
bei ihm feine Siebe fein; er formt unb formt immer nur aufs
Neue ben .alten Sauerteig', ber in ihm gäbet, um jebrSmal
wieber iiod) uor ber BoQentmng bieie beftinuute Form oer-

odltlid) bet Seite gu merfett; unb bmm lucnbet er iid) fühlt

unb botfmmgSooll iuieber ber ©irflicbfeit gu, um alobalb
oor ihrer Simihheit gitrütfgmneidien mtb miniofenhaft crfdjrecft

hä) in iein innerfte« Selbit giirüefgufliid)ten.

K6 gibt gut Äcnngctdinnng bieie« Bcrbalten« {'erber'«

lainn ein intetefjnnteres Sofnmeut al« bas Sieiiejourital,

®eltt)e« et auf bet Seefahrt uon Siiga uad) (Vantcs geführt

W. Kt ift ben engen Berbiltnifjw, bie ihn in ber non

geiftigen Jntcreiien roettig berührten Oftfeeftabt umgaben,
mit euergijdiem Kntfdiluffe entflohen, aber nidjt um iid) in

bie linbegrengte ©eite bes ntenjd)Iidien Seben« gu itfirgen,

jottberit um iid) auf bie greitgenloic BleettSflaäie gu be-

geben, 100 feine ©ebaufeu unb Kmpfiubuugen tief) au«,

breiten foimteu. Unb biefe ülusbrcitung haben fie emptangem
e« ift erftaunlidj, wenn man lieft, inetdje geroaltige ,'xüUe

pon yfceen bereit« banialö in bem Äopte be« Siinfuub-
jmatigigjährigeii mogte. Sa« gange (Programm feilte«

Seben« iit hier bereit« oorgegeidiuet, et bat e« «usguführeu
gefudit, jo weit er oermodite, aber e« nidit mefentlidj net-

änbert, unb alle feine Sehriften finb nicht« al« foldie ,'ot-

mimgäoerjudic ber Jbcen be« dieiielngebudie«, pon ben

Sitterat uv-,,'-raguieuten" bis gu ben Sptnoga-Öejpradieu
unb ben leigten £djriften feine« Seben« Stuf halbem '©ege

lieg er fie alle immer «lieber liegen. Sähet iittb alle feine

Schriften ba«. roas ber Sitel ber erften bereits gum Slne*

btuef bringt: Sfragmente. Sie gtengenlofe Jbeemuelt, bie

not uit« in beni Öieifejoutnai fidi aufthut, gleidit bem
IDteere, unter befjett Kintoirfuitg fie ihren elften StnSbrucf

finbet: immer toieber braitbeit ihre ©eflen in bas Seben

hinein unb locidieit mieber ohnmäditig gurtief. (über jebeS*

mal laifen fie and) frndjtbareS Krbreid) gttrücf nnb foft-

bare« Wcftein oon einer Feinheit unb Seltenheit, meldje

bie ifeitgenoffeu in Krftauueu feigen.

ajur eine furge -feit mürbe bieie innere Sragif be«

.S'erber'idien Seben« gemilbert: es mar jene Kpodje — bie

glücflid)ite feine« Seben« — roo er fid) mit ©oethe in

eugfter ©emeinfdiaft gufammenfanb — natürlid) genug, ba

bei biefem bie beftänbige, immer mieber erneuerte Ber-

einigung non ibee unb ©irflidjfeit, Jbent unb Seben,

bic .'.'erber oergebenS judjte, in noUeubetfter ©eije fid) bar»

iteUte. Unter ber Kiumirfnng ©oethe « unb im beftönbigen

ibeenauStaufri) mit ihm finb beim and) bie heruorragenbiten

unb rclotiu geid)lofien|tcn ©erfe .'derber « entftanben, nament-
lich bic Spinoga ©eipräctie unb bie . Jbcen gut Bhilojophie

ber ©cichidjte bet Wenfchheit*.

Über e« barf nid)t ffiunbet nehmen, bafe bieier 3«’
ftaiib nur oorübergelieub mar, ba« retarbirenbe 'Moment
gleidjfam, meldie« auf ber .'>öbe einer tragifdicn Kntmief*

luug gu erfdieiuen pflegt unb bem bic tiataitrophe nur um
io idincUev uadjfolgt. Unb fo batf man mot)l beit geiftigen

©efaiimitgiiftaub .'Scrber’s in ber leigten Beriobc feines

Sebeu« begeid)iien: bie tlare Kmpfinbung baffirgn haben, bag
er iid) ielbft überlebte, bag er als ein bereit« geiftia labtet

nod) unter ben Sebeubeu loeile, imb gmnr oerweite inmitten

eine« geiftigen '„'ebene- oon ungeahnter ©rüge, bae nur et

allein nicht nerftaub, fonbern mit oerbiiterteui 3°rn uub
V'obn begleitete: bic flaifiiche Sichtung oon ©oethe imb
Sdiitler nur ber eilten, bie flaifiiche 'Bhilojophie Äant’t unb
feiner Bad folget auf ber auberen Seite. Sie Bcurtbcilung

.{'erber'« Ijat gerabe burdi ben beitaubigeu .{'iumet« auf

bieie leigte Bertobe feines Seben« gu nicht wenigen
Ungcreditigfeiten imb fdjiefeu Urtheilen Beranlaffung
gegeben. 'Man hat feine SluSfäüe gegen .Saut nnb
©oethe, bie erbitterten, oon fleintiriicui Btigncrftanb

erfüllten Streitfdirifteu gegen ben erfteren, ieintn früher

bewunberten Sehrer, bie hbhniidieu Bemerfungen gegen

bie SaSrioität ber ‘poefie in ben tömiidien Klegien

©oethe'«, feine« früheren ilrenubc«, iein frampfhafte« Be-
mühen, biejem gtgeniibet $eait Banl gcrabegn als ailetn

gur 'dcrridiaft bereehtigten Sitteraturprcitenbenten aiiögu-

fpicleu: ba« alle« hat man häujig bem fittlidgcn Kharafter

{'erber'« gur Saft gelegt, ohne gu erfennen, bag er hier

tebiglid) iein tragiidic« Sd)idjal erfüllte, bag er hier bem
©efetje folgte, ,nad) bem er anqetretcu mar', ©ercditer

hnheu ihn bie Siosfuren ©oethe-Sdiidcr jelbft benrtheilt,

al« fie trolg ber größten Kntfrembung unb fteinbjdiaft

immer noch bic Kprfurdit oor jeinen lmitcrblichen Ber-

bieniieti beroahrtcu 1111b im lenitntampfe ihm nur ba«

ichonenbe Siftiehon mibmeten:

®ie betlog id) eS lief, wenn eine eMe Seele

Statt mit gum ,‘imeitc gu gehn, uns mir a!S ÜSittet begreift.
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Siefe« T?ott Tollte ouct> biejeitiqen entioaffnert, welche be*

fiänbig Ben ©handlet £)erber'8 angreifen. ©oethe unb
SdiiHer ttrtjten iljr Xenion nid)t gegen Bo« perueife SSoUeit,

jonbciii gegen ba« fallet)« .SBegrcifen“ vetbet's unb iie «er-

rocrfeii ihn BcSlictlb ni<i)t, joiiberii beTlageu iijit nur, b. I)

fic oerftehen fein Verhalten 0118 ber inneren Sragif feine«

geifügen Sieben«.

M. Ärotietiberg.

CljcatEr.

..JuutWt 5w«mgtfl«r CdMüfpul in 1 Buj>ug un!> b« bon .\nn«ri*t)ct1*

Solflßöi in 3 turjftgoi non UrnU 0011 ©ilPrnbtuiÄ.

Sie beiben Stflde ©ruft oon äöilbcnbriich'«, bie legten

Soiinabciib Ober bic Sühne bts Seffingt^eaterS gingen,

batten ba« miteitmnBer gemein, baß Sriebrid) ber ©rofoe in

beiben butd) feine irbijdien «eeridjaaren büjeS Seginnen in

ftöljlidie« ©elingen loanbeln ließ.

Jn .Jungfer Jmmergrün“ bat ©ilbeiibtueb eine

Stimmung 311 rufen ueriucht, bie in gang innerlichem Sinne
Seitftimmung bamal« war. Ser 'Mitte beb adjigehnten

Jahrlwnbert« ift ein alt jünqferlichet ;fug eigen, er lebt

in ©bobotoiedi« Rupfern fort unb fpridjt aus {einen fdjlaiifen,

jierlid) etnpfinbjamen Mäbchfitgeftalten; er fingt au« ftlog*

Itod'S fUlonbfdfeinelegien unb feinen Oben au bie fiinftige

Welieble; felbft roenii bie jungen Siebter Be« ©öttinger
Sunbe« behängt im .melandiolifd) füffen* Monblidjt im
©arten iidj nerfammelten unb göttlichen tHaufd) an® jpar-

liebem :Nbeinn>eiitoorratb fogen. c« mar betfelbe altföiigfer*

liebe ©eift, ber mitten unter ibntn loar. ©ruft oon Silben»
brud) nun bat bieferi ©eift gu bannen oeefuebt. ©enn
,'Mttigiet Jmmergriin, bie feit groangiq Sabrett bie Staut
eine® vmiigerfnitbibaten ift, mit Bern Silbe be« Jüngling«
au ber .'>anb geheime Jniieipraehe hält, bann febren leife

.'JBlti)« Serie tn bic ßrtnnerung gnriid: .Sittjamfeit um-
floß mic Monbenfcbimmer ihre sRojenioaugen. ibren ©lief;

nimmer roid) ber Seraph llnfd)iitb, nimmer »01t ber bolben

Schäferin gnrüd.* Unb .©tbmiq ’Niemmm Derftanb e«, biefe

gierliche Stimmung in loabrer MeiiiehcnbatfleUmig erfteljen

gn taffen. Slber nne flaug biefe Stimmung in ber Sichtung
ihrer .Heit and'!' Mit järtlidgen Sohren unb einem Sterbe-

lieb. ba« Shilomele fang. ©ilbcnbriid) paefte bie garten

Meißner Jigilrchen mit ber eiferuen Sauft be« mibarm-
bergigen ShcniraUfer« an; fein ©itnber. bafc e« ba Ser*
lobung gab unb Soppelhodjjeit. jjioei .'cidjten inaveu

Santcheu Jmnierqrüit beigejeUt. ooit betten bic braue, bluube,

gleich mit ocTbeirathet mürbe. ©S mar ja fo einfach:

Äviebrid) ber ©roße braudite nur butd) Ben ©cliebteu biejer

dichte einen Srief 311 fenben, burd) ben ber fMingertanbibat
ein Stmt etbielt 68 flirrte elma« ©clb unb e« jerflinte

eine leife jehmingenbe Saite. .Ser große .König möchte nicht

gern einen Mann uoit Crnrer Srauout unb Senfungäart
entbehren' — gang loie in Minna uou Sontheim. Hub
buch, wie anbei«!

Mit bcu St langen be« Matjd)c« ber Bietheii-'biifaren

imtjte ©ilbcnbriid) in ,Ser Junge oon vviiucrtborj* bie-

felbe jjeit mieberum machgurufeii. Sic blieb tobt. Ser
bramatifirte Sorgang enthält io gar nidit«. ba« für irgenb

eine Seit djaiafleriftifd) roarc: einer jungen Mutter, bereit

uneheliche« Äinb tn ber ,ferne, ba hinten bei fatholijd)

JöennerSborf ergogen wirb, werben oon einem berliner
iKenticr unb feinem Rainincrbiener brutale SiiidjfteUungen

bereitet; ba« ift ber erjtc Bit. Jitgioiidjen hat bahillten bei

fatholifch "enuer- bor; ber Junge ben Siethen -.Vmiareii beit

©eg bnrdi eilt Moor gegeigt, iie führen ihn mit fiel) nach
Serlin, unb bie junge Mittler wirb mm ber i'eopolbitte, ber

©emahlin Siethen«, ,gu 6h"«' fiefÜBl; ba« ift ber

gmeitc Bit.

Jn ffluftlcrifchet -'öinficfjt ift ber 6hrenfuf), ben 2eo-

polbitte ber brauen Sirnc gibt, ein Jubashiß. ©r beträgt

um bie innere ©niwicflimg im C&ergen ber jungen Mutter;

unb ba« tßublihim mttrbe ben ©etrug gewahr. 6« ift als

wenn ein Shbfifct uerfprächc bie ©atiblimg uoit Sohle in

Siamanl uorgujfihten, unb ein Stüd jholjle unter einen

Sedel legte, breimal barauj flopile unb einen Siamant
herourjüge. ©er hat über bie ©hte feiner Mitmcnjchen

gu richten? Jft joldje ,vreifprcd)uttg nicht tbenjo jchtntpjliih

nie eine 'Serurtheiluug?

Jft iie nicht fdjimpfUchetV Matt fattn c« einer

fwfaren-Oberftin nicht uertoehren, Übet bic ©hre einet armen

Sirne bic ildjfeln gu gtidett; bie anmaffung, gu richten unb

gu utrgeihen, wirb man ihr uermehren. Sie Söfung in

Söilbenbriich'ä Srama, ba« er nod) bagn ein Holläftild

nennt, ift nicht nur unfüuftlerifd). fie ift beletbigenb. Unb
bagegeu mufj proteftirt werben. Sie entfpridft auch feine«-

weg« ben Jbeeit bev Seit: thäte fie e«, e« märe and) ba«

für ©ilbenbriich feine .'Kecfjtiertigunq, Senn bie Äunft muß
bie Menfchen aller Seiten flberjeugen.

Sie Shtfiiiljrung im i'efiingtheater mar eine jarbiofe.

außer .fiebroig Siiemann, bie als Jungfer Jmmergtfln
gaftirte unb Jftang ©nthertj, ber ben lufternen Söerlinet

IHentier in ber .Junge oon SientterSbori' in feiner Btt

luitin barfteüte, blieb alle« grau. 6« fehlte in ben ätolf«-

feenen Diegiefflhning.

©ilbeitbruch aber toitb man gegen ihn felbft in Schuh
nehmen mQffen. ©r hat bei mehr al« einer Gelegenheit

feine innere Umibljängigfeit beroiefen. ©ie fam er bagtt,

fein Sichtenedjt, gu utrgeihen unb gu abein, an Stau ?eo

poibine non Sielhen, geb. oon Jttrga«, abgutreten?

©rnft .'peilboru.

Sfidjarb ttofioc. Sic «leite ber Wcrmanen am Sihiuargcn Meere.

.fwlle, 189»».

(Slffitolofliütjc SroflCH haben ftetö üüa (Vkfdjidjto

frambc in bcrooirüflcnbcni auf nrff aUcrbinfltf audj 311

Dielen obevflfidjlidjen unb hhPotbcKnrcidKn Xnrflellmiflen ^etanlafTun<i

ßctiebcn Um fo ineljr wirb ein 2!lert liniere
,

?lufnicrffaiufcit feffeln.

boö bic Iniiflc elortboucv yripvciifltci
s
i'eitQubtheile be* bcutjdKit

thumo im fernen Crienlc nadpuciit, unb jmav auf (^ruhb (jelchrtcr, uhp

fnficuber unb urtd) qnt rtefdjuUev Welhobe flcfühvler Uutcriudnmflen fle

fdndMlidjev, linquiitifchei unb antbropolofiifdKi lib ift bw junqe«

2pradi?ondietC' Dr. ^fidiarb Vociuc ^udi „Tie 'rHeftc ba (Äermancii

am -Echtuar^en lUccve“ . Wottjiidic Seeräuber liepeu üd> ^mifdjen 3TjO

unb -WO u. l£h». in .Mlcinawit ttieber, mo üe ihre 2 pradK balb mit ber

qvied)iidicii uataiifrf)tcn r aber ihr bcfonbereS ^olfothum uodj oiele C?übr-

hunbene baiw!»rten. '.Voeh lucrfmiirbiqa fmb bie dkrnuncn — nwhr

l'dieiulid) .vienilei bic auo ber Älrim an bas ‘Voibomifcr beb idjroary«

'IKcereb, 311mal in bic .'palbiiifcl Taman, qaviiiibert nwvett; fie haben

üdi bori ab? ciqcncr 3lamm mit Wcflcti bev alten ^Keligion unb 3pradK

bi*? ui bte 'JWittc beo achtzehnten 3 ührl)*mbertc- aljaltcn. lieber bie

tWöioflötbcu. in bem haitiqcn Bulgarien, hüt ber 'i'emffcr feine zuoer:

läfügcn '.Vadjriditen finben föiuien, bie bereu Vollbauer nodj libcv baei

neunte x>ahrhunbert hiuaiiC’ aToiaen. Um fo erfolgreidrer fmb feint

U 11(er jnehmtßen über bic fog. Wotheu in ber .Mrim, bte er übrigen*? bunh

hiftoiüAc unb beionber? burd) eingchaibc fpiadjIidK Tvorfdmugcn vielmehr

alö lwügantaniithc, cinft mit ben (Dothen ucrbiinbetc .^eruier beftimmt.

ilü'ic ihre tamaiiifdjcu lüttem, haben üdi biefe .fxmla in ben ^ergfn

ber fiiblidien Mrim bia in bic '.Witte bc£ 18. ^ühthimberto erhalten: «fl

bann maditen ^blain unb o^mamjdK 3pratbe ihrer beiuunbcm^i»«t|

Zälxu 3onbcrcnftenz ein ISnbc. Tie 3d)irffale biefeb intcreffantcn benb

fdicn Sfolfbfplittcra mbge mau au« bau gcbieqeneit, von ed)i miiienf<^ifr*

lid)em ('kiit erfüLltnr 'ükrfe Dr. Vfoaoe’? felbft Tennen lernen.

—O-B.

IhMBfioinfliAtT Wffcsftnir: Clio Cifente ln fDetfrit. — £iu<* tion 2 . i&ctrocnn in ©.-rliti SW, f!.-:ttlsiir<rtf &
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politifdje IPodjenüberfidjt.

Oie italieniicbe H o l i t i f bot in Jlfriln einen idjweren,

nniten Sd)I(ifl empfangen; bic 5lrntee be" ©encralS ilaratieri

tat bic abetftjnier angegriffen, bet Angriff mißgliitfte uoll

fiimbig unb ettbigte mit bem fluchtartigen jiifidjug bes
Senerals unb feiner fltmee. $a, luie es jdjeini, bie

Sbeffgniet bie Verfolgung nidjt aufgenommen haben, fo

'minien fid) bie tnitnmer einzelner Slbtljeilungcn beS
feeres tetten, unb cS ift wahrscheinlich, baß noch immer
nwe jerfprengte Sruppentbeile iicfj luicber einfinben locrbcn;
»ei Siebertagen uon bem ©haraFtcr jener gegen bie abeifuitier
«liiirnen pflegt und) einiger Beit bas ©reigniis in feinen 'Bit*

Fungen roeniger oerhängnißDoll jn evjd)eiitcn als in bem erflen

augeitbltd, ba ade Vetljeiliglen nod) unter bem un-

mittelbaren ©inbrnrf ber verlorenen Sdjladjt fteben.

Smmerbin ift eines iidjer; bie abeffonut fittb in ber Sage,

meiter oorjubringeu ; bie ben Italienern treu gebliebenen

©ingeborenen werben bie Neigung oerfpDreit, iidj bem
Sieger jujuneigen, unb Jtalieu ftebt not ber ,frage,

ob es neue große Opfer in Iterfolgung bes alten Sieles

bringen retH.

lieber bie lltfadjen ber Äataftropbe ein Itrtbcil ju

täHeit, ift nodj nidit ntiiglidi! 'Ulan toeiß nidjt, aus roeldjem

®runbe ©etteral Saraticri mit 15 OCX) 'Mann auf idbtoierig»

ftem icrrniu jeßt wenige Jage »or bem ßintreffeu bes

neuen Cbergeiterals Salbtffera 100000 abeffpitier angrifi,

nad)bem er 'Koitatc lang in fluger iioriidjt fid) in bet

Stefenime gebalten batle. 'Bat es ein ©treidi toUFüßnen

unb fträflubeit ©brgetjeS. bet barauf abjicltc, fid) etnett

guten Sbgang gu uerftbaffen, unb bet nun fiir bie 8rittee

jum iterbcingniß würbe* 'Bor Saraticri burd) faljdje

')iad)rid)ten über bie abefftjnier ju jenem Sorftoß perleitet

worben' ®iefe fragen hoben nur ttod) ein pjtjcbologiidjeS

Jntcreffe, unb bic SuFuuft wirb bie Antwort crtbeilcn.

Saß in Stolien Srouer b.errfdjt, ift begreiflid); aber

man bat bei unfern freu n ben jeufeits ber Slpeu feilte ücr=

anlaffuttg fid) moralijd) erfebiittert ju fühlen. Soldje

Rwijdienfäfle weiit bic foloniale ©ntwitfluug jablreidjer

ßänber auf; man braudjt nur att bie inrdjtbarcn t'iieber-

lagen englijdjer Jruppeii in ajgbaniftan obevatt bic jabrjebnte-

lattgen wedjfelooUen llämpfe ber frangofeit in SiorbafriFa

ju erinnern $as Selbstgefühl eines großen üolfeS Fatttt

bie Jbatiacbe nicht evjd)üttcrn, baß 1UJ000 feinbe 15 000

3>tann, bie nur rum 2beil aus italienijdjen truppen
beftanbeu, auf gefabroottem tenaiu fdjlugen; bas ift feine

jdjwcrc 'Bunbe für bas nationale Sclbflgefül]! Unb bas

ift ein öliid, beim man foll es nicht gering fdjäßen, baß

ein üolf fein ©elbftgcfiibl in jdiwerer Heit ungebrodiett

fid) erhält.

Sie freuttbe aber einer r'latiou, bic ioldje eritiien

tage burdjmacbt, fännett ihrer Uflidit ntd)t bejfer genügen,

als wenn rie oon ihrem entfernteren unb oon bem äugen-
bildlichen ©reigniß unberührten Stanbpunft aus ben

richtigen Ulafsitcib fiir bas ©ejebebene aufjuftellen fliehen.

Unb biejer 'Ulaßitab lautet, bic italienifcbc Äriegfübtung ift

in äfrifa oon einem Unglüd betroffen worben, wabricbeinlid)

berbeigeiübrt burd) bie Unbcjomteubcit eines einzelnen

ÜJlenictieii ; es ift ein Hwijcbenfall, aber nidjt ein ©reigniß, bas

wie eine pläßlidje Offenbarung über ben Huitanb eines

Holles witfettb, and) nur in ivgcnb einer Sejiebung als

’Bcitbepunft erjdjeinen fönntc.
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ÄOldje i'etradilmtg. bie bat- piqdjologiidfe Woment
DoranfteUt, muß bic ‘-Baiis jiit bie rciiipolitifctjeu örroägimgcit

abgeben
©eint jemals, jo loitb unter ben jeßigen Umftänben

jicl) allen bciomicnereii Italienern bic fegenSpolIe Sebeiituiig

beS EreibuubeS mit polier Hlarbeit bnriteUett Rn meid)«
Stage befrittbe fid| Ijeuie Rtalieu ohne bic europäiteße IHüdcn»

bedang , bie ihm Cciterreid'. loie i entjdtUint geioähren.

Italien braudit rfit jeine eiiroufiijdieiiöreiuen nid)t jii jiirditen,

unb bieier gfinjtigen politifcheu .ftonftellation oerbanft es

allem bie Wöglictifeit, mit größerer Freiheit jeine önt
Schließungen iiir äjrifa ttejjen zu föttiten. '.Bei bem erjtcn

ernftcrcii »jioiidjcntall, ber Italien international begegnet

ijt. tritt aljo dar ber fgtttfe jener Ecdung hcrt'or, ben ber

Ereibmtb gemährt Senn man täitjd)t iid) in Rinnftetd) jehr,

roenn man bort annimmt, baj) in Ecutjchlaiib unb in

Cefterrcid) bie •Berpfltditimgen gegen Italien heute anbert
benrtheilt metben loie jiir ;,eit oor ben abeffpnijd)ett

Sdnotcrigfciteu. 'Eie "hretje in Eeutfcblanb mie in Ctffter*

rcid) unb llugaru ijt einig in ihrer ttujjajjiing.

'Xiieldjc Öntjdjeibung roirb bie italienijdje Negierung

für Sfrifa treffen y '.'Mau fauu hierüber mniomeniger ein

itrlheit fällen, toeil bas Wißgejd)id in ,’lfrifa als erftes

Cpfct in Italien ben Sturz bes Hobiiicts öriepi herbeige»

jtihrt hat Eas Winifteiinm hat feine Öittlafiung gegeben;

mau ermattet ein ©cjdjäftsminijteriimi ohne anSgefprod)cue

politiiche Färbung, mit einem 'Programm, um bas iid) bas
(jatije iiartameitt idjaaren fatin, ohne butd) alte potitijdje

rfvaftionsjeiubjihajteii in jemer Stellungnahme ben neuen
Wännern gegenüber gebuttbett ,ju feilt.

Eas 'iVV.hridieinluhe bleibt baj; bas neue Programm in

tBe.jug auf bie Ütbejjpnier tauten loirb: i ;or allem Sieber»
her)ttiliuig bes militärijdjen t-reftiges in SlfriTa, io nerlnngt

es ber iiiteritationale öbremober; jteilid) fcimt man auch
Seiipiele, nameutlid) in ber engliictien 'Bolitif, baß bet friege

rijdiett ÖZPebittoneit, ln bereu Verlaut eS iid) fjerauSftelite,

baji auch Siege bem Wutterlanbe einen realen ©trottm
nidjt jtt bringen int Stanbc tonten, bas Sonbonev .Habinet

jelbit ttad) einer Nieberlage baS Unternehmen ab brach '©ab
nad) tage ber 'Bcrhältnifje in bieient Ralle bas :)iid)tige

ijt, roerben bie Italiener allein entjdjeiben mfljjen öS
ipredien ba bie oerjcfjiebeuarttgiten örmägitugcn mit: oor

allem and] bie; mürbe bas itnliciiijdic Natiunalgeffthl, biete

moralijche Waritt für eine Station, einen Nfidzug olpie «ritfle

Scßäbigung überitehen.

Hub bamit gelangt mau gtt einer iBetraditung oou
prinzipiell« SZebeutnng.

Rjt erft eilt 'Bolf bei einer iBenotdltinq ober bei einem
Stampfe eitgagirt, bann filmten Rille eintreten, mo bic

realen Rntereijen, too bie greifbare Nfißlicßfeit beit Nfidzug
berlattgt, methrenb bas ttaliouale Selbftgeffißl ein 51ns»

harren erforbertt toiitbe. ’.lh'mt tnmpft um ber ibcellcu

©enugifjiiung bes Sieges toillen, obgleich ntnn roeiß, baß
btejer Sieg ettljptedtenbe 'üortljcile bem Saterlanbc nicht

bringen mirb; itt foldjer Sage ift heute Italien.

Sffir bebatieru cs tief, baß eilte uttS io eng bejreunbete

Wacht, toie bie italieniidje, au ihrem ftürper fo empfinblid)

bie ©irftingeit einer pcrfehlteu ftolonialpolitif fit füßlcu

befommt. aber bie ©irfutig jolcher Holonialpolittf bebroht

ttidti nur Italien, jottbertt aud) attbere Staaten, teiber itt

gemiffem llutrang unb unter beftimmten 'BorattSfeßuugen

auch Seuljd)lanb.

als bas Holotiialficber bei feiner leisten großen öpt*
bemie öttropa beimjiidße, haitbelteit bie Staaten nach bem
öiritnbiaß: ©reiten mir zmiädjjt nur jtt ; eignen mir mts
irgenb tueld;c Sattberfeßen an unb iiuteriwheu mir bann
toater, ob bieje gäiiberfcheit roertljocll fiitb; alles 'Heitere

toirb iidt Jcfion finbeti. ©as taub tidre ös fattb iid), baß,

iaft alle bicie ueueften amicrioiten loerthlüieu 'Beiiß barftellctt.

Eie Höften, bie bieier mcrtßloje ikfiß itt fricblidjeu ßciten er»

iorbert. fantt iid) eine (Großmacht icltott eher geftatten, mie
ein reicher 'Warnt and) ein fiaubgut bcftßl, bas >!ujd)uß

erjorbert mtb bodj in öber.laugtoeitiger. miaiiMtel]lid>eiWegeiib

liegt. aber er ift Nittcrgutsbeußer. toas trolj ber Dietlj

ber Sanbmirthjchaft ein oörnehmes hiebengemerbe ift; ut;b

es mar and) Wöbe getuorben für einen europöifd)cii Wtor»

ftaat im Nebenberuf Holonialmad)t jit fein : ber Eitel ge»

uiigte; über beit ©ertß ber Holonieit verbind) man iieb sa*

läufig nicht ben Hopf. Eas tiberlieft matt beit .Cjenliodem",

bie in biefem Ralle jene mrltläiiftgen 'Wärmet matcit,

rocldie bic überieeiidjcti 'i-erl)äUitifje mtb bie ©(fahren bet

Hotouijatioti faunteu.

Rür Rtalieu fiitb bie RUiuioiicii jeßt oerflogen, u h

bod) ift and) bic Sage anberer Staaten in öentralafrita, ietbit

bie EciitjdtlaubS, ittdft prinzipiell, ionbertt mir int ©rabe

oou ber unferct äutibesgeiioifeit jcitfeitS ber ittpen oerfthiebta.

Eiefe Sage ergibt iid) aus folgciiben Eifatlachen; So
halb ein Staat fein Stornier irgenbroo aufpflaiijt, tarnt et

gezmntigcit fein, feine Rahne mit äußerfter Hraftanftreiigimg

ftt uertheibigen, mie entft bie Hraflanftrengimgen mit«

Umftälibeti iein fontten, zeigt !Sbefft)nien ; aber aud) an attbere:

Stelle ätfrifaS itttb bttrd) Rntrigucu öreigniffe möglich, btc

iiir beit einzelnen eurapäitdjett Staat jehr unbequem ieui

fönuen. öS ift nicht ausgetchlofieii, baß jüv attbere Ehedt

bie Sraher unter öttttoirfting oou außcit eine ähnliche SloUc

in fpielen beilimmt titib, mie hiev ahejfqttier unter »rait.jöfiiilier

'Sethilfc für Rtalicu Soldictt Hampf ift matt bann at

gmungett biirchzulämpfeit; für maSV für feilt reales Ritteteilt

bes Staterlanbes, toitbern mir fiottr t'hoimanr du ilrapenn

Earmu jott iid) ein Staat tooht hüten, teilte Öhre unb

fein Streitige irgenbmo zu engagiren, too nicht gleichzcifo

feine realen Rutereffen eitgagirt fmb. Rillt beibcs jufammcc.
bann mag matt b:c äußetften Honfegtieuzcn ziehen, imb (in

gejmibcs Stol f toirb in foldjeit Rillen nid); oor ben ichroerjtcn

Cpfettt zutücfidjreefen

auch bei uns in Eeutiditanb gibt es 'Bliutier, oen

•öerrtt ‘heters, bieier oolitiidieu Hanifatm . angefattgen

bis zu etuniißtcidfereil S'Olitifcrn, betten ein internationales
J

Earaiiitosmiithidiafteii
,

bettett eine intentationatc fiieutc
|

uaittspolitif oofl Schneibigfeit nadt bem ©cidfmncfe man
.'bitten mir uns baour Rebe Stofition, bic eilt müdfrig«
Staat mit Oftentation geioälflt hat

,
famt ihn oor bie

äkthl {teilen, oh et ein bemüthiges Biiriiefmeidien ober eine

Slbmehr mit ben äußetften Honfequeiizen uorjieht. Earum
foll ein SJattö iid) uidit in t>ciitioiien Ijiueitihegebett, bie jtt

halten, iein tlares. mobloerftaubcneS Rnlereffe nid)l et

iorbert. Solcher übetfliiifige Sfallaft unb iold)e Är
itridutigett ohne 'Ji'oth föuiieit immer tinmal ©cfuhr

bringen, öin Staat muß iein mie ein Sdfift aut höhet

See, oorbereitet auf einen pliißlid) baßer btaufetiben Stiinn

'i!ati foldietn ©eiiditSpunft aus, ber mit Hleimnutu

gar nid)ts git tbun hat, joUten mir einet) aut bie SraitsDaalon»

gelegeuheit bilden unb auf bic glätte bei Wartneidjtoärme!
bic beit Cherflüdilidiett um io größer unb itnponirenbet

>

erfdjeineu fönneit, roeil iie ohne febe fcjte ©eftaltmig oage

«

int Nebel liegen.

®ie bie Rtaliener in abeffqttien, ja fäntpfcit attdt bie

Spauter in fittba in itetgeubem ©rabe um ber Öhre rniüen.

Eie Rnjel ift aUmäblid) eine fdjmere ßaft unb eine geiaht'

ooUe 'h’iitbc für bas Ulutterlaub gemorbeu; and) hiertoarec

eine iehlerhaftc S'olitif, Slerhältniffe bcrattreifcn zu laffen, bie

bemSfliittcrlanb nur bteailernatioe eröffitcn, bttrd) bieöinbujje

ber Rnfel bem eigenen Selbftgefühl eine ©mibe 'djlMcn

Zit lattett. ober bttrd) gcmaltiames Reithallen ber Rnfel bem

Wutterlanbe einen Steriuft an 'JJienjdjen unt Wittein jujii'

ißgett, ber idfließlid) bod) außer jebettt fBerljitllntß z« bem

Ebjeft bes HatnpfeS itebt. EaS '©eint einer oorauSidjaueute:;

Siolitif ift es, bas eigene ganb uidit in eine ßagr jtt bringen,

too Sieg tote Nieberlage iaft gleid) uerljättgiiißooU fmb

Eie lubantithcu •i>rrhältmifc merbett jeßt m'd) bab

Ziigeipißter, baß Senat unb NepräjentanteubauS bet

einigten Staaten auf aitetfemtititg ber Nebellen als

iüßreiibe Wad)l brängen.

©etteral oou Stojd) ift boeßbetagt, ohne
plößlidi auf feinem ßonbgnte am rllljetn geftotb
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(t mm eine Ser Wcftnllcn nuferer groRcn Heit; ein ganger

Storni neu d)nroftcrittiftt)em ©epräge nub fnorrtger 'vre

Wvibualität.

©cueral non Stoich war ein StjpuS. befjen 1 tgenart

erbt beutftt), vielleicht füllte man beiter fasen, erf)t preuftifd)

jerocieii ift. Cvr uiar ein hervormgenber Militär: bas ober

macht Sie 'defonberheit ieinei ilk'jeni nidit anS. Sie
Sefonberbeit liegt bariit, bat) bicicr Üaubjolbat, als ibn fein

Äöuig jimi Marmeminifter machte, nunmehr ein ganj her*

oorragenber Organijator miierer flotte geworben ift. üoldje
Staublungen iinb mir möglid), wenn griffige Vebeufuttg,

genüge .(Üarlieit mit einer DlrbeitStrajt unb einem Uflidjt*

gejiibl gepaart iinb, nm ptätjtid) and) im oorgerüdten littet

tcorft auf gang neuen SdjafjenSgcbieten Süchtiges mib Vor*
jiiglitbcs ieiften ;u fönnen. 2otd)e nachhaltige .(trait jut

Vertiefung in neue Probleme ift eine beroorragenbe ßigen*
id»nit ber betten Elemente itt nnferer tüfirenufratie unb in

unittem -Sffyieritanb.

Hub ioldten VorauSfetjungcn cntioidclten fid) Männer
um einige ,ju nennen — mie ©etceral non itoid) ober

roie ®raf (inprioi, ber bie gelammte beutidte Votitif plötjlid) 311

loimttanbiren batte, unb ber fie fa ehrenuoll führte, mie er ein

Srmeeforps geführt batte; unb in biete vfategorie gehört

idtliejjtid) and) Herr non Mariebad, ber ein Staatsanwalt
mar unb fielt als Mnfjer unb geroanbter unb cudt umiiditiger

imeruati analer Kolititer mehrmals in neuerer ;’eit ermieten

bat. Slblig ift häutig and) biete Itlafie benttd)cr Staats*

bienet, bie itt ber Sbat eine Stiilje bee Staates iinb, aber

}um Junferthum gehören fie nicht; idjott barum nidjt, taeil

tbr Cbarafteriunbament griffige ßueigie unb geiitige Hrbeits*

traft ift, wähtenb baS beS JunfertbumS iulelleftnelJe Jnbo*
len) unb antuaftenbe Jriuoliliit.

Herr oon Stofdt, ber ju ben intimen bes .STaiierS

Jriebiid) gehört hat, mar ein liberaler Mann, freilich

nicht im Sinne eines grafttoneprogramms. aber roobl im
Sinne einer äSeltanjcbauung. Safi et f old)c ©eRnnungen
beide mib als fommenber Mann unter Äaifev Jtiebrid) er*

icbeinen tonnte, genügte unter ben bamaligen fBcrhältniffen.

am ben Snreig gtc oietect, bieje Ä'raft vorgeitig ans bem
JtaatSbienft hinaus 311 erpebiren.

3n äöictt haben bie SSJaljIe« für ben ©emeinberatl)

rtioa genau baitclbe (jrgebnijt gehabt, wie bie norher*

gegangenen ®ablen, bie eine Stuflöiung ber .ftommunnl*

Vertretung herbeigciiihrt hatten- Sie Hntifemiten unb
Sieger; natürlich; jene lirfd)rinungeu beteiligt man nicht

»on heute auf morgen. fflaS nun? Man tnirb am beiten

tlpin, bie Singe iidi entmidelit 41t loffen ; es bleibt mir
übrig, bie aniijemitiithe Seweguug in ihrer inneren fsaltlojig*

teil jufammenbrechen 311 lajicn. SoS i(t ein ßvperimeiit,

roeldteS feine fcblinmteti DiebcitwirFuugen gewifi haben mirb;

gegen bie üterjaumniffe «01t Jahren aber gibt eS fein bann*
tofes .Heilmittel.

<fuollsi|lit' tiliuleill ?

®it lange roirb bas beutidte tSiirgertbmn cs nach ge*

bulbig ertragen , »011 ben Agrariern fid) malträiireu 311

lagen r Man ioBte beulen, bas Mag politifeher Semüthi*
guiigcn ntib materieller Sdjäbigimgcn fei allmählich notl

geroorben.

Seit uielen Jahren breljr fid) jetjt bereits imfctc ge*

iommtc innere Volitif um bie (trage, mie bet Staub Per

nothleibeubeit ©rofsgriiubbeRIjcr auf allgenteiuc .Höften mirtlt*

ichaitlicfa mieber auf bie SSeiite gt bringen fei. WuttcSffirditig

unb breift, mie bet preiiRifthc Junter von jeher geweien ift,

unb auf feine Diolljlage podicnb, als ob es gar feinen befferen

1, Jted)tShtc[ für bic maRlojcileit llitjptüche aut Slncrfennung
l ta polititdi'ii Sehen gebe, hat eine ©nippe mm einigen

jatnilicu. bereu Dienten mit ihren itiiiorberimgen

ans Sebeu nicht mehr in Irinflang ju bringen iinb, cs oer*

ttanben, ihre J-ritercfferx bemalen in ben tSorbergrunb 31c

jehieben, ba| bagegcit alles Hnbcre in beit ßintergruub
geh’eicic ift. SlUerbiugs formte bieieS preiiliidje Jimfertbum
fid) auf eine Ijiftorifdje Maditjtellmig ftillicii. unb feine

iielteru haben nodi heute, mie uor Heilen, bie einflu|reid)(ten

Stellen in ber Umgebung bes Monarchen, tuic in ber 2 !er*

maltung bes Staates innc. Jlber fie iehen Reh in ihrer

politijehen ModitfteQung bebroht, ieitbem iie mitthidjaitlid)

ins Webränge gefommen fmb. Sic itreben beshajb mit
adelt ftväjteii battad), baS jum jtanbeSgemä|en l’luitreteu

erjotberlichc Ginfomiucti, welches butd) .fleij! unb Spar*
iamfeit 311 erwerben, iie auigcgebeic haben, burd) bie «et*

wegenilen ptoleflioniiliidicit ©emaltmittcl fid) 311 oeridraffen.

Hut biejes 3id 311 erreichen, uhreefen bie .(rbelfieii

ber DJation* and) uor ber rücffid)t>3tofeften Semagogie nicht

guriirf. Sirthidjaillidt heruntergefommenc Hblige fmb 311

aden Beiteir bie geiähriidjitetc Semagogen geioeien; bie

Hgrarbemagogie hat fid) bei uns aber 311 einem hoQftänbigeit

Spftcm enlmitfell. Unter ber .Herrjdiaft beö allgemeinen
Stimmrechts mib ber fßrehfreiheit genügt es nicht, auf bett

•Hitilettrcppeii ber föniglidjcit Sdjljiiicr i!3eid]eib ju migen,
man miiRte and) an bas 2>olf heraitgufommen iudjen.

Man wanbte fid) beSljalb au bie Jiouern, bie uon ben

Dlhueii ber nothleibeiibeii 9graricr mciblid) gcidnmben
waren, unb fud)te ihnen begreiRid) 311 madjeit, ba| es fid)

um bie Vertretung gemeinjamer lanbmiitbichaitlicher Juter*

efien haubcle. Set bcntidic Sauer fod bent Junfer einmal
mieber bic Äaftanieu aus bem Jener holen.

Sniiiit aber begnügte mau fid) nicht. 2So immer itdh

ein reaftiotiäreS Jtiiereiic betncrfbar machte, ba erflfirte

man fid) ireuubnadjbarlid) 311t politiid)cn Mithilfe bereit:

man pntronifiric bie Hünjtlfr, bie Slntiiemiten, man pflegte

baS Vorurtheil gegen ben Halt bet unb uor adern gegen bie

Vörie. 'So immer fid) eine 3 u*Rd)t jeigte, mit ihrer

mirthidiafilid)eii Sage Unjutricbeuc als Vunbesifeuoffeu
311 aewinneti, ba jdjürte man bieic Uu.juiricbenheit nach
jfräjten.

Sicfe Dlgrarbemagogie mürbe allmählich bie Vehetr*
idjeriu ber foujeruatiuen Parteien in ben Vatlamenien unb
fie icbuf fid) in bem .SBunbe ber llanbrairthe* ein JlgitationS*

iuitrnnient uun uadjhaltiger raff. Mau fann ben Jlgraricnt

bic flnerfennimfl nicht oetfagen, ba| Re Diealpolitifcr ohne
jtbc Spur oou Scntimctitalitäi iinb; Re haben fein Vlatt

»ot beit Muub genommen unb fid) ihre DIgiiatioii auch
etwas OrbeHtlicfjes fofteit lafjen. Ungefähr eine halbe
Million Marf hat ber .Viinb bet Sanbiuirthe* alljährlich

für teine Agitation aufgeiuaubi; burd) Dlebncc unb butd)

bic iirejjc hat er uuabläiRg 311 wirten ge(ud)t, unb uor aden
Singen hat er virtuos bie ftunft geübt, jeine Anhänger be*

ftäubig auiprueh-SuoII 31t erhalten. Sie Xegierung mocfjte (ich

erfdjöpreu in WejäUigfeiteu oder Sri, mau erflärle ades für

iingenligenb; bic Miuifter mudjien unter ber Vrcffiun ber

Agrarier ihr ©ebirn 3crmavtern, um neue Siebesgabeit aus*

«ibetfen, Re mürben geichmäht, meil iie ben Slgratiern bie

©ejädigfeit verweigerten, ihnen ben Monb vom .Himmel 311

holen. Jubcm bie Dlgratbcmagogie »ou ber Diegierung baS

Unmögliche uerlangte. lerrorifirte Re eben bieic .‘Regierung

beitäubig. id)üd)terte Re ein unb trotjlc ihr auf bieie SSSeife

vieles ab, was — man bcitfe mir an bie gegenwärtige
Hncfcrurämienuorlage — unter normalen VerhällniRen
jd)led)tl)iu als eine ungeljeuetlidie .(tougejRun angeiehen
mürben wäre. Unter biejeitt beftänbigen terrorijtifchcn Srucf
hat bie Diegierung beim and) 311 maitdjcm Ja 1111b Dirnen

gefugt, was fie uorauSRditlid) nie bewilligt hätte, wenn
biefer agrarijdic JUp nid)t iortbauernb. auf ihr laftetc, unb
wenn nicht anbererfeits jene .ftlaffen ber Scoälfcrmcg, ans
bereu Haut bic llgrarier fid) gewöhnt haben, Diiemcti 311

ichueiben, iid) politifcb io lucnig loiberftanbsfähig erwiefen

hätten.

Hilf Sir iclbft, bann mirb auch bie Diegierung Sit
helfen! SaS ift ein Orfahrmigefah ber volitifdjen 'Urans,

bcii unicr SMirgertbiuu — unb inShefonbere ber HonbelS»
Raub — mehr beriicfiiditigcn folite. Sie Diegierung iicht
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ftd) beftänbig bebräiigt non bcn Slgrorieru, unb fie fiitbet im
Sürgcrtfjum für einen etroaigen SBIiberflanb gegen bie

Agrarier feinen aubteidjenben Jtfldhalt. 2£ie fnnn man ba

doii bei Segienmg bmietnben ÜSiberftanb erwarten? Unb
bie Agrarier felbft, ne haben mir .'>ol)ii nnb 'Ueradjtung jflr

baö beutfdjt Sflrgerthu nt, fie glauben, ihm alles bieten gu

fönnen, nnb ber Erfolg Ijat ja bisher and) gegeigt, baß
bieieb SBÜrgerthum felbft für bie blutigften Seleibigungeii

unb bie fdirocrfteii materiellen 6d)äbigmtgen nur eine uor-

Obergeljenbc ©ntrüftung aufgubringeu vermag.

SE?eim man im beutichen Sbüigertfjum auf einen ernft-

haften SBiberitanb ftiege, jo mürbe ftd) baS SSlatt halb

»enben. 'Biau oergegenroärtige fith nur einmal, mit roel*

eher iKüdfidjtbloiigfeit bie (ihre unb bie gntereffen beb

.^anbelSftaubcS bei beit lierhaiibliingeii über bab SBörfeu-

gefet) non ben Agrariern aller politcfchen Wichtungen mit
Süßen getreten finb! gu bab fompligirte glechtroerf eiiteb

ausgebilbeten internationalen SUerfebrb greift bie agrariiehe

ggnorang hinein, unbefümmert barum, ob fie bab ntübfam
aefdiaffene SBerf unheilbar gerftört ober itid)t, getrieben oon
ber nagen 'BorfteUung, bafg bieje plumpen Eingriffe für bab
nothteibenbe Agrariertbum gum 'Bortheil aubfthlagen fönnten.

Unb biefelbeit Pente, bie ihren SBeruf gut -Berbeiferung ber

öffentlichen Bioral burd) eine langjährige politijehe Serbin*
bung mit Oerrn n. .fiammerfteiti, bem ehemaligen Seiter ber

»gfreuggeitung", erroiejen haben, behanbeln bie Sörfe faum
anberb alb eine berüchtigte Spelimfe, in ber raffinirte Spieler
eingejdjlepptc ©impel rupfen.

llnb bie Sörie ift nur eilte ooit jenen Organiiationen
beb mobemen Serfehtb, roeldje oon bem ftupiberi .'>ajfe beb

StgrarierthnmS »erfolgt loerben. 3Bo immer man nur ein

fonfiirrirenbeS gnterefte roittert, ba fdtlägt man blinb batauj
lob. Sobalb bie ßidjenjdtälriitbe oon bem Suebracboholge
bebroht erfdjeint, fo ift man gleich bereit, einem beträcht-

lichen Sfjeile ber Seberinbnftrie auf gcjetjgeberiicheni SBege
bas Sieben jauer gu machen; in ber (nnbilbung, bcn SButter-

preis heben gu föimen, djifanirt man bie Siargariiieinbuftrie.

Salb finb eb fanitäre, halb anbere Sorroänbe, mit betten

man läftigen Konfurrenteii gu Sieibc geht; für jebe ®e-
fthränfung ber Öeroerbefreiljeit ift man gu haben

,
natürlich

immer ooraubgefe(jt, bafj bab agrarifche Jntereffe babei nidjt

gu furg fommt.

So ift es bahin gefommen, bag .'>anbcl unb gribuftrie

ihres SebenS nicht mehr froh nttrben fön neu, beftänbigen

Soligcibeläftigungen, beftänbigen Sefdiränfintgen, beftänbigen

Setbädjtigungen, beftänbigen Schäbigungen aubgefeht finb.

Saß biejer ffuftanb ber Singe mit roadjfenber (jinpörnng

in immer tueiieren Äreifeit ber SBeoöIferiiitg empjunben mirb,

ift geroiß. Aber manu mirb biefe (fmpörutig über bie Kunb-
gebuugen oon Stäbtetagen, oon Sörjciioeriaimiilmigeii unb
Uber bie 'Broteftmcetings oon ÜBarganneintereffenten hinaus-

gehen unb eine Orßamfation herootrufen, bie bem „Sunbe
ber ganbloirthe" ebenbürtig ift C gu ber Ictjten ©eneral-

utrfammlutig bes .SBunbes bet 2anbrcirthe‘ im l'irfuS ®ufd)
ift mit einer Sentlichfeit, bie niditb gu müitjchen übrig
läßt, als nächfteb ifiel öe® ibunbes bie SBefämpfmig aller

9ieid)StagSfanbibaten, bie bem „®uttbe ber Sanbroirthe* nicht

gu SEiUen fein molleu, hingeftellt. gilt biefen gelbgiig

jammclt man einen Kriegsidjaij, briflt Diebuer 1111b jiiboen

tionirt Leitungen.

An materiellen unb geiftigeit öilfsmittelu jeber Art

finb ber "aiii-el unb bie gnbuftrie Sentfdjlanbb ben Agra-
riern beträchtlich überlegen, aber au (fntjcbloffenheit, iid)

erttftlich gu mehren, hat eb bisher gefehlt. Sffab liegt näher,

alb bag bie io fritiol gum Kampf .vcrausgefovtciten fid)

ebenfalls guiatmnenichliefjen uub in jebeiu Sahlfreife mit
jebeiu gefetjlid) guläfftpen Büttel jeben Anhänger beb Agra-
riertljitniS bcfnmpjtii ' Wichts ift irriger, alb bie Weiitung,
biefer Kampf fei auf bem platten Staube aiisficbtelos. Sie
Säuern unb Iäiiblidieu Arbeiter ntüffen nur aufgerüttelt

mevbeu, um gu erfennen, mie fie oom .Siinbe bei Sianb

roirtbe“ an ber 9Jaje henimgeführt merben. Aber eine foldjc

Aufflärungbarbeit muß eine planmäßige, eine iictige fein.

SelbftDerftänblid) fann eb fidj nicht barum hanbeln,

ber Agitation für agrariidje Sjntereffeii nun etroa eine Agita-

tion tut fpegieüe gntereffen beb 'janbelb ober ber gnbuittie

entgegeiignjtelleii, ben üroteftionibmuS beb immobilen

Kapitals etma mit einem Sroteftionibmus beb mobilen

Kapitals befämpjen gu molleii —
, bas mürbe bie Singe

nicht beffer, fonbetn noch jchlimmer machen. Sie ©egen-

bemegung fann mit nachhaltige Kraft entmicfeln, menn ne

ftd) gegen bie Sotitif ber Souberinlerefieit überhaupt fehrt,

unb bie agrariiehen Ucbergriffe unter (.Meltenbmadjuiig bet

allgemeineii gntereffen guriidroeift.

©ine ioldje ©egenberoegung gegen bab Agrarierthum —
mit ber nötigen Bähigfeit bicrchgefObrt — mürbe in KStge

bereits bie (sntroidtiing meieret inneren Sotitif gang roeient-

lieh beeinflnffen. Sie blofje Sljutfadie ber orgaitijatotiidjen

Bniammcnfaffimg ber non bem Agrariertbum bebrohten

Sntereffen mürbe fdjon oon üinflufi auf ltnfer politiidjcä

Stehen fein; fie mürbe fofort ein ®egengeroid)t bitbeu gegen

ba» Agratierthum unb bebhalb auch ben SBiberftanb bei

'liegierimgen gegen bie Aubfchreitungen ber Agrarbemagogie
unmittelbar ermuntern unb itärfen. .'>at bab beniftbe

Sfirgerthum nicht bie Kraft, eine joldje ©egenberoegung
aub iid) heraus gu entmicfeln, fo mag es ben Agrariern aut

ber einen Seite unb bcn Sogialbemofraten auf ber anberen

bab gelb überlaffen, eb oetbient bann, bauernb icpledit bt

handelt gu merben.

21). Sarlh-

Hcbci: rintn ®rfekt bca JafVungsbcctnögcns

bei brn $entrdien.

gm guli 1564 jehvieb bet Sater S. Canifiiib, ben Saph
Siub IX. (1864) jmar nicht heilig, roobl aber felig gejprocber.

hat, au feinen vrerrn unb SDfeiftet, ben heiligen ggnotiiu
oon i’otjoia, um ihn gu bitten, ihm alle möglidieu 'Büttel

mitgutheilen, mit bereit .fjilfe er bie oom ©ifie ber K eljcrti

angeftedten Sropimgen Cefterreidib mieber loerbc gitr ©ejun
bung guriieffühten fönnen. Ser heilige ggnatiub antmortett

in einer ausführlichen Senfidjrift, in ber unter anberen

groeefmaßig erfdieinenbeit, roemtgleid) mehr ipanifdjen als

chtiftlichen dtathidilägen, iid) folgettbcr Saß finbet:

„lieber Me crmfübrung ber lobebftrajt gegtn Ärcjer unb über !«

Siiiflibrung bei gnguiütion fmcctK iä) nid)I, rocil fie über bie gaffuiigä

fraft Xyill|dllcuii», mit eb jeut afficivt ift, bimmsgugtbni idn-int
'

D, biefcs glüdlidjen SUiangelb beutidjer gafjungbfroit'

9Höd)(e er mtferem SSolfe roentgftenS in feinem heutigen

Seftaube noch lange bemahrt bleiben! gm Hiifamntem
fdjnimpfen fd)cint er aber leibet jd)on lange begriffen. Sas
er bei ben Semohnem ber öfteneichifdjen Snnbe jchon metiigc

gahrgebnte nach bem Sriefe fiotjola'b faft gang abhanbm
tarn, bnfür haben gerbinanb II. unb bie 2id)teitfteiner .fSujaren

befnmitiich trefflid) geiorgt. git anberen ©egenben Seutfd).

tnnbb ift eb nicht beffer gegangen. Bum Ceftercn roiH es

uns audj fdieinen, alb ob heutigen Sageb bie im 16. gäbe
htmbert ftnrf Permijjte gafjiiugsfrart ber Seuijdjen aus lieh

heraus uub auf Anregung oon Außen nid)t mit in bet

römifcheit, foiibern audi in beit proteitantifdien .'Cirrfjen ftarf

im SE6od)jeii begriffen fei. SBiait mirb ja freilich jetjt noeb

nidjt iofort bie gngiiiiitioii in Seutjchlanb einführen fönnen

unb bie Kellerei nicht mit bem 2obe beftrafen. Aber ti

meht bodi heute in bieicu Singen ein anbercr SSMnbgua al»

am ('übe bes oorigen gahrhimberts, unb menn oiefe Sen» i

fönnten, mie fie möchten, io mürben fie uor feiner Sonje- :

gtieiig gurilcfid)reden. Au bie diohheit ber Waffen mie «n

bie dieorgiinifation ber Kräfte, roeldje bie guguifttion nnb
;

]

bie Ketjerciiiridjimigen ihfteiiiatifdi betrieben haben, mal Set

man 'ich ictjt gltidigeitig. .Piört mau uid)t in iogial hod)
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fteljenben Greifen, bie mit bau Vorrechte iittlid)er Vitbung
beliattft fein tollten. es als baS einzig probate Wittel am
preijeit, 11m bem ©enciiiSmuS ein fenbe gu machen, bie

Juben ei n fad) tobten id) tagen, imb mürben baS iid), liier unb
ba roettigftenS, bie VolfSbaufen netjmen taffen, inen» nicht

bie Staatsgewalt nod) abroebtenb eingriffe? ft'Bnnte ber heilige

CrbenSftifter ber Jefuiten mandier bentjehen ftatSolifen*

setjammlung beiiuoljneu, er mürbe iidicr ben ©tauben ge*

ttrinnen, bais für Hin in Jentidilonb jetjt fogar günftigere

Suefichteu «in halt ben feien als in anberen Säubern ©oütc
man freitid) ans ber ,'>altmtg teiltet 3>ünger, bie bod) ben

Weiftet am beiten uerftchen müjfen, bem 5eutidjen ,')tcid)e

gegenfiber einen Schluß gießen, fo bürjte biefe ütnnabme
als unftatthaft erfdieineti. Senn bas ift bodi eine Shat«
fache, bie fein Jefiiitenjreunb »irb abtengnen föitnen, baß
ber jeiuitifche ftathoticismus nod) heutigen Sage« feine

?iation ber ferbe allüberall mit fo intuitioem Maffe «erfolgt,

imb feinem Staate, jelbft nidit bem italienifdjen, io gern

Unaiinebmlid)teiten bereitet, ols bem neuen bemühen Äaifer-

reidje nnb bem halbbentfchen ttfeidie bet fireßentreuen .fiabs*

bürget. Sit italienifchen “Pfarrer beS Srentino g. V. fdttlren

ia tagtiiglidi ben fpafj ihrer Veicßtrinbcr gegen bas jromntt
beutjeße Sijrol imb roiirDen lieber heute als morgen Unter«
tbanen beS ftönigSreicßS, bas ben Vnpft beS fjatrimontumä
f>etri beraubt hat. Unb bas troß eines ftaifcrS, ber nidit

einmal loagt, einen 9?untiii3 iich gu «erbitten, ber iid) bireft

in bie politijchen ©eidjafte ieineS 'KeidjeS mifdjt!

©iirbe fo heutigen Soges, roenn and) mit ctroas ge«

miiehten ©efüßlen, ber heilige JgnatiuS auf Senijcßlanb
immerhin hoffniingötrcubiget hcrabjdjaiieii fbnneit, als nod)
«m Anfänge unfereS Johrhnnberts, mürbe ihn nidit oiellcid)t

ein äusblicf auf bie .(beerben ber Jteßer in tDeuijeßlanb —
beim von Jtirchengemeinfchafteii berjetben mürbe er natürlich

nichts roiffen roolleit — mit einet grüneren 3uueriid)t auf
bie Silbiingsfäßigfeit ber Scutidjcn unb eine Stbnaßme beS

SJangels an ihrer fvafiutigsfraft erfüllen' Stuf imliebfame
Singe mürbe er ba atterbingS gnnäeßft fofort ftofien. Sa
ftnb unter ben Vroteitanten in unjerer Seit Vereine entftan

ben, bie, mie ber ©iiftao-StboltSocreiii tmb ber feeangelijcfie

Srmb unb anbere ©eietlidjajten fid) bie “pflege beS pro«
teftontifdien ©emeingefüßls gut Stufgabe gefteQt haben, ©er
aber famt bcgroeijeln, baß biefe SlffociaHoitett roeit mehr gur
Sertheibigung beS tBeffßftanbeS beS VroteftantiSnuiS ins
"eben gerufen finb, als gum Angriff au) bie fatljoliicbe

Strcße? fein fo jdjarfblicfenber Warnt mie ber heilige Sgna«
tius mürbe in ihrer fefifteng oiclmehr ein 3eugnif) finben,

bafe bie oon ieintnt (Seifte criüUte tüimidjc ftlrche überall

j

im äloanciren gegen ben btutjehen geinb fei nnb in helfen
; Sertheibigungsmanregeln nur eine SBcftäiiginig feinet SBeob«

adjtung, atio ein giiicfoei'heificnbeS ©ettergcidien, finben.

Vielmehr als bieieS mürbe aber ein anberes, ober richtiger

getagt, gasreiche anbere ttmftänbe, bie ficb ihm «on jelbft

aufbrängen unb ihm aus Vorgängen unb 3uitänben inner«
halb ber feherifdien ©emeinidjaften felbft in bie Singen
iptingeu mühten, ieitte Stuffaffiing bes fentmicflrmgSgangcS
bet Singe begütigen.

Betrachten auch mir biefe feoohitiou ein menig näher!

Ungmcifethajt ift, baß am Sctjlnffe bts 11t. Jahrijimberts
bie flnjdjauungen über baS ©efen beS fehtifteitthums unb
ber d)riftlid)eu ftitdje, mit fie innerhalb bes offiziellen Vro«
teitantismu» unb in ben ftopfen, nicht gerabe jahlreidjcr,
abn bodi einflußreicher ftitehentnönner hertjdien, ben ©runb=

, fäym nähet flehen . «on benen aus ber JeiuitiSmuS bie

©egemeformation geleitet hat, als es bie religiös fird)Iid)en

tleberjengungeii mären, bie am fenbe bes uongeit Jahrbun«
berts meit unb breit herrichten. ©reiten mir nur aufs ©c--

Mbetoohl ein Vcijpiel biergu aus ber Sitteratur heraus! Sn
bjefem Jahre feierte ein Sud) bas Semtfäfularfeft feines

ürfebeineni-, bas in mehr als 20 ätuflagcn oorgngSmeije int

rrotefiantiiehen ®cutfehlanb Derbreitet ift unb non ben Vor«
ftitiben unferer Wittelidmleu ihren Schülern nod) heute
«1» bie befte Uiitermeifung in ber beuticben Vationallitte--
taüir barbieteub angeprieien mivb mtb «ielfadi gu einem
8*Bilienbud)e geroorbeu ift. Jdi meine Sl. a. ('. Vitmar’s

Vorlcjiingeu über bie ©eichiditc ber beutjdien National«

litteratnr. 5a heißt cS nad) einer übertriebenen Sobpreiiung

ber poctifchen Schönheiten ber aUjächfiidjcu feoangetien»

haruionte, bes fogenaiiuteu vclimtb, u. St.:

„GS ift Pies- @cbid)i . . für bie iiuitre ©tfdiiditc btr dirijtlidira

’Utligioii, inöbtfonbere fllv bic GmiiitiniitJl bcS ßlpifleitlliumS in T'cnlidi,

lanb «on tiiSdiftnr unb Jiuar um fo iioix'ia Wbcutung, als biefe Sdiilbe-

runii t'oU SüftmK unb Vebtn unb Slbiljrtjaftigteit, «oll e teile imb Gin--

iadilicil, «an btin fiidiüfdicn i!olt auSgegangen ift, metdieS man liishcr,

tierU'mnitidjen Slnudjten infolge, incil es mit bem idnuene beltlirt mar,

für luibng geflimmt gegen bas GhnHeiut]uui gcl)alten bat, unb als man
überhaupt nidit anpiiiebincn geneigt ift, es tonne eine burd) große ©clt-

beiueguiigru , bmdi Mricg mtb 331ul uamtUclte ilefebriiug eine uiabtt

fein. Gute genaue Gnndgung ber inneren tßolfsgeübicbte lehrt biesmat,

lehrt Bicßcidg audi anbmoiirts, btiS (%gentheil. ©irb bodi iiidg fetten

bei niand)cn ©tmüthern gerabe burd) bie fdtärjfte .iudtt, meim erft ber

luitbe Jrots gematifam gehroehen ift, bie tmieftc, innigfle ?iebe eräeugt.'

©er mirb nicht glauben, bafi metttt es bem heiligen

Jgitalins «ergünnt gemefen märe, biefe ©efd)id)te ber btntfchen

l'iationallittefatiir jit ftubiren, er hier ©eift oon feinem

(Seifte miebererfamtt hätte' Siefes Eobtieb auf geroaltfame,

burd) fHtn||etitobtfd)lag StnbevSgläubiger beioirtte (Belehrung

gut iKcligion ber Siebe, biefe i>erhcrvtid)ung ber Buthh ift

fie nicht gang aus bem Seifte Soßola'S geboren, Seifen

ganges Si)ftem bet fergiehnng ber Snbioibuen mtb 'tfationen

auf eine mehr ober meniger gemalHame Srainitung ber

Wetiichenfeeleu htttaiiSltef? ©ie toürbe er fid) gefreut haben,

in bem nerftorbeneit Warburger ©iiimtafialbireftor unb bem
Öonpte ber orthoboren @eiftiid)feit eine« attproteftantiiehen

SanbeS einen geiftigen f>iad)folger jenes feattrab oon War«
burg begrüjjcn gu fömten, ben einft SJiitglieber bes hohen
Tibets beiitjchcr “Kation furget Oanb crfchicigeii hatten, roeü

er bod) in Herfeititung ihres iyaffnugSuermögett gu meit ge«

gangen mar!
Unb roottte matt bie Schriften sj. Seo’S, .üengiten«

berg’S unb auberer ähnlid) gerichteter orthoborer ’pro«

teftanten bis auf bic jenes getauften Jubcn burchgehtn,

ber oon bem 3teftoratsfatheber bet erften beutjehett .'lorijidjitle

herab, ber beutfdjen ©ifjeufdiaft bas ©ort «on ber fuA>
»enbigteit ihrer Untfebr gutief, jo mürbe ficb eine herrliche

SBlüthenteje «on Selegitetlen gufammenfinbeit, bie ein gemalt«

fames i'orgehen geaett bic beutjdie ©eiftcSfreiheit mit ©rtin«

ben reditfertigen, bic theilrotiie bem SIrfenale ber ipanijehen

Jnituifitioit unb bereu Schülern entlehnt, theilmeife aber

audi neu erfonuen, jeber Sergemaltigung in religiöien unb
tirdilidien Gingen gu Statten fommen fünnten. 5aß eine

jotche ©eiftesftrönuiiig in 5eutid)tanb ihre 3tücfioitfimg and)

auf bas .(tirdienregiment unb bie mettlichcu ©emalten nicht

«erfehlen tonnte, baß fie auch jeßt noch immer meiter ihre

Streife gieht, fo baß nad) unb nad) and) «on ihr bas unge
taflet mirb, toab bisher als gang jenfeitS ber AafiungSfraft

bes beutjcheit ©tiiteS liegtnb augejehen tourbe. fnuii Siie«

mattbett ©unber uehmeti, bem ber geidiichttiche Ablauf
ioldjcr “progeffe nidjt gang fremb ift.

Jn bent ‘proteftantiemus mar eine neue feoolution bes

religiofen ©eifteS gum 5iird)brucf) getommen Sht ©ort.
haltet unb ©achmatter roar Suthcr. 5iefer geroaltige Wenjd)
mar in heftigem düngen mit ben religiofen itotiteUnngen

bot mittelalterlichen .ftirdje gnr felfenfeften llebergeugmig

gefommen, baß fie ihm feine veiisgeioißheit geben lünite,

baji biefe allein in bem pcrjünlidjen i ;erl)ältnijie feiner Seele

gu ©otl, ohne alle Vermittlung burd) 'Ptenjdien, gu finben

fei. ®icjer felbftgemifie ©taube ftanb ihm ichon feft, ehe

er ans feiner 'MünchsgeUe an eine Uniocriität berufen mürbe.

'Aber hier oertiefte fid) bod) berfelbe burd) eigene Stubim
nnb ben Verlebt mit großen, freien ©etebrten. Jmmet
beutlidier mürben ihm bie ©ege, auf benen man gnr Stuf«

richttmg ber fünitlichcit ©d)raufen gmifcheu ber Ghriftenhett

unb ©ott gelangt mar, immer lebhaiter iein heiliger 3«™
gegen bie mittelalterliche ftirdje unb ihr -vaupt, ben Vapft
im roelfcheu dient, ©as er felbft erlebt unb begriffen hatte

trug er mtb feine «reimbc bann ben ©tubiofeu jeiner .'>ud)«

jdjule oor, «on ber aus cs iid) in alle ©ett «erbreitete.

©o ift es gefommen, baß eine große retigiüfe nnb firdglidje
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S'ctocfunig oon einer llntocrfität and m bi e Seit gegangen
ift TaS fic net) behauptete. lag in itjver inneren Wahr»
beit unb ber ©uttit bcrifcitumitüiibe. SBetS «init ber großen
berübinteften .'öodjfdjiilc ber Welt, Paris, nidit gelungen mar,

eine Sieformation bcc Mivdje au \iaiivt unb ©liebem tmrdiju

jeijeti, bas war, freilich tu galt,5 anberer Weite, tum beut

bi® baljiu »aft unbcfaiinteii Siäbtdjen au ber Mibe and ins

"Bert geiet)t tuorben. Seitbein iiub bie llmpeviituten pro«

trftantifeber Sauber bie Träger unb .£> liier bes freien, in

fiel) gejeftigteu ©eiites unb übergeugungstvenev Wijjruiehaft»

iidjfeit gemefen.

Ticicu ihren llrjprmtg aus einer llniuerfitiit bat bie

proteftantiidie M ird)e and) nie oerlcugueii IBnucii- Irr ift

ihr jebadt mdjt in allen '-Schiebungen jum Portheil aue-

gefeblageit .liiuirl ift in fvolge baoon in ihr bas ©ewidjt
auf bie »reine Sebre" gelegt warben. Tie Petmethslung
oon Theologie unb Keligioit, eine ,ToIgc ber Ueberid)äßmig
ber .reinen Sebre*, war mit allen baraus iid) weiter ent»

roicfelnbeit itonfegucujen «an ber ©iiltigfeit bei fgmboliidien

Hinter, in biefent ,solle auflgearbeiteter theologiidjet Sehr«

fbftenie, fie war cbeufo iiatiirnothroenbig wie bie Ausgeitaltimg
ber fatbolijdien .Mirctjc als einer großen äußerlichen, fait

ftaallidjen Organijotioit, naebbent einmal bie Siauptftabt

be-> römifdjcii WeltreidjeS jum l'littelpunlt bietet Mivdjc

geworben war. 21 ber einen großen Porjug halte ber

proteftantiSmuS bnrd) fein "croorgeheu aus einer beutfeben

UnibcrfitatSitabt uor bem MathoIi.jiSmuS ooraue: er ftanb

in ftdnbiger, fauni nt nuterbvechenber Sflhlung mit bem
geiftigen unb wijfcnfd)afllid)en ©ejannutlebcn ber Kation
unb tonnte unmöglich in Togntcn erftarren . ntelriie gang
anfierljalb jeher inneren ©laubwürbigleit unb beit Sebürf»
niffeii bes frommen WefiifjIS liegenb nur um bet jtoiije«

queiijen ein« bicrard)iid)en SßftcniS willen, fid) non febem 3«»
iammenbange mit ber humanen i'ilbuug unb allen Tort»

{(brüten ber philojophifeheit unb l)iftoriid)cu Welterfcnntuiß
ioSgelöft haben.

Taber befiel)! ja and) nirgenbs ein jo lebhafter "aß
unb eine jo tief gemurmelte Abneigung gegen alle freie, un=
abhängige 'ffiifjeitfdtaft als in ber tömiidjen .Strebe. Tie
ttnioerfitäten in ihre Manb git befommen, nidjt um bie

Wiijenfehaft gu fötbern, joiibern um bereit «reihert in er«

ftirfen unb mit beit übrig gebliebenen ,vormen berfelben bet

SDe It mit iniuoiiirtii, war bähet and) eine ber crftcn -Sorgen
bes ©rünbers bes JejuitcnorbenS unb feiner "elfer, Jtt

biejer Hcjiehttng Iraulcit fie bem fiaiiungSuevmögcii ber

lehrhaften Teutleben fdion mehr ju als ihrer Delehrnng
burd) bie Juquifition. Tat) fid) bie Tcutidjen bisher aber

bodi nidjt haben etiifaiigen Iaffen, baS ift eben ber ©ntnb
beS bitteren vafiei mit bem bie fatboliiche Mirche . io weit

fie Dom jefuitiidien (')ciii behcrridit ift, baS beutjetje Wcieit
Überall in bei Welt nerjolgt.

Stber nicht nur btn fatholiiehen spicrorchen finb bie

freie bcutidje Witteniehajt unb bie mid)tigften Trägerinnen
berfelben, bie llnioerfitätcn, ein ©reuel Tie proteftäntijdjeii

."icrardjett, pielieitig oon bem Staate unterftülit, bev itt

ihnen, genau jo wie bie Iegitimijiiidjen ."erricher fatt)oli)d)cr

Säuber, einen feiten "alt gegen bie Keoolution. b. h gegen
jebe Hcjebrattfimg beS AbjoIutiSmus ,

ertamit jn haben
glaubte, finb nicht weniger erbitterte Seiitbe berfelben als

ihre fatholiiehen Htübev. Tod) nur in Beiten ber aK»
gmitiiien .'lieattion wagen fie fiel) io cntidjloficn heroov, wie
lener Dieftor ber Herliitcr Uniocrfität, ber „bie lltnfel)t ber

ffiijfenfd)aft* uerlangte, mib baburd), bnf; er baS oon biejer

Stelle aus oerlangte, bewies, wie weit ber pfäjfifdje ©eift

bantals Preußen jehon in «effelit gejeblageit hatte. Tas
wahrhaft propbetijthc Wort, bas Sdjleiermadjer fdion 1829
gejprod)eu halte: ,Ter Hoben hebt fich fdion unter unfern
Süßen, wo biete biifteni Samen auSfviedjeii wollen, oon
eng geid)lo[feiieu veligiöfeit Streifen, welche alle rvoridping

außerhalb jener 21njd)aimngen eines alten Huehglaubeu für

fatanild) crflärcti.“ war jeßt notlitänbig in MrjUQung
gegangen. 33« will leugnen, baß biefe .biiftern narocu*
jahlreict) ansgefroehen finb, unb unter günftiger pflege oon
Oben fid) jii einem riefigen ."cerwntme jujanmteugcicbloffen

haben, ber bie gaitje bentfehe Kultur abfreiien möchte! Ja
unteren Parlamenten börl man Stimmen, bie gegen sie

ivreibeit ber Wiffeujdiajt, wiber bie auf ben llmprrjitäten

nngeblid) geprebigte ©ottloiigfeit u. j. w getern, als häm
bie Crtbobojrie fcijoii je Minen Staal nnb Milte ©eidlichem

gerettet, unb waren nidjt gerabe bie Kationen am Jiejjten

poit Kcoolutioiieii jeber Art erfehütted worben, in bentr.

AnbetSglällbtge oon bev Örthobojie am blutigflen nerjolgt

würben mib bie ©laiibensreiuhcit am jtärljten gewahrt

worben ift! Unb wie Iaffen bie Mrfolgc, weldje bie ultra

montan- jeiuitijihc Partei in ber gefammten fatholijdsen

Stirclie tut 19. öahdmnbert baoongetrageii Iwt, ihn

©efiiinuiigsgciioffcii in ben ptoteftaiitifdjeii Stirdjengemeiin

idiaften nidrt gur dinhe fommen! Sofort iiub fie bereit, mit
ben Anhängern bes AntidjriftS

,
wie eilte ihrer Hefen ittnifi-

jehriften bud; ben papft nennt, ©emeinfdjaft jn machen unb

bie Sreiheit ber ,voiichung 311 befämpfen. Katürlieh ift

ihnen biefelbe auf bem ©ebiete am oerhaßteilen, wo fie ihre

Jnteteffcn am uädiften berührt, auf bem theologtfdjen Ter

Anftimu gegen Cie wiffenfdiaftliche Theologie auf ben

"odiidmleii wirb heut ju Tage oon teil Pertretern ber

proteftnutijdicn MirriK in berfelben BJeije, in berfelben :Kidi-

tuiia unb mit betreibet! Pfittelli . wenn and) iiatflrlieher

'BJeifc in abgefd)ioäd)teu ,Tonnen . geführt, wie ihn bie

fatljolifdje .«irdje gegen bie Fatholiiehen TafnltSlen bet

beutfdien llnioevfitäteii für iid) glüefltd) au Mnbe gebracht

hat. Tie bcutidien llniociiitäten unter ihre Hotmäfjigfeit

mibefehrünlt in bringen, jo bafi jämmllithe ,vafultäten

unter fird)ltd)er Cberaitffidjt flehen, ift bem 11ltramonta>

iiiSmns jreilid) nirgenbs gelungen Kur bie tljeologitdKn

A-afnltäten haben fid) bie Hijrtjüic fo unterwerfen fßimen
baß bie AiifteDung ber Togenteu berfelben jeitens bei

Staates iaft mir eine tvormfrage geworben ift, unb baß bie

Stubiofen bev Theologie in .Honoiften uutcrgebradjt, io

überwad)t werben, baß taum ein .Maud) freien wifiennhait.

lidjen ©eiftes fie berühren fatui*).

Tiejcm Porbilbe ber fatholiidjen Mirdie itrebt nun bie

proteftantiidie ."ierarebie mit t’rfolg nach- 'Bie faft alle

fird)Iid) reaftionärcii Pefleitäteu in Preußen auf bie Min
mivfimg bes .fironpriitgeii itttb MönigS Sricbrid) Bilhelm IV.

gurlidgeheu, hat and) er bie »anb iw in geboten, baß fid) bie

proteftantiidie Mirdieitbchötbe tu bie Söcjcljung ber Profeffurui

für eoangelifdjc Theologie eitimifdjeti famt. Als baS in ben

ftinfjiger Ja Inen geidjal), waren bie Fircblidien Miferer nodi

btjeijeibener als heut ju Tage. Ter Mönig perfügte mir,

baß ber Unlerridjtsniinifter bei Peießung einer theoiogtfeben

Ptofeffnr ben Oberfireheurath über bie tn ,vrage fonimeubt

periönlichfcit ,)u hören habe; ob er ben iljm oon bieiem

gegebenen Tireftioeu folge ober nicht . baS blieb Sache ber

liaatlidjen Hcliinbo. ,'vetjt gebt nun bie Iciibctij ber fiteb

lidjen 3ioitSwäd)ter baraui ans, burdi\iiietjeit, baß ber Unten
netjtsmiiiiftcr an bas Potum bes CbevfirdjcmathcS unb bei

©eueralfpitabeilausjdiuffes gcbunbeit fein foll. Ta feit 1SS6

bem prcnfjifdicii lliiterridjtsminiftcr mm brei neue Uniocr

fitäten liiiterftellt finb, toeldie proteftaiittjd) dheologildhe

(vafultäten haben, für bie jene Pcrotbmmg Triebiub

Wilhelms IV. nicht gilt, jo fönule es oorfommeii, baß ein

Projeffor an einer pveiißijchcn Uniocrfität als aeceptabcl

ericheint. währeitb er an einer anbcreii als unbrauchbar gilt.

Hei bem iogeiinunteii A-allc ."artmef würbe bieic ,Trage

idioti praftifd), bie preußiidje Uiitcrtidjlsoenoaltiiiig lief) fid)

aber bantals auf bas Hegehven ber ."od)tird)licheii nicht (in

Scitbem iudit mau nun auf anbere Weife gu beinfelbcir Ateful»

täte jii gelangen 2iadj bem Porbilbe bev fatholijehcn

Mird)c hat mail bie Jbee oentilirt, eine Art proteftantifcb»

theologiicher Scmimuc ins Sehnt JII rufen, bereu Sehrer

an alle Sahuitgeii ber ortljoboteit Mircheulchte gebunbeti

fein füllen. Ter Staat joll bie von biefcn Seminaren ent

löffelten Stiibiojen als aiijteDungsfähig anfehen. 2faehbem

* Tic Stubiofen See '.ßtc&i.vn tretcu luol)! midi in falbe

lifdjt pcilnoSungcii ein, Saniit See Pctcfe tunte l ihnen und} nS

gelegtem Menmen eine Mmpiebtung an Sen pfnreee ber .{ifiumtf mit-

giln, rnueani Siciee ihnen Niiui luieSei eafdter pi einer praftS whäie.

D„*zM b, jy



Nr. 23. I>ie Hatto». 340

aber ber lliiterrichtsniiiiijter, brut mm Konninen,) gegen

btrie Dliine nachgejagt batte, iid) in llebereiiiftimmuug mit
tcm Cbcrfirdjematbc gegen bti'ien i-lan deutlich ans
gefprochen hat, hat man auf it)n ucrjidjten muffen. 'Sun
werben auf beu fitd)Iid)eit Konferenzen anberc Dor*
fdjläfle bejprod)cn. Dian will, um gläubige Dozenten 311

Züchten, Stipenbien fiir begabte orthoboje Äaitbibnteii

gründen, mit vilfe beten iid) bieie habilitirai unb bie uit*

gläubigen 'projefioten und) unb uael) ocrbräiigcii tollen.

Senn mau nun bebenft, bag feit mehr als; einem (gilben

.V.brljmidcrt bie prengtjdie UiilerticbtSuenoaltung, uon ganz
roriibergeheiidett JnteruaUcn abgesehen in beu .Eäiibeu

uiengfird)! ictjer Diänuer gelegen hat, mcldjc auf jete irfeiie

bas Emporfoimiteii glaubensftarfer So,teilten gefordert baben,

ebne bag biefeä nod) ber Dieiiumg utljerer Miidieiituämicr

einen nur tinigetmagen genügenden Erfolg geijabt bat, ja

liegt cs auf ter ftadicn .'>and, bag and) bie uon fird)lid)en

Pereiiieu n. i. io. fnboeniionirtcu Iprioaibozenteii am Ende
and) aui bicjelben 'vtnuege geralben loetbcn. auf beueu bie

anderen trog alle bem geioanbett unb abtrünnig gcrourben

fuib. Erfahrungen. bie man mit Drojefforeu gewadjt l)at,

»eiche auf einer jdnoeiieriidicn llnineriität uon orttjoborcr

Seite bega^lt unb ftaatbjeitig augeftellt roorben mären,
beben ben auf fie gefegten Erwartungen ja midi gar
nicht ciitjprodien. Denn immer ift nod) gu viel jpabi-
beiiüliebc bei ben beutidieu .. Jbealiften* oorbembnt, unb jener

,®tauge( an AafinngSoermögeu" in ortboboren Singen nod)
ein io groger, bag felbft begabte unb ehrgeizige junge Beute,
bie in ber Dorausfcgung, bag fie einmal ber ortljoboren

sadte gute Dicnite lofttben leiften {innen, oon jtaatlidjcr

ober ftrdjlidjer seile uuterftiigt loorben iiub, unb baljer

roi’tll and) ber Verpflichtung, ber non ihnen uon 'bans and
iuigeid)(agencn Kicfjlung Iren ju bleiben doppelt empfunden
snb ihr ,jii eutjpredjert mit iid) gerungen haben, bod) lieber

(uie fidiere gute Karriere amgeben unb fiel), fo gut es nur
geben luiU, burdiidjlagen, nie- ber uon ihnen einmal crlaunlcu
wifiemdjaftlidjeu Uebergeugnng untreu luerben. 'Sie viel

gebrochene @riften}eu, mie uiel ©eroiffeitSm'th, loie uiel

Eeudjelej aber and) unb innere llnronhrbaüigfeit burd) biefcS

öent Jejuitenorbcu nbgeiehenc (f bie .Kation* XII, 680)

Mittel geidiaffeu inerbeii mürbe, das flimmert nufere Kirchen
röter allerbings nidit im Weringitcu. 'Sie tonnte bas and)
Mauern in ben stillt foittineii, bereu Sittliches Empfinden
in biefetn ’biinlte fo geartet ift, mie bas beb Doriitjenbeu
bej (BeiieraljquobalaiisichujjfS ber euangeliidten Bandesfirdje
Srengens, des hodimürbigeu Superintendenten Er. .Eolzheuer,
Ser bcfaniitlid) nod) itati) bei Veröffentlichung des „Scqeiter*

onieiibriefeS' 1111b faft gleichzeitig mit beu Erläuterungen,
Me fein Slutor ba,51t gegeben hat, frertn .fSofprebiger a. D.
itörfet bem preugiiehen UnteirichtSniinijtct als ptotefjor
Ser theologijdjen l'tljif anfs Dringenbitc zu empfehlen magte
unb oon bieier Berufung eine Sltra iittlidjen äuffdjroungs
an ber betreffenden Uniueiiität porausjali! Es gibt freilich

ribelgefinnte 'Bietlfd)en. bie ba glauben, ber .Sietr Poriigeitbe
habe burd) biefen ertremen Dorichlag bie '.’tufmerfjnnitcit

bet- 'beim KiilluSmimfterS auj eine perion lenfeii molleii,
bie bem boctjioütbigcii Stntragiießer bie Sejchcibeubeit ner*

biete, birett zu nennen. Jlbe- felbft men 11 bieie» nicht ber
öall fein foute, fo dürfte bieie mirflidc Empfehlung de«

':enn Stader einem jeden preugifdicn Unten iciit-Miiinifter

bie
,frage aufbrängen, ob man durch Entgcgenfommen

und Konninen) gegen bie Stujprilche biejer Kirdienmänner
Meie überhaupt je inerbe befriedigen föiincu, ohne bah dabei

Staat und Kirche unberechenbaren schaben bauon ttagen
wügten. 2' ei bem einigen Sdjmaufcit des ,ftiid)eurcgiineutcs

mtb de» Staates dem porOräugeu ber protejtantiedien mie
latholijd)tit tird)lid)tn •'beihiporue gegenüber, ift es roirf*

Iid) fdpocr, fid) des Verdachtes zu erioehren, als mären bie

Inhaber dcfjelbeit innerlich mit biejen ganz eiimerftanben,
u"b fteuerten nur flüger mtb bereditienber auf bas gemein*
iiittte 3iel los 2'oürbe man jetjl ben ucueften S&Jßnjcheii

ber puteitantijeheu Slieaftionäre, uon deren Erfüllung fie iid)

aütS .bieil ocripredicn. entgegen fommen, mtb die uon den

jottlofen Unioeriitäten fomtnenbett Ännbibaten bei Iheo'

logic in Seminare 1111b Äonoifte inerren um ihnen in ber

3urt)t rechtgläubiger fuipeftoten burd) Ek'betsübuugen unb
Eiubläuungcn des orti)oboren üehrfhftemS alle Ergebnitfe

moderner ’jyifienfdiait luiebcr aus ben Kopien zu treiben,

jo föuutc fein Hmeifel mehr darüber beftehen. mie auch bas

proteftantifdje Kiidieureginieiit, ganz nach ber SDeiie Stogola s,

bie Orthoborie gegen jedes Sicfultat iuiiieiiid)aftlidKt ,for=

idiniig zu idjntjen unb gegen bas religiüje Empfinden mo
berner Dteujd)en taub und unzugänglich zu machen bereit

und gemißt fei. Datürlid) mürbe bieier Erfolg fein bauernder
fein. Es mürbe ihm eine jefte. natürliche Daiis fehlen,

meldje bie fatholijdje Ztirdie in ihrer anftaltlichen Crganifa»
tiou beiitjt und bie einit non bem iöilleu ganzer 'Kationen

getragen mar. 2tber mie einft ein Wann mie ber !) 5gna=
tinS nun Sonola durch fein ovganijatorifcheS (henie bas

Vordringen des inoteftantismus hat brechen föiinen und
burd) fein 'i'oet t ein itaimeusmevthes 'iforbilb fiir alle bie

geliefert hat, mdche bie fortjehreitenbe Dlenjdiheit in

ihrer Entmictluug aufzuhalteii cnttd)loffen finb, fo (affen

iid) burd) biejetben 'Büttel, bie ber fonfeguente, energitrhe

iPauier anroenbete, and) unter ganz anderen 'Verhält«

niffen, inenn and) feine bleibenden, immerhin aber bod)

iolcbe Erfolge erringen, bie iid) oielc uon denen, nicht

träumen taffen, für meldje perjänUch die religiöfe Jrage
ein für allemal abgemad)! zu fein idjeint.

üfeligiöfe iiorftcllmigen und 2'ebflrfnifie iinb fo alt

mie bie 'lHeufd)I)eit und merDeii mohl and) erft mit ihr aus«

flerben. Kur uorübergehenb erfdieinen fie mie crlofdjen.

Jaitn regen fie fiel) mieber lefaenbiger und fdjbpferifdjer 1111b

nehmen neue (Beftalilingen an. bie üd) bann mieber uer

harten und gegen ödes Kenne mit ESemait mtb Sfift au-

fämpfen.

3« einer ßeit, in ber eine folthc fird)lid)e Keaftion

hereingebrodieu ift, leben mit heutigen Inges. lie reine

Kegation roirb imb faim fie nidit beiiegen. Senn jede

Diad)t fann nur auj dem Äelbc beiieqt roerbeii, auf bem
fie fleht, mtb bas mir mit 'Kitteln, bie denen überlegen

finb. über meldje ber ireiub gebietet- las gilt and) burd)*

aus für bas religiöfe Ycben eine« DotfeS. iie bcutfdjt

hiejormation ift mir burdigebrimgen, weil iie eine höhere,

reinere Stufe ber Jvröimniqfeit barftellle, als die ber rouii*

fdjen fiird)e mar.

.Xctjt nun, roo die römijehe Kirche gegen bie pro*

teftantifche mieber überall fid) im tSiigriffsziiftanbe befinbet

unb bie cpaugelijchen Kirchen fid) aiij ,vormen ber «vräiit*

migfeit nerfteifen, die fid) ausgelcbt haben mtb mir mit

(Bemalt mtb Vift aufrecht erhalten roerbeii föiinen, find alle

möglichen Entlohnungen in bet jfufmift benfbar. Ein
ffaraDeliSimiS in ber Entroicflung beider Kirchen lägt fid)

nicht nerfemien. Diefelbe fann ,jti einem 3uigmmctiftotie

beider führen. Er fann auch in beiden jii einer grofeeu

religiöfeu Krifis treiben, ,\u bei bie immer ftarfer fid) ent*

roicfelnbe ioiiale ,frage noch einen guten Iheil des eyplo*

birtnbeii Stoffes herjutragen tonnte. 'JBie betu mm and)

ieiit möge, ein „feber, ber es mit ber Entmicftimg liiijerer

Kation mohl meint, mie fie fidt in bereu ESeidjidite als ber

eines inbioibualijtiid) angelegten, aui die fliisbilbmig ber

einzelnen freien 'periönlichteiten gerid)telen VolfSganjen

bofumeittirt hat, jolllc daher nor JlUciii darüber machen,

bafj fid) nidjt uorhanbciie, unb goar in eiiiflujiroicheit

.«reifen norhanbenc Strömungen immer friiitiger geltcub

machen, bie barauf hinauslaufcn, bie ganze geiftlidje, litt

lidte mtb religiöfe Freiheit linjetes Dolles burd) 3ud)t,

.{mang, 1 rill unb Eiemall in .fpanijdic Sticjeln* eiuzu*

tchuflreii, unb io bie beuffdte »vajfimgsfrait des "lefcftes zu
berauben, in folge beffen bei iijr mit .'>imid)tutigen mtb
Jngiiiiition nidtts aiiSjurid)ten mar.
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Parlamentsbriefe.

x.

Jm Slbgcorbnetcnbnuie ijt es icljr lebenbiß geworben.

'Xadi altem .©erfomtmn bilbet bie Seratbuitß bes .Kultus-

etats bas Scbliißitiicf ber ganzen Vubgctberatbung. So
lange galt .ftullnSmiitittir war, ging es bei biejen Ve-
rathungen iefjr letbeufdjaftitd) gu, linb bie i'cibenfdiaft f)in=

bette, bie iöcrattjnngen mich 311 einem Slbtdtlujfe gu fiibren.

Jn bem (Stoße, als ber Äultiirfampf einfcßliet, mürben bie

ffleratljungcn rußiger linb bnmit andi fiirgcr. Jeßt ptößlich

nähert fici) bie IScrathuttß beS ÄultiiSctatS wieber benjenigett

«rannen, roelriie fie uor gmaitgig Jahren beobndilete. oline

baß man im Staube wäre, iid) oon bem ©ruitbe biejer ©r-

id)cinnng flare (Kcehcnichaft abjnlegen.

£aß bie 'Verwaltung bes vertu Vojje ber Äritif breite

Slngriffsflächen barbietet, iit freilich ridjtig. Ser Staat ber

JnteHigeng, ber Staat, ber bas eoangeliicße Äaiierttwm in

Tentidiianb au}gcrid)tet bat, ber Staat, bejfen größter .'Jerrfchcr

ben ©rnnbtaß ocrfflnbigte, baß Jeöcr nach (einer gapott ieliß

werben möge, gcidjitet fielt baburdj aus, baß rr eine gange (Heiße

»an ÄultuSminiftern gehabt bat, bie ibr Streben barau(

gcriditet bat'cu, bie JnteUigeug unb bie «vreitjeit beS ©e-
wtjfcnS ju nnterbrflcfen. (Dian btaud)t nur bie 'Xanten

(Bötlner, ©ießhorn. (Kattnter, ÜHiibler, fnttfainer 311 nennen,
um eine gange ©eicßidite gu begeießnen. Sie 'Amtsführung
beS .iberrtt »an ©ofjlet, ber mabriid) »on jeber liberalen

Steigung frei mar, ber aber bod) ein lebhafteres Verftänbniß
fitr bie ÜBfltbe ber (Biffenichaft batte, bebt fidt »ott jenen

trüben Seiten ab. Jeßt haben mir fett »ier fahren einen

fflultuSminifter, ber, über bie (Raumer unb (Dibblet hinweg-
febreitenb, gu ben pctilijchen Srabitioneu (BöÜuer'S guriicF-

gelehrt ift.

©8 mad)t fein 'Vergnügen, .'Jena Voijc angugreifen.

©r ift ein verr »on »etfönlithetn TÖoltlmoUeu, »on fretinb-

lieben Sitten unb »on aufrichtigen llebergeugungen,

ber wohl Feinen »erfönlidten ©cgitet bat. 'X id)t feine

Verjon, fonbern fein Stiftern jorbert bie ©egncrfchaft

heraus, ©r Itat ftd) bie Aufgabe gcfteHt, bie ©runbiäße
beS 3cbliig'fd)en ScbulgeießcS, beffen 3uftattbefomtnett att

ber ©rregung ber öffentlichen (Steimmg feheiterte, auf bem
Stiege ber Verwaltung bnrdtgttfflbreu, unb er ift in btt

Söiung bieier Aufgabe weit oorgeiebritten ©t (teilt bie

©leid)bered)tiguug ber Silben für bie Auftelluna im geßrer-

beruf in «frage; er groingt bie Ä'ittber bet Sifiibenlctt, an
bent ftaatlidt angeorbneten (KeligioiiSiinterridjte, bem bie

©Uerit fie fern halten wollen, theilgnncbnien, unb er »erfünbet

babei ben iebier unglaublidtett ©nuibjaß. baß in bie ©e
wiffen ber ©item bod) uidtt eiugcgtiffen wirb, wenn ihren

jtinbern llnterrid)t ertbeilt werbe; unter feiner 'Verwaltung
fann es geidtehen, bafs gegen ben 'Vtcbiger (Bitte, einen (Storni

»on itreng nltlutherijdtem Vefenntniß unb »on oarbilb-

lid):r Sittenreinheit, ein TiSgiplinaroerjaßren iit Sgette ge-

ießt wirb, weil er gegen Sdtledjtigfeiten, bie innerhalb ber

»on ihm uercljrtcn Äitdje (Kaum gewonnen haben, auf
getreten iit, unb baß et mit unerhörter geidttrertigfeit für

geiftesfranl erflSrt wirb, ©leidtgeitig wirb in bie Setbft-

»enualtnng ber foimnimalen Sdiuloerwaltungen auf bas

(Küdfidttslofefte eingegriffen, unb bie Allmacht ber Vro-
»ingialfdtulfollegien gegenüber ben ftäbtifdten Scßulbepiita«

tionen nnteritridicn. Xärittt bem .ftoufcitionalistttus iit ber

VfireaiifratiSnmS ber leiteitbe ©ebante itt ber jetjigeu Hüter-

rid)ts»erwaltung, ©e wirb bie Slvt gelegt an bas Viittal-

bojententfjuiu, aus welchem bie beiitidte llitioerfitätSmiffcn-

idtaft »on jcljer ihre Jfraft gegogett hat. ©in Vrioatbogcnt
wirb mit 'Verfolgung bebroiit. weil er einmal wegen eines

Vreßoergchens eine lcidgte Vejtrafung crbulbet hat; eitt

anberer »ehr .tüchtiger Vrinatbogent auf her niebiginifdten

«fatiiltät fieht iid) genöthiat, ieinem Lehrberuf gu entfagen,

weil eS ihn anwibert, iid) in eine amtlidte ©rörternng
bnriiber eingulaifen, aus welthem Wrunbe er einmal ein

Stficf Seife gelobt unb emofohlett hat.

Ju ber Sljat, für bie liberale 'Kartei hätte alle Der

anlaffung »orgelegen, bie AmtsffißnmgbeS verrn Sofie

ber tchätiitctt iiritil gu untergichen. ml aber tbut bie

nationalliberale 'Kartei, wie fie int Slbgeorbneteitbauie burd)

bie .'Jenen »on ©intern intb Sattler »crtreten iit? Sie

hält biejen Stugeiiblid fiit ben geeigneten, unt ötaßbalgereie»

mit ben llltramontaneu unb ben $efuiteii gu beginnen

®iefe Art »on giberalen Ijat nicht baS geringfte Verftanbnijj

bafiir, baß llltramontaniämus unb (KomaniSntuS attfhören,

eine ©efaht für 'Vmiften unb Seutfcßlanb gu bilbett in bem
Slttgenbiicfe, wo iid) bie 'Verwaltung auf bie ©ritnbiäße

geiftiger Freiheit beginnt, bie «Jriebtich ber Qroße »erlfinbet i

hat. Sie hat nicht bas geringfte Verftänbniß bafiit, baft

man bie 'Stocht beS UltramontaniSmuS nicht millionter

förbern fann, als wenn tnan ber gegenwärtigen Verwaltung
Hnterftüßiing leiht, «für bie Freiheit bes (Keligionsunter

ridjt® ift Feilt Xationalliberaler bem fretfitmtgen (Kebner

unterftiißcnb an bie Seite getreten, nttb bas ©nbe »om
Siebe war, baß iid) verr Vojje and) als einen ©egner be:-

UltramontaniSmuS belnttnte, unb bamit in liberalem .veticr

eritrahlenb an ber Seite bes liberalen -Jerrn »on (rtjnem

feinen Vlaß nahm.
Sm (HeichStage iit bie .iiiderorämictwotlage gut

erften Verhanbluttg im Vlenuttt gelangt. SaS eingtge ©r
freultche, was man bariiber berichten Fann, iit, tte ge-

langte fo i»ät gttr Verbanölung, baß man aus biefer Ver-

mutung bie 'Joffttuug id)öpfen fann, iie werbe in bieier

Sejiion nicht ginn 3lbfd)luife Fommen. (lieben bem 'Sörfen-

gejeße unb neben bem Vtargarinegeieße iit bie® nun bit

britte 'Vorlage in biejer Seffiott. übet welche es eigentlich

ltnntößlid) iit. eine 'Sielutiioti gu führen: man Fann nur

btc .©änbe über bem Äopfc gitfammenfchlagen, bafj eine
;

foldte Vorlage überhaupt gemacht werben fonnte.

©S gibt ein Vilb uont Fronten Vierbe, auf welchem
alle ntöglidjcn ftranfheiteu, an betten Vferbe überhaupt lei-

ben föntieu. auf ein einziges unglüdlidtes Snbioibtmnt ge-
\

häuft iinb. (Dian fann )cßt an ber .'Janb biejer Vorlage ew :

Silb »om franfett Steuergefeße entwerfen. Sille «fehlet,

welche eilt Stetiergefcß überhaupt haben fann, finben iid) itt

bieier äucterooilage uereinigt. äunächft bringt iie ber Staate-

fajfe oerhältnißmäßig wenig ein. Visßer hatte matt bic
1

Slniidjt, baß cs bte Slufgabe »on Steitergeießeit fei. bem
Staate bie nothmenbigen 'Büttel 311 »erichaffeu, unb baft,

wenn ber Steuerpflichtige iid) über bie Saften ,
bie ihm aut-

erlegt werben, beftage. man ihm antworten ntüfic, baß ber

Staat baS @db bcaudte 3»r ©rflärnug. warum man ein

Steuergeieß erläßt, bas bem Staate wenig ober nichts ein-

bringt, jinbet ber Schaßiefretät ©raf Voiabowsft) ben fehönen

Saß: biejc Steueroortage fei ,oom Vferbefuß bei ivtsfalitai

pöttig frei". Jtnftatt ba$@elbauS ben Jofcßen ber Steuer-

3«bler tn bie StaotsFajfe gu füllten, führt fie es in bte

.'Jänbe einiger üabrifauten, bie in ben leßten Jahrgehnten
(Dtiltioiien perbient haben unb mm aQerbittgS in (Hefabr

ließen, bieiett BliQionenermerb nicht tPrtjeßeu gu fönnen. !

Hur (Kecbtfertigung biefer Veriehleiiberuug wirb angeführt,

baft bie ©Importprämien aUerbingS ein großes Hebet feien,

baß man aber, wenn man bieieS Hebel grünblid) beteiligen

wolle, bamit anfaugeu ntfiffe, es gu octgrößern. £tif)

man ben (Kiibenbau Fontingentireu will, wirb bamit gerecht

fertigt, baß ber (Hiibeitbaii eitt Segen für bie ganbmirtbidjart

fei. £ie hohe tedniiidte ©ntwicflung, welche (Kübenhau uttb

Hutfcrfabrifotioit in £eutidilanb genommen, wirb als ein

Segen ber bisherigen weiieu Steiievgetcßgebmig bavgeftell:

nttb gugleid) wirb Sorge bafiir getragen, baß eine itatfelfötmig

angelegte* Steuer biefeuigeu Httierttehmer ftraft, welche es

in bettt .iorlidiritt gar gu weit gebracht haben. Surgunt.

wohin wir bliefen, ftojjen wit auf beit gang ooUfontmeneii

©iberfpritd).

(Benn man einen (liiicfblicf auf bic ©efdtichte ber Ve

fteueruug bes Srauntwein? unb ifiicfers itt ben leßten

Jahren wirft, io brängt ftd) bic Itebcrgeugung auf, baß ein

'Beet befchritlen ift, auf welchem man nicht in baS llnge-

mefiene weiter gehen fann, fonbern auf meldtem man früher

ober ipäter nntfehren muß Je fpater bie UmFeßr erfolgt,
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je länger ba« Bremjen hinau«gejd)obcn wirb beiio gröger

wirb bie 6rfd)Qtterung fein, welche ba« Brennen heruorrnft.

?en Jntereffeu unterer Sanbioirtbidjaft wirb am '-Seilen ge*

bient, wenn fid) eilt (Tinangtuann jänbe, ber iiidtt jeber itjrcr

aiigcnblictlichen (Unfälle gu SSMUeir lebt, fonberit ber einmal
ihren ©lief auf ba» iuu>crtneiblid)c linbe hinlcntt.

Proteus.

Hebet öjttouacli Eob’a ßotitan:

Dernier Refuge.

Ster frangäfijdje Iragifet (.'hamforb (1741—1794) bat

ben äubivrud) getrau: Quand un homme et une femme
out l’uu pour l’autre une passion violente, il me aembl«
toitjours que. qnelque soient les obstacle* qui les separent

:

an mari, des parens eto
,

les deux amants sont l’un a
l'autre de par la Nature, qn’ils a'appartiennent de
droit divin, malere les lois et les conventions hn~
maines.

Ster neue IKoman non ßbouarb :Kob: , Uernier
Refuge 1-

') tieft iid) wie bie 8u«führung bieje» Iljema«;

er geigt un« Iriflan unb Jiolt in mobernem floftüm unb
Hunte, mit Begug auf ben 9u»gang, and) „©ertherä Selben

tu j’taeien ‘ betitelt roerben.

Sei non .flau» au« etwa« phleguiatifchen unb nur
burd) uerftänbiqe Uebcrleguug geteuften Seiern wirb fid),

roie aller romanttid) erotijdien t(oefie gegenüber, auch hier bie

infidjt gcltenb machen, bajj eine ioldtc 'Sevhcrrlidjutig ber

«genannten Siebe gu weit gehe: bajj e« g. 8. uidjt glaublich

erfdieine. wenn :Hob in icincm IKoman einen an BMfnt
gemahncuben rirfinber um einer grau wiüen alle feine

grogen Bläue für immer oerädjtlid) bei Seite jd)iebeu lägt.

SIS ob .'Kob einer folthen (Umuenbmtj) aan nornberciu bie

Spige hätte bieten wollen, legt er jetnem gelben DJlartial,

gegenüber 'Dir. Bertbrmi) bent betrogenen (ihcntami, ber

Die gange Wejd)id)te al« Äteinigfeit bebaubetu git biirfcn

glaubte, folgenbe ©orte in ben Mnttb:

„L’ani'.ur, oui, l'amour, Vous n’y croy'ce gurre; vous
me t’aves dit un jour. II existe pourtaril, Monsieur. II est

ane force terrible, avec laquelle seula les imprudents negligent
de compter. C’eat un veut qui Souffle oii il veut, sana rien

eavoir de aea ravages. Il empörte les lois et lea devoira
centme l’ouragan Krise lea troncs des arbres et disperse leura

fenitles. Si ce vent-H soufflait sur nona, Monsieur?"

Sa« ift ei ' Tie ©ürbtguug bet Siehe al« titlet

elementaren iKaturfrait hängt bgaon ab, ob man bieie .(Traft

felbfi gu ipflreu belontmt ober niefft.

;jmar, — bag iie eriftert, ber ©lief in lebe Sage«*

geitung lehtt es un«. ber ©lief in bie IKubrif UnglflcfStälle

unb Berbredicti. Menidien jebe« Staube« unterliegen ber

Siebe unb felbjt alter fdiiitjt oor ihrer q fjorheit nicht.

©och entftebt nun wieber bie .Troge: aber fall ber

Boet ba« hinnehmen al« eine gu lliecht beitehenbe «hat
faefjc. ber er burd) tein Äunftwetf nod) eine neue Segitima*

tioii Derfctjafft ’f

Ser ©eiberfeinb Schopenhauer, ber bie Siebe fall

aualqfirte. hat buch für biefe poetijehe Bertheibigung beS

Uahirtcchlc« gegenüber allen «ntjungcii Bartei genommen.
3n feiner .Metaphgfif ber Weid|lrd)t«Iiebc' bat er nod)*

gentiejen, bag bet Siebenbe, ihm felbft unbewugt, bie höheren

Sittereffen ber ©ottimg oertritt, unb bag baber fein streben
,iim jo uiel wichtiger, erhabener mtb gerechtet eridjeitte ol«

lebe« ihm etwa Sntgegenftchenbe, wie bie ©attimg beben*

tenber ift als ba« 'nbiuibnum*. PS fei baher gang in

Dtbnung, wenn wir mit freuhigem antbeil im @d)aujpiel,

im iKoman n. f. f. auj ber Seite bet Eiebeitbeu ftehen.

and) gebeult er in bieiem Hufamntcitbang ber auffaOeubeii

')i'ad)iict)t, weldie l'hriftn« ber T'hebredjeriu erwies

'Mir icheiiit, wir biirfen — gerabc im .fMnblitf auf
Hiob’« Ilionion iogat nod) einen idiritt weiter gehen al«

Sdjopenhaner, unb eine nidit blog im ©attmtgsbegriff

rourgelnbe Berechtigung ber Siebe al« ©runblage joldicr

poetiidjer ©erfe annehmen. ©eneoiewe, bie ©attin Serthetmj'S

in .'Kobs IKoman, ift nicht eine ,Trau, bie allein au« bent

©eien bc« iinnlidjeu PmpfinbenS hcrau« gcwiirbigt werben
fantt. hieran« im ©egentheil jogar am weitigiten. Obwohl
bor Stichler ihre (irfd)eiitung al« eine lieblidje, holbielige

ciniflhrte. legte er bod) ba« jür 'Martini Beftricfenbe ihre»

©etens gang in ihre feeliidien Pigenjdjaiten unb Beuge
rimgen, unb jdjroäctfic ben Bbantaiieeinbruct. ben ihr Bilb
etwa aut ben Scfet machen fiSmitc, burd) bie umfianblichc

Sdfitberung einer Äronfheit mit Operation (perityphlite =
Blitibbarmetttgitnbmtg). Sud) bet Siebenbe erfährt, welche

(Sittgtiffe ber aergte in ben Scib feinet angebeteten notb*

wettbig waten, um ihr ba« Stben gu retten. sie ift übrigen»

auch über bie nüererftc Stigenb hinan«, Mutter eine« bc*

reit« mit einer englifdjen ©oitncrnnnte btglücfieit ftnabeit.

so erichciitt fit feine»weg« at« ba» 33eib, auf ba« bit

Siebe be« 'Manne« iidi hauptfäd)lid) riditet, weit er „unbe*
wugt bent ©enin« ber ©aitnng bienftbar ift”. ©iefer

©djopenhauer'iche Begriff reid)t übrigen« and) im Sebcn
nidjt au«, ben ieltfamen iBahtwitlen be« Manne« in Sachen
ber Siebe immer gu elitären. SSir Site fennen Mäbthcn
unb (Trauen, betten gegenüber wir beuttid) empfinben, bag

ba« Berhältnig be« Mannes gu ihnen babttrd) nach lange

nidjt gu ßttbe wäre, bag bie gemünfdjte Ktrperliche Ber*
cinigung ftattgefunben hätte, ©a» bOrfte in ber antilen

©eit, bei ben ©riechen, anbet» geweien fein, ©aljer nahm
bie Siebe gum ©eibe ben Mann borl nicht aOgu tief in

anipritch; and) jene antilen eroti jeheu Mäitrerfreimb*

jdjafteit hängen bamit guiantmeit, bag btc Siebe gum
anberen ©cfd)tcd)t au»fd)tieglid) eine angelegenheit ber

sinne war.

©enn bagegen bei un» bie Siebe bc« 'Mannes iid) auf
bie geiftige mtb feelifdie lotalität be« ©eibe« erftreeft unb
itt ber poßitänbigen ©efnhl«harmonic eine noch höhere Be*
friebigung finbet at« im leiblichen Jnciiinnberanfgehen, io

ift bamit bent Maturbebürfitig eine Berltäriing gu Ihcil

geworben, bie in noch höherem Wrabe, al« Schopenhauer
nach feinem Stiftern geftattete, e« begreiflich madfi, wenn
iolriie Siebe, andi wo iie gegen Schranlen ber bürgerlichen

Crbttung uerftögt, linieren Beiiatt finbet.

Mau fault .'Kontane wie IKob'S „Dornier Bofuge“
baber nidjt ciniad) mit bem Begriff: ,(?ht'britd)Srumait'

abthun, fanbetn ntng eine beianbere neue .'Knbril erfinben:

,©er IKoman be« tilgen bhafteu ©hebrttd)«*. ©it haben

es nicht mit einer leichtfertigen STtau gu thttn, bie au» Her*

fahrenbeit, 3«itreuung«tuft, ©ehattloiigfeit bie ©he brcdit.

©a» ©ort: ,©ie ©oefie be« ©eibe« ift bie Irene*, finbet

and) ©eneoi*-oe feine ihrem ©alten gu gut fommenbe an*
wenbuug. ©entt wir erlernten ihren ©ejiihtsguftnnb bem
Siebhaber gegenüber at« einen non jo ifhöiicn, innigen

Gnipfittbungen erfüllten, bag mir btcSnial in ber bem ©e*
liebten gehaltenen Irene bie Boefie bc» ©eibe« etblicfen.

©ag and) Mattial nicht cinjad) einer finnlidjen Eeibcuid)aft

erliegt, ift bereit» augebeutet warben.

rtür ben beuticheu ©eidimad, bem in neuerer Htü
namenttidi burd) Subermami'S oftpreufjifdje Runter eine

gewiffe Miidjung oon brutaler selbfil)crrlid)feit unb blafirtem

maffiuement at« ,vbeatti)pu« eine« ntoberuen Siebhaber«

unb ©eibeinerführer« nahe gelegt worben ift, wäre ber

Siebhabei in Hiob « IKoman gü weid). Samartine’« Senli*

mentatität ift itt iTrattfreid) nie gattg iiberwnnben worben.

Obwohl btc ITrangoieii maudimnl über ba« .bentidje ©e*
mfith* fpötteln, geigen ihre Sdiriftfteller thatiächtid) mehr
•VergenSantheil bei 8iebe«teiben, al« bie» im heutigen ©eutich*

loitb ertaubt wäre. Irin Mann, ber weint, weit bie ©e*
liebte, ohne bag et bie llrfocfje fennt, bo« Sietlbidiciu nicht*) Boris, lSlA». Bcrrin A ©ie.
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eingebaut)! bat, märe in einem moberneit beutjdjcn Montan
eine uumögltd)e ,'ignr.

SUs .'Xiiertliers Seibeu gu firneien“ habe ict) Mob's
„Dernier Keluge“ mit Begleitung auf beu 2'oiipelietbfr*

morb ber gicbcnbeu begeidwet. Bietleid)t ift bie Math*
meuöigfeit, ben Sob als leide »fuffucht ju judien, in biejem

Montan nidjt geuiigenb begrünbet. Tie ,vrau min jterben,

bauptjäd)lid). mei! es ibr ein einiger 'isovnmrf bleibt, burd)
bie Aludtt and) ihren Änaben Jacques perlajfen gu haben.

Slber betommt er feine Warna bnrdi ihren Job wieber?
Sn bent Wanne maltet wohl bas ('ieiiihl nor, bag biete

Siebe ihn unllftanbig ans feiner San|bai)it bes WrfinberS
bei Seite gejd)leubert hat. Petbe enblid) motten als nor«

nehme Staturen ben Becher nidit bis gur V'efe ausfojten.

Mur fteht biejem leideren Strgument bie lleberlegiinq ent*

gegen, tag in einem Perhättnijfc, bas io galt,) aut tiejitem.

gegenteiligem Perüeljeu beruhte, es nicht, roie bei tollem

jichcsraujd), eine ioldje "efe gu geben brand)t. ijtuei io

innig äbereinftiuiiiuiibe Staturen tote Wartial nnb ©cncoiime
hätien eilt Stnted)t gehabt, als pljilcmou nnb Baueis gu
eiiben, ba iic — abgesehen oou bem Änaben, ben bie Wuttcr
bem Watten gutiicflieg - in ihrer 2 hat ber Befreiung fein

Unrecht erblttfen. Sreilid) hat hlob in einem früheren
Weittermcrfe -La seconde vie de Michel Teissier“ ge*

fdntbevt, wie eine ioldje an« bem Uhchvnd) heroorgegangene
gmeite Wlic fein Wliid bringt. Mm tagen in jenem Moiuan
bie Bcrhältnific anbei«, inbem eine cblc, uertraueubooUc
Wattin ithmerjlid) getäuid)! 1111 b babnrd) bis ins -verg ge*

troffen mar
2er Wauptreig bes Süidjes liegt übrigens meniger in

bei .'Nmbluug nnb in ben Uharaftereu als in bei burdimeg
bas Madjbenfcu uub and) bas (befühl bc8 geierS in •.In*

fprud) nehnteiiben geiftoutlen Tislnjiion meiijchtiriieii Bebens
uub mtnfchlidjer gebensroirren Ta beiid cs ,j. 'B. batüber,

bat) arauen guerit burd) ein gemiijes Witleib gur hiebe

geführt werben:

.N'esl-ce-pas toujoura la pitii- ipii perd Ich noble» teinuiee!*

Tendres d’instinct, elfes compatisaetil an mal nigu de uoire
desir; eiles veutent pansev la btessure ijideltea ont ouverte:
et peu ä peu, voie,i qne le mal lesgagne: etles se grisent aux
tarmes qn alles verseilt, eile» implorant a leur lour le rScontort
qu'eiles apportaienl; leur» cueurs saigiieiat ü la ineme place,
leur» atnes lialolteut aussi; et des enuples eperdus poiirsnivenl
ensemble le lvve qui toujours tuil, pousses i travers le monde
par le tourbillon devasuteiir. . ,

Solcher Stellen, in beiten mit feinen, mohlgetegteu
Starten alle ©efüblsabftujungen im Uöefen ber hiebe er*

mögen roerbeii, liegen fid) aus Mob's Montan intgähltqe an*

führen. TaS gange Pud) ift iniojern eigentlich ein Iqrijdieo

23erf, in gewiffer Begicbuua and) ein Jbqll, aber ein traqiicb

uerlaufenbcs. Tiejen ibhlliicben t'bavafter trägt naiueittlid)

ber legte Stbicbnitt, ber in bem fttUeit Porto Penere im
Wolfe von Speggia jplelt, mo bie hiebenben ihren porlehten
Sd|!iipfwinfel — ber legte ift bas ©rab — gefunken haben.

3nm Schluffe noch jiuei Penierfuiigen. Pom oolfs

ergieherifd)en Stanbpunft muft mau ben tugeiibbaften tsbe*

brnchsromaii, ber lürgenbs burd) bie Scbilbernng brutaler

Jliisbrüdic bcs SinneSraiiiches ben iünftanb »erlegt, bod)
tiii teu gefährlicheren halten, eben weil er auf bie oer

jübreriiebefte Pöeiic geigt, bag ber (fhehiiieh fid) mit ebeljter

©efinming »erträgt, unö bie jogenannten Schnlbigen gu be»

Williberten Wäriqrern gemaiht merbc

Tie anbere Penierfnng meift auf bie uatioualpf»d)o
loaijd) merhoürbigf 2 hatfad) e hin, bag einem grofoen trau*

gbjijdjen Momonaer wie Mob — ber abiolut nidit gu ben
perperfen Sd)riftfteQern gegählt rotrben bavr — bod) nidit

im Sdilaie einfäUt, wenn er einen Montan ber fieibenid)aft

fdjreiben loiH. bie Siebe eines jungen lebigeu WamteS gu
rr nein Wäbriten gu jdiilberu. Ter hiebesroman ohne Ube*
brud) ift hoch jelbit für .‘Hob eine gang unbcnfbarc Sadte.

ffs mag bas übrigens Somit gujamnienbängeti, ttag in

Atnnfreid) bie jungen Wobd)en nicht fjeirathen' jonbern »et*

heirathet werben, b. h- rrflhgeitig in eine i’hc ber Atonoenieng

geratheu nnb erit »iel Später, ipeuu iie nicht inehr itei itnS,

ihr verg cntbecfeii. ä.u Pegug aut Uheicbliegiiug burd)

‘.Heignug nnb heibenidiajt ift nidif Atcmlreid) jonbem

Teutjchlanb nodi immer bas alte romautijebe £aub.

Peru. J. p. 23 ihm an n.

Hgiluntöiitctt jnv pijilufiigiljii' ber Cradit.

•V>. Sehnig hat in ieinen .Wrunb^flgcu gu einer Philo*

jophie ber 2rad)t* (Uotta, 1831) auSidiiiegltd) bie Matur*

pölfer norgiigsweife bie '.Heget, ins 'Juge gefafjt. Wir fam
bei einer Turchwanberung linieres Serlincr .Wujeiims für

beutfdie 'Püiferiradjten“ ber (Bebaute, ob nidit and) hier bie

.Wetbobe mechfelieiliger tfrhellung' angui»eiibeu iei' ob

nicht bie flar mit 2agc liegenbeit Isutroicfliiugi'ii bei Wöbe,
bie noch oietfad) in alter Pracht erhaltenen Äoitüme linieret

Pmicrn ein Siebt aui bie gcbeiiuntBDodeu Anfänge ber

2radit inerten fönntcit — 'Jtniänge, io geheimtiigooll, bag

bic jcibel ©ott felbft ginn Schöpfer wie bes Wenjchen, io

midi bes AtleibeS machtV p,jt es nicht munberbar: bem
erftcii Wenidien traut bie ljcbrätiche Irabition bie Äunit
gii. ben 'Sefen uub beti Tingen Manien gu geben: eine

Tecfung iciner Plüge aber lägt ftc ihn nidit ielbit finben! Tae
•ftlcib tiir beu Pegriff ichien meniger ein 23unbermerf als

bas für ben ftörper; unb obenbrein meinte mau, jenes bede

ieinen Pegritf wollig, mähreitb bas Aeigenblatt mir erft ein

fümmerlidies Prudiitiicf bes .'Hortes iit!

(.'in fleines fnuuSfüches pilbcrbud), „Un »iAcl*; de
modes feminines, 1734- 1834 (Paris, <J. Uharpentier et

E. Fasquelle, 1895), gibt an gut gemälzten 2t)Pen eine
I

Ucberiidit bei frongBiiicheu Samenntobe im legicn Jahr*
bunbert. 'Wau lieht bcutlid), mcldjc ,fofgerid)tigfeit aud)

|

biete faprigiöiefte aller (Göttinnen — bas Ärembmort ift hier

imoermeibltd) — au beit Sag legen fann, wenn fie etti be*

itimmteS ßiel »or Äugen hat Offenbar arbeitet fie fett

einem ,1ahrhiiiibert barauj hin. bas weibliche Äoftiim aus

bem \'cnid)iiitsgebict ber Sfulptur tu baS ber 'Walerei

iibcrguleiten. Iliu bic 23cnbe bcs JahrhimbertS fagt man
beu meiblichen Äörper als plaftiidie Ätgur auf, bas IS leib

nur als notbweubiges Hebel ('s jotl um bie ©liebcrung
occeutuireit; nnb 1801 tljut es bas in einer 33eijc, bie bie

oou Pifdjer 75 .Iahte fpäter fo roilb gejcholteiie Wanier,
„in .(Ucibern tiarft gu gehen“, weit in beu Schalten (teilt.

Tie Aürbeu iiitb mitb, gart, mit bie pohidiromc 2ömmg
einer Pilbjäulc Ta cntmicfelt iid) plöglich eint neue Mich*

timg. Hm 1807 felgt bas Wieber filhn mit jelbjtänbiger

Äärbiing ein; um 1811 gieht es lange Slcrmel in beHetn

Äarbenton nach fid), uub um 1813 iit eine .fweitheilung
in farbige Pflitc nnb blaijes lluteigeioanb fettig. WS finb

bie .Iahte bes uapolconiichcu Äricgsruljms, uub mir be

bflrftcn faiuu bes beutlidieu Äingergeigs, bag bieje bunten
Pinien an Wüten nad) Slrt ber männlichen ftofnrben* unb
Aebeibiijchhüte begleitet finb, um bie llriadic bes UmichwimgS
gu erfemicn: bei militäriidte 23aiieiirorf bilbet iid) in bet

jelbitänbigen Pinie ab! Sie hat noch lange mit bem alten

Stil jii fämpfeii: bie l'inheitluhteil beS Wnterials, bieie tmth*

menbigite Äorberung ber 'IHaftit, mehrt iidi. h’lber um
1820 hat bas Wieber jognr ben Triumph, bag ber Hoct

ihm in bienen beginnt: bunte Säume tragen bic Aorbe

ber Pluic. Seitbem ift bie neue ©lieberung ber Ätauut
trad)t im 'l'öcfenllidien entfd)icben. Sangjam iinft bet

©ürtcl, ber Wauptiräger bes weiblichen Aleibctflils. gu ben

•Wiiiten herab, bie er erft um 1830 crreid)t. Ober* unb

llnterfleib merbeu farbig fontraftirt, bic breite ,7lache bes

•MocfS wirb uod) bntd) ©iiitlaiiben ober Stufjähe gthoben;

Shawls, Pinnten im Waar, helle SchnaQeii heben bic Aorten*

mirfnng unb pufftge Äerntcl erglängen in mechielnben Se*

flereu. Palb wirb eine furditbare 'Buntheit erreicht, bie u
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1834 aut bem (Hipfel tft nnb an bet mon fid) crft langjam
lieber ju feineren Abtönungen biirdjorbeitci. über bic

INobegöttin hat ihren ©iOen butdjgcjfht: bie Atube (jerrfctjt

ftatt bei- aorm — fu völlig. bctf? bolb Sieijrocf imo faSfaben*

förmig abc)ctt)eiltes Kleib bie Ckjtalt bcr Ärau völlig ver*

hötneii ober minbefletiS igvorireti bflrfen. — SBJer uerfennt in

Cicier Bewegung ein gut Stiid .'l unftflefdjic^te r Bon ©iudcl*
inonn acbt her ©tg Tiber Schabow mib diaitd) gu ber

maleriidien 'Ulnitif ber neueren frait^Sftfdjeii Silbbaucr, ober

oon Woctbc's plaftifd)ein Stil Ober Sdjiflct’b lebhaftere

Äcrbentöiie gtt Äleift'S bellet 9Halerei. “Blau iiebt iogar

bie Kleiber (tote bie Sorte) iinb nid)t blofe ,111111 Verbergen
bn ; fie offenbaren bie öebaufen einer (jpodie ojt ba am
leuilictiiteii, 100 iie bie Körper am graujaniften verhüllen.

Dieie dwcitheilmig inChcr* nnb lliilctflcib ift nun nur
bie ©Überholung iiräÜefttr Anfänge. ine Cbcrflcib. aus
bem .'>alsbanb ausftrahlenb. 1111 b bas lluterfleib, Dem .>>öft»

jlütlel entmachten, finb iivei oetjdticbeiie 'Biächte. sie fictj

itunicr nur auf 3 eit oetiSliiten. Aber oft roitb ihre (iinigmig

Codi lange jeflgcbaltcn. Ser in niiicvem 'Biiijeiim iiir Sol*

femacbtcii in ber ÄlüfterftraOe bie Srnctjteii bcr Sfänerinucn

befdiaut, mirb ftbetroiegenb bie (Einheit bcs Kleibcs nod) in

ber ©cgenioart jeftgehalten fiuben. Ser gange 'Kumpf mirb
de ein Stiid genommen 1111b an bcu Schultern herab mehr
ober miiiber toiinenförmig eingelleibet. Sabei ift nun eine

Scbmierigfeit ,111 nbetroinbett, bie im auberen .'all fortfällt:

gegenüber bem Inneren befleibetcn ©erflft erid)eint bcr Kopf faft

als iiborfliijiiget Ülufiah- ('> gilt, ihn 411 motiwiren Tie litt

bes UcbergangS 0011 diiimpf gu Kopj bilbet baher ein 'Nnipt*

diaraftcriuifimi bcr oerfchirbenen loeiblidieu 'l
: otfetrad)ten.

Wan erhöht ben dimnpi burri] einen Auiiny, in teu bet Hopf
eingelegt mirb mit auf ben Snrgbedeln bcr ügtjptifchen

©iinticii. Sie ©cubimieii legen ein breites :linb 0011 ber

Scheitelhöhe bis auf bie Srnft iiitb madien fo bie Sonne
ooOftänbig: bie Aiicfinneii idilingeu einen oicreefigen Kopf*

pah mit breiten Säubern au bas Kleib heran, < > bafi er

roie ein Silb im .'Kahmeu auf ber Staftclei fleht; 1111b bei

ben Jllteiiburgeriiincii gar fiht ber Kopi auf einem breiten

verobiastellcr tmn jdjmercr Seibe, 'Blau iiebt. bcr Kopf
jtött immer — aufter beim füiilitär, mo er befanntlid) bie

wichtige Aufgabe erfüllt, bas 'Jerauftiitfcbeii bcS .Kragens

ja oerhinbeni

'BSäbtenb alfo an bete Sradjtcu ootti Kopj bis gu ben
Sohlen einen janiten Uebergang betitelten, thront bei litt«

jerein 'II0 1 F baS vanpt in ITinfdmteit. llnb in biejer auor*

ganifthen Jfolirung entmidelt ber Jfopf tum eine jclbftänbige

Kultur ber bigarrfteu .fonljorinen: Strobräbcr mit grofieu

bödiern, bie bie Sonnenittablcii butcblieben fallen; umge*
jtülptc iUumentöpie, mamtweiblidje äwitterformen bebehf

lidifter l'lrt. llnb tod) hat fclbft biefe auf beut fdjtoebeuben

Kotten beS Scheitels gepflegte Kultur oon uy= nnb ,-fict-

geroädjjen ihre (Hefctje Die mlirttembergifdie Braut mitb
als Säule bebanbelt imb ihr eine Krone oöUig »ont 'Shpite

eines Forint hijdjen Kapilrtls aufgefeht: bie gleiriien Siegeln,

bie in ber Architeltur ein AiiSlaben bcr .Körbe, ein Ser»
breitem nad) oben forbern, givingen audt biefem Brach! ftüd
ber länblidteit Butgmadjeret eine beftimmte Jotm auf

Ueberhaupt tritt cs gcrabe hier befdiämeitb 311 Jage, mic eng
begrenzt bic lirfmbnugSgabe bcs 'Bieiiid)cugeidiled)ts ift

-

gernbe hier, too iie fiel) am ineiften angeftrengt hat, loeuii

man hödjfteuS bas (Hebict bcr poltern nnb Strafen nod)

ausnimmt. Der König oon Siam trägt beinahe eine Jiara,

wie bie biibbhiftijd)eii 'flJöndK feit Ur,leiten bind) ihre Jon
iuten ginngen.

Stirbt bie liolfstracbl roirtlid) aus? Saft jdjeiut es io;

aber cs fdjien and), als ftfirbc ber BolfSgciattg aus, womit
es bod) loohl nicht gang fo fchlimm lieht, aber freilidi iinb ,)u

bem alten Treittb bcr 2ofaItrcict)teu, bem DiachabmuiigStrieb,

in linieren Sagen ,)iuei neue getreten, bereu Kraft nid)t in

iiuterfd)ähcn ift. bic Uniform nnb bic -ttqgieue.

Die Uniform ift eine Art moberner ÜolfStracbt Die
'Ber|d)icbcnheitcii gmifdicu Uniform 1111b 'Bolfstracbt liegen

auf bet -Vtanb, aber fie fiitb nur relatio. Die Unijorm
gilt nur für bie 'Btämier — aber iie färbt, toie mir jähen,

and) auf bic weibliche 'Diobc ab. Sie ift baS (irgebuiR be=

ftimmtcr 'I:orfd)riflen — aber biefe ftfltjen fid) bod) immer
auf bcu fchoit oortanbeneu (Hebraudj; nnb 'Itorfdiriftcn

wciitgftens cinfd)räntenber hiatui galten früher and) iiir bie

Xradjt 4. 21 Cer fßbbcntfdieti dauern. ?lni bcr ,'>anb liegen

aber and) bie 'Ilehuliditeitcii. Uniform nnb iiolFstvadjt über*

bieten fid) in genauer Hegciitmung bes .'Hanges in ber

iogialen .'iicrarchic ltnmetuinuu s vofidmlie
,
lieht iedjS

©eiten iibercinanbcr, bas ift er feinem :iieid)thum idjnlbig;

iie iinb bie Steffen ober Steine am ffiafienroef. Sn nieten

Crlcti werben oiingfraiieii, (fheftauen, ©ittmeii Cnrdi bie

,'arbe ber iiänber au bcr vaube ober ähnliche 'Büttel ge=

fetlltgeidinet: bn gibt es alfo, wie beim Bülitär, ein beton*

bties ,jciri)cu für (Hefrcite. llnb bann, was bie vanptähn*
liditeit ift: wer einmal Uniform ober 'Uoltstradit abgelegt

hat, bcr gieht iie nie toieber an.

Sebc Sradjt will ibcalifiren; aber jebe foiioeutioneQ

geworbene Jbeaiifirnng toirlt Icidit entjtellenb

t'harafleriftiid) idjeint mir, boii Berg* 1111b Kliften*

bewohnet eine natiitgeniäfie, bcu Körperbau ausbrüctenbe
Srodit gii tragen pflegen, iBiiinettlänber be.s ,'tlcib 00m
Körper unabhängig niadteu. 'Blau oergleichc mir bic Siroleriu

ober rtriciiii mit bcr potttmericheit ober iiltenhurgifcten

Bäuerin ! Stuf ben Sergen wohnt bie .Steil)eit. imb bic Set
macht frei: im platten l'nnbimieru Wirb fogar ber ,'liocF gum
(Hcjängnifi, weil er fid) ,111 wenig nad) ber Bcrjott richtet.

Klcib, Seib 1111b -vauS fiitb in oielen Spradien etmtto

logiiri) oerwanbte ‘Begriffe Der Kulturmeuid) hat gwet

.fbiiUen mehr mit feine' Seele als ber uaefte Va.in'.vone, ber

„über feiner Slütje nur bic Sterne" fühlt

'Blatt irrt, wenn man behauptet, bie mobetne (Hciell*

fchaftsfleibung Iaffe feine iubioibueDeu Sdjgttiningeu ju. od)
will nicht auf baS lehrreiche Kapitel in BlSonnm)’S
„Education de priiice'

1
himoeifen, in bem ber l?cl)ter ben

Dringliehen Schüler in bie (Heheimniffe ber 'bofeufnlten ein*

weiht. 'Uber auf ein Stilcf ber Soilette ltuifi id) bod)

hinbeuten, bem and) er fein tliedit werben läfjt: auf ben

SbliPS. lir ift bie .'Mnterthfir, burd) bie bie Änbioibualität

bes 'Bloberneu fid) ihr diedl t ioah>t Sltton id)iif feine 2'e»
bentlliig. ber grogc velb ber Diditimg nnb ber ‘Biobe, in

jenem Zeitalter henenswarmer Äradgeftaltuug nnb tneufeh*

lid) eigeiiitcr ©efteiietfiubung, bas Barbey d’AuröviUy in

jeinem Büchlein ..Do dandysme et de Qaornes Bruminel' 1

io uniureidicnb ehorafterifirt l)cit. Snun lieg ilaljneljnte

lang ber 1;ulBfd)lag bes DidUers fid) in ben ihhthmiiriien

Aalten bes Shüpies Deruebmen, wie etwa Julius 'Blofen'S

Borträt iijn aufweift, vebbe! banb fid) bie fdhwarie Kranntte

mit genialer 'Konchalaiice um, lief) iie aber bod) burd) ihre

traurig hetabiinfenben l'nbeu feinen 'BejfimisninS imttboli*

fixen ; (Herftädet aber wanb fie fid) iti fühl) wehetiben

Schleijeu, bic itad) adeii ©eltgegenben fteuerteii. <\ür biefe

l'pndie bebeutete m ber Jfouographie ber Diditer ber ShlipS,

was in dlamler S Seit bie .'>nrfc bebeulet hatte, llnb noch

ift fie nicht gang entthront, bie Sahne beS wohlgefleibeten

'Blannes ,varbe 1111b Schnitt. Sänge uub Stoff bieten auch

heut noch einem aufmerfjamen t'ihchologen io oiel Singer*

geige, wie mir irgenb bie Sinien 6er vaitb; in ber 'ISfjhfio

|

gnomie bes (KeiellfdiaftsangugS ift ber Shlii>s bas iluge,

ber Spiegel ber Seele.
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Hub bev liijliubct! ©et jodle ihn Detgcffeii, bies

Seufittal bei meujdjenfreunbltdjeit imb fosmopolitifcben

Rrnnflin «Verehrung am (Mibe beb nötigen Jabrljunberts!

Sie Mcnfdjeii, bic nur tiljltnber tragen fönnen, bie, bie

jebe Äopfbcbetfung ju tragen uetftebeit, mib bie, auf beten

.'paupt bei ('tjlinber Jronic mirb — es fiiib io fctiarf ge*

jdjicbene Klaffen rote mit irgeub 'IC-e tjiftanb, '.Mäbrftnnb mtb
Heljrftanb

!

Stber roic iinft adeS herab! Set uevadjtete Kaftan
ber polniicben Jubelt ift nichts anbere«, alb bei oeraltete

bürgerliche .'liod beb Mittelalter«, aerobe mie in ilirent ljolb=

beuljdten Sialcft oieleS, toas uns fremdartig Hingt, nur
Heberlebjcl an« jener 3eit tfl. 'iijedeidjt foinmt einft ber

Soii, ba ba« Monocle nicf)t mein lieberer Birge einer an*

geborenen Snuglidjfeit ju Hanbrattj«* mib Cbcrpräfibenten*

poiteu ift!

©ottirieb Seiler bat eine prädjlige iVouelle Aber ba«

Sljema „Kleiber machen Heute' geidjrieben. aber SI)cobore

be tömroide bat im Crrnft behauptet: „de la forme ualt

l’idee.“ Ir« ift bas eine uralte romanijdie, falbolijtbc 'i*or=

ftedung. Pascal rietb in biefetu Sinn, junädjft auf jeben

üall bie (.'eremonien mitjumadicu, bann loerbe fetjon bie

fromme Stimmung nadjfommeu Hub bent Mittelalter mar
es ein Sogtna: wenn bet trieftet in feinem engetsroeifien

Kleib ftelje, bann fei er fo laug aueb rein mie ein tingcl.

llnjerc rationaliftiid)e iJeit jmeiielt manchmal au bieier

Birfting ber Kleiber; nur bei tMidjtertnlaren fteljt iie natiir»

lid) außer jfmeifel.

Süßt iid) in bet ©eidjidjte ber Iracfjt eine beftimmte

feftc ©ntroidtung nadjroeijen? Jdj glaube, e« fteljt hier

mie überall. Btr haben Jlnbaltepuufte, mir haben and)

©eiidjtspunfle - unb nirgenbs eine Weroißljeit. ifDr bic

mSnnlidje Sradjt gibt (nadj bem Urttjeil beb Kultnrbiftoriler«

tfalfe) bic ISebanblung beb SBarte« beu ©runbafforb ber

gangen Kompofition; für bie roeiblidje mag ber ©Orte! ben

Sdjlflffei bilben. linb auf längere ßeitttnefen läßt iid)

baraui eine fonieguentc (introirflung aufbauen, aber über
bie ganje Sänge ber Bcltgeidjicbte reidjt iie nidjt. Stcrfad*

jeiteu unb tBlntlje.ieiten (affen ftdj leidjt aiiSmitteln; roer

mirb unferc heutige Sradjt ber ber ©riechen an Sdjünljeit

unb ämedmäßigfeit gleidjiteUeu modelt' aber burdj ad
bie .frohen unb Shäler rombet fid) imüberftdjtlidj eine roilh

fürlidjeJÄiiroc, bie mebet oon ftetigem Sortidjritt, nodj non
ftetigem SlerfaH fpredien läßt. Sesbalb mirb eben and) io

oft tmn beibem geiprodjen — gerabt mie in jeber 'htiilojopljie

ber ©ejdjidjte Sem djriftlidjen ddjiloiopben iii ieit aubert«

halb Jahrtaufenben alles SJiebergang, bem iHationaliften

alles aufitieg; beibe bemeijen iljr Sogmn. iubeni iie bie

Sbaifadjeii nergemaltigen. Unb batunt glauben mir, mit
Stolg jagen gii biirieit: bie 'lUjiloioohic ber Sradjt ift eine

mttrbige Sdjroefter ber (Hejdjiditspljilojopbie!

IM. Irmmerij.

Jauififdirs im Borlicn.

Sieben ©oetbe'S Jamt jtellte ber Säue Oehlenidjläger
ieinen aiabbin. Siidjt als erfenntnißindjeuber, ruheunfähiger
Siede bet älrbeit crjdjieu ihm ba« ©enie, ionbern roic ein

.(Hub, baS ipielenb beit Mcercsjanb in ©olblürner maubeit.

Sie jdjöpfcriirhc übantniie mar ihm ba« ©öttlicbe im ffieniu«,

fit mar bic Buitbcrlampc. bie alle «errlidjfeiten ber 'hielt

mühelos nub im lleberfluß ihrem Siebling fpenbet. Blumen,
bie cs nidjt gefäet, unb Sdjäße, bie es nidjt geiammelt,
fallen bem ©enie jn: c« nimmt unb lädjelt unb gibt hin;

es bleibt ein Kiub, loie anbetjen unb Shonoalbfen unb
Oehlenidjläger jelbft gediehen« fid) ein finbliches .«er,) be*

mährten. Oehlcnjdjläger tdjnf im Sinne bet gejammten

norbijdjen Diomautif, meuu er bem ©cuie Jirlel unb 'Met;

ftab nahm um ihm bie Bimberlampc bafiir ,)u geben

Oie iKeaftiou gegen bieje .'Homautit trat im i'iorben

jdjärjer unb bewußter in« Selb als auberSmo. audj iie

geidjnete baS hilb be« Märdjenpringcn, bet auj bem IMüdeu

im ©raS liegt uttb in ben Bolten pljantaitijdje ©eftaltei;

erblidt, ber in jerlumpteu Kleibern träumt, mie et alt-

Äaijer einreiten unb ©olb unter bic 'Menge ftteuen mirb

3lber er bebentete biefer neuen Sichtung nicht mehr bas

©enie; fic hielt ©eridjt über ihn mtb jdjlug ihm bie 'Buitbet-

lampe ber i:tjantajtit ,)oruig in Scherben; unb roenn fit

ihn ridjtete, mar iie gcroillt, in iljnt bas normegiitbe 'hol!

,)ii riditen OaS ift o-bicn'S ,,'ßeer ©ijnt*.

Unb biefe neue Sichtung gab ihrerjeits jmei ,>auftiaben:

Jbfeti's .Shraub* unb tBjärujon'S .lieber utijere .graft

‘

SJranb, 'sbjcn'S bleicher "ifauft, ift bas ©enie ber

SfiM (lenstraft. Set ©ottesbegriff hat fich bei ihnt in

'fiMUeii-imotiu limgefeßt. hcidjiijtigten ihn überhaupt l't

fenutnißprobleme, er müßte jagen: im autang mar — bae

'Bollen, äber bet ©lanbe löft bei ihm bie (rrfeuutnißtrafi

ab unb gibt feinem 'Boden baS jmingenbe 3tel: er roiü

©ott. Sa aber ber ©ille bie eigentlich unfinnlidje Arajt

im 'Bienjdjeu ift. jo ift fein ©ott ber unfinnlidje, ridjtenbt

©ott, bie abjolute 'liegation ades 'Zeitlichen unb bamit oder

9JtenjdjIidjen. .ftrait biejcS ©ottes uegirt Sranb bie 'Bel!

Sarum jagt er fataliftijdj fonjeguent: .fein größerer Sieg

als 9tieberlage*, unb barum tjeißt eS: „mir bie Diadjt! butdi

SobeSnoth! (fernher miuft ein 'Morgenrot!)', aber biejec

Worgeuroth fann eben erit jenjeits be« SobeS leuchten, für bieje

©rbe ift es audj nur ein 'BoIfenphantaSma. gür irbifdjee

Heben ift bie Negation ber 'Belt ber Sob, bas 'JiidjtS. Jn
ben Sob treibt SBraub benn auch ad feine Sieben unb lieh

felbjt. «freilich er glaubt unb forbert ba« 'Bunber, bas

Durch ben Sob turn Heben führen f oll. .Sie Sonne ftanb

in ©ibeon« Sbal auf fein ©eheiß. O ohne 3ahl mürb' et

noch heute Bunber thun, mär feige nidjt bie Belt." So
ift SBranb bas ©enie bet BidcnStraft, bie in 'Birtlichfei!

auf ben Sob, in ber 'horftedung auj baS Bunber gielt:

fein ganges Heben ift in burdjaus praftiiehem Sinne ein

l'Oitulat bieje« lebentöbtenben Bunber«.
Sie Sjörnion'jdjc ganftiabe .lieber unferc straft*

nimmt fich in ihrem erften, bereits oor Jahren »cröffent

lichten Sljeil. mie eine (rrgänjung biejeS Jbjen jdjcn

SramaS aus. Sie gauftgeftalt, bie freilich nur mittelbai

in beu SSrcnnpuuft gerüdt itt, ber Saienprebiger Sang, ift

ein ©enie be« ©lau ben«. Ser ©lanbe oertüdt ®erge, heiß!

cS; ber ©laube tljut Bunber. .Kraft be« gottfidjeren Biden«
forbett Sbranö bas Bunber, fraft bes gottoertraueuben

©lanbenS thut Sang ba« Bunber. (fr betet, unb bie

Äranfen roerbcu gefunb; er befährt im fleiucn Schiffer

nadjen ben fturmgepeitjdjten ,>jorb, um einem Heibenben

bei,milchen, unb fein ©ebet fänftigt bie Bellen, ©laube
iit «erjenStljätigfeit: Sang'« ©ott ift ber milbc ©ott ber

Hiebe, ber aderbarmer. aber auch ber ©laube uegirt bie

Belt für ba« Jenjeits, audj et .fielt im Bunber aut ben

Sob. Beim es in Sjörnjon'« Sichtung einmal heißt: .bas

t*ortjanbenjein be« ©lauben« ift jficidjbebeutenb mit bem
Bunber*, fo ift ba« im ©runbe nidjt« als bie ©Ieidjietjung

be« ©lauben« mit ber Beltnegation unb ber Heben«D«r
ncinung, bem Sobe. Sa« ßtroas .fiber liniere Ä’rajt* führt

audj Sang mit ber, für bic er lebt, in beit Sob. Sein

'Beib ift jdjmcr erfranft Seit 'Monaten liegt fie idjlailo«

banieber. Sang betet, unb fie finbet Sdjlaf. ©in ®erg-

fturj biegt hart an ber Atirdje, in bet er betet, um. Itr

bcljant im ©ebet, unb bie A raufe fteljt auf. Sie gehen

ohne tmn cinanber ju miffen, fidj gleichseitig entgegen. Sie

finit in feine arme. Unb in bem augenblid faden beibe

tobt tu 33obeit. 'Mit bei .'rage: „aber bas mar ja nicht

bie abfidjt —

1

Cber — jtirbt Sang. :Vicht aber mit einer

Sragc tdjloß biefer elfte heil ber Sichtung, ionbern mit

einer Slntmort: mas übet liniere .Kraft ift, bas Bunbei, ifi

ber Sob. Ser ©taube übermiubet bie Belt, iitbein er in

beit Sob führt. SaS 'Uolt nub bie ©eiitlidjen aber tagen

mie in Jbien’S .'l'ranb': ba? Bunber muß foimnen .Midit
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roeil mir oeibienteit, eS 311 jeben, jonbem roeil mir feiner

Schürfen*.

Jtiuoiidien ift im Korben lange bereits auf bie Rbjen*
Sjörnfon’fdi« $itgenbbid)tiiiig bie Sieaftion gefolgt, Set
Barne Stuguft Strtnbbcrg's mag bie neuere Stiftung fenn»

(etd)iten. Strinbberg nun bat einmal ein Pfjap ueröffent--

lieht „3ur f?jgd)0*i;l)qfiologie bes SetenS". Pr ergählt

barin, mie fein .ft inb plößlid) non Trümpfen befallen mürbe,
toie alle 'Mittel nid)t aiticblugen unb feine Brau in ihn
brang 311 beten. Bus bem Scroußtfein feines Unglaubens
heraus roeigerte er fid) es 311 thun. aber bie ©eiahr flieg,

unb er betete. JllSbalb legten fid) bie Krämpfe unb bas
flinb genas. Strinbberg gieht daraus feine Schlüffe : mm
einer güttlidjen .pilfe 311 jptedjen ift äberglaube Senn es

gibt feinen (Hott, ®otjl aber gibt eS latente Kräfte im
IHenjehen, bie burd) beit ©ebetsfampi gelöft unb mirffam
gemadtt roerben fBtinen. Somit begibt fid) Strinbberg auf
baS Webtet naturmijfenfdjaftli^er Spefuiation, auf bem er

feine jflngften Kieberlagen erlitten bat. Senn Strinbberg’s
neuefteS natnrmiffenjd)äftlid)e3 Bemühen ift eben and) ein

fonftifdjeS .'MnauSrooIIeii über erafte Rorjcbung burd)

mnftifdje Spefuiation. aiabbin's Sampe leuchte in bie

(Htbeimitiffe ber (Natur, bie ihr mit .'Hebeln unb mit
Schrauben nicht abgutroßen finb! So pod)t Strinbberg
felbft an baS Sßot, oor bem guoor Beer ©gut geftanben.
,Sfr bebürfen beS BmiberS*. PS ift bas Streben über
bie Kraft hinaus.

Unb nun, itadbein auf bie erfte Bhafe ber Jbien«
8jörnfon'id)en Sichtung bie Sieaftion gefolgt, nad)bem bie

beiben Sichter ietbft auf il)teitarf fubjeftioe unb eben beS-

halb religionSfpefulatioe 3ugenbbicf)tung gitnt Sßeil in eine

jogiale Sichtung eingeleuft haben, erieheint ber yoeitc Sljeil

»an SJjBrnfon's Rauftiabe .lieber unfere Kraft".’)

„Bei io etwas erlebt ho*', tagen bie .(fintier Sange,
.bet muß bann fpätcr Ianbflfldjtig merben. — aber mm
will id) bir ganj genau faaen, roas bieS allem überlebt:

baS Verlangen nad) bem ©renjenlofen.*

Ser grocitc Sljeil ber SBjotnfonfdjen Sichtung ift ein

iojialeS Stama. Bie im erften Stjeil ift and) bieSmal bie

Äauftgeftalt nur mittelbar in ben SBrennpunft gerüeft,

fcang's Sohn Plias mirb ber Sräget ber Jbec. and) er

ein (Heu ic beS ©laubciiS, aber fogiaien ©laubenS. Pr tritt

juoerfichtlich in ben Sienft einer ftreifenben arbeiterfdjaft.

Sie Prbittemng ber arbeitet aber, bie in einer Reis-

fcblucht unterhalb ber ©rofutabl in Plenb bahinfümmern,
; ift aufs aeiißetfte gejtiegen. Pin leßtcr BereinbarmtgSoer-
I iud) mit ben Rgbriit’eiißern ift gejd)citcrt Sie Rabritanten

|
idilicßen in feftlidjer 3»iammenhin(t auf ber alten Stabt

; «eite einen Berbatib. Sa flüditet PltaS „ins ©rcugenlojc*.
1 Sief) felbft aufopfernb fprcngt er bie Befte, in ber bie Ra-

brilanten oerfammelt iiitb, mit Sgnamit in bie Stift. Sic
Sichtung jdjließt mit einem ausblicf in bie ßufuuft ; mit
tinem auSjpäben in ein phantaitiiebes unb bod) bürreS 3u-
funjtslanb. Prfittbungeu nnb tlicformeu roerben bet Bolfs-
wrjtDeiflung mehren. „Sa fleht uns ein fchmerer arbeitStag
betrat", mie es in „Klein Pgolf" heiftt.

Bieber aber imb flarcr als in einer ber aiibcren Sidj»
hingen ift eS ausgefprodjeu nnb ausgeführt, bafj bas Streben
über bie .Straft hinaus ein Streben in ben lob ift. Sa«
Jbunber joU aus ber göttlichen Sphäre- in eine rein menfdp
liehe oerpflangt roerben — : es bleibt tobtbringenb. Plias’

Bemühungen um bie Strbeitcridgift finb gcfcheitert. Pin
Storni ber ©laubcnslcibcnfd)aft fleht er bahntet) an ber

Stelle, au ber baS Bolf im erften Sbeil ber Sichtung unb
in Sbjen’S „Branb" ftanb: er bebari bcs BuuberS. Sic
©rengett jd)minbeu, unb ihm madifeu ,'vlügel. Pr felbft

tiufehtfid) nicht über bießiatur bts BmiberS, befjen Sgtnbol
baS ftreng ift. .alles, uon bem mir milnfeben, bafi es leben
ioll. muß burd) beu «ob gehen. BiQit bu, baß ctmas
»eitet lebt, fo ftirb bafilr.

1 SaS Phviitenttnmi empfing fein

ftben com Kreuge“ Sas ift bas Bimber, bureb bas er

bie arbeiterjdioft gu ihrer eigenen .‘Kettung groiugeit roiU:

er roiü ihnen oon jenjeits beS SebetiS prebigen. „Sott (im
lob) ift bie Siebnerbtthuc beS «ebene errichtet; oon bort

roerben bie Sebensgejcße oerfüubet. jo baj) man es über bie

gange Belt hin oernintmt. So baj) felbft bie SdjwethBrigften
es oernehmen." Unb baS ift baS Bimber, an bem er aud)

innerlich )ii ©ruube geht; beim baS Bimber ift auch
initerlid) bet Job.

Unb nicht er allein gct)t 311 ©runbe. Bie Beer ©put,

fo finb iöjBmion’S Baiiftgeftalten. Sang, ber Saienprebiger,

unb fein Sohn PliaS, 'BerlBtperungen beS norroegijajen

'Bottes. Sas Bimberbebürjnifi beS PliaS füll ein Spiegel
beS fogioleti Sehens fein: ,eS muh beiben Barteten gejagt

roerben, batt fie iid) lopfüber in bas Unmoglidie unb Un-
natürliche ftürgen." Ste ieben Boeiie barin unb ©rofse,

aber es ift bas töbtenbe (Nichts. .Bit führen ein Sehen
über bie Üraft.*

Bie ein einfamer jd)toffer Bels ragt Jbfen'S Staub
empor. Sic flange BüHe beS 311 ©eftaltcnben hat Jbfen in

bie eine ©eftalt gepreßt Pt tclbit gans Sräger bei Bnuft*
ibee unb an fid) felbft Priüller beS Sdiidjals, bas ©oethe
tnilbe ieinem Rauft eripareit burfte. Senn mit für ein

Beilcheu unb nur icheiitbar theilt feine (hgucs ben fauftifchen,

ben ©ott Übergöttern rooQenben Stang mit ihm. Mit bem
4Küßd)en bes oerftorbeneu .((leinen, baS ihrer panb ent-

gleitet, fällt baS fanftifche Begehren oon itjr ab, baS nur
ein Schein in ihrem vielen mar; eS fpiegeltc ihr inneres
bas ihres ©eliebten, ihres Sranb, roieber. Sie eine ©eftalt

beS .pelbeu ift bei (bien bie Cueüc beS fiidjtS, burd) baS

unb in bem bie übrigen ©eftalten leuchten. — ©0113 anbtrs

bet SjBrnfon. Sei Sjörniou finb bie beiben .'beiben nur
roie bie BriSnteii, in bcucn fid) bie Strahlen jammcln.
Sie treten jeitroeilig juriief, unb bann flimmert bie Jbce
hier unb ba 3iicjleid) auf. Sbjen'S üraft offenhart ber fefte

©riff, mit bem bie überrageitbe ©eftalt geformt ift; ffljömjon'S

ffiönneu geint gnmeift bas Ppifobijche. Jbfen jucht bas

Monotogijche, bem er im Siatog mir ctioaS roie ein Pd)o
gibt ober roie einen BibcrljaU; Sjörttjon liebt bas Shm*
Phontichc, in bem halb bas eine, balb baS anbeve Jnitru
ment bie Stimme hä**- Bauftiid) baS norroegijehe Bolt in

Jbjen's Sichtung, roeil es einen Sraitb erzeugt ; es erzeugt

in SiBtuioit'S Srama einen Sang, einen Plias, roeil eS

jaiiftijd) ifihlt. aber bod) baffclbe Berlangen 0011 beiben

Sidjteni gefenngeichnet, bas Berlangen nad) bem ©rengeti»

loicii. baS mir ein Berlangen nad) bem 'Bimber ift.

Unb nun eritehe nod) einmal neben bieieit norbiiehen

Bauitiben bie ©eftalt bes beutfd)eir Rauft! ©efuub nnb
men(d)lid) erfcheint er neben feinen bleichen norbtfd)en

Srübcrn. Staub, roie Sang unb Plias finb iid) nur bes

einen Sriebs beraubt; bas macht fie fehattenfjajt, unb uid)t

nur baS. Rauft arbeitet; bie arbett ift ihm 'Mittel in feinem

Bedangen nach bctu ©renjenlofen ; er jucht Prfenntuiß.

Sranb unb Sang unb Plias iudjeii im ©rengenloien

nur eben bas ©rcitgenloje; fie juchen es mit einem
salto mortale Ps fällt auj fie ber Sd)atteu Beer Wput’s.

Bhantaftifd) fd)tueifeit iie ins lXnenblidje, bie Bhantaiie ift

ihre Seuchte gaii3 roie bie Sllabbins. Seit Cchlenichläger ift

bas Silb, troß aller Banblimgen bet Sitteratm, im Beien
bas gleiche geblieben: baS tauftiidie Plemeiit ift im 'Korben

Phaiuaftiidjcr '.Natur; ber Uiieublichfeitsbraiig liegt in ber

Bhantaiie beidjloijen. Pr liegt bei Rauft in ber Prteiintnifp

fraft. aber bie Bhaitlaite, roeim anberS fie mit aiabbiii'S

SBunberlampe nicht mir ipiclen will, erftvebt im ©rengen-

loien bas ffiunber, nnb bas Bimber töbtet. aber bie Ber»

mnift erittebl and) im Unendlichen nur ein Bifieii, mib
bas Biiien macht tebenbig Bie Bhantaiie unb Beriiuuft

fo flehen iid) bie Raiiflbicf)tuiigeii hüben unb brühen in

ihren Brämifien gegenüber; roie Sob unb Sehen in ihten

Rolgcrmtgen.
Unb in biejen Raiiftbichtmifteii liegt ein BeieithafteS

bes PharafterS ber beiben Böller beidjloijen. Man müdite
nad) bem ©rmib ber Singe forjehen

Sjörniou Ijat in feiner Ranjtiabc „lieber mijere Äraft*

biejen ©rmib bes oerid)iebeneii PmpfinbenS unb Seins gc-

roiejen. PS heißt ba: ..Pier in biefer (Natur ift etroas, bas'l Sertiig 0011 albert Viiitgcn. 18nt».
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anrti utm tut* ?tsimSciborc tariert Sic •'iniuv icllter

qelil ja über Cie iictoöt)iiltd)cn ©rertjcti biiinue. 'Bit ljabeii

faft btn ganzen SStnter tjinbiivd) Siod)t. 'Bit Ijaben faft

ben ganten Sommer biubmd) achi, — iinb bann ftetjt Sie

Sonne Saq nnb t'iadjt über bem ©ortjont- ©oft bn iic

id)on in bei biadit gejefyen! i!on ben Secnebeht uer*

ictjteiert erid)cint iic brei' ia biennal io qrojt alb jonit.

Hub bie Aarbenumfiiiiq, bie iie mij ©immcl, '5J!eer unb

Setten aubfibt! Unb bie »rarben be£- ;Vorblid|tS am 'Bluter

biimnel! llnb bann bie anbei n 3{atura>imbtr! Sa lieft bu

bicie Afljeu, bie fentredft nub bem Weere oiiffteiflcnV Sie

iinb nidit tnie anbere ©crqc. Unb bet flanke atlantiidie

Cjean umraiijdit iic. — 'Sie ‘Horftcüintflen bev Menjdjen
iinb natiirlid) bementipredienb. Sic iinb maßlos." Sie

Indien bas Unenblidie, mürben mir janen, in bei i;limitnfie.

Ire idieiitl eine anbere Sonne über Tentidjlanb.

(jrnft ©eilborit

Beitrdiuften.

Politifdie .ViMiien.

(..Cnrnnopoli**.)

ffiir haben irfwu einmal auf biefc feit .Murern crjdieinenbe

SHonatöfchrift biugewtefen, bie cngliid)c, frau;,bfifdK unb kutfdic 2d>iiit-

fidler, iebeu in feiner Wuttfvfpiadjc, über Sunft, ^i'iffcnfdwft unb

fiittcratuv üdi äuftcro läftt; bie neben bem (£ftai unb ber Abhandlung,

Heine '.Vovcileu itt allen brei 2prarfKn bringt. 3“ unterer losmo

poliltfdjen 3cit, wo jeher (Mcbilbctc mehrere frembe 2prachcn ,yt be

barfrfKit pflegt, cnifpridft biefe 'Kcnue einem wirflid)cn BebiirjniR.

2 tatt baft man eine ftieihe von ;tcitfd)riitcu yt halten gezwungen itt,

gewährt iie für »”td> allein in gewiffem llmiange einen Ueberblid über bie

geiftigeu Biegungen ber brei großen Multumatioucu.
4Wait mup yigcftclKtt, baf; faft nur Sdn'iftftcllei mit befaunten

Oüimcu unb voti ancrfamitem &!erth in biefer ;V‘0’dtnft baö ii-ort

ergriffen haben. biefer Begehung ift nicht© cinyiwenden ; man

mufj auch eiiiräumen, baf; bic Beiträge gunt überwiegenden Iljeil

feffelnb unb intereffant geroefen fmb. Aieilid) mürbe bieie« ^ntcrcifc

vor allem in einer $c$tcftnit0 befriebigt: .Munft unb ^ifienfdjaft finb in

erfter :Heif)c .gepflegt worben, während bic ‘ßotitif etwas gurüifftanb

;

unb ba« erfetytint von einem bcftiimnieit Staubpmift ane bedauerlich-

(Sine foldjc Tribüne farnt viel d.iyt beitragen, BoritrthciU j^tt gerftreuen,

das nnpfüibet man gcrabe im ievigen Augcnblirf, iuo bic internationale

1?olitif für ärunfrndi, für ßuglaud, für Teutfchlatid fo bedeutende

Probleme in ben Vordergrund gerüdt bat.

immerhin bietet auch bie 'IVöryiVummer neben Beiträgen rein

fünft lerifdien unb littcrariidie» ^ntercifeö oou Stcveuiou. Tolftoi, (ihuquci,

Jverbinanb von 2aar, .Reifend) de« politifdj ^utereffauten genug. Sie

cnglüdic Abtbciluttg cutluilt einen Artifel A Pcac« Mission to America
von \ieum 'Jiomian unb bie bcutidic einen Auffad von Theodor Barth

über Äaifcr BMlhclm II. nnb bie 2o,yalbcuiofranc. Tagit fommen alb

(laubige Witbrif brei poltrifdjf (ihronifen, je eine oou einem ftroti,;ofcn,

einem Iritflländer nnb einem dcntfdicn Berfaftev.

"Jicbeu ber frau^öüfdjcn Gfironif. bic iutereffaiitc Beleuchtungen

über bie parlamettlavifdien, gefahrvollen ^uftäube bcr'Krpubltf enthält, bringt

bie biesmaligc englifdjc (Shronil von .v<un) ‘Xormati, ber fo viel in ber

5lßelt hermngtiDcjcu ift, mit immer iuteieffante '\tfittl)ciluitgcn intet

nationaler “Walitr. (£r berichtet, ban bie 2tcllimg ^Hufdanbö tn bei

armentfd)en .Trage etitfdjieben war, alb bie ^Ibndu auftaudüe, ben

C iganifator ^oÖtticiiö, ben öflerrcichifdKu iVtroii Atallai), mit einer glcidtcu

IV if fioit in Armenien ju betrauen.
4
i;on biefem ^lugcnblicf an foll bic

jpaltiuig 'Hufüanb-? gegen bic etiglifdicn 'Keformpläuc entfchiebcH fcinblidi

gewotbeu fein. Tab begreift udi polüifd). Tic '.Veignng bei -Vieuit

o. .Mallan für ein folriieb Unternehmen beflätigt ilVr. .\vnni ')iorniau auf

eine UnteiTcbung hin, bie er fVlbil mit bem öftcrrcidnfdKu ‘Paron hatte;

ba» ift intereffant. ^ibljtr wai ioldtc ^Ifpitaiion vunbroeg abgclcttgttcr

worben, 'xd) mdditc an? bei engliftheu tihvonit nodi jrori TflaiU

mitlheHeit '.IVr. .venin '.Vorman,' kr and) mit bem Ttuften von

Bulgarien ui pcriönliclier ‘i'c^ichuug gefiaubcn hat, tarirt bie gciftigcti

Tiiliigfcilctt beb loburgifdicu ‘l'ri»t*,ni liod), unb er theilt ertbtid) ben flu*

jpvndj ciued holicn rufüfcheit Cffi\icrv in ®cyig auf bab ii
5erl)iiltnift

beb t£jOKiireidKb *,u iSnglattb für; vor bem 2tiu;, Vorb 4Hofcbenj‘b

mit Ter fagte baiuate: „Nous sommes ä Ia veille du portale“,

bas heiftt ISnglanb unb Wuftlaub feien einig über eine Theilitng bet

aftatifdicn iÖeute geweien. Vielleicht ? V*ie oft haben fie fdjoit Uftcn

gctheili in Tiüereffcttpbären währcub ber leptcit fünf Tcjennieu.

Tae fbnntc noch einige ’SNalc gcfchchcn, unb noch einige 9.Viilc roiiröc

bann 'Huftlanb fuibcn, kif; fein Tfix.il nicht aubreichenb fei. Tiefe Voliiif

hat 'Huftlaub bis in bic uüchftc ‘?lfthr TubicnS gebracht; loanmt nidu

auch itod) ein 2tücf weiter ?

% ')i

Plplipp Udllinianu; Miitglanbu Hrlicvgann jur OnilbUtälirung

illl Itt. Xlltlilimtoert. (Ülbhanblnngen au« bem 2 taat«roiffen*

ichaillidien Seminar i»i StraBburg. jjjcft* 15.) StraBburg, Äart

3- irübner, 1895.

5lidjtb gibt eine beffere Wnmblage |um 'Berftäubnih wirttifctraft*

liehe- Rragen, alb gifchichlltche fjorlihung. aber teiber wirb, je breit-

nenbec eine roirthfchoftliche ^rage iit, nicht« mehr omiachläffigt, aC« eben

bie 5ttefd)äjttgung mit ber gejchichtlidhfn Chttroicflung. Tie lenbenp

litteratur unterbrürft bie Süiflenichaft, unb ioo man auf bie föfidftdtfr

Vejug nimmt, ba gefdjifht eS nidit, um au« ihr 311 lernen, fonbem nur.

um fie für feine lenbeiij möglich»! gdehieft ju perwerlheu. Werabe bir

Äefdjidjte ber liuiftehung ber englifdjen Wolbwährung, welche biobet nur

mangelhaft aufgeflätt war, i«t von VimelaHiften. wie Tana Norton, in

tenbeiijiöfer ffieife auSgebeutet worben.

Von foldjen pieubohifloiifehen Verfneben uitlerichei bet fith bie ooi

liegenbe arbeit auf bn« ootlheilhnfteftf. Ter Verfaffer hat fid) ba« V^r-

bienft erworben, ein hochwichtige« Stfld Sdhruugegefihichle burd) objef-

tioe f^orichung aufgcfldrt ,ju haben. Turd) längere flei§tgc Arbeit im

Vritifcheti 'Dluieum ift e« ihm gelungen, eine 3üHe bi«her unberanntm

aiaiertal« 411 Inge ju förbern, rorldie« bie in fjrige fteheube dnlmidlvig

völlig flar legt. 2 d)on tu JHüdiicfat auf bftfeS neuentbeefte 'Material

würbe bie Schrift grafte '-Beachtung oerbieuen, nud) wenn e« ber Ver

faff er nicht vcritanben hätte, biefe« IVatcrial in ber glücfltchften SSriic
l

ju verwerthen. Tiefe Verwerthung war fein leichte« Slücf Ärbeil

Tte 3V£tit)verbältniffe <£nglnub«, au« welchem heran« üd) bie (Kolb-

Währung entwiddte, waren unglaublich fompüprtr; ba« ganje münp
polttiidje Teufen fetter ^dt war ein gauj anbere« al« heule, unb c«

beburfte nicht geringer änftrengiuig, fi<h in ben (Seift, an« tnelchem

bie al« hauptjächliche« SRalerial in betracht fommrnben Schriften

rntftanben finb, biueiiijufinbeit unb fo ben gorbifcheu Mnoten nid)! mit

bem Schwert fütmer ^ppothefen 411 jerhauen, fonbern ihn mit burdi-

briiigenbeut Veiftanbnift ju entwirren.

Aalfmaun theilt bie (&rgebniffe feiner tTotftbung mit, ohne in

gegenwärtigen $3ährungoftreite Stetlung ju nehmen uub ohne fid} im

geringften burd) irgeiibweldic Voreiiigenommcnheit ju Onnften ber einen

ober atibcren SährungSform becinfluffeu ju laffen. dreilid) bie M VinteL

Woit.-Sehr fällt wütfaenb über biefe oerbienftoolle arbeit her unb I

fpricht ihr — ohne {eben Verlud) fad>ltcf)«r Ärittf — von vornherein

leben wiffcnfdjaftlichen 'löerth ab. Ta« rann allirbing« Äenner n;4t

in (Srftaunen verfeften, benn I>err 5Talfmann jerftört, inbem er mit

fd)(id)ten fflotlen bie hiftorifd)e SJahrheit vorträgt, eine für ben öimetal-

liamu« wichtige ^egenbe. Gegenüber her bimetalliftifchen Verfehrtung

genügt allem bev llmitanb, baft bie Äalfmann’fche Arbeit unter ben

Abhaublungen au« bem 'Straßburger ftaat«wiffenfd)aftlid)en Seminar

erfchienen unb von ber Straftburgcr juriftifdjen ffafultät prei«gffrönt Hf.

Tie Slraftburger fyafultät ift tu toif»enf<haftlid)en Angelegenheiten öoit»

wohl etwa« (omprtenter al« bie ,,'öimet. Ülloii.-Schrifi"

'Bei ber ’lBtdjtigfeit be« Öegenftanbe« fei e« mir geftattet, bie wn
Malfntanu gewonnenen (Srgcbniffe in .ftütjt ui fft^jiren. Vielleicht laftm

ftd) hin unb wieber Rolgerungeit für ben gegenwärtigen fBährungiftmt

jiehen, welche ber Verfaffer — tdi betone ba« anöbtücflidi — nßdij

oermeibet.

3heett Ausgang nahm bte t^ntroirflnng, welche fchlieftlid) (nr

englifdien Wolbroährmtg führte, vom 3ahK 1663. Siö bahin hatte
1

(fngUiiib gefefttiche Toppeiwährung, (i« würben ©olb- imb Stlbet* I

münjeii geprägt weldie gefeftlich in eine n feiten Serthoerhältnift J“

rinan ber (tauben. Ta ba« AVrthoerbültmft ber beibrn ifklmetaQe auf

bem 'IVarft ein ichwanfenbr« war, vcrfchwanb in (znglanb halb 5e#

©olb, balb ba« gilbet au« bem Umlauf, thatiädjltche Silkr- unb tha:-

fächlidje ©olbwährung löfteit eiimuber unter graften tlnbeguemlUhfcüt1

für ben cnglifchen Verfeljr ab.

1663 trat ein llmfd)w‘utig ein. (2 « würben in biefeut 9*.*
etilen ©uiueeii geprägt, welche al« 30 > 2 d)iUingftücfc gebucht warm 1
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Sinn laiifitutij Iwltt tin XttrUHKrtWnig oou 1: 14,465 jroiidwn

»ilbw unb Wölb entfprochen. Um jebod) unabhängig üoii ben Schwan*
funflfit ber üKelatnit auf bem ÖbelmetaUmaifie Wölb unb Silber gleich-

jeitig itn Umlauf ju erhallen, mürbe biefer WuineaTurd nicht obltgatoriich

feftgelegl. öd mürbe nur ben öffcnllidjen Waffen gci'lattct, bie Wuinea juitt

Xag/dfutä an.)imehmen. Tie öffentlichen «affen machten oon biefer örlaub-

ruh ftetö Webraucb. Tiefe« '-BerhäUtiifj hatte nun, mie Äalfmann richtig aud-
führt. bie©it!ung, bafj ber WutneoTur« roohlDon felbft (teigen, aber nicht

pon felbft fallen Tonnte. Stieg brr ©eitb heb Wolbed im iüerhältnift jum
Silberrocrth, bann ftieg and] ber Wiitnecifurd i Wölb unb Silber mären leit

1W6 frei unb unentgeltlich audprägbar', unb bie öffentlichen «affen

nahmen bie Wiiittfa ju bem geftiegenen Äurfe an — fiel nun aber ber

feiert!? bed Wolbro, road banuT Birntattb gab trob bed fallend bed

Wclbrorrlhed bie Wuinea einem geringeren Äurd, ald er fie bei ben

öffetttltcheti .«affen attbringen Tonnte, nnb fo Tonnte fich bie Wuinea trob

Md fallend bed Wolbromhe* auf ihrer £öbe erhalten, unfr bad Stufen

De« Wolbmerthed trat nur ald Steigen beb Silberpreifeö über benBTünv
Drei« in ÖTfdjeinung. Tarin liegt ber Schlüffel für bad $rrfläitbni&

ber folgenben ÖntroicTtuug.

Tie Wuinea ftieg balb nach ihrer öinfühning auf 2l*/v sh, unb
,jioar uieil bad Wölb gegrtifiber bem Silber tm ©eithe flieg, ^luf biefem

Sure erhielt fie (ich geraume 3«t* trobbem ber Wolbroerti) fpäter etroad

brrabging. Tod führte $u ftorf überroiegenben Wolbprägnngen unter

Sflfob I!. Ter freimillige «urd oon 21 1
•.> mirTte mie ein fefler, bad

gan^e Stjftem mie eine ge»efclid)e Toppelmährung, melche jur thatfödj-

liehen ©olbmäftrung gemorben mar.

Sn ber erftnt Jpälfte ber neunziger $ahre trat ein neuer ftaTtor

in SÖirfujig: Tad umlaufenbe Silbergetb oerlor ftarf an Weroicht, jum
gertngften TbeU burd) natürliche tlbnuuung, jum grölten burd) ba« Un-
roefen brr „ftipper unb ©ipper\ welche bie Srlbermün^en burd» Öefeilen

nab Sefchneiben abfuhtlich an ihrem Wemidjt »erffirjten. Tad hatte

eine rapibe Steigerung beo WuineaTurfed jur golge, Don 22 ab im BTärj

1695 auf 30 im duguft. Tie Regierung ichaute Dreier ttnlroicflung

Anfänge unthäug ju, im "Jluguft aber gebot fie öinhait. Sie verbot bie

Annahme ber Wuinea ju mehr alb 30 sh, unb bie Wuinea ftieg wirtlich

nicht höher. trofcbrin bad Silbergelb bamalo burchfchnittlich bie .pälfte

kräed Wcmichteo eingrbüftt hoben foQ.

Tatnit mar ein neuer guftanb eingetreten. Sir haben gefehen,

baft unter ben obroaltrnben ’öerhältniffeu bie ttubtea nicht automatifd)

finfen Tonnte. 3*Ut mar audj il»retn Steigen ein Siegel oorgefchoben.

Irr fturd oou 1 Wuiuea = 30 Schilling mar jetjt alfo ein abfolut fetter.

Bei biefer lariftrung mar bad Silhergelb mich feinem gefefc liehen

€ilberget)alt bebetiteub uutermeithet. Wölb mar alfo thatfächlid) allein

fr« aueprägbar unb beftimmte allein ben JBerthgang ber Valuta, roährenb

bae befchnitirne Silbergclb bad öinjchmcljcn nicht lohnte, ftch alfo im
Umlaut erhalten Tonnte, 'itlio thatfädjlidie Wolbmährung mit
einem unterroerthigen Silberumlauf. 3Nan hat fid) bisher häufig

Darüber oertounbert, bah in biefer 3eit in öuglanb iöarreitpreife unb
SechfrlTmie iich nicht entfernt enlfprechenb ber Wehaltöoermhtberung ber

enqlifchen Silbermünjen oeränberten. b. h. um ettoa 100 ®ro». fliegen.

Ta« ifl nun erfüllt. Önglanb batte bamald tchon tlir.tfädjliche Wölb*

oährung unb bad Silbergelb hatte Teilten öinfluft auf beit 'Bertljgnng

bet ettglifthett Valuta mehr. Sin biefer berritd im Söhre 1696 üotbati*

Denen Sachlage hot bie fjolgejeit meuig geänbert, trofj aller ©erfiidje.

Sie mar im $rin,)ip biefelbe, mie fie bid Önbe bed 18. Sahrhunbertd
befianb. SlUrc, mad fid) non nun an biö borthtn ereignete, hat nur epi-

fobtfdj« '-Bedeutung.

Tic nächfte unb midjtigfte Öpifobe war bie Reform ber Silber*

munden. Öegreiflicter SBeife fah man ihre Toleffalc Wemidjtdoerminberung
fll« einen unerträglichen Uebelftanb an unb beitrebte fidj, bad Silber*

gelb rnieber auf feinen urfprQnglid)cn geingehall ,ju bringen, befoubeTö

b« man bad Silber ald bie eigettlliche 'Berttjgnmblage bed englifdjcn

iSelbc« anfah- 'Kan cntfchlofj fleh bedhalb, bie abgenuhten umlaufettben

SUbennftnien einjuiieheu unb in oollmtdjtige um,iuprägen. Tiefe JRe*

’orm würbe oon 179B bid 1799 mit bem enormen ttoftenauftoanb üoit

i WiOiotten $funb Sterling burdjgeffthrt- ^Begreiflich« ©eife Tonnten fich

btefe oollmicfctigen Silbermflngen bei einem Wuineafurd oon 30 ah nicht

tm Umlouf halten, ta ia nach ber DTarTtrclation ctroa 21 «h in Silber gleid)

lüutnca gemefen mären. Tao iah man auch ein unb fehle bedhalb im
*th«i Viertel bed Sahred lt»96 ben 'Ulajimalfurd ber Wuiuea fucceffioe

bt* auf *>2 sli herab, tut 3 rthre ;tX)9 auf 21Vj sh. Tod mären $mar

0**o4fchungeji, aber feine genügenden. Wölb blieb nach mie oor bei

biefen larifirungtn überioerlhet. So fam ed, baft bie gatije Silber-

“tijttform oergeblich mar; bao oollmcrthige Stlbergelb uerichmanb mit

unheimlicher SdjneUigfeit mieöer aud dem Umlauf. Tie Silbermnni-
reform unb bie $erabfefcnng bed Wuinealurfcd ftnbetten alfo bie Vage
nur anonlitatio, nicht gualitatip. öorübergehenbe Sdjmattfungeu >td

©erthberhältniffed ber ÖbelmetaOe auf bem "äRarfte in beit folgenden

Sohren übten feinen nadihalligeu Cinfluft aud. $ont Sohre 1713 Md
1798 mar bie dtelation ber eitgliidjen 'IKünje bauemb für Wold giniftiger

ald bie Warflrelation. Tie folgen mären fo gut mie audidjlicfilidje

Wolbprägungen in önglattb unb ein illerfchtniitoen ber Stlbermüiiioi

bid ,)U einem empfinblicheu 'JDiangcl an fleinem ®db.
Ter le&tere Uutftanb führte ,ju ber befannten auf ben iRatl) 'Heiotond

erfolgten ^»rabfehung ber Wuinea auf 2t sh im Saljre 1717. Taburd)
mürbe bad gefehlidje Süertt)Dertiältmf$ .ppifchen Silber unb Wölb in öng-
tanb auf 1 : 15,2006 feftgeiegt, roäbtettb nad) tfemtoa'ö eigener ftuffiellitng

bie Relation auf bem 3Jiiitfle l : 14,97 mar. Tie neuerliche .t>crabfehmig

ber Wuiuea mar alfo ebeufo uiijulättglich mie bie norhergeheiiben unb
anberte nicht« an bem ©efen ber englifchen ©ähruttg. iReroton mollle

ben Örfolg biefer J^erabfetjutig abioarten, um bann eoentucU in berfelben

Kühlung roeiterjiigehen. Sojmifchen aber batte fid) hoch bad Okffihl burih*

gerungen, bat] bad Wölb bie eigentliche WnmMage bed englifchen Weibe«
gemorben fei unb baft bedtjalb burch bie ^terabfehung bed Keunmerthed
ber Wuinea alle Schulten erfchmert roorbett feien. Ter UnmiQe barüber
unb bie allgemeine Slbneigung gegen toeiiere ähttlidje ©alnahnten mar
fo grofj, bag im Sanuar 1718 ein Weie# Durchging, roelchfd alle meiteren

berartigen 9ta|nahmen unterfagte. — So fdiuf bie Tiohregel Don 1717

feine eiitfchneibmbe ?lenberung, int Wrunbe blieb ^Ued beim alten, unb
bie ihr bctgelegte ©ichtigfeit erfdjeint übertrieben. Knr in einem $unft

fcfjuf fie eine ilenberung oon menigftend formell großer ©id)itgfett.

©ährend alle biöbcrigeu Wuincafitrfe mtr 'BTarimalfiirfe, jn melchen

bie öffentlichen Äaffen bie Wuiuea aunehtueu fodtrn, gemefen mären,

mar bie Tarifirung non 1717 eine feite nach oben unb unten. Kein

luriftiidj mar alfo bie engliiche fOIünjoerfaffung feit 1717 eine oollftäit*

bige Toppei mährung, melche fid) oon ber berühmten franjöfifdjeii,

melche oon 1803 ab beftaub, nur in bem einen Kebenuuiftuub unter*

fchieb, ba§ bie Prägung belbcr 'BfetaHe uidjt nur frei, fottbern auch unent-

geltlich mar. öd ift alfo bunhauö unrichtig, roenn fKrenbl (SJertr.

Toppflmährung 1 S. 116) behauptet, bah ^ranfreidj int Sah« 1803
jtim erften ©Tale w bie3bee bed sBimetaHiäuiud ^ur Vlueführung brachte,

baff nod) nie ein Staat oorher feine Biünjftätte beiben BTetalien geöffnet

unb für jebrö ber beiben BTetalle bie ganie «auffrart feiner Valuta

engagirt habe*. Tie Thatfache, bah biefer iBiiiietadidmud in öttgl-tnb

bereit« 1717, alfo faft ritt Sahrhunbert früher ald in itraufreich beftaub,

ohne bie bem 'SimctaUidmud iugefd)riebene ©irfung auf bad ©reth*

Drrhältnih ber öbelmetaQe ju aeigeu, fleht feft, mie uubrgtient fie für bie

bimetalliftifchc Toflrin aud) fein mag.

Öd ifl nämlich in ‘iJeffehung auf ben gegenmärligen ©ährungdftreit

hochiutereffant )u fehen, bah bieie reine Toppelmährung nidit ben
min beiten Öinflujj auf bae ©erthoerhältuih ber öbelmetalle aud*

luitben Dermodite. Kad) bett engltfdieu Wrfcben Tonnte tnatt aue l ^futtb

Wölb genau cbenfo Diel englifched Weib aueprägen laffen mie aud ir>,2

^Jiunb Silber. 9Tach bem frunbamentnlfah unterer 'ötmeiaUtücn hätte

bad bie ©irfutig haben müffeu, bah l 'Jlmtib Wölb (leid mit geringen

Vlbmeichungen nach oben unb unten 15,2 ^fintb Silber gegolten bätle.

©ar bad ber SaüY Kicht im geringflen! 3lid)t einen Slugcnblicf ner-

mochte iid) bae geifhliche tBetbältiuh önglarb thatfä<hlid]e Weitung

pcrichaffen. Tao ©erthDerhäliuifi auf bem BTarftc mar für Silber ftet«

günftiger — roährenb ber ganzen Tauer bed in. S<»hrhu!ibertd.

Tie gefehlichr englifche Toppelmährung mar nnb blieb alfo eine

thaifädililie Wolbroäbrmtg. Wölb allein murbr iur BTAngc gebracht

unb audgeprägt Ter BTfuiipreie bed Wolbee ftirnmte mit betten BTartt*

preid überein, mähtenb ber ©TarTtpreio bed ©ilbere höh« mar ald

beffen BTünjpreid. Tie oollmichtigeu Silbermünaen mürben ein*

gefchmo()en, nur itatf abgmuhte blieben im Umlauf, beren Wem ich t mar

gröhtentheild fo (ehr Dtrringert, baft ihr Silbrrroertl) nod) meit geringer

mar, ald ihr Pom Wölbe abhängiger Welbroerth. So mürbe« bie Silber*

münden aud einem untermerthrtrn ein untermerthiged Weib. Ta aufter*

bem ein erheblicher BTattgel an Silbertmutaen burch bao Vbfliefteti alled

oollmeithigen Silbergelbed pernrfad)t mar, nermenbete Ktentanb bad

Silbergelb ju groften Zahlungen. BTan toar froh, roenn man ed für bte

nothmeubigeti fleinen gablungen befomtreu Tonnte, ja man jahlte bie*

rorileit für bie jämmerlich abgenufcten Stüde gar ein ?lufgelb. So
mürbe bad Silbergelb ohne gefchlidje 'llefchrättTuug feiner 3d^ul,

fl
e>

Traft }ur effeTtioru Sdieibemüngt*.

Ter 3uftanb mar Dollfiänbig bad, mao mir Wolbmahrung nennen.

Bia» brauchte ihn nur theoretiid) \u erfaffen unb gefehüch fefiliulegen
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unb aud) brr formelle liebergang Aur (ttolbroährung mar Dollbrad)t.

i’i'on brauchte nur bie thatfäd)lid) burd) bie llnterrorrtbung bee> Silbers

gefperrte Silberprägung gefetjlid) rlnjuilellett, bie thatjächlid) burd) brn

Mangel nn Silbergelb befdjrönfie Baljlfraft beb Silbergelbeö gefe^lich

ju fanftioniren, unb man batte bie ttotbiDährung mit aQen ihren <£r-

forbmtiffen.

Aber bie lleberführung be« au« brr thatfädjlichen (Sntioidlung

henwrgegangenen 3«*ftanbrb in einen gefe^lich feftgeiegten ging n iir febr

langfam oor fldj. (Einmal waren bie (inglänber noch in brr Meinung

befangen, bafs eigentlich ba« Silber bie ttrunblagr beb englifchen Öelb*

toefenb fei; man oerftanb ben ^uftanb beb englifchen öelbmefene nicht

unb Oermochte ihn theoretifd) unb juriftifd) nicht ju erfaßen. Tann mar
man mit ben Dorhanbeneu SerbäUniffeu leiblich jufrieben, fühlte fictj

alfo roenig au geje|gebrrif(hen #ftlonen oeranlaht Nur brr SJlangel an

Silbergelb für fleine 3ahlungen mar Urfache fchmerer Älagen. Hllt

JReformbrftrebungen richteten fich.auf bie £erfteHung eine« aubrrichenbm

Silbrrumlaufe«, unb, fo parabor eb flingt, baa röeftreben nach einem

auereichmben Silbermunjumlauf hat in (Inglanb jur gefe^lictjen (Sin*

fhhrung bet ©olbmfihrung geführt.

Neuprägungen Don Silbermün^rn halfen nicht*, benn ba bab eng*

iifcte Silbergelb untermerthet mar, mären bie neugeprägten Nfünien

fofort mieber eingefchmoljen roorben. ©ine neue £erabfrfeung beb Nenn*

mertheb ber ^auptmünje, ber Quinta, magte man nicht Dorjunebuten,

eine Cerminberung beb geldlichen Wehalte* beb Silbergelbeb oerfprach

leinen beffnitioen Erfolg. Ten brftehenben Buftanb gefe|lich *u flfirm,

ba.ju mar man fld) über bab Seien beb beftehenben Buftanbe« nod) nicht

grnügenb (lar gemorben. So fam rb troh aller jtlagen über ben Mangel
an Silbergrlb au feiner ttntfcheibung. Tie SRafjregeln oon 1774, eine

llmprägung brr bamalb ftarf abgenufcten Wolbmür.jen unb bie 5Be*

fdjränfung ber geldlichen Bahlfraft beb gemünzten Silber« auf 2& iPfunb

Sterling, roährrnb für Schräge über biefe Summe Silbergelb nur nach

bem fteroidft gegeben merben foQtr, entbehren für ben Qharafter ber eng*

lifchen SBäljrung faft jeber öebeutung.

Ta trat im 3*9™ 1796 auf bem ©belmetaflmarfte ein Umfchmung
ritt, roelcher ben erften einfehneibenben gefe blichen Schritt )ur Wölb*

mährung herbeiführte. Tab Silber fanf im ©ertt) unb bab SBertb*

oerhältnib beiber Wetalle fain in ©inflang mit ber gefefclichfn Relation

in ©nglanb. Sofort fträmte Silber jiir englifchen Ntünje.

Snjroifchen mar eine .Ronttniffion jur Serathung brr Wüttjoerhält-

niffe eingefefct morben, melcher auch 8orb fiioerpool angeborte. Tiefe

Aotnntiffion fcheint bie geldliche Sanftionirung ber öolbroährung beab*

fichtigt haben, unb bebtjalb mar ihr ber brohenbe Silberjuflufc unb

ftolbabfluh, bie brohenbe Äenberung in ber thatfächlichen Serthgrunb*

läge beb englifchen Selbe« fehr roenig genehm Niit überrafchenber

SchneDigfeit erfdjien eine fönigliche ftrofloinatioR, roelche unter einem

nichtigen Sorroanb bie Silberprägung au* Srioatrechnung unterfagte,

unb oiefe $rof(amation mürbe gefe^lich fanftionirt. Tamil mar bie

gefefcliche fteftlegunq ber Sofbmährung faft ooUjogen, eb erübrigte nur
noch, bie 3ahlfrart ber Silbermüttjen ju befchrätifen.

Tiefer lefcle Schritt oerjögerte fich burd) 'Dieinungbbifferenjen in

ber ermähnten Aomini|fioii utib burd) bie ^apcergelbperiobe mähreub ber

napolfoniid)en Kriege bi« 1816. Sleichieilig mit ber gefefclidjen 33<*

idjränfung ber Bahlfraft tourbe bamalb eine erheblich untetmrrthige

Ausprägung ber Silbermünjen oerfügt, um fie aud) bei eoentuellen fünf*

iigen Aenberungen beb ffierthoerhältnifTeb auf bem ©belmetallmarft $u

ttunften beb Silber« im Umlauf erhalten au fönnen. Tantit mar bie

(«olbmährung oöUig burchgeführt.

Ueberfieht man birfe (introieftung, fo wirb man )ugebrn muffen,

bafe rootjtfaum jemals eine Wftion ber Wefengebung burd) bie thatfäd)U<he (int*

roicflung grünblicher Dorbereitet mar, alb önglanbb Uebergang Aur öolb*

mährung. öb hanbelte fid) nur barum, für bie that|äd)l»h oorhanbene

üRünioetfaffung bie gefetjliche Qormel ju ftnben, um roeiter uichtb. S i*

metalliftifchen SdriftfteQern fcheint biefe Wahrheit aClerbtngd etmab un >

bequem au fein, moh! befouberb bebhalb, meil bie eugUfd)e(9olb uährutig

fich iu einer allen bimetalliftifchen Slaubenoartifeln hu^nfpred)euben

Weife auo einer gefrhlid)en T-oppelmährung entmidelt hat.

Tab «ft in großen Bügen ba* (irgebnig ber .ttalfmann jcheit Unter*

fudnmg. Tao Such enthält auch in &cn UinAelheiten fehr Diel beb

Sntereffanteit unb Selehrenben. ®or allem ift ber lefjte Ubfchnitt l)rt*

Doriuhrben, meld^er bie töntmicflung ber ftolbroäbrungbtheorie in Ung*

11»reittwoiHi<bft {RffecfUirr: Otto Bilmeln Oatin. —

lanb behanbelt unb mit großer Reinheit bie Wed)felmirlung ber thatföh>

liehen Serbältmffe unb ber (hctmicflung beb mährungopflichltgett Teirtcai

behanbelt. 3 fö^niann, roeld)er ber tBährungbfrage ein tiefere« St-
eift entgegenbringt, roirb bab Such mit grober Sefriebigung Irfen.

Nrroi. Rarl J^rlfferid).

\tanbbitd) her englifchen «cfchtdftc non ben Uranfängen bU

für (Gegenwart. 9?ach beioäfirteit hiftorif^eu ratellcit bearbeii« fern

Planche Don Äiibccf. SBien. H. .^artleben 1896.

"Tiefem Such« uttb feinen ?lbftd)tfn gegenüber gcroinnt man m
ben richtigen Stanbpunft, menn man ftd) burd) ben Xitel nicht $u Der

Sinnahme Perführen läßt, bafj hier für beit .Renner englifdjer (Mefdwhic

ein .ipanbbud) geboten fri, um einzelne Xlwtfachen in feinem ftcbädjtnis

mieber aufjufrifchen : auch für jenen #reiö ift nicht unmittelbar tu*

Sud) gebad)t, ber, mit hijtarifchen ffcuntniftCD im älUgcmcmeii aiu^i.

rüftet, fid» über bie cnglifdjc (Me|d)ichtc im 3ufam(nenhang einen fnaerra

Ueberblid ju Derf(hoffen toünfcht. Tie jugcnblichc Serfafferin fagt in

einem befoitbcrcn Sormort, u>dd)c* beuimmte 3ie( fie im Sluge gehabt

hat ; fie wollte für ben Unterricht junger Weibchen einen Seit

faben fdireiben: unb bie« ift ihr in hiapper Jyovnt, entfprecheiib jenen

Sorauifehnngen, bie man für bas Silbungöbebürfnif; foicher Üeferinnrn

haben fann, gut gelungen; aber warum follten nicht aud) aubere Sefcr

Nubcu jiehent fönnen au« foicher fnappen unb* anfprud)ölofen

Uebfifid)t, bie ba« SSerben bee freieften monardiifchen Staatoiueiene unP

ber grbftten .Kolonialmacht ber lirbe barftcllt.

Tiefe« fleine S3ud) giebt aber aud) in lo&ialcr Sejiel)ung äncr

bef oii bereit Scmerfuug Slnlaft, unb ^mar nidit in Slnhmpiung an bie

englifche (^efchichte unb an beit Inhalt ber Schrift, fonbem nur in Sin

fnüpfung an bie brei SBorte auf bem Xitclblatt: Planche ooit Äübtd.

Tor eine junge S3aroneffc jur erufteren ^ciftreuuiig ihre Wußeftunteu

mit bei Aufgabe auofüllt, einen Seitfaben bei englifchen (>iefchichte i»

fchreiben, ift aller (Sbren wertl) in beutfdjen Uanben, wo im @egenfa| yi

Gnglnnb e« eine Slusmahme ift, menn ber Slbel ftd) flriftig bethärigt unb

gar erft «ine junge abcligc Tarne. —n.

Tie tfrauenfragc.

Slnläftlid) bc« SJambcrgerifchen Slrtifelö ber porigen 9hiuur
erhalten wir folgenbt ^ufeftrift:

„3u einer «frauenfrage iinben wir lange oor bem 3ntalter ter

J5ofen unb Unterröcfe, nämlich ira repubtifauifchen ;>iom, wenigM
einen Slnfatj. 3n ber fd)wercu 3rit be« .fvniiiibalifdjen «Kriege« iwr

ein Qkfeft erlaffen morben gegen ben 2um« ber Tarnen in Holbfdjirauf.

CShaugeantroben u. a. Tie Cfcfahr war gliidlid) überftaitben unb nuc

ftellten im $&l)rt 195 awri ©oll^tribuneu, bie ein Hein wenig iJamoffd

hclbcit fein mochten, wao ja mit bem Xvibiincnthum nicht gcrabejn un-

perträglidj ift, ben Slntrag aui S3efeitigung jene« @efehe«, unb bie

Tarnen bei oberften Sd)iditeii betheiligten fid), gan$ gegen Siecht utib

Sitte, fehr lebhaft an ber Slgitation für bie Slufhcbung, fogar auf ber

Strafte unb bem Warhe. Segen biefe Umitiir^bewcguug läftt Sioiai

(ju Sliifang be* 34. iÖudic«) ben alten l£ato, benfelben, ber ben fdjnöben

'Rath gibt, man folle bie ^rau ab unb ju Kiffen jur Kontrole ihrer

(iiitljaltfaiiifcit gegen bcu Sl'einhug, eine fulminante 'Xebe halten: bie

Stau bürfe ihre ^ripatfad)cn nicht felber t»or ©dicht pertreten, rid

weniger habe ftc in bie öffentlidjen Slugelcgenheiten brein^ureben; io

hätten e8 bic Vorfahren gewollt unb bähet habe e« ,\ti bleilien; i«nn

man erft einmal bic Jyrau bem Warnte glcidpteüe, fo werbe ne halb

gan.A obenauf fein. Tem gegenüber meint einer ber SliitragfteÜer,

bie Stellung be« Wanne« bürfe nicht ,;ur 5tned)tf<haft ber Jrau führen,

er weift aus Goto’« eigenem (Skfchidftstoerf JäUc nach, wo 5raum

öffentlich aufgetreten ftnb, unb meint, in ihren eigeuften Üngclegenhatat,

wo eS fleh um ihre ficineu ^reubeit h«nble, bcu fchmadKii ©rfah für

Triumph unb aubere«, wa« bem 'Wanne Porbebalteu fei, ba mürben fit

bod) wohl ein SBort mitreben bürftn. 3u ifolgc oerftärften Trade«

be« „fdiwadjen" <Mefd)l«hte« ging ber Slntrag wirriid) burch, ber bänl

lidK Triebe oielcr würbeuollcii Wänner war gerettet, unb baft gtrid)

barauf CSato mit einer <flottenablheilung in See ging, war wohl

ein anfällige« 3ufaütmentreffen.
M

X.

‘imt dpr htTniani in Stettin SW., OtnUilkrabt S.
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politifebe IDodimüberficty.

('S bauert lange, bis ber 'Scutjdje iidj auibänmt unb
beionbers lange, bis bem beuljdjen Sfirgertbum bie Webulb
wißt. 3» bielen Äreifert arbeitet man; unb menn bie täcteß-

Hebung bie niitjlidje 3rbeit tjinbert
,

jo arbeitet man noch
mehr, um jenen Schaben bureb Rleiß unb Unfpanmtng aller

Äräfte roett ju marken, ben eine feinblidie unb idjledjt bc-

rstbene Wefeljgebnng bem ©oljlitanb be-i ('in.jelnen unb bamit
km Salionaliooftljtanb jiifflgt. 35ieje raftloje Sbütigfeit ber
breiten Waffe unjercr SeoiSlfcrung Ijat eS jii ©ege gebradjt,

boft ber große politijdje Dtaljmcn, ber in barten .(iämpjeu

üeldjaffen rtmrbe. beute ausgeftlllt mirb butd) ein aujjtreben
bes, nnitbidjafllidjes Kulturleben. bas bie Seiounberung
“nb unter llmftänben ben ib'eib anberer rioaliiirenber

Nationen enegt.

8ber and) bas bcntjdje 'Holt bat bie ,>el)Ier jeiner

Sntjüge. Sie loirtbidinitlidie ärbeitiamfeit lieft in großen

iüüu .

Jtreiien, auf bie ein gejunbeb «taatslebcii jiir ben öffeut*

litten lienjt nid)t oerjirbten fanu, ©leidtgilltiafeit unb
Uaiiioität gegenüber bet politijcbcn L'utroidluug autfommen.
.vetjt jrbeiut ber Jlugeubtirf ba ju fein, 100 ber jdimere

Srurt unjeret 'Üerbaltitiife bie ('rjiebung bieier Elemente
beroirft.

linier mobcrneS Ücben ntnjt ju (ürunbe geben, luenu

bem Ülnjtutin reaftiouärer ülemeutc nidjt ein jtorfet Säumt
entgegen geießt mirb; unb biejer Slnjlurm ift oon bßdjjter

©efaljr für bie Cjiugelneit, mie für bic ©ejantmtbeit. di idp

bem in immer fteigenber Stijabl einzelne mädjtige Jnter.

efjentreije unjercs beutfdjen roirtbidjaftlidjcn febens burdb

bas brutale unb iiuuloje Jreibeu beS SgrarierlbumS oer<

lebt roorben jtnb, unb natbbem man in immer
ßbermiitbigerer $>ei?e ju bem Sdjaben and» nod) ben .^obn

gefügt batte, jdmf man aQmnblid) in meiteu Äreijcu ber

tfTioerbSjtänbe eine Stimmung, bie üdj in bie mentgen
'Sorte auSbrüden lagt: So gebt# nidjt roeiter unb mir

haben genug; geigen mir. bag aud) mir eine ÜJiadjt im
Staate finb unb geigen mir, baß mir nidjt nur ju arbeiten

oeriteben, jonbern, menu e# nötljig ift, audj politijdj ju

fäntpjen.

3n Slejolutionen unb in immer gablreidjeren Uerjamm-
hingen tarnen joldje Snjdjaunngen jmu '.tusbrud; in ben Üer<

jammlungen ber Äanjleute ju 'Hamburg, ju Stettin, gu

.WBiiigÄbctg, ju Sternen, ju Berlin anj bem .rianbelstage

unb au anberen Orten unb gleiajgeitig gelangte au# ben ner--

jdjiebenjteu Jutereijeiifreijen unb au# ben oerjdjiebenften

Ibeilen Seutfdjlanbs oon berufener Seite nadj 'Berlin immer
bringenber bie Slnfjorbening, eine Crganijatiou ju fdjaffen,

bie gettagen oon bieien Stimmungen ber breiten Stoffe ber

Seoötterung, bie ,'träfte jur llbmebr gnfammenfafje. Set
erite Sdjritt auf biejer Sabu ift jetjt gefdjeben. Bläuner
bei oeridjiebenjten politiidjen Dfidjtungeii unb ber oer>

idjiebeuiteu Berufe haben am 11. jBtär.i in einer großen

Setfamntluitg in ‘Berlin bie ©riinbung eine# .Sdjutjbunbe#

gegen agraiifdje llebergrijfe" befdjloifcit_ unb bie einleitenbeu

Scjtblülje für eine Crganijatiou gefaßt, bie fidj über gang
Seutjdjlanb auSbebnen ioll.

2Öir begrünen biefe ibat mit aufridjtiget üuftinimung,

nidjt meil mit fie oortbeilbaft eradjten irgenb einer einzelnen

«raftion, fonbern meil mir fie al# einen Segen aufeben für

Seutfdjlanb, unb fo mirb fie allen ben Parteien gleidjmäßig

ju gute fomuten, benen ba# .'.nterefie be# ©efammtitaate#
über egoiftifebe Sonberoortljeile irgenb meldier 51rt fteljt.

iiejer antiagrariidje Smib, ber bie ,'trajle breiter

Staffen jiiiammenjiifaifeu beitimmt ift, mirb jene 'Parteien,

bie mehr unb mehr in ein agrariidje# «abrmaifer hinein in

gleiten brobeu, jmingen, fidj anj fidj felbft ju befimien, unb
er mirb jene anberen Saiteien, bic and) bibljer idjou ba#
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Srtrariertfjum befäntpft haben, ilühen fönnctt. 3u joldjem

61Aßen werben fid) roeile imb einflufereicht Äreije heran

-

jieben Ioffen. bte bisher untliätig waren, unb jene oerein-

jelten, bisher maditlojen ffräfte innerhalb ber idion agrarifd)

augefränfelten Parteien, werben burd) ben jRüdhalt, btn fie

an ber neuen Crganijation jitiben, bie .(traft gewinnen, um
bcfjci als bisher in ben eigenen 'Jiciheit ber bflnblerifd)en

Wefabr entgegeinoirfen p fiinnen.

Bon joirijer breiten Bafis aus fann iid) langfam bei

genfigenber ©neigte unb StufupferungSfäbigteit unb unter

Beobachtung jenes politifdji’u 3 altes, ber nidit engherzig

ben .fbober fnd)t. eine .liegeneration bes BartcilebenS p jenen

Stnfdjauungeu bin Büflgieben, bie bas Jittercfi* ber ©cfammt*
beit über bas Jnlereffc ber einzelnen ©ruppe ietjt, unb bie

baber wahrhaft ftaatserbaltenb ift.

Rür ben Augcnblid aber wirb ben ärgften Ausjdtrei*

tungen bes agtarijdieu BanbaliSmuS jebon babutd) oorgebengt

weTben fürnten, baß nunmehr bie Siegierung oeranlaßt iein

wirb, mit einem neuen Kladitjaftor int politijdicn geben

ju redtnen. ber ftatt allein p teben unb ju proteftiren,

gll umjaiienbetn politijdjen .fSanbeltt entidflofieu ift.

Miidjtet iid) bie neue Bereinigung aber etwa gegen bie

ßanbwirtuidjaftr lern ijt in ber Berfammlung jetbft he*

reits auj bnS 6 ntfdjiebenfte wiberiproeben worben 'Jiid)t bie

ganbwirthfdjaft i|t ber Seiub. ionbetn ber ©goiSmus utib

bie geießgeberiidte Rrioolität beS agrariidten ©roßgrunb*
bejibertbums.

San biefent grnnbbriitjenben Jnnferthum beginnt fid)

bie breite Klaffe ber arferbautreibenben Seoälfcrung aber

bereits langfam loSjnläieu; es jebreitet bie ©rfenntniß

fort, bafj ber Bunb Ber ganbwirthe nur bap beftimmt ift,

um put ülußen einer tleiuereu ©lique bie Schaar ber aefer

bautreibenben Beoölfetunq empfangen; unb ein flareS

.-jeidjen jold)er Crfenntitifc liegt gerabe jc^t oor

3u ffSSIin in Sommern bat ein Barteitag ber frei,

finnigen Bereinigung itattgejunbeu, bei in jeber Beziehung
oottrefflid) oerlanjen ift. Jas ift für bie «raftiou erfreu-

lid); aber bieiet Parteitag gewann bnrd) einen llmftanb ein

Sntereffe, bas über bie fleinen Steuben unb Schmetjen
binausreidjt, an benen nur bie frraftionSgenoilen unb bie

gerabe betbeiligten politijcben ©egner äntheil nehmen.
Seit noch nicht aüp langer Beit bat ficb närnlid) in

Sommern, biefent Stammlanbe bes JunferthumS, eine Bewe-
gung entwicfelt, bie ernfte Beadttuiig oerbient Stuf bent

politiidien Programm bet ,vreifinnigen Bereinigung ftebenb,

bat fid) in Bommeln ein Bauernbunb qebilbet Jie mitt-

leren unb fleinen ©runbbefitjer haben fiar erfannt, baß ihre

Jntereffen mit benen bes JUmfertbiime ,mt nict)t sie

gleichen finb, bieic 'Blamier jebett oielmebt ein. baß fie bisher

bap gebracht worben finb. gegen ihre eigenen ijtttereffen bent

©roßgruubbefißeilbum politiid) p frobnbeu. Solche ©r
fenntniß führte p einer Jfolirung bet Xiittler unb pm ielbft-

ftänbigen Bufammenidiluß bet tcrnigeit pommerfdien Bauern-
jebaft unter freifinttigem Banner. So fam cs benn, baß in

fföSlin junt freiiinnigcu Baiteitage fid) nidit ein paar ocr-
einjelte Üanbroirthe eingeftinben hatten, fonbertt, baß fte

in beHeit .'kaufen gefontnicn waren, fid) rege an ben Be-
rathungen betheiligten unb eine mirflicbe 'Vertretung bes

flachen ganbeS barfteHten

®as ift ein bemerfcnstocrtbeS Beichen. 'KaS in Bonmtern
Iangjam geglüdt ift, (amt bnrd) äliiffläriiiig unb ernfte

Arbeit aud) auberwärtS gelingen So muß benn and) bie

Barolc lauten: hinaus auf bas Snub, um bie übertoiegenbe

8al)l ber gonbwirthe toieber für gefttnbe wirtbidiaftlicbe .ln

ichauungen prflrf p gewinnen, unb um bas agranidie

'Bunfertjjum, bas ,)imt ängrifi übergegangen ift, in feinen

eigenen Stammiitjen p erfebüttern, bie cs nur babutd)

behauptet, baß es bie länbltdten ÜJlaffcu in geiftiger unb
politijd)er Unterbrücfung nicberbält.

Jcr 8fterreid)ifd)‘tingart)the Bliniftcr ber auswärtigen
Angelegenheiten. ©ratWolucbowSfi, ift in Berlin. ('S ijt äugen*
icbeinlid), baj) biejer Bejnd) Bcbeutung für bie internationale

Bolitif hat; »orSSUem für bie »fragen, bie bnrd) bie abeijg

*

nijehen Sebwierigfeitcn Italiens hetuorgeriifen worben fmb,

(freilich nad) einer 9iid)tung hin bebarf bie Sage fein«

©rörterungen. (je ift beute flar, bafj bie Stellung Jeutlcb*

IanbS unb Oefterreid)-Ungarns p Italien burd) bie afti-

fanifd)eu ©reigniffe nicht um einen BoU breit iid) oerän

Bert hat. Jen Stanbpnnft, ben wir bot acht Jagen ein*

nahmen, nertreteu auch bie offljiiifen Blätter bei uns unb

in Oefterrcidn Ungarn einftimmig. ®ie Sage legt uns bie

Bflicbt attf, Italien in ©uropa ju beden; bteje Bflicbt haben

wir unbebiiigt aus BertragStreue ju erfüllen unb eine foldse

Bertragstreue, bie auf geitinbeti ©rwägungeti beruht, ijt ju

gleich ein Sft oerftlnbiger Bolitil im '.ntereffe ber inter-

nationalen Sicherheit unb bes europäijdien AriebenS.

Jen Sottbs oon Shmpatbie. ben wir im Saufe einet

längeren politifchen ©ntwidlung uns in Jtalicn nnqe

iammelt haben, wollen wir uns erhalten, unb wir wollen

ihn mehren, inbem wir ohne Sd)wattfen bureb liniere unjtoei*

beutige Steüiingnahme in biefent für ttnfer ButibeSIanb io

fritiidjen flugenblid erhärten, welchen ©ertt) ber Jreibtuib für

jebett einzelnen Sheilnehmcr haben fann unb meldieu ®ertb
er in bie)em 9ugenblid für ‘Italien hat. ©S iit bei traun*

gern Snlaß bamit ber Beweis erbracht, baß ber Jreibunb nicht I

eine prächtige unb bleitbenbe ©eforatiott ift für ruhige
I

Beiten, fonbern eine wertbooQe Stiiße in emften Jagen
3Benn franjBftiche Blätter auf eine aubere ©nticbei*

bmig geredinet haben, io war bas ein cjrrtbunt, ber falfch I

unjerc politifche C'btlidjfeil wie unfere politijdje ©iniicti j

bewerthete; aber es war wenigftenS ein ‘Jrrtbum, ben man
im Bnlerejje bes eigenen, itnn^afijdjen StanbpunfteS wohl

in Umlaut ju feheu Beranlaffung haben fonntc. ©au)

anberS ftebt es mit ber VMltung einjetner, fel)r einflui;

reicher engliieher Blätter.

Sie juchten gefliffentlid) bie Slnfid)t au oerbreiten, bat 1

DefterreidpUngani unb Jeutidjlanb ben 'Britten im BimS:
faUctr lajfen würben; fie mußten naturgemäß burd) foldg

auSftremmgen bie Beunruhigung in Italien fteigern; fie

bocirteit weiter bie ernfte Schwächung bes SreibunbsS, uttt

fie erwogen ben ©ebanfen, ob es wohl jeljt für AtanfreicU

in Srage fommen würbe, .bet ©Ifaß-gothringijchen .frafle'

näher p treten; iotdje ©tmägung tonnte natürlich nur sie ,

BMrfung haben, ©ebanfen biejer Art ,vraufreid) ju fugge

viren. Rreilid) glauben wir, ba ft man in Bans gegen

biefe 31rt oon Suggeftioiien einigen Argwohn hegen wirb.

'Kenn ioldje eugliidie Biethobe. Botitif ju treiben, atii

Berechnung beruht, to fann es nur bie menjchenfteunblicht

Berechnung fein, p eigener ©ntlaftimg einen eiiropäijibcn

Ärieg p entfeffetn; ober fie beruht nicht auf Berechnung,

io ift man enttäuid)t über baS mangdnbe Blaß politifchei

Borausfidtt unb politifchen Berantwortlichfeitsgetühls, bas

große engiifche Beilungen auSjeichnet. Unb gerabe bie ünb

oon foldjen Beobaditungen, ju benen wir in neutjtc; ,

Beit allp oft Beranlaffung hatten, am peinlichften berührt

bie für (jngianb unb ettglifdteS Bleien bisher bie lebhafttitc

Shmpatbie hegten.

v,n Italien ift auf bas Äabinet lirispi, baS ber 'Kahn
]

mit) eines einzelnen ©cnerals ftürjtc, ein ffabinet IRubini

gefolgt, in Bern ber '>etjog oon Sermoneta baS auswärtige
amt übernommen hat 'Kit hoffen, baß biejeS fDlinifterium

in Betreff afrifaS eine für bie internationale unb bie

nationale Sage Italiens (luge unb oorfiebtige ©ntjeheitum;

treffen wirb, unb wir freuen uns, baß oon Seiten Seutfch*

IanbS unb Cefterreid)-UngamS nicht bet Berfud) gemacht

worben ift, biefe ©utfeheibmig bemonftratio p beeinfliijieit

3n Hagen wie^bie, in welcher fid) heute Italien b-finsd.

oerbient bas Selbflgejühl einer befreunbeten Baiion eine

hefonbers biefrete dlüeft'idjiitabme.
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Unlcr allen ^erftörenbeit Elementen unjcreS gegen-
raärtigen politiid.en Sebent) ift bas Agrariertbum bas bei

meirem geiäj)tlid)fte. Sie Sojiolbemofratie roiirbe, roemi

ihr foüeftioiftifcbeS Jbeal jitr Surdifiibruug gelangte, ja

alerbittgs eine jcblintmere Itmroäljuug betbeifübren — amt)
bet ©eltimtergang ift jdilimtmr, alb ein vienidircdeii-

idnoarm —
, trotibem fürchtet man mit :)icd)t beit le^te-

tm met):.

Ja« agrariertbum ift bei uns adntäblid) ein ooll-

itänbtgc« reaftiomites iStjitem geworben, eine fonitilutionede

Rnntfljeit, bie beit gatije» Staatsförper ergriffen bat. Blau
be^nüfle iid) nidjt bloß bamit, für einen einjelnen Etroerbs-

jtoeig wirflithe ober tiermein ilidte Bortbeile im ©ege ber

Seießgebung ju crjieleit, man bat (id) oielmebr bereits ju
ber palitijcbcit Jbee btircbgcriingen, baß and) ber Schaben
ber anbercit ein eigener Bortbeil iei.

öS ift bas weniger paraboj, als es ftingt. .'Janbelt

es iid) bod) bei ber aeiamnttcii agrariidjen Bewegung in

legtet Sittie um ben -dämpf eines iintenben Staube«, ber

jeine politiiebe Diadttftcdung infolge mirtbid)aftlid)cn liifid

ganges bebrobt liebt, gegen anbeve Stänbe. bie oon ber

mobernett BerfehrSentroidlung roir(bid)ajtlid) begiinftigt

linb. unb bie beSbalb bett alten Machthabern als bebrob’
liebe politifdje .Ronturrenten ctfdieinen

Sem .ftaffe ber agrarijebett ^unfer gegen bie Vertreter

See mobilen ftapitals liegt tomit and) ein gut Ib'il Poli=

tifd)er Berechnung ju ©rimbe. Eben beSbalb ift and) gar
nidjt barauf ]M rechnen, baß bie non bem Slgrariertbiim

heraufbejdnoorenen ©egenjäße einen frieblidjett äuSgleid)
finbeit. vsiet banbelt es ftd) um einen politijdien .dampf,
ber aus ber natütlidieii Entwicflnng roirtbfdjaftlidjer Ber-

Wltniffe beroorgegangeti ift — : baber and) bie Erbitterung,
mit ber er geführt toirb. ©oldjen .dämpfen fnnn man nicht

aitSiotidieit, aber man fnnu de ablfirjett, menn man fit mtt
»eilet Energie aufnintmt.

fdichts toäre irtiger. als bas agrariertbum unb bie

SUnbrnirtbichaft ju ibentifigiren. Jm ©egentbeil) Je fom«
llijirter bas laubreirtbidjattlidie ©emetbe geworben iit, je

meljr es auf bie Befruchtung mit bem mobilen .Rapital an-
geiDiejen ift, je mehr es in ben moberneit Ärebitoerfebr

ijineingefommeu ift, mii io mehr hat eS bab agrariertbum
mit feilten jeubalen Borurtbeilen als feinen Jeittb aitju-

iebeit. Bielleicbt noeb tnebt, als bie übrigen (Metoerbe.

Subioig Bautberger bat biejeu ©egenjaß babiit pointirt, baß
Der Sanbioirtb mittelft probuftioer 'Arbeit ber Erbe, ber

Sgratier mit $ttfc ber ©ejeßgebung feinem Bcbcnmenichcti
abjugenjitincit fud)t, toaS er ju feinem SfehenSunterbalt

braucht.

Saß einet foldieu Bewegung gegenüber enge

politifebe Jormeltt nidjt auStcidjeii, ijt begreiflich genug.
5lid)t« erfd)ciut beSbalb aud) plaitfibler, als bie gut
Abwehr bereiten

,
in ben uertdjicbenften politiftben unb

roittbftbnftlidieit Bcrbinbuitgen jetftreuten. Jträftc in einer

neuen Crganiiation jujaminenjllfaffen. ©ir babeit feit ge-

taumer $eit auf biefen Blättern bie ’.'iotbioenbigfeit einer

ioltben Entmidlung betont, mir begrüßen beSbalb ben
,gd)ußocrbaitb gegen agrariidjc llebergrifje' . ber

fid) am nötigen Mittwoch in 'Berlin — aus ber Jnitintioe

namhafter Berlretcr uou jyntbcl utib Jiibuftrie betaus —
lonftitui rt bat, mit lebhafter Öciiugll)innig.

Sic äufgabe biejes Berbanbe« toirb gewiß feilte leichte

fein. Man mirb nid)t nur gegen bie politifdje ©lcid)afiltig-

feit ju tämpfen babeit. ionbent and) gegen aderlei Siioali-

täten, ©o immer ein fleines nciiercben unter einem poli»

tifdjen Suppentopfe in Befahr gerätb, baß bie neue Orga-
nijation ihm ben Brennftoff entjiebt, ba mirb mau iieb

auf aderlei Anfeinbitugen gefaßt ju tnadicn haben, jjitbcm

futb bie Seutjchcn ttod) immer bas nnpolitijdjite Bolf ber
Erbe. Selbft mer mit beut 3>el ganj eitioerftaitbcn ijt, ber

hält iid) häufig genug abfeits, weil bie atisfübriittg nicht

burdiauS feiner Borftedung entipricht. Jet eine liebt mehr
bas Biano, ber aitbere bas «orte, unb er macht baoon feine

Mitwirfung abhängig, felbft menn ihm bie Melobie gefädt.

Ser eine fühlt fid) politiid) bisfrebitirt, menn er mit ber

.'Negierung gebt, ber attbere möd)te nicht gern etroaS gegen

bie Diegierung uitteniebmeu. Ser eine ift mit Dodem fierjen

babei. roettn' et felbft obet ,'vreunb idiulje im Borftanb
fißt, ber anbete nimmt gerabc an biefem Sdjulje befonberen

ättftoß Solche unb äbulidjc öd)ilbbilrgeteicu roerben fid)

and) bem neuen autiagrarifthen Sdmbtierbanbe in ftattlidjer

'Menge entgegenfteden; aber ber örinibgebanfe ift ein fo

einfacher, bie üotbmenbigfeit jeiner Surchfübrung fo offen-

bar, baß ba« benttdje SSolf ttod) nie! unpolilifchet fein

müßte, als cS ohnehin id)on ift, tocnu ber Berbanb nid)t

ade $inbemiffe unb Jntriguen flberminben unb ßch ju

einer refpeftablcn 'Madjt gegen baS agrariertbum ans*

mad)fen follte.

ES fhtb 'üiämicr beS .vianbelsftanbeS unb ber

Jnbuitrie, meldje bie Anregung ju ber Bilbung biefer

Bereinigung gegeben unb auch fofort ihre Opfermidigfeit

bofumentirt haben. Aber man bat oerftänbigerroeije barauf
oerjiditet, ben Berbanb auf bie Äteiie beS .{'anbelS unb ber

Jiibuftrie ,ju beichränfen. Sa es fid) nicht um bie Ber-
tretiing non Spesialititereffen

,
jonbern um bie reiolute

Beltenbrnachung augemetner ‘Jntereffen gegen baS Agrarier-

tbum banbelt, )0 liegt nicht ber gcringfte Anlaß not, fid)

auSfchlicfjlieh in beit Steifen beS .f>anbels unb bet Jnbuftrie
ju halten, ©enu ber neue Berbanb mirfliche politijche

Erfolge erringen toid, fo muß er oor allen Singen and)

Peripetien, aut bem platten ganbe Auiflätuitg ju nerbreiten

unb Einfluß ju gemimten. And) bie jdieinbar fefteften

SÖablfibe besagrariertbimiS iinb bei aiiSbauernber Agitation«-

arbeit für bie ©egttet beS agrariertbum« ju gewinnen. Je
oorurtbeilSfreicr man fid) ben politifchen ivraftionen gegen-

über ftedt, je mehr matt ade Sräfte fonjentrirt auf ba«
eine jfiel bet Grfchütterutig beS politiftben (SiiißuffeS beS

AgrariertbumS, um io fidicter wirb man auch gerabe auf

bem platten Staube Erfolge erjielcn fiSnnen. Jebe Erroä-

gung bedürft uns beSbalb in bem ©linfdje, baß bie neue
Crganifation Erfolg haben möge, unb in ber Hoffnung, baß
fie Erfolg haben toirb.

Sh- Barth-

Parlainnitebrirfc.

XL

Sem Attfchein nad) tuerbett meber ber ganbtng noch

ber DicidjStag baS Bnbgct, roie bie Berfaffmtg es erhcifcht,

oor bem 1. April fertig fteden Sa« Abgcorbiietcitbau«

mirb bic brittc Üeiung oorauSiichtlid) am 18. 'Ularj be-

cnbigcit, unb ba« ,'Jcrrenhatts ocrlangt, baß ihnt bie Bor-
lage ichon am 15. Btärj jugeht, bamit c« nid)t gcnötbigt

ift, iid) ju dberftfirjen. Bach bar Berfaffiiitg hat freilich

bas .{rerreuljaii« nur über bie eine «rage einen Beidjluf',

ju fafjen, ob es ba« Bubget im ©attjett oerroerfen roid ober

tiidjt, unb biefe ,frage fatttt adenjad« in fünf Minuten
icljt iorgföltig uttb aUfeitig ertoogett merbett. Hub menn
bie Äommiffion beS .verreuhaujeS eS jdr ertoünicht hält,

einige Eaufcrien über bic Befdilnffe beS Abgeorbnetetihauje«

abjubalten, jo tiebt ihr itidjts im ©ege, biefeS Blauber-
itfinbehett ju beginnen, noch ipäbrenb bas Abgeorbnetetihaus

an ber Arbeit iit. beim tuemt betn .vettenhaitje bic Borlage

auch ttod) nidjt offtjied jiigegaugen ift, jo ünb ihm bod)

ade Svucfjacbeu befnnnt. Jnbejfctt hält ba« .vetreithau«

an bem tfirfijcfjcn ©nmbfahe feit, baß jebe Uebereilung ber

©flrbe bcö Metijcheu abträglich ift-

Sie Bubgetberathung beS Sanbtagee bat iid) itbon

häufig oerjögeri; ber ©runb aber, au« mrld)em es biestnal

loieber gefchiebt, ift beiter Sas AbgcorbneteubauS bat biee-
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mal mettig Porlagen trljaltcn; man jflrcbtete iid). bie 'Bubget*

betatbung merbe ju idjiitU ju Piibc geben, unb man merbe
bann nid)t roifjen, roas man beginnen jode

auSjuiüttrn bie gccrc bei' Stauben
uitb bie lange unenblicbe feit.

Mail bejd)tog bcSroegeu non oornljerein, bie Ünbgetbcratbiing

breit unb behaglich anjulegeu, unb man bat ficb bann non
bem augeicblageneu Sone nicht trennen fönitcu, alb bie

3eit ju brängen anfing. Suf ber .Ciöljc einer roirflithen

politifchen Debatte t)ot bie Seratbung bes 0bgembneten*
baujcS mährettb ber abgelaufencn jroei 'Monate bödjftens

brei Sage lang geitanben.

.

3nr SReidjstage ift mau bie her geioobnt geioejen. baS
Bubget reditjeitig fertig ju (teilen, unb locnu bieSntal eine

SuSuahme ftattfrnbeu follte, jo liegt ber ©runb barin. bag
bie Subgetfonuuijfion mit ihren arbeiten in Siüdftaub ge-

tonnten iit. Sab Plenum bat fid> entfctjliefren mfljfctt, ein

Jntermegjo einjulegen unb bat baju bie MooeQe jur ©e=
roerbeorbnung gemählt, tuelcbe in ber nun idioit feil jmanjig
Jahren beliebten SBSeije einige 3n>itnSfäben in ben ®ej
(egen foU.

(Is bat fid) um bie frage geljaubelt, loelcbe ©aratt*

tieen für feine 3uoerläjiigfeit ber 'Mann bieten foU, ber es

unternimmt, feinen Mitbürgern Bier in flafdjen ju per*

laufen, ferner ob ein .panürer bereditigt fein jotl, eine

gttpe feiljubalteu, mittelft ruelcbet ein migbegiertger SBolfS*

icbiiler eine (fliege einer genaueren Unterfud)uug untergieljen

fanu; ob bie Spatfantfett einer Äubmagb auf eine ernfte

Strobe geflellt merken barf. inbem ihr ein umbergiebenber
S'änbler eine Schnur mit ©laSpcrlett anbietet, unb
ähnliche Singe mehr. Seiber bat fiel) bie Regierung noch

nicht bajtt auffchtoingcn föniteii, bas .paufireu init ltlapper*

jdilangeu Ju unterlagen. freilidi bat auch bisher noch

feilt gjaufirer einen öaubcl mit bieten giftigen Beftien be*

gönnen, aber will mau beim mirflid) märten, bis ein Um
gliitf geidjeben ift

V

auf bie ßinjelbeiteit ber Sebalte gebe id) nicht ein;

hätten ne oor oicrjig fahren im Sanbtage oon flacbfeu*

hingen ftattgefunben, io hätten fie einen föftlicben Beitrag

ju Sraun’S .Silbern aus ber Ateiuftaalerei* geliefert. SaS
hätte (ich unfer nun nercioigter freunb nicht träumen laiien,

als er biefe Silber geiebnete, bajt bie Pirüiibung beb beutjcheit

:Heid)btagb ben Erfolg haben tofltbe, fleinftaattiche an»
jtbauungen in ben beutjeben MeicbStag biucinjutragen.

(Sine ernitbaftc Seite bat jreitid) bie angelegenbeit,

and) bie geringffigigfte Sborbeit gebt nicht ab, ohne bau
irgeitb ein Schaben geidjiebt. Unb berjenige . ber ben
Schaben jn tragen bat, ift bie Senölferung ber armen
©egenben, in betten ber aeferbatt unjureichcnb ift, in

betten bie mit Sampffraft betriebene ©roginbuftrie leinen

Stanbott bat, unb in ber fid) bie Seoöltcrnug mit ber $K»
jteUung uitb bem Vertrieb oon ©egenftänben ber .\'au8=

tnbuftrie einen füntmerlitben Orroerb nerjebafft. Jn bieiem

ifalle ift es bas (Sidjsfelb
,

toetcheS befouberS hart her-

genommen toirb. Ser abgeorbttete für bieiett Bcjirf, baS
©eutriiiuSmitglieb £terr oon Strontbed, bat ftanbhaft ge*

lämpft, um oon feinen Stählern Unheil abgumenben, aber

es gelang ihm nicht, feine fraltionSgenoffen ju ertoeidiett.

SaS ©eiet} ift in jioeiter Sfeiting erlebigt; tegt'S Juni
Uebrigen

!

Proteus.

(Eine Krbuhitiuit im H)cltl]anbel.

•)lid)t nur im politijcben, and) im BerleljrSIebeii ber

Söller ooügieben fid) Untntäljungeii, bie auf Jabrhiutbcrte

hinaus beten fjutunft beftintitten. Sie pflegen freilich nicht

jdittell, nid)t gcioaltfani, nicht auf Jahr uitb Sag batirbar

cinjutreteu. joubern fielt allmählich unb tiuaufbaitjam, tvie

bie geologijdten tUeoolutiouen, ju oettuitllidien.

©in joldjer oollfottttnener ©eebiel ber banbetspotitiiäien

Situation betraf ttttjer Baterlanb feit ber 'Mitte beS fed>-

jebnten Jahrbuitberts, unb feine (folgen erftreefen ftch noctr

bis auf bte ©egetnoarl.

Sei Seginn ber Meugcit toar Seutfcblanb eines ber

betriebiaiufteii, beoötlertften unb reiehften hänber ber ©eil.

Selbft bie Söhne beö bodtlultioirtcn Jtalieus beiminberten

bie Sagt feiner Setoobner ihren ©oblftaub unb ihre genterbhehe

Sljätigleit. t'iad) jiemlid) juoetläjiigett Schäftungen jätitte

Seutfctlaub 30 ©inroobner auf ben Süiabratlilonieter, alfo

im Öaitjen ungefähr 20 Millionen Menfdjen, ju einer Beit,

irto (fraulreid) nicht mehr als 10, ©nglaitb 2'/t MiUionen,

Schottlanb ettoa ÖÜOOOO Seelen enthielten. Bermögen oon

240 000 Sutaten, ober, ttad) heutigem ©elbtocrtbe, 12.Millio‘

nett Marl, befaRen bantais oberbeutfdte .'Janbelsbänfer

jioeiten MangeS; bie (ftigger geboten über eine .fxibc Don

43/* MiUionen ©itlbeti, bie beute 175 MiUionen Marl ent-

forechen tufirben. Sie beutfehen Äanfleiite oerfflgten Ober

ein fo groges beinegliches Aaoital, bajt fie bem Aaiier, benAöm
gett oon (fraulreid). (fitglattb, Spanien Oberbaupt ben meiftett

europäifeben \'ertiehern bie Selber uorichoffen, bie biete in

ihren eigenen Säubern nicht tauben
;

iie tourbtit bie ©läubiger

jäiiuutlid)er Sotentaten. Mau braudtt nur bie Prachtbauten

beutfeher Oiennifjance in Siirgerbäujern MliritbergS, Stibede

•Stitbesbeims, Sraunjchtoeigs, ben reidjen unb zierlichen

pruttl aüer ©erätbe ietter ijeit ,)tt betrachten, um ben be*

bäbigen itttb jeinen t&oblftaub bes bamaligen Xeutfd>lati»

ju begreifen. Ser Stderbau ftanb in ioldter Sliitbe, baj

©etretbc, ©ein, ©aib, Ärapp, .'hanf unb (flachs über bo»

SebiirfniR erjeugt unb majfetiftaft auSgeffibrt totttbeii. Ser

beutfdie '.Bergbau mar ber midttigfte Europas, beutfdje Seeg*

teilte gejucht mtb bejchäjtigt in Spanten tote in (inghuct

unb Üttgartt. Steittfdilaub, nicht ettglanb, galt als bete

Saub ber Maidhueu unb (frftitbiingeu, bie oon ben fremben
angeftauut unb eijrig nachgeabntt mürben. BauntmoUeu*
mit Seiiteniubiiftrie blühten itt hobt»' Mage unb arbeiteten

jitm grogeit Sljcile für ben Orport, ber and) MetaU*, unb

jmat beiottbers Statjlmaaren. Salel» unb Saumerf, ioteie

.'SanSratl) ber oerithiebeitftett Jlrt betraf. 'Jiidtt minber en!

midelt mar ber beutfdie .''anbei. 3>ie oberbcutidjeu Aaitf-

teilte unterhielten faltoreieit in Ungarn, Jtalieu, Spanien.

Portugal, Sübfranlreid) unb jitnial in autroetpeu, mo fit

in folge ihrer gemaltigelt Aapitalfratt bie erfte 3ioUe fpieltcn.

Selbft bie (»ittbedmtg anterilas fomie bes Seerocges nach

Oftiubien, bie ben ©eltbattbel aus feinen bisherigen ©ahnen

rtg unb ben Sdtmerpunlt bes PerlebrS oom Mittelmeet

nach bem atlautiicbeu Oceau oerlegte, batte eittftmeilen bte

föbbeutfdjert Äaufberren nicht fd)toer betroffen, ba üe ficbi

mit Dieter ©emanbtbcit beeilt batten, fich an ber Spanier

unb Portugiesen überfeeifdieit .'JanbelSunteruebmungen ,j

betbeiligen. Sie norbbeutfcbe .'Santa batte freilid) beit .'Jotie*

pnntt ihrer Macht jd)on überjdiritteu; ittbcg behcrridjte iie

immer noch burd) jablreidje Porred)te ben Perlehr bet

flanbinapijchcu Staaten uitb Iftmlanbs, unb ihre fabrje» ::

oermittetten and) ben 3miid)eni)attbel au bett europätictic:'.

Hüften bes MittetmeerS. Mur an eiigliicheit Suchen m
fchifften fie jäbrlid) für mehr als 200000 Pfunb Sterlittt

(itad) beutigeut ©etbioerthe mehr als 20 'Biitlionen Marl)

,

unb augerbent erheblidje Mengen oon ©oHe, Blei unb

Himt. mit einem butdifchutttlcdjen JahteSntigeu non ctroa iedjs

'Millionen Mart. Ser perlehr gtoifcheit Cfuglanb unb Süb*

traulreich allein beidiäftigle unansgetetjt oierjig hanfijcbe

Schiffe.

©te tarn c'v nun, bag im häufe eines halben Satif

buiibcrt-J Scutfdilanb bie geroerblidte nnb fommcrjietle hen

herrfdjaft in ber Morbbäljte linfetes ©elttbeils att (Snglano

oerloren bat ! Sieie mid)tige, intereffante mtb bisher nod)

nie oon ©rttnb aus bcbanbelte frage roirb an ber .Swob

neuen umfaffenbett t)anbicbritllid)eu MalerialS gelöft non

'tiiebarb ©brenberg, Sefrdär beS töniglidjeu Hontmer)*

foOeginutS in aitonn, in einem Budic, bas unter bem be

idteibeneu Sitel ..vmmburg unb ©uglatib im Heitalter ber

.Königin Olifabettr in bie ©eit tritt ( Jena, fijeher, JÜW
OS iit gut mtb nutiebeitb geidirieben, uerlicrt iieb nngeub»

^80
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in mißlcic ßingelhcitett unb befUjt gleich hohe ©ebeutiing

für beit iH'alioualBfouomen toic für ben fjiitarifer.

'Hiebt joroobl bie ©unft ber Matur, gittnal ber geogra»

pbijebtn Üafle, |« nicht einmal bie tuadifcnbe ied)mfd)e mib
]:in!t)id)aitlirf)e Jfirtjtiglcit beb eiigliidjen Solle«, alb oiel»

meljr bie gielbcrotiBte unb fräftige ©fjätigfeit bet britijdjen

Äegieriing bat gunädift ben SSuftof) jnm Slufblüben beb

ettgliicheu ©etoerbc« unb .'«anbei« gegeben. ©ieie ©l)nt>

fadie, bie bet ieit ©atroin unb ©utile weit perbreitctcn

mediaitiidieu Siiffafjung gefd)id)tlid)er ©Organ ge burdjauS

rciberjpricbt, roivb burd) ßbrenberg’S ©atlegungeti über

jebert Sroeifel erhoben. ©ie Jfßrftcit beb .'«atije« ©über,
Da« feit bem ßttbe beb 15. Jabrljunbertb ben eiiglifcbcn

©brott einnabm uub bic ©inbeit beb 9leidt« imuie bie

löniglitbe ©oUgcronlt in bort bisher nie geiebeuet ©Jcife

berftrQte, arbeiteten planmäßig aut Siebung ber Biittelflajjen

bin. auf bie fie fiel) bauptfädjHd) jtüfctcn. Uttgleid) ihren

Vorgängern unb beit i'vfiriten beb freftlanbe«, flreblen fie

nicht ©roberungen an, fonbetn ©ortbeile für ben .©anbei

unb bab ©etoerbe ibret Untertbanen: bic erfteu ftmiegueulen

fjanbelbpolitifet ßuropa«. €ie beteiligten bie mitlelaltcr--

lidien ©orredjtc ber greinbcn, bic fie »ielmcbr in ungfmftigere

Stellung »ericljtcii, alb bie ©iubeunifdjen. tsie ftifleten

Silben jeefabreuber Äanjleute uub jpäter förmliche Slftien-

a.eieHidiafteu ginn .üanbelsbetriebe: fie begiinftigten roa« ba»

maligen ©erbältuiifen entipradt — bie eiubeimiidte Sdtiffabrt

unb Jnbuftrie burd) Bolle uub Sperrttiaßregcln jeber Jlrt, uidit

au« allgemeinen yrolefti oitiftifdieu ©nmbftüljen foitbern mit

iorpjältiger Serfldiidtligung bei ©robuftionbinBglidjfeilcn beb

eigenen Sanbe«. ©ie tau fmätinifeben ‘Jntcrcjfcn mürben für

iitie ©uborfürjtcn bie fdiled)tl)in ma&gebenben. ffliit ßifer

betraten bie ßtiglättbcr bie uoit ihren Königen ihnen eröff*

«teil ©ahnen: nid)t nur ber ©ürgerftaiib, fonbern aud) bet

ianbabcl, befjen Bntcrcffe alb gdjaiiüdtter eng mit ber

JSoUettmanufaftiir unb bem Stiisjubrbanbel oertnüpft mar,
iotoie bab nieberc ©oll, bab am ©febftubl arbeitete ober

bie tngliidjen Äauffabrer uub ©tratenfebiife bemannte, ©et
englijdit .©anbei mar gunädift jtteng national, bcbhalb aber

auch gad)e ber gangen Maiton. Sie ©uuft ber Sage — au
ben neuen Seeroegeu, mit trefflichen .©äjen unb boeb alb

Jttjel Dot feiublidjen Stngtiffen gejriiüßt — iomie bie Siilbe

uub Reucbligleit beb iflimab, ba« ben ©Jiekmouri)« unb
boniit bie ©teljgudit tit Ijotjcm ©läge fbtberle, Hinten bab

illtige, um bec träftigen, fiibucit uub guglcid) praltifd) ge»

filmten Mation einen gläitgenbett SHtifidtroiihg gn ermöglichen,

iünigtbum, llbel, ©ürgertbum, ©oll toarett eiitmfitbig in

«letdier .'liidttung bejd)äitigt; fänmtUidte ©auptmädjtc beb

Staate« bilbeten eine auf baficlbc »fiel binftrebetibe f nterejjcn»

jriticiiifdtait. ©ab ertiärt ben fdmeUcii materiellen Ütuf»

fdjroutig (inglanb«.

©ic betitjdten dürften bet- ©üttelalterb batten nie

eltnab für bie gctocrblidje unb tommergieUc .©ebung ber

Station getban; ielbft bie (Irtbeiiimg oon ©larttgereebtig»

leiten mar tebiglid) attb ©rimbcii fibtaliicben Miilgen« er»

folgt, ©er Stbei badtte nur au Maub, Sagt», Äricg, beften»

iallb att eiufeitige lanbroirtlticbattlirfte ©bätiglett. Sie
etäbte tttarett atibid)licfjlid) bie ©räger MS ©eutidilnubb

iitbufirieller uub .txuibelsbeöciittmg geroeien, unb be-Mialb

blieb btek beiteben, fo lange ber (steift ber beuljdtei!

©ürgerfdiflit .ftrajt uub friidtc bcroabrtc. Sie mürbe aber

im gante bc« 16. .gabrlmubcrt« burd) überaus barte Sd)läge

betroffen, bie ihre ©iad)t bradjett, unb bie alle oon einer

unb bcrjelbett 2 Ijatiocfie atiSgingen: mäbrcttb bie übrigen

Motionen iit Harter isigcncittmictlung emporftrebteu, gab
ee leine bfiitid)C .'Iiaitbetispolitil, leine beutidje Zentral»

geroalt, bie Ftd) ber taufmäimijd)cit ‘Jntereifcu anguuebmen
bie ©tadjt ober and) nur ben 'ii'illen bejefien hätte.

3unäd)ft inadjte bic l'itcriudjt ber Spanier unb ©or»
tugieien ben uoit teinern feiten unb aitgefcbeiten Staat«»

roejen bejd)iil)tcn obcrCeutichen Jtaufteuten bie ibeitmilime
au bem überjecijdjcit .'>aubet mehr unb mehr lmmiiglid).

£<«balb roarjeu fie fiel) auf ba« reine Äinnnggejdiäit, ba«
hn ©egiutte hoben Sewinn brachte, bi« bann bie grofsen

Staatibanferotte Spanien« uub ,'vrnutreiriK- in ber gmeiten

.'«ölfte bc« 16. 3abrl)iinbert« bem ©Joblftanbe ber mebrlofen

©ftrnberger unb Ütngsburger unheilbare tBimben jd)lugcn.

Sie Sperrung bes ©beins unb ber ©djelbe burd) bie

meberläubijdjett Uuruben tbat bem oberbcutfd)en ©anbei
neuen (fintrag.’) ©ie tüd)tigeren unter ben oberbeutjdjcn

dtaufleuten liebelten in ba« lluslanb über, beren ©anpt»
maffe aber, bie gu iwufe blieb, fiel ber ©erlümmeritttg

anheim.
9lidit beffer erging c« ben sVieberbeutithen. ©ie ©anfa

mar ber riicfiid)t«lojeu ©egnerjebaft ber englijcben, jdimcbi»

jdjen unb bänijcb-normegifdien Diegieruttgen auSgefetjt. iln

ben brei ffanbinanifetgen ilänbent regte fid) ber ©olional»

geift unb mollte and) auf lommergieücm öebiete leine

irrembbcrridiaft mehr buiben. Sa ben ©attfett bec Sdmtj
einer beutid)eu l'eutratgemalt fehlte, toaten fie auf eigene

fflladjt angeroiefen: biefe aber tonnte nur burd) ßiniflfcit

unb ©pfermiQigteit ber ©unbcbgltcber gefdjaffen roetbeit.

Seiber fehlte es gerabe an bieieti ßigenidinjten febr. ©ie
©innenftäbte batten anbere Juterefjen als bie Secftäbtc;

unb non bitfeit ftrebten mieber bie ©äfen an ber ©ft» unb
©orbfee uad) uerjebiebenen ©idjtungeu. ©iit bem oberen

©eutjd)laub batte tttatt uotlenbs feine ©eineinfd)aft, ba e«

oielmebr ben größten unb Dortbcilbafteftcu Sbeil ber beut*

jdictt JtuSfiibr nad) Sitiroerpen, Spott, ©tarieille binlenfte.

©.teil bie äouberintereffen bereit« ftätler gemorben mären,
al« ba# Weiamtiitintcreiie. »erjagte bie eittgige ©Jaffe, bie

ber .tianfabunb gegen feine ftörrigeit ©iitglieber beiafj,

ttämltd) bie bc« SlnsidjUiffe«, gerabe gu ber .»feit, roo ihre

Slmatitbung am uötbiftiteii mar. ©ie Bfttid)eu — batiijd)eit —
Orte fielen ben Muffen, ©ölen, gdjroeben in bie vänbe;
bie roeitlid)en, in ben ©teberlatiben, trennten fid) com
Sieidte unb traten mit ben früheren baufijdten (Heimgcn

in febtrfen unb immer iibertegenern ©Jottbemerb ein. ßub»
tid) litt bie .gianfa unter ber ©erfitödjcruug ihre« ®eid)äft«»

leben«, ©ei bettt allgemeinen geiftigen ©iebergattge ©entjd)»

lanbS feit ber ffeit ber Sicligionbitrrisigfeitcu nerlor iid)

and) bic fyäbtgtcit ber Slnginffimg an bie »eräuberte Scdiutf

unb 'Hidtiung be« ©Jcltbaitbel«. ÜUle« erftarrte in alten,

überlebten, uid)t mehr foulurrenglereditigtcu ,formen unb
Gtemobnljeiten ©ic Stübte, roie ©eutfd)lanb« gütfteii tiitb

dlaifcr, mahlten gu ihren iHStben nid)t ©tönner prnltijd)cn

Sinne« unb politifdien £d)arfblid«, foitbern rein prioat»

red)tlidt auägebilbete Jurtiteit, beren hohler Sorinaltbniii«

ben änforberttitgcn ber politifdien ©'irflid)feit roie einer

fremben ©klt gang nngugäitglid) grgenüberftattb.

So tarn e«, bajj ©eutjdtlanb jeiuen 3lttiol)aribel mehr
unb mehr einbüftte unb in beit ©affiobaubcl gebräugt
roarb, ben fretttbe in ieiuett ©reitgpläljett trieben, gfumal
nach bent breijugjäbrigett Ätiege iraien ßtialänber unb
Siollänber ben betitjdten Sanbcn ungefähr ebenjo gegenüber,

mie be»te beutidtc Äauflcitte einer afrilauifcben Rototiie.

Sleiiii allein Hamburg unb ©reinen einen Stftiobanbel uub
felbftätibigc Slbebtrei aufredit gu erhalten im Staube mateit,

fo haben iie ba« bmtmiädjlid) ber ©eituifdiung fremben
©lutes — itieberläitbtid)en uub guitial engtifebett — gu

banfett, ßridteituingeit, bic gunädift bie Berfetjuitg unb
ben Untergang ber .'Ntnia bcfdileunigten, haben alltnäblicb

ben beibeit 'Jiorbjecftäbten tntb burd] iie bem gelammten
betitidieu .fjanbel bie ©Mebergcburt ermöglidit.

©er große ©tapelptatj für eitglifd)e ©Jode unb ©tidie

mar, ieit bem ©erfaUe oon ©riigge, Sntroerpen. Slllein

bie reltgiöien unb politiidten Unruhen, bie mäbreitb ber

fethgiger fahre be« 16. 'fabrbunberf« in ben 'Jlieberlanbcit

oti«brnd)cn, gerftörten bort bic für bett jiotibcl unentbebp
lid)c £id)erbeit. Um mm nidit gattg ber itermittlnng bc«

baniifdtett .Stnblbofeä' in Sottbon gu »erjallen, forjd)tcu bic

eiigliidicn lüroßfmiflcutc, bie in ber beoorredtteteu ©etelljdjaft

ber ,'iSageitben .Hauflcttle", ber Merclmut »ilventurer», »er»

einigt iparen, nad) einem anberen ©tapclplatje auf bettt «eit

lattbe. Biierjt — 1564 — ucrfud)ten ftc e« mit bem in immittel»

barer s'iacbbarfchaft ber iJiteberlanbe gelegenen ßtiibcn; aber bet

*) Sierßt. o l n in: , (gtid). tu« «cutfd)cn ©oltts feit beut du.'.

gange be? ©itttelalter«, VIII 5.
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Ort jfiflte fid) burd) natürliche Bißftönbe unb burci) bit

©eringfügigfeit feiner materiellen Vili«gueflen ju foldjem

3roede bitrdjan« ungeeignet. äetgerlid) barilbet. baß fie

(elber feine ©efcßäfte machten, jctjten eS bie Merchant ad-

venturem bet ber heimlichen Wegiewng biird), baß aud)

ben Rremben bie äu«iut)r cnglijdier Sfidjet lintetiaqt utarb.

Gin porter Schlag für bie .Vania, ft eiltet) aud) fßr bie eng*

liidjc Suchiabrifation

!

$a bot bet Hamburger Statt] btt nigliidjen Äönigin
(eine eigene Stabt als Stauet (Br bie englifchen Baaren an.

S)a« roat jtoeijetlob ein bunbeebtüchige» ©erhalten ber

.Hamburger, ba bie ©runbiätje bet
.
vanja e« auüidilojieit,

baß grembe in einet ©unbeSftabt unter ben gleichen ©e*
bingungen, roie beten ©iirger, Vaitbcl treiben burften. 3u*
gleid) roat te ein flft bet Xeiitbteliqfeit gegen ben banüjdifn

Siat)ll)of. Uebrigens batte bet Watt) nicht, roie man bisher

behauptet, ielbftherrlid)
,

fonbetit im Ginserftänbnijfe mit

bet SDrgerjdjaft gebanbelt. Slui bie Ätagen beS StablfiofS

proteftirie groat Eiibecf
,
als Vaupt beS ©unbeS, gegen Vam*

bürg« Säuitteten, rourbe aber »ou bitient jebrort jurüdge«

mieten, ©ielmehr ettbeilte bie Stabt am 19. Juli 1567 ben

Merchant adventurers ein jehnjSbtigeS ©rioiteginm. baS fie

in faft allen tommer^ieHen Wechten unb Svteiheiten ben

eigenen ©ütgeni gleidnteUte G8 roat eine offene SoSjagung
oon bet Vonja; .vamburg fdjliiq entjdgloffen feine eigenen

Bege ein.

Snrauf gab Engtanb 1569 ben Slntioerpener Stapel
enbgiiltig auf unb fanbte feine 2 ud)flotten, unter beiti ©e*
leite oon Ärieg«id)iffeii, regelmäßig nach Hamburg. Steilid)

fo gläujenb. roie in bet niebctlänbijd)tii VanbelSntefropole,

aeftaltete iid) bas ©ejehäft an bem neuen Stapelplatz nicht.

;>nbeß unterliegt es teinein ßroeijel, baß, roetm hier ber

©ertetjr längere 3e't ungehinbert iortqebauert hätte, er

roiebet gur früheren ©ebeutung gebteljeit roäte.

©ie Vanfa enipfaub bie Wieberlaffung ber Gnglünber
in vamburg als eine gegen ba« Safein bc« ©unbeS gerichtete

Baßregel. Bäbtenb fonft bie beut|d)en Schiffe ben ©erfetjr

groijeben Engtanb unb Seutfchlanb bejotgt hatten, tbateii

bie« nun bie englifdten, unb wähtenb bisher bie hanftichen

Äaufleute in Engtanb gehanbelt hatten, erjchienen jeßt bie

htitiichen auf beutidjem ©oben, ja brangen balb in« innere
be« Weiches ein unb machten aud) bott ben Vanlaftäbten
jdjarfe Äonfitrreng: ein Stilcf ber großen Gntroidlung ,

bie

Gnqlanb« bisher rein nationalioirtbidiaftlichen Vanbel auf
bie ©ahn be« BelthanbelS führte! Gicblid) rourbe burd) ben

Sieg be« ettgliidjcn Vatibrl« audj bie englifdje Jttbuftrie

auf Sofien ber beutjeheu roejentlid) qeförbert. (iS roar ba«
freilich nur möglich in (folge ber politiidjett Ohnmacht unb
roirttjfd)aftlid)en ©erftänbnißlofigfeit beo Weiche« unb feiner

©lieber, ioroie ber ©erfnödjerunq be« beut)d)eit ©eroerbe«

in feinen 3unfteinrichtiingen, gegenüber ben roachfenben Sn*
(prüiheii ber inbiiilrietten StbeitStheilimg unb Sechnif.

Vamburq« eigener ©eroinn bei feinem felbftfiichtigen

Sbtonnneii mit ben Merchant adventurers tuar übrigen«
recht jroeifelhajt. 3'oar ber Stabtiäcfel oerbiente tflehtig an
ber ©erjoiliing ber fremben Baaren. Safttr hörte aber ber

Sftioljaubet mit (»nglaub ooflenb« auf, unb bie Vambur*
ijdien Äaufleute lauten ju Äonitmffionären ber Eitqlänbet
etab. Einige roenige Vamburger Sdjiffe, jum Shell oon

ben Gngläiiberu beftaditet, fuhren nod) auf Eonbon Sonft
erhielt ber frembe @d)iffsoerfet)r im Vamburger Vafen jelbft*

oeritänbridi eine Steigerung burd) bie Errichtung be« eng=
Ii(d)eii Stapel«.

Oie unerronrtetc ©eringfflgigfeit be« ©ortheil«, beu
au« bificm bie -Vamburger gegen, fchärfte ihre oatrioiiidje

fficiinnung in ronnberbarer Betfe. St« ba« Jnl)rgcl)nt be«
©rroileq« oon 1567 abgelaufcu roar, folgten fie nunmehr ber

Sufforbening ber übrigen Vanfaftäbte unb erttärten, beu
©ertrag mit bell Adventurers nidit erneuern jii inollen. roeil

in Guglanb ber .Vanfa ihre alten ©orredite nicht juirütfgegeben

roorben feien Ban tjoff te, Gitqlanb fei burd) bie ©etjd)iicßunf|

bes nieberlünbiidjeii BarftrS in folche '.'colliläge geratheit, baß
ee bie Einräumung eine« beutfdien Stapelplatz« burd) bie

größten '{ugeitäiiöiiijie roerbe ertauien muffen.

Jnbeß bie Wecbnunq ftimmte nicht. Oie Merchant
adventurers fannteii fetjr wohl bie Bad)tloiigfett unb

Uneinigfeit ber eiuft io geroaltigeu Vanfa, unb fie fannten

nicht miiiber bie innere ttuflüfung be« beutjehen Weidje«,

oon bem eine einheitliche äftion in feiner Beiie Ju fürdjten

roar. Suf Snbringen ber Äaufleute fchloß bie engliiehe

Regierung hirjer .vanb ben Stahlhof in Eoubon. ,©on
eurem ©unbe,' fdjrieb 1591 ber rnglijdje ©efanbte ©atfms

böhnijd) bem oerfammelten Vanfatage, ,i)t nur tioih ein

filmmerlidjer Weit oorbanben Bo i|t euer Vaupt. roo bie

©lieber, roo beren lebcnbige ©erbinbungy §br roißt felbft

am heften, baß bie roenigeii nod) übrigen ©enoffen be»

©unbe« int ©egriffe iinb, auSeinanber ju fallen.* Brrflid)

fdieiterten äße ©egenmaßregeln ber Vanfa gegen bie mg-
lijchen ©ebrfldiiitgen an ber unpatriotijdjeit ©eioinnjudjt

ber uid)thanfiid)en .Sanfieute Oeutfdilanb«, bie auf alle

Beiie ben bireften ©etfehr mit ben Giiglänbetn an Tnh ju

reißen fmhte. ©an ben 200000 Stüef Sud), bie Englanb

bamal« alljährlich miSilihrte, famen minbeileu« brri ©iertel

nach Seutichlanb (1582), roo bie eigene Suchfabrifaiion faft

ganj aufhörte. Sm Enbe be« 3ahrh"nbert« berechnete attetn

bet niebarfäd)ftfche ftreiS: binnen 60 'Jahren feien bei

32 ©tiUionen ©olbgiilben für engliiebe Südier an« bem

Weidje gegangen. ES blieb ber Van ia nidjti übrig, als fid)

fiagenb an ftaijer unb Weid) ju roenben uub oon ihnen bie

©ertreibung ber Englänber uom beutfdjeit ©oben ju forberit

Sein 3meifel, baß ein eulfpred)eiibes ©orgehen ber

Wcid)«obrigfeiten, toetm e« mir folgerichtig gehanbhebt

roorben roäte, jutn Biele geführt hätte. Oie blutigen Ne-

ligionSfämpie in beu Wiebertanben unb in Sranfreid) roitien

Englanb. behuf« Stbiaß feinet Erjeiigniffe, gebieteriid) auf

Seiitjehlmib hin. allein bei bieier ©elegenbeit fam iniebcr

bie ganje flfäglidjfeit be« bamaligeit habSburgifehen Äniiep

thmii« ,)u Sage. Oec 3teid)8tag be(d)loß roirflid) 1582 bem

änfiieheii ber Vanfa gemäß; aber bie oon Gngtanb beftoebenen i

faiiertichen Wätlie brachten es bahin, ba« ihr Verr, ber blöbe I

Wubotpt) II., bem ©ejchluffe ieint ©enehmigiing oenagtt. 1

Oarauf fibettrugen 1587 bie Merchant adventurers fuß

eiitfchlofien ihren Stapel und) ber Vaniaitabt Stabe, bit

and) ebenioroenig, roie jroangig Jahre itüher Vamburg,
©ebenfen trag, aüe ihre ©erpflichtnngen bem ©unbe gegen'

über au oerleßen unb ben Gnglänbetn bie roeiteftgehenbm

©orn- eilte eiit.iuräumen.

Gin Jahr barauf oeruid)teten bie Seiten bie unbeüeg

bare Ülrmaba Spanien«. 'Wun roaren fie bie Verten be»

©teere« unb fie nutjten bie ©unft ber Umitänbe mit rficf*

rid)t«lojer Värte an«. ?tid)t nur idjüljten ihre firieg«id)ifft

bie irahrjeuge ber Adventurers gegen jebe geinbichaft bet

Vanfa, fie befriegten and) bieie bireft, nahmen beren Schüft

jort — 1589 auf einmal nid)t roeniger alt fedjjig!

Ser Äaijev, an ben bie Stäbte iid) roanbteti. (pielte

bie traurigfte Wolle. 3roar gebot er ben Stabern, bie Eng*

tänber au entfernen ; nl« biefe aber bem Sefehle nid)t gp

horchten, ließ er bie Sache cinjadj auf fid) beruhen. Enb*'

lief) roaubten aud) bie ©täbie ba« Bitte! ber ©eftedjiing an;

ba« half jo uiel
,

baß Wubotf am 1. Stuguit 1597 bie

Merchant adventurers au« bem Wtidie oerbannte — bn

einjige ©erjud), ben ba« Veiligt Wömijche Weid) jemal« gp

macht hat, beu beutfdjen Seehaubcl )u idjiißen. Jnbeß er

blieb jebr unooUfommen unb be«ha(b ohne Griolg. Ofniiel

neriegten bie Adventurers ihren Stapel nad) bem nieber

Iänbijd)tu ©fibbelburg, aber thatiädjlich roeilten fie nach nie

not in Stabe al« „Jnterloperä*, al* unregelmäßige, ber

©eielijdjnit nidjt atigthörige Vänbler. Oie oberbett

Äaiifleute fuhren fort, mit ihnen ju oerfeljren. Unb bet

Äaiier 'f KRit ©erleßuug ieiitct eigenen Stnorbnungen begog n
für feinen Vof engliiche Suche au« Stabe, bebrohte iogar Nt

©cjolgung ieinc« Banbate« »on 1597 mit Straft>efeh!,n

mib uerfanfte für idjroere« ©etb jahlreiche ©aßbriefe J8r
engliidte Eafen. Seinen fleinen erbärailicheii ©elbintetejfeii

gegenüber blieben alte Älagen ber Vanja eriolglo«. &hW'
iici) empfahl et beu Stäbten gerabeju ben Beg ber i»' 1

ba« Iteifrt Untertoerfiuig unter beit engtifd)«i Uetermnth-

Jtn Jahre 1607 geftnttete er fogar ben englif^en Äaufleirtra
j
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»mjitK bie Slefibenj in Stabe, imtet einigen nichtsjagenbcn

Beengungen. alle ©egenbeniflhiingen ber -Van in jdjeiterten

an ber für bie britijdien ©olbftiicfe überall? empfänglichen

Öcroiffenlofigfeit ber taijerlictien Siäthe.

Bon ber SieidiSaemalt jehnöbe im Stiche gelajjen.

siugieu fid) b e Hanfleute ber .'>ania tjelien jo gut es eben

ging. Sie tauften jelber bie englifdgen Sutiie in Stabe unb
'lliibbelburii . 'D(an fann es Cen irambiirgern nid)t oerbenfett,

bajj Re eubtid) ben oierjigjäbrigcn Hantpj aufgaben nnb am
28. «uni ltill ben Merclmnt ndventiirera ein neues um =

fafftnbeS unb bteibeubeis jSrioileg ertbeilten.

®ie beuljdie .fianbelSpotitif batte eine jdjiuere unb auf

Jabrbunbetfe hinaus lutmieberbringlicbe Bieberlage erlitten.

4>iefe mürbe für bie .'panin im Beiottbetn bet lebte ßlagel

ui iljrem Sarge. «flr .'öamburg felbft bat fie bie

3*ttnunität ber Stabt im breifcigiäbttgen Hriege erteidjtcrt

unb io für ganj $eutid)lanb beu bauernbeit ©ercinn ge-

brüht. bofc roenigfteuS biejer Ort fid) oerbättnißmäBig im-
geftBrt ju entmiefetn oermodite. Viambiitg mürbe für einen

aniebnlidjen S^eil oon Ober- unb l'lieberbeutid)innb bie

gtoje l'forte mirtb'd)aitlitber ©ntfnltimg nnb bat als ioldie

bis jum beginne beö 19. Jabrbunberts für ba« ganje Batet-
Ianb jegenSreid) geroirft.

aber audi eine allgemeinere ©oral fönnen mir an«
ber ©efebiebte biejer traurigen Borgänge jieben: in bem leb-

haften ijntereiienfampfc ber ntobernett 'Jiationen »ermöpen
bie foirnnerjietten unb gemerblitben Bejtrebungen eines

Bottes nur unter bem Schüße einer citibeitlitbeu unb itarfeti

ginotSgeroalt bauernb ju gebeibeu. trrft oon bieiem ©e-
fiibtSpinifte aus begreiien mir ben Pollen Segen ber ooU*
Minen ©inigung Oeutid)Ianb« in unfeteu lagen, bie biejem
jeitattet, planmäßig unb mit allem %id)t)uict bie Bertretintg

ber beutjdjen Jnbnftrie unb bes beutid)en J^anbels auf fid)

Jit nebnteu unb erfolgreid) bHrd)jitfntjren.

3)1 l-btliPbiou.

Jraurnpultinm unb SKinimluflift.

SSenn bie höherem afabemifdjcit, Stubien beu einzigen

Seg bilben, ein hetanrondiienbcs ©elcßlecht jum Berftänb«
niß unb jur flmaenbung ber bödjfteu (fmingeiijdiaften bes

mtn(d)lid)en ©elftes ju ergeben, jo ift jroeijetlos jeber mit
sonnaler geijtiger «äbigfeii anSgeftattete DJlcnidi berechtigt,

iu bem ©ege, ber ju bem breiten Strome unb ielbft ju
ben Ouellen geiftiger Hultur fflbtt, ßutritt ju erlangen.

Jieien Saß faittt nur ijemanb beitreiteu, ber auf geiftigem

Öebiete t-inriditiingen, roie fie bas Äaftenmcfen bietet,

Düufdit, alfo oon Dombereiu bie geiitigen Schabe ober bie

mit ihrem Beftße nerfnfipften inneren unb äußeren Sor=
tbeile (ber höheren Hultur ober Shitoritöt) jum ÜJionopoI
oon beoorjugten Klnjfen matten möchte.

Set Sdaturioritbtr bagegen, ber bie (JntmicftuugS*
fäbigteit poii ©enerationen unb einzelnen Snbiuibueii be*

rüdfitbtigt, mirb a priori ebeniomenig mie ber mit um-
faflenbem Sblicfe anSgeitattete .niftorifer ober Bbilofopf) per-

iudjen, aus irgeub einem luijienicbaitlitben, etbifdjen ober

fsjialen ©runbe (tiebtiger Borrcanbe) einer Äntegorie einer

Seodlfermig, bereu oorangebenbe Generationen ein beftimmteS
Siueau ber Silbnng gejdjajfcH ober erreicht haben, bie ffllög-

tidlleit ber ©rmerbung bieieS legitimen BeiißeS abjufpretbett

ober gar abjufdnieibeii. Beroeijeu ja boeb Sniiienbe oon
Ihatfacben, ju melcbcu fBrperlidteti unb geiftigeit Seiftungen
uidtrbrüefte Jnbioibuen unb Bölfec unter Bebingungen
gelangt finb, bie geeignet mären, .fiinbemiffe bimocgjn-
tttamen unb itblummcrnbc Heime ju eutroidelti. Werabe
ftr bei ©amt ber ©iffenjebaft, ber in bent ('influjje ber

Cntmidliinß, ber 'Blöglidjteit einer fcbnetleren ober laug-

»meren BuSgeftaltung unb UmbUtning porhanbener Xit-
Ugen, einen ber inidjtigiten Safloren für beu Beginn beS

BeritänbuifieS ber rounberbaren Vorgänge berörb- unb SJlen»

idjengeidjicbte erblidt, muß es nabe liegen, einen fo!d)en ifaftor

in oiisgebebiitem Blaßt als .{iebel ber Hultur, alfo jur
©tjieliiug ibealer förderlicher unb geiftiger 3'tftäube, gu oer-

mertben. irr muß batjin ftreben, bie täiitmicfliingSbebin-

gütigen ntöglichft giinitig ,ju genalten, namentlich alle tra-

bilioiieHen .Qinbetitiife, bte ber äuSbilbung pott Jfähtg-
feileit entgegenfteben, hinmegjuräumcn, um mnb 'Jnbiui-

buen nnb itölfer, bie btirdj beii 3mang ffinftlidier (fogialer)

einridilungeit ober bitrcb ungflnftige natürlidie Bebin-
aungeii nodj nicht jur oolleit Ijnlmiefliing ber in ber törper-

lieben ober geiitigen Honftitutiou luabritbcinlid) gegebenen
Kflbigfeiten gefommen finb. gu nollfommeneten ©eien,
ju gleichberechtigten Jbeilnehniern an ben Segnungen
ber Äiiltur, ju maeben.

Sie Uebelragung biejer golgerungen in bie BrajiS
muß fiir ben mirflid) human (iojiall Jentenben um jo

btingenber ecjd)einen, je mehr bie bisher Bernadjläjiigten

bereits ielbit jur (Tinndit über ungerechte Seoorniimbung
gefommen finb, fo baß fie nicht nur bem Scbürfniffe nach

höherer SuSbilbung leblwftcn 'JuSbrucf geben, fonbern and)

mit Siifgebot aller Hrüfte unb unter Berjidjt auf
manche aiijdjeinenb icbmcnoiegeiiben Bortbeile, bie

bie früheren (patriarcbnliidteii) 6inrid)tungen bieten, einem
neuen ßiele, ber Ib*ilnal)itte an beu geiitigen öütern ber

©inatität, juitreben Oer irrfüDuug biejeS StrebenS barf

bie Befürchtung ber berritbenben Hlaffeit, baß iieb hinter

ben anjdieinenb ibealen fflüiiidjcu nad) bem Beiiß ber

höheren Bilbitiig and) bas reale Streben nad) einer

Beiierung ber materiellen Berbältiuffe, aüober Beginn einet

Jlebenbiibleritbait, oerbetge, nicht binbemb in ben Bieg treten,

©inerfeits ift and) ber ,Dampf um materielle ©fller, io lange

große Ungleichheiten befteben, jmeifelloS berechtigt, anbertt»

ieits roctbfii bmd) bnS 3ugeitänbniß. baß ber Äampi eigentlich

nur für materielle Jnterefien geführt mirb, bie Bertheibiger

beftebenber 3uftänbe roenigftenS ihren ibealen 'JltntbuS

netlieren. Oie bisherigen Vertreter ibealer ©ejinnung
entpuppen iid) als Blonopoliiten unb Sünbättger be*

.©runbfoßeS: Bladjt gebt por Siecht.

Somit faun felbft ber Sonberling, ber für Snbrofatie
(Blannbertftbaft) plaibirt, loeil er bie geiitige Berfafinng
ber ifrauen für minberroertbig hält, feinen jroingenben

©rnnb haben, bie Bereditigung ber jytauen jum afabemi-

id)en Stubium a priori ju beitrcilen: er müßte beim auch

bie im erhörte Behauptung aufitetlen ipoQen, baß bet ©eift
bet «rauen überhaupt nicht eiitroicftuiigSiähig i*t.

«fle ben (footiitioniften, ber bie jüt bie Blcnfchheit eneid)-

baren ßiele förperlidier unb geiftiger Betnoüfommnimg
red)t roeit gefterft iieht, faun, mie nm bereits nuSeinanber-

geießt haben, and) bie iiachbrücflidiite Behauptung übet

bie Snferioritöt ber heutigen «rauen oon gar feiner Se*
beutung für bie anfchauutig übet bie 3ßlaiiuug ber
«rauen jum Stubium fein. 311 it bemielben Siechte

fönnte man meitfidjtige Bcitrebungeit jüt ©tünbung einer

großen iianbetsflotte, ju bereit Bemamuing bie Hüften-
beioohuer nicht auSreidjen, baburd) im Heime er(tiefen, baß

man bie ®18ßlid)feit einer äusbitbung oon Saitbratten ju

tüchtigen Seeiahrern leugnet, roeil bie natürliche Beitim-
mutig ber Sanbbeioohner bie -Ihfitigfcit auf bem «efllanbe,

aber nicht bie Schiffahrt, fei. J)ie erfahtung 3eigt bie

Unrid)tigfeit biejer Sthlußfolgerung; benn bei richtiger Bus-
bilbung mirb ber normale, nach allen t)(id)tungcn hin ent*

rottflmigSfäbige, Blonjch jchließlid) aud) jum .ößbrioieu.

Somit müßten and) bie 'IBänner, bie gegen bie geiitige

Befähigung ber etroadjienen «rauen ber jeßt lebenben

©cueration ein unbefiegbares Borurtheil haben, ober bie «rau
aus anbereu, ibealen ober realen, ©riiiibcu in ihrer bistierigen

bejdjränftcn ©irfjamfeit jii erhalten münjihen, roenig-

iteits einen grünblidjcu Bet|ud) jugeben, toenn iie lieh

tiidjl bem Bormurfe einer J pra imei in geiftigen Sin-
gen niisjeßcn motten, (-in joldjer Berfild), ber fich allere

bings rooht über minbeftens jroei Dejennien erftreefen

müßte, mirb, falls nur fair play beliebt, b. h- nnparteiifd)

norgegangen mirb, einen tNid)terfpriid) über bie Befähigung
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ber Sinnen jum ©hibium ermöglichen, oor btm fidj Sreuiibe

itnb Wegtier beugen ntüfjen.

Mult ift aber meines (Erachtens ber Beweis (ilr bie

Befähigung ber Stauen jn allen ©tnbien nnb zur
Surthbriit^ung beS poiiiiuen SUiffenS* nnb ©enfftoffeS

linieret Seit nicht erft ,ju erbrinnen, jonberu bereits
erbracht unb jiuat not allem in ben Bereinigten ©laaten
uon Siorbamertfa. ('s finb hart alle »oruitheilöjieien

Beobadger barüber ein in, baß bie Stauen in ihren Stiftungen
burdjauä nicht hinter benen ber Männer guriicfblcibcu, unb
mehr als bie iubjeftioc Slnjid)t ber »iedeicht befaiineneu

Beuttljeiler beweijt bie einfache Jhatiadie, bafj Srautn nid)t

nur wichtigen unb uerantroortlichcn Aemtcru eiiiwnrfsfrei

oorftehen, ianbern fonar in freien ScbensfteDunqcn (als

!Red)t8anwälte, Slerjte, Ingenieure, Sehrer), bie eine größere

Berantwortlidjfeit unb Ucberficht erjarbern, als bie Shätig-
feit im Diäbermerf ber Beamtcnhierard)ie, ihr gutes
Sortfoiuwen fiitben. Seiber gtnllgt aber and) biejer idjlagenbe

Beweis burdjauS nicht für bie Wegner beS SrnuenflubiiimS;
beim iie bezweifeln, baij bie (Erfahrungen in Jlmcrifa and)

für nufere Bcrhältnifjc Weitung beaujprudjen föuiien Werabe
m Seutidjlanb ejiitirt ja angeblich ein bejoubereS Jbeal
ooii9Beiblid)feit,bcjfenWlau,jebenburd)h3chitegeiftige Aus«
bilbung bireft gefäljvbet wirb, unb bas afabeiniidje ©tubiunt
fall hier aiel höhere geiitige Aitiorbcrmigeit (etwa für bie am
(inbe brohenben (ijamiiin?) ftellen, ais in auberen Säubern.

Stuf unferen Afabemicn werben, wie mau fagt. nid)t Dion»
tinierS, fonberti w i f i e n f d) a f 1 1 i elj e Soridjer unb ben*
feil be ober weuigftens 'Männer, biebcu ©d)nß allgemeiner
Bilbung ,iu erwerben trachten, betangcbilbet.

(ES ift metfwflrbig, bog biefe ©d)lagmortc, bie jum
eijetnen Skftanbe ber diaiminiftijdien Bhrajeologie gehören,

immer nod) nicht ihre Weitung »erloren haben, obwohl bodi

bas Diioeau afabemiidjer Bilbung in Slmcrifa »öttig bau
linieret alten Kultur enljpridd. unb bas 'Kalt jeuieits bcs

CgeanS in SBiffenjchait unb lechuit feinen ‘Vergleich mit
(Europa ju tcheueit braucht, «vertier wirb nicht Jeher, ber

bie Stiftungen ber auf unieren Afabciuieeu unb .'>ochid)iiIen

gebilbeten Männer »ornrtheilsirci prüft, ber llebergeugmig

fein, baji iie burdjmeg bau Jbeale beS BolfeS ber Center
befanbtrs nahe fommeii. «ebenintls gewinnt bie Aiiidtaming
immer mehr an Mad)t, baß bie große Mehrzahl ber Jlfabe

litifer im günftigften Salle nur bie iiir baö l'ramen noth>

weubigeu Jteuntnifie auf bem ÜSege bes (Etnpanrens.
alfo ohne jebc geiftige Surdibringung, erwirbt, nnb
baß eine, Ieiber jel)r große, Cuote ber (Ejaminirten. im
Befitje beS burd) bie offizielle Abftempelung eublidi erreiditeu

Amtes, jebe weitere Bejd)äitigung mit ber SerujSmijjenjdiait
ober gar mit Srageu oon allgemeiuem Jntcrejie gerabegn

perhorresgirt.

SBenn aber liniere afabcttlijche Bilbung jdüicßlid) bod)

aud) burd) eine bloße Betbeiligung bes WebärtituiifeS
erworben werben fault, ba eigenes ®enfen nnb jelbjtänbigcS

Bcurtljeilen unb 'llerwcrtheu bcS 'Materials weber erfotberlid)

ift. und) oon ben betheiligten 'Autoritäten immer gern geieben
wirb, jo ift erft recht fein Wrunb eingujehen. warum getabe

bat beutjd)en Stauen bas ©tubium oerjchloiicn werben
ioH. llebrigenS ift bod) and) id)ou bei uns burd) eine au«

iehnlicbe — bei ber geringen Anzahl ber ftubireitbeit Stauen
hoppelt ins Wetuidit faHettbe ,ial)l »on SäUeu ber 45c
weis erbrad)t, bau bie Stauen nid)t bloß ,jur Ablegung ber

alabcmijcbcit Brliimincn, ionbern aud) gut ielbltänbigen
Shätigfeit in ber 'BJijfenichaft befähigt iinb, ntib bie 2hat=
jndie, bau bis jetzt ein bahnbredjenbes weibliches Wcitie nod)
nid)t aufgetreten ift, ift hoch uid)t genügeub, ben Stauen
non vornherein bie Befähigung gur IBiffeuidiaft abgujpredieu
unb ihnen iogar bat Beitritt gum ©tubiutn gu »er*

wehren
2ie 'J3ii}euid)ajt wirb bod) nid)t bloß burd) (iröif

itung neuer Webicte, joitbcrii auch burd) Bebauung
ber bereits geöffneten geförbert, unb luctin bie Stauen fiel)

gerabe (ober mir) für Dicieit 2 heil ber Sorjdning geeignet

erweifen iollten, io wäre ja ihre Shcilnahme um io erwiiniditer,

als bann bie »ott bei eigeutlidieu miffenid)aitlid)cit Maul«

wurfsarbeit befreiten 'Männer um in mehr ihrem ©eiiirs

freien Spielraum gewähren tonnten.

Solls man alfo nicht utifere Stauen für mtnbtt

weithin gegenüber benen auberer Sänber ober für beton

bers miubermertbig gegenüber unieren h°hen (wie mit

meinen, iel)r überidjähten) Anjprßchen an cigeittlid)e geiitige

Ihätigfeit auf beit Afabcmiceit anfehen will, fo wirb men
bie bisher angeführten Wriiube nicht gelten lajfen fötntett I

Bur llnteridjähung liegt aber bod) gewiß fein Wrunb cot
|

ba es ja ati geuflgeitben Beweifeit »on Weift, Sjeiß, ©ebatf-

iinn bei unieren Stauen nicht mangelt, ba bei »ielen linieret 1

großen Männer bas eigentlid) Weiitige in ihrem Säejeti

»on ihren 'Müttern herftammt, unb ba enblid) in ben

beften (feiten unjercS BolfeS mtb bei ieiiien beiten Sljeilen

bie eigentlidje Aufgabe ber Wrgiebnng nicht bem I

Unteroffizier ober Sehrer, ionbern ber Samilie, in

ber bie Mutter naturgemäß bie größte Diolle fpielte

auf tel. Sie Mutter wirb aber natürlich um io beffer für

bie WeiiteS* unb fförperbilbung forgen töinicn, wenn fte I

ielbit bie hödtttc Bilbung, bie iiid)t im Bielroiffen, ion

bem int 2urd)briitgcn bcs©tofjeS unb in ber ©elbft«

ftänbigfeit bes llrtheils befteht, beiiljt, ganj abgeithen

baoott, baß nach btm Wejeße bei (Sntwicflung mtb Beran
lagmtg bie Äinber geiftig hochitchcuber mtb gefunber (Eltern

and) eine poteinirlc geiftige Sähigfeit als (jigenidiaft mit I

bcfomnten foHeit

Mult wirb, wie bereits erwähnt, bei uns gegen bie I

rfiilaiiung ber Stauen jum ©tubiuiii hauptiädjlid) ein Wrunb
ins äelb geführt, ber immer eine größt ,'K olle gefpiclt hat

wenn es iiri) um bie Wmaitgipatioit eines ©taubes ober bie
|

Anerfeuitiing einer neuen Sorberuug gut Iheilnahme an

ben Wütern bes Sehens hanbclt, ttäntlid) bie Wefährbung
ibealer Jntcreffen, obwohl iid) hinter bieiem ©diiliie I

für ben tiefer Sliefenben ichließlid) ftetS ber naefte (EgoiS«

ntus bes Befitjenben »erbirgt. ’JBenn es gilt, .(Uafieii ju
j

emaitjipircn, ioielt bie angeblich »on Wott eiugefeljtc hifto* I

riidje ober natürliche Orbnuug eine Diode ; wenn es gilt,
|

bem freien Bewerbe Spielraum jii eröffnen, bann finb alle

beftehenben (rinrichtuugen mit einem 2d)Iage ibeal, unb

bie neuen Sorbcrimgen »erratl)cn 'Materialismus, Wenig; I

ind)t, llcbcrhebung.
'

‘Ster iflooiiche Wehoriant unb bie

gebuibige llnterorbiiung unter febe Autorität wirb jut

Üugcub, ber bloße 'XSunjd) uad) Wleid)bered)tiauug
jum Sreoel, unb bie neuen Biele werben in einem Ben I

bi 1 be gezeigt, jo baß idjlicßlid) and) ben Jnbifferentcu bie
,

Befämpfung jo troitioicr Beitrebungen iittlid) geboten
J

ehrenooll unb uothwetibig erfdjeint. ©o wirb »on ben

Wegiteru bes SrauenftubiumS uns als 2qpuS ber Stau bet

Bufunit ber, sllet i’lnmuth baute, Blaiifttutttpf mtb bie

iinwcibliebc (Emanjipirte oorjeführt, unb als weitet« I

©djreifgcipenft aud) bie heittote 'Bernachläijigung bei I

Saittiiie in 2luSfid)t gcftcllt, währenb bod) wohl itt ©ich I

lid)tcit nur bie grunbloie Snrd)t bes hcrricheitbcn We I

idjiedjts, aus feiner '>crrid)aft auf mouopolifirtcn Webieten I

»erbrängt ]tt werben, in bieieti llebertreibuiigen jum JluS*
j

bruef fom tut. 4Säte bas uid)t ber Sad, jo müßte both

wenigfteuS »on ben ©egitern ein i»citgcl)enber Beriud) ge I

ftattet ober offen, ohne jebc MaSftruitg beS materieüen
j

JutereffeS mit einem hendjletiidieu Mäntelchen, erflärt

werben, baß uid)t bie geiftige lltifähigfeit, foubern bet I

Berluft ber Wigenidiafteh, bie bie Srittt bem Manne
|

ber Wegenwart werthooll madieit, beit ©runb ber Be- I

fämpjiiug bes oodbercd)tigtcn SrauenftubiumS bilbet. I

©d)on bas offene (jingeftänbiiiß, bafj bie Srau in ihrem

eigenen Jntereffe bevormuubet, b. h- burd) .Jwang he« I

giürft werben jod, anftatt iljr Soos itad) eigenem trrmeüen

felbftänbig jii geitalten. wäre als lüithiidmig ber eigent«

liehen Sricbfeber ber gegncrifchcn "anbluitgsweife beben*
j

timgSood genug, ber ©adjc bcs /'raueiiitubiumS neue dn*

(länger ans ben ieinblid)cu Dieiheu gii.giführen.

Wegen (iinmäitbe, wie bie, baß bie lioaigebtioen

Srau beit (iharafter ber wahren S8ciblid)fett oec

litten müffc, nod) nu)ii[ämpicn, ift eigentlich betrühenb, _
beim abgeiehen baoon, bafj B5e iblidifeit att ficb ein fl
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Mriditooimntiiet Segtiff, ein Sd)lagioort geworben ift,

bo# toum eine itjnibolijdtc Sebeutung befißt. liegt c«

auf 6er ,)>anb, baß eine, ber ibenlen afabemifdjeit 8lu«>

tilbuini theilboitige, b. 1). uriioetfeH gcbilbete, grau jo

wenig ein Slaujtrumpi, eine temanjipirte im lanblöufigett

ginne ober ein gemiltl)Ioie« Befen jit fein braucht, wie

ein gebilbcter unb flelctjrter Simm bent ^Jrofeffur ber

.Rliegenbcn Blätter* ähneln muf;, ober INeidjthum

unb iSroljenttjum ibentijd) ift. teilte grau famt immer-

hin ba# .(jautroefeii unb bic terjiehimg oorjüglid) leiten,

auch wenn fie ein afabeniifd)e# Stubium nbioloirt bat;

ja fie mirb oieüeitbt bann eine um jo tiidjtiflere terjieljerin

ihrer Amber nnb eine wahre, and) bie ©eboitfcniDcIt bei

Staune« tljeilenbe, ©ciährtin fein. Aärm bodi and) ein

ielir beidiäjtigter unb inii jeujcbaftlid) probnftioer Statin

mit terfolg prattifche Sbätigfeit ilbcti, fid) bei ber tir-

jiebuitg feiner Äinbcr lebhaft betbeiligen unb jftr häni-Iidjc

Singe Jntercije haben.

ferner folgt au® beni ffiunfdie nad) 3ulajiniig ju

ben höheren gillbien unb 'Prüfungen für® terite burdjau®

nid)t bie Sfotbmeitbigf eit ber praftifdjeu Slusübung.
Such jetjt fd)on oerjiditen Diele grauen nad) Stbfoluirimg

ihrer l'famina auf Sbätigfeit im Berufe unb lrben nur

ihrer «ntnilic, toie ja and) Diele gut üiuirtc Stänner bmd)
ooDfommeue Slbjoloirimg ber Stubien nur ihrem Silbnugs«
hrange genügen, aber auf bie praftifdie 'Ausübung ber er*

morbenen Aenntiiiffe Dcrgid)ten. Barum ioUtc alfo ber grau
idjon ba® reine Stubium uumöglid) gemadit werben? Sie

«rroirllidit im lebten fralle bodj in ber Sbot ba® gbeal,

Don bent in afabentifdjen Sieben io Diel geidjmärmt rnirb,

nämlich bie Aneignung ber rDiffenfthaftlidjen Silbuug um
ihrer fclbft Billett nnb ohne AuSjtdjl auf rnate*

tiellen n tj e n (Srotftubiuiu). Stan braud)l luohl

aud) nidit ju bejürdjteu, baß fid) gleid) nad) grcigobmig
ber Stubien nun eine eylutt) ehrgeijiger grauen in bie

•üörfäle ergießen luirb; beim nicht Diele eitoacbiene grauen
tmbett für® terfte bie 2 hattraft jur Abfolpiumg ber nor>

bereitenbeit Stubien fittben. Beim aber ba® gefürchtete

trreigniß wirtlich eintiäte, jo mirb auch hier bie 3eit unb
ba« tentwicfluiigSgcfcb, in bent ber Sampf um# ®afein
nur einen fleincn Ratior bilbet, bie beftc Aorreftur bilben.

3ubem bleibt e® ja jebcitt Staune überlaffett, nur
eine grau ohne ofabcttiiicbc S’ilbung, bie alfo nad)

heutiger Sluffajfuitg bie roahre Beiblidjfcit beiißt ober eine

«rau, bie auf weitere Suebilbung ober auf Ausübung ihre#

Serufe# uergidrtet, be# ©lüde« ber tehe theilhajtig
»erben ju tafjen. Beim bie jetjige Aiiidiouung ber

Stänner über bie grauen ridjtig ift. baß fie ber Serjor«
jung burd) bie tebe bebürfen, alfo bie J.agb nach bent

Staune betreiben tttüfien. ober baß ihr wahrer Bern f ba#
f?au#, richtiger ba« fleinlidjfte jntcrefie ber ,hciu#lid)tcit

fei, bann witb fid) iintürlid) ber weilait® größte iheit ber

Stauen bemühen, bieiem 'sbenle be# Staune® unb bem
emgeblid) cittjigen ^fiuetf c be# Safein# getedit ju werben,
unb fein Seitreben haben, über ba« ibealc lociblidie SSejen,

ha« fodit. näht, bie lanbläufigeit tHomane tieft tmb oau
hem ermübeten Staune feinen ©ebmifcnatistau'di oerlangt,

hiiiau# ju ftreben te« wirb alfo puinnSfiehtliei) mir ein

Heiner iboil ber grauen ooit bem Siechte Webraud) machen,
unb Angebot tmb Sad)frage muß jdjliejtlid) bic Sfegulaiiott

bewitfeti. ober, richtiger, bcu mabrett tmb iialfirlid)ctt Beruf
ber einzelnen grau feitfteUcn. Eie Heit witb jeigon, ob ber

Stieb jur AitSbilbung be# Reifte« mächtiger ift
,

al«

bie Serforguttg in ber tehe, ob bie grauen mit Sificfiidit

auf ihre Befähigung wirtlich jtir terrcidjimg ber hödiftcn

Siele berediligi iinb, ob enbltch fid) bie teigenfdjaften einer

geiftig gleidjitebeiibcn ©efähtlin be® Staune« unb einer

gefunben Stutter mit bem terwerbc ber l)öd)fteit Silbiutg,

bie nicht bloß ©ebädjtnißtram ift, oereinigen lafien. Sic
Sufunft mirb lehren, ob bie ßmanjtpationSbeftrebimgcn im
»erteilen Sinne wirtlich nur eine Setjübrung jiuit Uh»
gehotfam gegen göttlid)c unb menfd)lid)e (itefclje ober eine

uothwenbige nnb unabweisbare Acußernng be«
mäkligen tentmidlungSbrange« alter Stebewejen iinb.

Urbrigen# Dergefjeit Sille, bie ooit bet Unocreinbarfeit

echter Bciblichfeit unb .öcrjensbilbuttg mit bem SBefitje

wahrer Äemitniffe pliaiitafiren, ganj, baß bie Sefdiäftigung
mit ben ibealiten ßciftungen be« Stenfchengefd)led)t« bod)

eigentlich nidit jum Seeluft guter teigenfdiaften
führen fatm; beim entweber ift baitu ba« Streben nach
höherer terfenntnift überhaupt falfd), ober bie Slueignung
ber wichtigften Stefultaie uitferer jeßigen terfeniituif) jeitigt

betriibenbe Gvgebttiffe, b h ber im mähten Sinuc £5iif

geflärte, her alle« Steuichlidje ju nerflehett im Staube ift.

ift eigentlich ein Srobuft ber tentartung, ber Sliidbilbuttg

in moralijchcr ober elhijdjcr Sejiehuitg. Jit biejem 'Eilemma
gibt e« um einen Slu«weg, bcu Jrrlhuitt über ben ©egen
iatj poii Beibliri)feit tmb echter Silbuttg aufjngebeit; fonft

bürfteu bie geinbe jeher Slujflärung Ijiar merthoolle«
Staterial für ihre Slugriffe fittben.

Saü mau enblid) noch auf ben lebten, ba# angeblich

jdimerfte ©e|d)üb ber Bifjettichait bariteUenben uttb baher

gewöhnlich mit größtem ternft nnb Sachbrucf uorgebraditen,

teinwaitb einueheu, baß bie grau permöge ihrer tärper»
lidjen .itonititution uid)t ju höheren ßetflungen be--

fäbigt fein föniie? Sd)0 tt ber hauptiäd)Iid)e Sewei#, ber

fid) auf bie augeblid) geringere Stoffe be# ©chims
beim meiblidien ©ejd)led)t grünbet, ift wenig uertraueit

erwecfcitb, ba bie ßeiliuug eine« funftoollen Apparates
bodi uumöglid) bloß uon ber Stafie abhäugcit fann,

ganj abgcfcljen baooit, bofs bie ionftigeu realen ©runb*
lagen für hiefe Sebauptung ioibejjpnid)®uoll unb uiificher

iinb, ba e« webet ein Sormalmaß be« ©ehirn# gibt, nod)

unferc ©ägtmgeit bie tejiftcuj ober bie Sejchaffenheil ber

für bie Seufthätigfeit weientlidieii ©ehirntheile feftju*

ftellen geeignet iinb. te# mirb bod) Sicmanbem einfnUeu,

bic ßeiftimg einer Uhr nad) bem Seihältniß ber ©röße be#

Sricbioerfo# ju ber be« ©eliäuic« ju bemtheileit. Slu# ähnlichen

©rQnbett fSuirte man fd)li(ßlid) and) bie Befreiung ber ja»

genannten höheren Stäube ooitt Stilitärbienfte ableiten,

ioeil .(tiiochen unb SiiiSfelit auf ben eritcn Süd burd)jd)nitt=

lieh fdiiuächer erjd)eiuen.

©er Sehouptuitg enblid), baß ber Organiämu« ber

frrau, ber wegen ieiuer Sebeutnng für bie tenlwidlnng be«

Ainbe® bie bejoubtic Sluäbilbuug geioiffer ferneHcr Organe
unb gimflioncn erforbert, bc#halb and). geiDifjcrmaßcn be#

SSu#gleid)# wegen, mit einer citt>pied)eitbeit, bic höhere

Sluäbilbuug hemmenbeit, Sdjwäthe ber geiftigeit Dtga-
nifaltott behaftet fein itiiljfe, ift bod) and) nicht al« emft«

hart wiffeitjcbafllicher teimoanb ju betrachten
,

ba bie

normale (phpfiologiidie) teutwidlung eine# Organ#
bntd)au« nicht auf Aoitcii anberer ftattfinbet, tmb
jubent Stiemanb behaupten fatm, bafi ba« gewöhttlidie
afabeiniicbeStnbium eine befottbev# hott) cntwideltc
Seiftntig be« ©ehirn# erforbert. Uebrtgett« ftnb bei

grauen bie gunftionen ber Sinnesorgane (oiellcid)t

mit SluSttahme be# ©crnch«), bie gähigfeit jur 45eob =

ad)tiiitg nnb jur Stuoführung feiniter iBewegutigeti, bie

eine große SluSbilbtmg bc« Stcrocnfuftem« oormiofeben, ge<

loöhu(id) febr gut (über ben Eurdiidmitt) eutwicfelt , unb
fdiließlich fömitc bic io abgeleitete SUtjctjauung ooit ber

Phniiologifchen Stinberwerthigfeit ber grau bod)

hödiftett# baoon abhnlten, ber grau bie befinitioe Sin«

fteQung in bcu Scrnfcn, bic eine afaheiitifche SluSbilbung

erforberu, io lange Dorjuenlhalten, bi# burd) bie Srari«
and) bie Rabettjdieinigftit be« an# ber befottberen gorm
uttb 5ntenfität ber ©cjd)Iecht#fiinftioneii entnommenen teilt*

toanbe# bavgelegt ift.

3ubem lehrt ba« Seobad)timg«material jebcs Slvjte«,

baß wirtlich gejnitbc grauen währenb bet oorübergehenben

Phniiologijriteu Sleußetmtgeit in »er Sphäre ber Serital *

Organe and) in jehr jdjioercr a<entfStl)äligfeit burchau® nicht

gehinbert werben; beim tüchtige yanofraueit, Saitb* uttb

gabrifarbeilerinneu, ©ejd)äjl«(eiterimieu. bic geiitig tmb
förperlid) arbeilett tnüffeu. gehen auch währenb ber menftru*

dien Seriobe ihrer Shätigfeii migcbinbirt nach, unb in

fehr Dielen gälten ift felbfl bic Störung burd) Schwanger*

fd)ojt unb tentbinbuug außerocbentlid) geringfügig, unb um
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io geringer, je gejflnbrr ber ÄBrper oon oortibtrein iit.

SJun föitnen mir aber lieber annebmen, baß and) bie -fträftc

unb Seiftiitifleii ber Stauen ber fogenannten böseren Stäube,
bie entjpredi'enb bem itßigen staube ber ioeiblid)en aus»
bilbung mandieö 311 roünjdjeu übrig tajjcn. iid) entfpredienb

oerftarten loerben, roenn geinifie Setjler ber (?rjiet)unp
unb auSjdbreitungen ber Wöbe*) fortjaUeii inerben, —
Sebler, bie 311m großen Stjeite nur an« ber bet'onberen

Stellung bet Stau bet bötiercn Stäube entipringen, — als

eine« ©ejcnS, baS att,\u häufig aitgeioiefen iit , bem
'Wanne nur butd) aeußerlid)feiten (ober Itteiditlium)

311 impnniren, roäbrenb in ben roeniger gut iituirteu .ft re i i e

n

meift auch auf bie arbeitsfähigfeit ber Jirait ein

großes ©eroid)t gelegt roirb. ®itie Sd)äben muffen unjerer

Slnficbt nad) im ©cfentlicben fortfaUcu, wenn Wänner unb
Stauen in anbereu ©igciifebaftctc, als gerabe in Soiletten=

leiftungen, roeit getriebener Brliberie, einem genügen linb-

lidjen, loeltunfuubigcn unb idiußtjciidieuben Benehmen ober

in bem aufgehen in Heinrichen häuelidien arbeiten, bas

Jeidjen ibealer ©eiblichfeit erblideit loerben.

So lange rotl)e Baden, ungegroungene Bewegungen,
guter appetit unb eigenes llrtl)(ilen als nnioeiblid)

gelten, roähreub bie ©espentaille als bas Spiubol
ebler tRJeiblicfifeit erjdieiut, io lauge bie Diomanphraje non ber

fd)lanlen weiblichen Siane, bie iid) ftets an bem fräjtigen

Stamme bes Wunnes emporranfeu miiffe, bas Jbeal aller

Sadjiidie unb höheren Söchter bleibt, ift liier natürlich leine

Befferuug ber Üluictiauungeu ju erhoffen.

©ir haben alfo gerabe Pont är,glichen Stanbpunfte
aus allen Sninti, aujunehinen, baß bei normaler, ben 8n=
lagen entfpredjcnber, förperlidjer unb geiftiger auSbilbnng
ber Stauen, bie bnrdjaus nicht mit Unipeiblid) feit ju
ibentifigiren ift, bie Srau non Dielen Seihen neridjont bleiben

roirb, burd) bie iie bis fefjt geplagt iit, ineil eben baS
WuSfel* unb iVeroenfpftein bes jungen WäbdjenS nidjt burd)

metbobifche Schulung unb bie Berechtigung tu freier
Beroeglidjfeit io auSgebilbet roirb, roie beim Jüngling,
unb roeit pielfad) gerabe roegen unfereS faliien Be.
griffeS non ©eiblidjfeit bie (Ernährung unb ahätigfeit
ber roiditigflcn Organe nicht nach richtigen (bruubjägen
geregelt roerben fann. ©ine fiirperlid) anSgebilbrte Srau
muß eben nidjt amagone ober Sportsfrau. eine geit'tig ge-

bilbete Blauftrumpf fein, ebenforoenig roie jeber Belehrte
nerfchroben ober förperlid) oertfimmert fein muß. ©etabc
ber freiere Berfeljr unb ©ettftreit auf allen ©ebieten

roirb nicht ohne ©influf) auf bie geiftige unb föiperlidie

auSbilbnng beiber ©eidilcchtcr bleiben unb auch anbere, ber

BerooUtounnnuug bes Wenidiengefchlechts günftigere, Jbeale
jeitigen als bie bisherigen trabitioitcHen.

ßnbrid) bilrfte bei näherer Betrachtung aud) ber

icheinbar berechtigtere ©iurooub, nänilid) bie ber Berufs-
thätigfeit ber Srau burd) ©raoibilät unb ©eburt erroachfenben

Störungen, eigentlid) nicht fchroer ins ©eroidjt fallen; beim
eine ionft gefunbe Stau roirb aud) burd) mehrfache ©nt«
binbungen fauin jo lauge ihrer Iljätigleit entzogen, als ber

geiunbe Wann burd) bie anforberungen gut ableiftung ber

Wilitärpflidit, butd) Tieuftjeit unb Sicieroeiibung. Uebrigens
trifft ber ßinroanb nicht ben .Sern ber Stage, nämlidi bie

Bercd)tigiiug ber Srau 311m a(nb«inifd)eu S tu bi 11m , abgefehen
baooit, bag burdjanS nid|IS im ©ege fleht, ben ©iinidien ber

Sfeptifer fürs erfte joroeit fliedmung gu tragen, baß Stauen
bei ber Berhciratljung ihre Stemter nicberlegen muffen, ober

bnß oerheiralhetc Stauen befinitioe Sinitellutigeti in aemtern
oor einem geioiffrit SebenSaller nicht erlangen bürfen.

Somit erblicfen roit in ben immer lebhafteren Be-
ftrebnnjen ber Stauen, jur 2heilnahme an ben l)8d)fteu

©fltern ber menidjlidjen Äultur unb ©ejclljdjaft gu ge>

langen, nid)t bloß eine Wobelaune, jonbern eine itn-

oerfennbare 9 eiißernng bes ©ntroictlungSgefetjeS,
unb glauben, baß bet Ssitpm'ft für äiifhebiing

*) Bergt, öc-j Bcriafjcr« ausficlinmge» in: Die Gutftrljmm unb
bie t)l)fiieniictie BetianMnng ber Blcidmccbt, ücippg 1893, unb .Üorfetl

unb Bteictifnchl, Snntgnri 1895.

jeber 9 rt oon ^roaugsbegliidung unb gurttf-

ieljung beS lociblichcn ©efd)led)tS eingetreten

ift, bas bie Beoormuiibung aut geiftigem unb reditlidjem

©ebiete befonbers idiroer empfiubeit muß. Wag man bie

Stauen Dom Stanbpunfte ber Bhqlogeneie, ber Stufenfolge

in ber t£ntroidluugsgejd)id)te organifdiet ©eien, als

eine jüngere Silbu'ngSftufe bes Wenjdien betrachten,

mag man annebmeu, baß gerabe bie hochfte geiftung tcr

Organitation bie Schaffung groeier harmonifdgen Jnbioibuen

ift, bie oerjd)iebene glcichiocrtl)ig< diidjtungen ber

geiftigen unb fötperricheu ©ntroieflimg unb erft in ihrer

Bereinigung ein (SaitgeS (ben ooüfommenen Wenjdien) reprö-

ieutiren, roie bie beiben Bolc ben Wagneten, — jebeniaüs

ift bie 3eit gefommeu, roo in bem ©ntiuidliingSprojeffe bet

Wenidiheit aud) bas roeiblidje ©eidilecht aus bem Stabium
ber Jfinbheit in baS ber Selbftänbigfeit eiligutreteu

roünicht unb feine Dollen Weuidjenrechte mit aller Berechti-

gung in Jlnjprud) nimmt. ©S läßt iich fein bebeutungS

Doller ©runb allführen, ber genügte, biefem Sejtrcbeu loirl-

lich feinblid) entgegciijutreten, unb aprioriftiidje ©rünbe
bürfen uns nicht uerhinbern, roenigftens gut organifirte
Berfuche ^u madieu, bie an auberen Orten bereits Doüen

©rfolg gezeitigt haben, ©in 'Wenjdjenalter roirb jur oüge

meinen Berbreitung ber Uebergeugiing oon bet Bothroenbig-

feit bieier Schritte genügen; im anberen Saüe roirb bie

natürliche ©ntioidlung ober ber 3roang ber jovialen
Berhaltnifie gebieterijd) eine .ftorreftur eintreten Iafier

unb bie falfche Diichtung ber ©ntroicflung hemmen, ©in

Schaben fann aus eilte» Sehlfchlage ber .Hoffnungen auf

gliicflichen ©rfolg bet Stauenberoegung ebenforoenig n
roachfen, roie aus anberen gefdjeiterten SieformoeDudien

Das ©ine aber glauben roir fidjer, baß ber ©intritt

ber Stauen in bie afabeinifehe Saufbahn unb in bie ernft-

hafte ©iffenjd)ajt fürs ©rfte einen außerorbentlich guten

©tfolg für bie Befeitigung oerfnöcherter Jnftitu
tionen unb einer erftarrten Wethobif haben roirb.

BieDeicht roirb bie Srau baS ©lement fein, bas aud) hier

neue lebensfräftige Bilbungen erroeeft, einen Srud) mit ben

alten irabitimien beroirft, unb bem heut anfdjeinenb {ehr

in Wißfrebit gerathenen Oenfen unb felbftänbigen Sioch-

prüfen roieber ju ieinem 3ied)te oerhilft; benn bet ©eijt

einer Stau, bie hBhereS Streben hat, iit jebeufaDS barin

bem frifcheu ©eifte ber jtinber ähnlich, bafi er iid) mit

einer biogen Behauptung, bie nicht uotc roirflidjen Be-

roeijen begleitet ift, nur leiten jiifriebeu gibt, ©in Sbeü
ber fogenannten jiueifelhaften äogif ber Stau beruht

roobi mir barauf. baß fte fid) mit ben Dogmen unb ber

autorität anberS abfinbet. als bie Wänner, bie non Jugenb
auf in bet eijerneit Disziplin bes 9 utoritätsglaubenS
erlogen roerben. Somit roäre auch, roemi ber jeßige

©ang afabemijeher Bilbung bei ber «rau nicht bie Ärüchte

geitigte, bie roir erwarten, feineSroegs beroiejen. bafi bie

Stauen ginn Stiibium. b. h- fiun ©rtaffen aller BilbungS-
elemente. roirflid) unfähig finb. ©ibt es ja bodj genug

hod)befähigte Wänner. bie bei bem oorgefchriebenen

Stiibiengange nicht 311 bem Siele fonimen, ju bem fie ihrer

SnteDigenj nach berechtigt ftnb. Bielmehr müßte hieraus

gerabe ein ©ruttb entnommen roerben, eher bie gebräuch-

liche Wethobif für reformbebiirftig anjuiehen, als au«

ben ungenügeuben 9tefultaten bes afabemijehen StubiumS
auf bie Unfähigfeit bes ©eifleS ber ©erneu bete ju fdUießen.

©ie man über bie hier erörterten Probleme beulen,

welche Sheorie man fid) über bie Bebentung bet Differeu)cn

ber ©efchlechter and) gebilbet haben möge, baS ©ine cf!

iidier, baß man fein 3ied)t bat, bas Streben ber Srau nach

•fulajfung v<»t afabemiidien Stubium unter ben für

Wänner gütigen Siormen allein mit t tj eo reti feben

©rärteruugen 31c oemichten. Wan muft roirftich einmal

ben ernj'tltchen Beriud) machen, ben mähren ©ettli her

mit hödiftem Bathos ooraetrageuen gegnetijehen Argumente

unb anfchauungeti burct) bie B r ar i'

6 , b. h- fürs OT*
burd) oöllige Sreigebung beS StubiumS, 3ur äroeijeltoien

©uticheibung ju bringen.

Breslau O. Siofenbad).
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5ir Jfdjlariif bei Böua unft ifjce Jolgen-

S? bet Sogtsptefje imb tu politifdien Weiprädjeit, bie
I

man hier büren fonnte, Ift bie 3 ci)Iart)t bei Slbua oieifad)

mit bet Sd)lad)t bet gfooara uerpltcben morben. unb man
bet in ber Ihat einige Sage binbitrd) geglaubt, baß iie

äbnlitbe ffiitfitngen buben mürbe. Sas untren höchjt übet»

triebene SBeffirdjtungcu, littb ber Hergleid) bittiie auf beibett

Seinen. Jtt ber Sd)lad)t bei iiouara tunrben bie £ofj»
nunpen oon Millionen non Bürgern begraben, bie iidj nad)

Cinljeit unb Freiheit ieijnlen, burd) fie ttnirbe bie Er*
tnerbung ber Witter, bie jeber ‘Jiation bie heiligtten finb,

auf Jabrjeljnte pertagt, in ibr unterlag ber Siberalis»

mu4 betn abjaluteti .'hegiment. Jtt ber Sdiladtjt bei Abna
tpnrbe toeber um materielle noch um ibeale ©fiter gefämprt.

6ie begrub feine Hoffnung, jonbern beftätigte nur eine lange

in meileit Steilen bes HolteS gehegte 'Befürchtung, nnb aut

menigiten beiiegelte iie bas Sdiicfial eine« ft'nltur»

gebattfenS. Senn man jpridjt gcbattfenlo« eine in*

i»llloie 1'brnje aus, tDcnn man jagt, baß auf bent Schlacht»

jelbe non Abua bie afrifattiidie SBavbarei beit Sieg über bie

europäijtbe Kultur baoon getragen habe, Es ift »ielmebt

auf bieient sd)Iad)tfelbc bie non ber Kulturentniicfelung biejeS

JahrhunbertS unter bet erfolgreichen Wittnirfmtg Jtaiiens

nerinirflidjte. Jbee bet nationalen Unabhängigfett iiegreid)

nerUjeibigt tnotben. 3u tragiidier ©röße ift bie ©eftali

Carl Alberts. beit 'JJiafiiui bett italieniidjen .fiamlet nannte,

eutporgeinadiien, alb er uad) ber ©chlatht non rVocarn nom
Jhrone flieg. fDiit bem »fluche ber Üädjerlidifnt belaftct,

mürbe König .'tnuibert oont Schauplaljc ber ©cjdjidite ner«

idmmnbeit fein, tuetin er und) ber 2d)ladit bei tfibiia bie

Ärotte niebergclegt Ijätte.

Jft aber and) biejer Herglcidj nidjt ]uh«ffenb, io ift

es bod) tnai)r, baß ieit ber ä<iilnd)t bei Hooctra Jlalien non
feinem härteren Sdjtoge betroffen tnorben ift, alb oon bem,
Jen eb ant 1 OJtärj auf ber abefiittridjen fjodiebene empfing.
Nad) ben füeberlagen oon Euitona imb gifia ertoarb eB

Jienetien, in ber Schlacht oon Bentaita tnutbe tneber ber

Staat nod) feine Holitif, nod) feine Armee llbcrmunben.

3» ber Schlacht non Abua aber idjeiterte eine Staats»

Unternehmung an ber Unjulfinglidifeit ber fUlitlel, mit betten

ne ins Berf gejeßt mar, au ber Unfät)igfeit unb ©emiffett»

lofigfeit ber fSerfoneu, betten iie anoertraut tnotben ift unb
an ber fKaiigelbaftigfeit ber SSerfgettgc, hie fie bnrdjffihren

fottten 'Sirefte diad)tl)eile freilich, bie 311 ernfteu Sorgen
Seranlaffnitg geben, bat Italien in biefetn tinglfidlidjen

,felbjiige nicht erlitten. Sie Herlnftliften finb nod) nid)t

aufgeitedt. aber cS ift jehon jeßt flnr, baß bie ^Reiften oon
ben in ber Sdjladjt gefallenen Solbatcn ßingeborene tnaren.

Sie nur aus Eingeborenen beftebenbe Srigabe beB

©enetals Slbcrtone eföffitete ben Kampf, tnibetftanb bem
Angriffe beB idioanifebeii .tprered faft nier Stmibeit lang
unb mürbe jehlicßlieh faft gan,; oemirbtet. Ser ©eneral
Sabormiba fdiirfte ebenfalls bie leinet Stigabe angcljürigen

eingeborenen fDlilijen juerft ittä Sreffen, als er 311m Angriff
jd)ritt; fie batten ben erjten imgeftfimen Anprall berffeinbe
aus jtt ballen; unb oon bieiet Srigabe febrte roenigftenS bie

.öälrte aus bem Kampfe jurfief. Sie SSrigabe be« ©eneral«
Srimoitbi fdjeint aber gar nidjt jum Kampfe gefommett 311

jein, jonbern iidj narb bet Ueberininbiing ber beiben anberen
Kolonnen einfad) aitjgelöfi 311 haben, unb über bie Sbälig»
feit ber ‘Beigabe ßlena, bie in ber liejeroe ftanb, gibt über-

haupt feiner non ben eingetragenen '-Berichten AuSfuuft.
immerhin fönnen in ber Sd)Iad)t bei Abmi brei bis oicr>

taufenb Italiener umgefoinmen ober gelangen genommen
morben feiet. Bon ben 484 Offneren, bie an ber Sdiladit
tbeUnabnten, finb freilid) nad) ber am 8. 5Jtär,j neröffent-

lidjten Stifte nur 180 inB '>auptqunrtier 3iirfirfgefebrt,

unb man barf faniu hoffen, baß ihre 3ahl iid) nod) meient-

li<b nergtößern mitb. 'Italien trauert crlfo um bas Sdjirf»

foi nielet boffnungsnoUer, tapferer Sühne, aber verglichen

mit beit Berluften an 'lJfenjd)enlcben in anberen, felbit fieg»

rntben rfelbjügen unfereB ^abrbuubettB iittbbiem öcr£d)lad)t

bei 'ibua non ben Italienern eriittrueu gering 311 nennen.
And) bie finansiellfii Opfer, bie ber frelbgug nerlaugte, unb
bie nun nad) ber 'Ifieberlage umfonft gebracht morben finb,

fönnen eine äfebenfen erregenbe Sdiöbigung ber italienifrhen

ffittaii3en nicht 3iir(folge haben. ®is 3iim'Jage berSd)lad)t hat

berfineg tiodi nid)t 30113 hunberräRidioneit gefoftet. Uttbineim
man auf eine bi« auf ben ©rtillb gfheube friegerifdie äftion

oer3id)tet unb üd) mit bem Schuß bc« noch int Seftße

Jtalien« befmbtidjen Sheile« ber Kolonie begnfigt — tinb

es hat ben Snidjetn, roie id) be« 'Beiteten aitSffihren roerbe,

bafj bas ßltiniiterium fKubint jolche abfidjten hegt — io

roerben uielleicht nod) 100 bis 150 ÜRiUiouen au außer»

orbenllidjen auSgaben bem afrifauiiehen 'Ufo(od) in ben

Siarbett geinorjcn tnerben mfifien. Sie üersiitiung tiefer

Summe, bie roobrfchcinlid) burd) bieAuSgabe ber oon Sonnino
gefthafirnen, nur im jjnlanbe timlaiifenben, nietunbeittliafb»

projentigen Sitel ober burd) eine amortifirbate oierpro.ieutige

innere Anleihe aufgebracht toerbeit mitb, miirbe bem Staats»

ichaße eine bauerubc Saft oon elf 'UfiQionen auflegen, für
bie burd) neue ßrfparttijfe Sedmtg geichafft loerbeit fann.

Sie Birfttng bet ßiieberlage auf ben Cour« ber Sfentc ift

bäum and) nur eine oorfibergeheute gemcien. Sie ftefjt

heute fdjon Iroß bem Sturse be« 'llfiniftevimnS faft ebenjo

hod) mie am ‘20. ilebntar, unb and) bas ©olbagio ift ieit

bem Sage ber Schlacht nidit roejeutlid) geftiegen. 3» bieier

•Haltung ber SJnrje fommt freilid) medeiefjt aud) bie .'>off*

mmg 311m ausbrmf, baß nad) bem frangfififdjeu ©prithtuort
— ä qaelque chose malhenr est bon — bie italieuifd)e

ßolomalpolitif fid) uad) bieier häutigen Erfahrung Pon
alltu abenteuerlichen ßroberimgSgelftiteit femhalteu mitb.

Sic ©ebiete enblid), bie faiim beießt, bet italieniichen

Kolonie burd) bie Sdjladjt oetloreit gingen, mären bem
ÜNuttcrlnnbe allmählich jnr unerträglichen üaft geroorben,

benu ihre 'l-ertheibigung hätte bie llnterlwltung einer Kolo»
nialarmee nöttjig gemad)t, bie minbeftenS bas breifache ber

auSgaben erforbevt hätte roddie im Subget bes latifenbcn

Jahres fftr bie ert)lhräijd)e Kolonie eingeftefit tinb An bie

fticblichc Koloniftning unb Seroirthfchaftmig bieier ©ebiete

hätte man aber, bei ber beflänbigcn nom Sfibeu broh nben
Kriegsgefahr erft nach nieleii Jahr3ehnten benfen fönnen,

unb mann fie Ärfnhte getragen hätten, ftatt 311 perichlingtn,

bas nermag felbft bie fippige i-hautafie ber tiicffichtsloieitcn

airifanifteii nidjt aiiS3iibenfen ©eben aber and) bie biret»

ten. realen 'Jiachtheile ber Schlaft bei 3 bim feine Heran»

laffung 311 Seiorgiiiffeu imt bie Bufunft JtalieuS, fo haben
bie iiibircfien unb ibeaten (folgen bes gaii3en linglflcflidien

Selb,iiigeB eine um io größere Sebeutuitg. So hod) man
auch bie Sapferfeit anjchlogen mag . mit ber bie

Kolonne £obormiba unb bie Offtjicre ber Kolonne
aibertone fid) gcjthlagen hoben, jo tapfer auch ber Ülfajor

SojeHi mit feinen Offneren bei Amba Alabjd)i gefafleii ift,

io belbenmiithig auch ber l'Jlajor ©alliauo mit feinem

.‘C'äuflein (fibrigcnS lauter ßingeborenen) oier Bodien laug

bem jioansigfadi überlegenen iteinbe hinter ben Bällen
oon i'iafaDc Bioerftanb gelciftet hat, auf bie iira*

tegiiehe Kimft ber italieniidien ©eucräle, auf bie Her*
maltung bes italienifdien .'Jecres, auf bie Organifation
bes HerpflegiingSroejenS, auf bie SiSjipliu unter ben

Offisiereii, auf bie '-Befähigung ber niebercn Offi»

3icre 3ur iinifid)tigeii Heilung fleinercr fricgetijther

aftioneu unb auf ben italieuiirhcii K'unbfdjafterbienft oor

unb roährenb bcS Krieges roerfcii bie ßreigniffe biefeS

r<elb,)ngeS ein fo imgiinftigcS Sicht, baß man uad) bieien

Seiftiingcn Jtalien nicht ohne bie größte Heforgniß in

einen eiroaigett europäijdjctt Krieg mürbe oenoiefeit icheu

fännen. Jn SJIaffaua jomobl als in ;)iom hatte matt feine

Ahnung 0011 ben großen Soriithriiien. melche bie 'Beroatf-

nuitg ber abefjpnifdien Armee in ben leßten Jahren gemacht

halte. ES ging ein allgemeines Erftamieit burd) Bas

gan3e Sanb. ais man erfuhr, bajs ber t'iegiiS mit
24 SRitrailleufen oor ‘IJlafalle ericfjieneri nnb faft

feine gan.je Armee mit .\Miitcrlabcrn bemaiinct iei.

Au bie Erfüllung bei erften ,'fovberniig ber Kriegs»

porbercitiing: eine ungefähre Keiintnifj ber feinblithcit Streil»
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hätte imb ihrer auSrüitung hat man gor nicht gebadit.

Heber bic Bewegungen beS feinblidjen ©cereS mar baS

Rommattbo ber .golotiialarmee oüflig im SimMn. Sie
anuäljerung eines ©eeres pott 100000 'Kann, bas oott

©eibern uitb Hinbern gefolgt, mit unerhörter gangiamfeit

2ßod)en lang oorrüdt. iit im .Hauptquartier nod) gäiiglid)

unbetannt, als man c« non beu Wällen ber oorgejcbobenilen

(teftung bereits erblidt. "Snrtb uom ifeinbe beftodiene

Aimbfdjajter bat iidt ein ©eneral, ber feit fahren gatib

unb geilte in abeifmien tcunt, offenbar auf bic pltmtpfte

23eife täuidjen taffen. Nur eine ftiäflidie Unteridiätjung

bes ©egncrS tann biefc Nadiläiiigfcit in ber teriorKtiung

ber Borgäuge, bie iid) int ganbe beS JeitlbtS abjpieltcn,

oeranlaßt haben. Unb nur bicfelbe Unterfd)ätjuug oermag
ben geichtfinu gu erfläteit, mit bem mau im eigenen gmtbe
ben .Krieg »orbereitet hat. Ju bet größten ©ait mürben
aus allen Iheilen bes NeidieS rotttgige Snippeiitljcile nad)

Neapel gefanbt, bort gu Bataillonen formirt unb liieift idion

am Jage baraut nad) afrifa beförbert. Sic ein,gellten

Jitbioibiien ber Sriippeneinbeiteti, bjc gitiantmen in ben

Ätieg gogelt, fannten fid) nicht, unb bie Dirigiere, unter bereu

Befehl fte täinpfen ioilten, mären ihnen fremb unb gleidi*

gültig. Sie Weiften oon ihnen luaren in airita me ge*

rtjcjen, an ben anblid bes inart iatijchcn ffeinbcS, ber euro*

päiid)eSrnppen gum minbeften ilbennicheii niuft.nidit gewöhnt
unb auf bic Strapagen ber Wäridjc über fdjioierige

WebirgSpfabe, mit äiisnahme ber ffllpen-Sruppen, auf bas

icbtedjteite oorbercitet. teile toar jreilid) geboten, als tuan

erfuhr, baß ber NegttS mit einem großen Heere oor Wafaüe
ftänbe. aber mich bfiiift, baß bie armee einer Nation. bie

feit Jahren einen foldien angriff ermatten mußte, auf feine

abmeifung ebenfotoohl höhe oorbercitet loerbcn miiften, loic

auf einen europäiidien Krieg. tein Jeliler mar eben bie

unoermeiblid)e Jolge beS anberen. Sie Uebcreiliing ber

SruppcntranSpoite hatte ihren Örunb in ber mangelhaften
jfenntniß oon ben ÄriegSriiftungen unb bat Bewegungen
bes geiitbeS. Hub meil mau nicht mufite, baß bie Greig*

ntffe in airifa bie tentfenbung großer Streitfräfte erforbem
mürbe, hatte man natßrlrd) and) leine Boriorge

für ihre Berpflegitug unb Sliierfiftung getroffen. gebettS*

mittel jd)eiucn gwar in ben 'Wagngtneti gtir ©ettfige oor*

hauben gemefeu gu fein, aber es fehlten bic Blaulefel unb
Hamcde, um fie ins Jnitete beS ganbcS gu tranSportiren,

unb id)ou auf bem Warfcbe oait ber Hüfte gum Haupt*
quartiere litten bie Sruppett gerabegu Blaugel unb aßen
bnS (fleijd) oou oerrrdlcu Spieren. Jnt Hauptquartier

ielbft qber mar in ben leljlen Sagen oor ber Scbladit

ber Wangcl an Nahrungsmitteln io groß, baß lebiglid)

aus bictem ©rmtbe ber Webau fe an ben Nüdgttg ins 3uge
gefaßt loerbeit mufgte. Irin io fd)led)t oorbereiteter Jelbgug
fault faum bann oon Grfolg getränt fein, roemi er oou

ftrategijdicn WeiiieS geleitet mirb, menn bie Sisctplin im
Heer unb unter bar Oifigiercn über ollen 3roeif»l ertjaben

ift, unb and) jeber gicutaiont imb jeber Unteroffigier bie

ihm gejteUtcu Umgaben mit Itmiicbi unb ft'allblütigfeit löft.

Ser geitet bcS JelbgugcS aber mar ein Waicral, g)t

bem feine Cifi giere, toic aus Briefen, bie Soeben oor ber

Schlacht ba abua gcfdiricbar finb, Har heroorgelit, fein

Bertrauen hotten, '.'lad) ban öejeebt bei 8mba aiabicbi

fcboti fällte ber Waicral arinionbi, nad) Waifauali gurüd
gelehrt oot Gtotlifteu unb Oifigiercn über feinen 'Borge*

jeßlai pörtift iinehrcrbielig oevlajenbc llrthcile. Kamt eine

armee uom rechten Weifte ber SiSgiplin erfüllt fein, bereit

©etteräle ben Stuppat io idikriite Bctjpielc geben? Sariiber,

baii ber Weueiat Barctieri nidit ttiit mit ber größten Ult*

befonnenbcit gnm angriff fdjritf), fonbern and) in ber

* BJae Baroticri ginn atigiifj octmilnftte, ift rtod) ittrftt aiiigc*

ftä tl Si'Ö fr aber triebt Ccc-talb rag» gegimittacu tniirbc, weil ihm bev

bll lief '.tilg inn ft eitigcfdjnittcu utoibnt luittc, loic Cinrl Blcibtrni iit einem

Briet an bat Cornere della Sern behauptet, iit gluciieUoS. Bletbtroi’S

Briet cnltuilt ubcthaupl fiele Jmbünier, nur beutn hccpotgtlu, bog cv

nidit ciiuunl Nie fpiirlidie 'l'intcrial. auf Nie iidi bnS Uttheil liber biefen

Vulbpiq oorKiiifig giiiiibtn lniift, fennt.

Sd)lad)t jelbft einen großen Wange! an Umüd)t imb

6ntfd)toj)enheit befunbete. batitber finb bie ffacbuiäinm

einig. 3lber er hot, mic fchott heute nidit mehr bcgroeifelt

merben rann, bat angriff auf ©runb einer Berathung bei

Weneräle beidilofjat, in ber nur ber ©eneral telena oom

attgriffc obriett). So marat alfo oter ©eneräle unb, mit

ausnahtne bcS IVajorS Salfa, bcS GbetS bes ©eneralftabs,

auch ber gange ©encralftab barßber einig, baß man mit

einem Heer. bas feit mehreren Sagen an Nahrungsmangel
litt, nad) einem auttretigettbai Nachtmarfd), auf einem nur

oberfladtlid) bctannten Serrain einen fcd)S ÜJlal überlegenen

tfeinb mit Grfolg attgreifen IBitne. teS ift faitm gtaubtiä),

baß in biefer Berathung lebigltch ftrategijd)e ©riinbe

bat ausjctjlag gegeben haben ©eueiäle aber, bie ihre

Beidjlüfic oor bem Jeiitbc bnrd) attbere als ftratc*

gijdjc ©rftnbe beciufluffen lafictt, haben bie Ghaneen

bes Sieges nidit auf ihrer Seite. Jet) fomme
etiblid) auf beu Blaugct au Umfid)t unb ÄaltWiitigfeit gu

fpreehen, beu bic nieberen Cffigtere in biejau ifelbgug offen*

barten, ter trat beutlid) gu Sage bet bat .Kämpfen ant

•V'ügel Sata unb im Baß nou aicgua gegen bie rebetliidien

Stammeshäuptlinge Sebat unb agoS Safari. Ser Oberft,

ber bic ©arniiau oou abigrat fotnmanbirle, jenbet gucrit

60, bann 35 Wann unter ben Befehlen gioeicr gieutenauts

gegen eine auf einem ©ügd ftehettbe abtheituug oon EOO

Wann. Sie beiben gieuteuants oermögeu fid) gegenieilig

nid)t gu finben unb loerbcn mit Betluften gurüdgaootfen.

Sie IKebcKeu aber föttueu ben Bafj oon aieguA, über beit

bie Stroße führt, bie abigrat, bat uäcbiten bejeftigteu Stüh*
punft ber armee mit beni Hauptquartier oerbinbet, befeßett,

bann erft, als bie Nebelten fdiott aut bem Warfdte nad)

aiequn niarcu. batte man baran gebacht, au ben midi! igelt

Bunft 140 Wattn gu fenbett. unb bie beiben gteiite-

tiants, baten biefe aufgabe anoertraut toar, hatten nicht

einmal auf ben umliegenben ©öheu, bie ben Baß beben idien,

Bojtctt aufgeiiellt. unb mnrbett imnmt ihren Sruppcit oom
Jeinbe überrajdjt unb nicbergeutad)!. Gin nun gtir Ber
treibung bes Jeinbes crfdieittettber -Hauptmann aoaitcirt,

ohne bie uöthigen 'Borjid)tSmaßregctn gu ge>

brauchen — hier gitire id) toörtlid) bic Sepefche bes

©enerals Batalieti — nnb totrb ebenfalls gitttidgaoorfen

unb erft ber ©aiiplmami Obbom, ben etiblid) bas .Haupt*

quartier gtt entjenben fid) bemüßigt fühlt, nimmt battit in

tapferem Bajonncttangrifi bie toithtige Bofttton. —
Saß bteje großen 'Ilängel in ber italieniidien armee

gang Gutopa offenbar geworben finb, baS ift bie bebatflidje

unb für Jtaliens Jremtbe fo traurige Jolge bteies ungliid*

liehen ivetbgugeS. aber bieie Offenbarung gibt and) ber

Jotbenmg nad) Nadjc für abua einen ftarfett äBiberhaü.

Senn je grüßet bie ,fehler finb, toeld)t bie Nieberlagc

eines Heeres ocrnnlaßt haben, befto gebieteriidicr er*

heiidjt ber internatioitale Ghrtncober beit Beweis, baß

biefe Jeblcr and) oeritttebcu werben föunett. Sie

Utigeftümen aber, bie oerlangen, baß biefer Beweis
fofort angelrdeu werbe, oerfaUen, ittbem fie biejes

i'crlangett auffteHeii ,
gerabe in beu Äarbittal*

fehler, ber bic anberen in bi efeitt «elbgng hegangetten

Jrrlhüitier unb llngcidttdlidifeitai alle oeraitlaßt bat: fte

tuoüi'n gum gioeiten Wale einen Jelbgug, ber Jahre lange

griinblid)c Borbcrcitmigen erforbert. improotitren. Seiten

itc ihre Äorbcrutig bind), io fötinleit fie bat ooHtommenen
.'lluin JtaliatS herbeiführen. Senn ein in ber oben bf*

jditiebeiten 3Beijc giijnmmeitgemfirieltes Heer, beffen Bet

Pflegling nicht gefidjert iit. toitb mit ben abcfjtjttietii nicht

fertig, uitb wäte cs gehn 'Wal io groß als bas bei 3bua

gcfchlagene. Sille Stege, bic Jtalicn über bic abeifpnier

baoottgelragat hat. bat es mit eingeborenen Sritppen

erfochten. .'Beichte ihre ifahl nid)t aus, unt ben großw
Heeren gu toiberfteheu, bie ber NeguS ins Jelb ftihtt. fo muh
es bic weißen Svttppeit, mit beiten es ben Ätieg in

afrifa führen will, att bas Klima, an bas Serrain, an alle

Nerbältuifie bes irembeii gattbes, an bie HampfeStoeife t*f

,\eittbeS langjam geroöhueit. Steje Giwäguttgen beqreffl

baS itatieniithe Bolf. aber cS begreift and), baß iuläK
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diorbereitrmgcn 1111b folget Äricg ihm unerichroingliche

Cpier aujetlegeu würben Unb bebljalb will es non einem
atritaiiiicheti gelbgiig nirtjls wißen, unb erbebt lief} gegen
MS 'Blinifteriunt, bnS e4 moralifch foft »erpfliri)tet hat, tbn
tu führen.

(Qii jwtilrr ärttM folgt.)

Nom. G. Blühling.

BilbrnbE Ennjl.

(Urt). — ®ic Squarellijtcn.)

Nerjchiebrne 2lnont)mi, IMeubomjmi nnb Sihilirte

boten mit Seichte auferlegt, maritm ich über bcn geiegliefen

:h'rid)tbum ber gegenwärtigen Äunftjaifon in bicfeir 'Blättern

noch feinen Bericht erfülltet, iföir haben gehabt: bie gat)t-

reichen GliteanSfiellungcn mit jfugftücfrn, bie aus allen Gcfen
unbSMnfelu bc« SdioffeuS herbecgeholt waren, ben .SBeftflub*,

bie „«Jreic Äiiiiit*, Stjmbolifteu, eine Sammlung non inanem
molerei, Nepräjentationen in Slfabemie unb Nationalgalerie,
bie Glfer u. f. tu. u. j. m. Jd) beftreite nun gunädjft, bag
es bie Slnfgabe einer ©ori)cnfd)rijt fei ,

jebe ÄimjthänMer-
tlnterncbmung gu firiren; ich beftreite ferner, bag ein Neid)*

Hum unb gar ein gesegneter uorhanben gewefen, wenn man
unter .'lieichthum nicht 'Blaffe nerfteht. GS hat fid) bei uns
ein ©ejd)lecht non Äunftfritifern ausgewachien, bas, ohne
benrfinbete Äenntnifi doii anslänbifdier DJIaletei, fünft*

fritiidje Aufgaben mit einem fct)öiicn Stil nur erfüllen gu
fönnen meint unb inandie hier 311m erften Nlnle auf»

tretenbe Gticheinung gleid) als etwas Neues unb Urige-

roöhnlicheS auSidireit.

Siejc jeidjte Ncomanie, bie anftecfenb wirft, ruft ben
l'inbrucf liernor, als ob es um bie Au n ft in Serlin
rounbcr wie neu unb herrlich ftänbe. Hub buch war
es ein Sinter beS 'BiißoergnDgenS. Jn ben Sentii*

billigen unjeret jüngeren nnb ber Heiteren, bie es

für gut befuubett, einen 3roittwed)ieI gu »ollgiefjen, liegt

ineber ijug nodi Stil. Sit Sülle ftentber fluuft hat
leibet nicht fläreitb, foiibern betänbenb gewirft. SSnftatt lin-

iere Äflnftler gu befreien, hat fie fie nur leichtfertig unb
ialopp gemacht. GS fodte ein großes unb lichtes Natur*
eDangelium eiugiehen, unb es farii ber roüjte ©eilt ber 811

lehnung. Nie war bie berliner Äunft jo bisgipiinlos wie
ieljt, unb es ift wirflid) nicht abjufelien, ob aus biejem
rattjlofen Surcheinanber noch einmal etwas brauchbares
eritehen wirb, ober ob eine urfprünglid) fo fruchtbare Be*
roegung hier in Serlin oerjumpjen fall. GS wäre groecfloS

gewefen, oor ben Sefern ber .Nation* eint bunte Drienti*
etingsfarte ber naioen 'Nachahmungen auSgubreilen, bie ffcf)

bie Berliner Äunft geleiftet hat. Jm ©runbe haben mir
hier nur einen eingigen Nleufchen, brr mit ruhiger Beharr-
lidifcit feint fünitlerijche Jubioibualitöt weiter entwicfelt
unb eS oerfdimäht, ©tlje oon geftern au machen: UJfaj
hi eher man u. Tiefer Bange unb Selbftflnbige aber wirb
Jahr aus, Jahr ein oergeblid) gu afabemijdien Ghreu »or*

gefdjlagen, iubefien linbebeutenbe Äouipromifjnntnten wie
•Gans ©errmanii leichten ÄaufeS git amtlich garantirter lln*

ilerblichfeit gelangen.

lieber bie iinternehnmiig ber „Glfer* hnt bas »et-

floifene Jahr fingerbiefen Staub gelegt, unb ehe biefer Älub
mit jo unjureidjeuber Äraft 'Blobernität anbeutet, follte er

Heber ligutbirett. GS fehlt bie hiebe gitr Sache, jene wohlige
Äünftlerteniperatur, bie gute Singe gur Neife bringen fatiu.

^bpftognomte hotte eigentlich nur Siebermann's mädjtigeS
Tünenbilb — ein gealtertes 'Bienidicnfinb in roinbberoegter

rdbergrancr hanbjchajt. Gine ilnichmmng treu unb grofj

unb gang oon hiebenitanu, unb eine Änrbe ooll Stil unb
ÄTQjt. SBJo fonjt Giner fein Talent gu höherer, über Stubie
binausftrebeuber Stiftung guiammeu nahm, ba wollte es

(aum glütfen. ÜJInn hat bas eben erit an Sejfer 11 ri)

erleht, bejfen Begabung gu jo fühneu Hoffnungen aujpornte.

Gr fteht an einer ülrt SebenSwenbe, unb möchte bas

Jacit jeiner Gntioicfliing giehen. Tod) bei jeincr groß unb
ernft angelegten Strbeit wirb er unruhig, netoßs. es »er-

jagen ihm Seift unb Äraft; er befommt nicht Harmonie
tn bie Äompofition unb fein uripriinglid) gejmibcS ,färben*
gefüllt läßt ihn bei bem freilid) überaus idjwcrcn folo-

riftijdien Theil ber Stufgabe im Stiche. GS ift ein fdjöneS

Ned)t ber Äritif, bei ben fdiwungooH erionueneu ffierfen

ber Jugenb über fehler unb 'Bläitgel .ichntcidtelnb", wie

heiTing jagt, hi>n»cggufahren. Tod) Urt)'s „Jernfalem**
Silbe gegenüber hat bie ingeublidie Äritif bodi gu oiel ge-

thnn. Sie hat ihn jchlanfweg an bie Seite Ätiuger'S gerüeft

unb feiner großen Sctmoanb nicht nur einen eminent male-

tifchen, jonbern auch unerreidit fulticrhtftorijdien unb gar
philofophiidj-ethifdien ffierth beigemejjcn. 'Blau hot ihn gu

einem mobernen Jelpibo ben Walen» brapirt, ber, in auti-

iemitifchen Sagen, ber „Sdjmergensfararonne JSraelS* oorau-
gieht, als eine .ijeiieriäule* ber Äunft. Jdi glaube, baß
man mit biefer efftatifcheu Stuffajjiing eines an fid) jehr

einfachen öegeuftanbes — am abenblicb erhellten 'Illeere liocft

ein wänflein armfeliger Jubenflüctitlinge unb flogt jeinen

Jammer bumpf imb troillos ber Siatur — bene guten llrt)

idjobet, ber poetijdi nur immer war in fd)lid)ter unb herber

©icbergabe ber Natur unb eine ftarfe tHantafie faum
befißt Sind) nicht ber lebhaft grübelnbe Äliuger war
fein heititern, fonbern burd) dfembranbt fidter ift er gu
bieier 21rt »on Jubenmalerci hiugeffihrt worben ÜBie :Hern*

branbt in bem Öljftto sSmfterbant«, io mag llrq nach 'Dir*

bellen in fleineu halbpoinijdien Stabten ober unter ben
heimathlojen diiiifeugfigcu gejucht haben, bie, ein ühmerg*
»oller Stnbticf, nidjl iclten burd) slferliti wanbern. Sber
wo ber iinerreid)bare lltembranbt »oH naiDer 8nbad)t bie

Natur anidiaut unb eben burd) fein fttrngeS, flares iüirflich-

feitSgeffihl ieelifdje Ginbrücfe hcruomiit; ba fliigelt Urt) imb
läßt iich an oberflächlichem N'atiiiftitbium genügen, ©ollen
ift »iel, aber .gönnen ift Silles. SKJeiin .'Kembranbt, ber

überall bie Natur iudjte unb iic and) im Bhetto faub, in

jeber eingelneu SDIaletei ein ganges Ntenjdienlebcii öffnet,

Gigenjchafteii beS BeifteS nnb bev Gmpfinbung übergeugenb
fd)itbert nnb nur biefeu cirigcliien füuftlerijdjcn Jiiuccf hat,

als 'Mlalct j|n übergeugen: fo fommt Uri) über lauter fleineu

3wecfcn, jet es foloriftifdjer. fei es fompouijlticher Slrt, nicht

Da gu. bie Ätaft gu gwingenber ©irfung guiainmeiigurnffeii.

Gs ift, als ob aus einet fränfelnben äruft ein gepreßter,

matter Sdjrei bräuge. 'Blau fann einen abgmffenen Son
nidit für eine tragiiehe Älage nehmen, nnb itarfe Gingel-

beiten bet 'Blalerci wiegen nid)t bie oieleit leeren unb thea

tralifdien Stellen auf. 'lüei I Urq's Salent einen nicht ge-

>oühntid)en 'Biaßilab »erbieut, fo fei er gleid) an bem größten

gemeffen. GS galt einem itergleich nidit ber 'Uerfönlichfeiten
— baS wäre Jreoel —

,
ionberu ber fiele ; unb Wenn es

Uri) bei feinet jüngften Arbeit Har geworben, wie weit er

»om großer Äunft entjernt ift, fo hot er eigentlich

ben Sdjabcn fd)on gut wätfte wicbcr gut gemocht.

llrh hätte ben ,vet|iiri)Iog gwar nicht »etmeiben,

buch fanft abfd)iuäd]eu fönnen, wäre er in einer Srabitioit

groß geworben. Stber bie Äunft in ®enlfd)lanb hat feine

Srabition: nicht bie Neige jormaler Sicherheit. Sie trifft

entweber, ober fit holt fid) bie größten Niebetlagen. ÜJIit

feiner, gewanbter wanb ieljt ber «rangoie übtt bie abgrünbe
hinweg, wo bie fiinftlcrijchcn Scbans für uns liegen. 25o
er fid) uerhaut, ift ber ffrangofe feiten abid)eul(d), iueift nod)

charmnnt. Sind) ber Crganifatiou ber .TeutidtenSlgiiareÜiften“,

bie feit etwa brei Jahren befiehl, fehlt baS Grbe beS ivornt*

gtfühleS. SaS Srabitionetle bei 'Bloche holte mau ans
Sraufceid) ober Gnglanb. Sfatbiua übte etwas wie eine

it)tubolijd)t wanbluug, als er ieineu (geröthetcu, nicht

lebenbig »ibrirenbttt) Jrouenfoof aus bent '.Itelier bes 'Ulbert

t<aul iBtSnatb begog. Jmmerhin bietet biefe beuljche

agnareUiften-Unleriiehmting bem unftäteu nnb irrenben

Ä'ilnftlctgeift eine Stätte, wo er fich auSruheu fann. Nicht

alle haben bauon profitirt, aber im ©aitgeit — mag eS nun
ber Sleig bet Neuheit teilt, ben bas leichte, gum fubjeftiven

Stubimu wie gefdjanene 'Blalerial übt, fei es ber Ghrgeig,
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bie junge ©rflnbimg in Ävebit jii bringen: matt bat tüd)tig

utib o|t and) gliidlich gearbeitet $0 . mancher .('Ijer' bat

bas, nab er bei ediulte uetjebUe, als ittauareüiit bei Ourlitt

toieber mett gemacht.

Sa bat Spalter Sei ftifoio, ber als ijijmbolift jo

iatal beforatio, als ftcieS Maturfinb non aller Scforation
jo iebr entfernt iit, teilte Siebe jur materiieben £ad)c in

iianj jarleit, liebten. Ailingen Maturftiibieu oon mätfiiebem
i'nube, isanbe mib Straube toicberum bezeugt, biefe

irtiou oerloreu geglaubte Siebe, unb bie id)öne Spanne leine*

©ciiibis, ber bie perbaltencn ilieije ber märtiidieu Sanbjdjait

io iebr entgegen fomnten. l'S ift ganj eebte Atuift, bie er auf

ieiuen Statiartflen bietet. Seifltfoio iit oielieitig: er lebrt bie

.Hmift. biditet Moniane unb Sramett unb fdireibt .Hunftfrtttfen.

ipic heutzutage in dielen (belebrtcu. io ftedt in Dielen

Aüititlem ein Stftd Journalift. Micht bafj alle jelbft

idiriebeu, aber fie fiuben ungezählte Kanäle, um bie irebern

ber Sdjreibeiibeit jii beeinfliiilen. unb oft. toemt id) über

biejen Maler ober über jenen leie, fomntt es mir oor, als

ob ber StbriitfteUec fretlid) mit aller Meblidjfeit bariteile,

wie ber Äfinftler jelbft iid) ber 'Mit- unb Machroclt ilbet>

liefert jn feben mflnidjt. SaS ift inSeiftiforo bie eine Seele: Sie
ttro militamt, bie litterariidie Sucrogatc »erlangt, llnb bann
fontmt bie anbere Seele, bie ibm bas ©efilbl ber i;eriünlid)teit

toiebergibt unb ibn unbefangen geniegen lägt bie fdiiine

Stunbe ber Matur, ooll Semperament, bod) ooU fiiiiftlerijdjen

rtriebenS. Sann ift er ganj ber frohe, rubige (finpfittber,

ber burd) bie filbergraue Sömmerung ber ©einäiier bringt,

ber ftd) bes gelben, warmen abeitblichtes erfreut unb bes

SounenfpieleS. ba« bie Küble ber SSälber erwärmt, geifti-

low ift unter ben ,9quarclliften‘ bieSntal bet intereffantefte

Kopf, Isr idireitet. eine Künstlernatur, anbanglos burd)

bie jflngere ©ruppe; jur rechten fiuten bie ieelenlofen

üabrifate eines vane üerrmamt, »ur linfeit fällt ber ge-

idlicfte Ungejcbmad Settmann's: Sie ©älter wtffen, was
feit einem Jahr in biefett fähigen Äiinftler gefahren ift.

ür fdjtoantt gioiicben ©ottbarb Kuebt, giebermanu unb
Urs pbunogitomielo« bin unb bet, unb baS Stild Settmann,
bas in ibut iit, derbirbt er bind) banale Streidie. (jr malt
eilt idjänes BanbitbaftSftfld. io zwilchen Söalb unb Stabt,

unb wie er'S fertig bat, fef|t er eine blaue jvigur, idjledjt

folorirt. hinein, (rt iiebt ein febönes aU4e=3Jiotin, buftig,

lid)t unb luftig: irr hat'S and) feft, — ba fällt es ihm bei.

eine mifjige Seforatiou anzubringen: et idjiebt einen Kinbet»
wagen mit Scbreibabt) querüber, Salopp gemalt. Jft baS
nun Xietjloiigfeit ober Äonnioenj gegen bas i'uülitumt

Julius l*IiaS.

Cljeatfr.

<truif$«» ÜK4Sn: .XU juim« Sw« Ihm!', tfu&ipirl In 4 Wdtti »ou ViUfam.)

SaS Seutjdje I beider bereitete mit 3luffiibrung don
.'iugo gubliiiet's neuejtem Suftipiel bem imbaufbaren
Uublifum einen bütorifdien Suftfpielabenb. Senn beute iit

bie litterariidie Miidjtnng, z» bereu Siertrettm ,v>ugo

gubliner gebürte, als er nod) vugo »ürget bitfi. tobt: im
©runbe mar fit nie reibt litteranid) utib nie recht lebeiisuoll.

'Mitte ber fiebgiger Jahre glaubte man bas beutfebe

Itujtipiel wieber einmal aus iranjöfijchen (.uilflüiicn heraus
oerjfmgen zu fäniteii. Jamals ftaiib ,)>ugo gubliner neben
Cscat i'lnmentbal unb baut gilt bau im Itorbertreffen

;

SumaS, ber 'MifiPctitanbcne, mtb Sarbou waren bie 3n=
reger. Uno and) beut braudit man nur „Sioorqons“ auf-
guicblagen uub bie Stelle zu citiren: ,Sü*as ift beim bie

l'he für eud) y Sie legte Station! ,viir uns bagegen ift fie

bie erftc! — Ser 'Mann hört auf iid) pi amüfireii, wenn bie

«rau aufängt," inan braucht biefe SBotte nur jn citiren,

um ben hiureidjetibcii IrntitebungSgrunb uub ben ausgangs»
gebauten oon «ugo guoliner'S neuem guftjpiel „Sic jmige

Stau tlrned
-

nadijuweifen. (rin junges lebenfprflbenbes

'Mäbchcit bat einen miibcn ©nrpon gebeiratbet: was löjt

ben matten Äonflitt? Irine Jntrigue. Sie gute nreunbin

bet Stau .roedt“ ben fchlafenben göweit. Jn bem äugen

blid, in bem er jum SienbcgduuS erfdjeinerr wirb, joll bie

»frau interdcuiren. Sas ift tbeatTaliich harmlos, momlijd)

betrachtet, brutal.

Öugo gubliner bat ,|war einmal in icitiem Srarna

„Jnt Spiegel ‘ bie mobente Sichtung ueripottet, aber ba«

derjpoltetc afcbciibrübel bat ibm jelbft bod) bie Srctibe an

ber luitigen «ce . Jntrigue' oergällt. C‘r tat ber Jntrigue

alio ein pii)d)ologiict)eS a U mode tMänteldjen limgebängt

Midjt jn ihrem iiortbeil. Senu es biuberte ihre Scweglid)

feit, unb au Stelle ber ltcberraichiingsicene trat laitgatbmig

ein Sialog, in befien Iterlauf bas Jbeoterreguint „beuticbet

©entütb* beraufbejdiworen werben mugte. Ser blaürte

junge ebemann muhte unter bem bitteren Jmattge bieier

bartbergigeu 'pjncbologie fein Gbatafterfleib oon 9ft ju flft

wediielii. unb wollte man in all biefem mübiamen 'Bediiel

bie örunbibee bes Sangen ergrünben, io gelangte man etwa

All ber iiberrajehenben Seitteug: fMiigiggang ift aller gaftec

flujaitg.

'Dian hätte mit bem Seiflbl, bag wir’S jo berrlid) weit

gebracht, auf all bas berabjebeu fönnen, wäre nicht in eben

bieiem 'Sinter bie Sühne eben bes Setitiehcn SbcaterS ju

einem irrbbegräbttiB geworben, bas gute Manien trägi.

Sdiauipicleiijdi aber war bie Seiftung bes Seutfchen Jhcatert

wieberum gang fünftlerijch- Jrau Sorma oor allen jebuj

als junge «ran Jlrned eine Seftalt, bie Ijod) über ihre .'Solle

binauswudjs bis biuauf in baS Meid) ber iwefie. aber (4

war ieltjam: bie ooBenbete Satjtellung biente nidjt ben

Srama, fie offenbarte greller nur bie Kluft gin.ithen ben

Stama unb ber Sarftclluiig.

Sie atme junge «rau floefic mit bem miibcn

Sargon Beitgeiit nerbeirotbet; — \nigo gubliner bat ben

läbefonflift uitbl gelüft.

6rnft .fieilboru

Seifftlirifftn.

Ift. oon Brlow über ben lirfprung bes Duells.

(.4tä(flin||l1itX grfcbrte HnjftflfftM

'Bw tinigtr ;^cit emglc in ben Ärtifen beutfcfici (Mddjrttr nn

Shtittianbcl, ber blutip ab^ufd)(iej?en bnrfjte, allgemeine ^eitrrtrit Gin

ftreitbarcr unb ftreitluftiger ^rofeffor ber (Hcfdjidjtc $a iWünftcr. |>en

^rofeffor Don löeloro, batte burd) iHejennonen oon Unter) udjungen jrwttr

berliner 1?viDatbojnttni iib« ein an ud) ganj fricblidjc« Xljema (Iv

Gntfteljuiig ber mittelalterlidKn 3tabtoertaf)ung in Teut)djlanb) biefe

io in ben .)Saini)d) gebracht, baji fie itjrc gefränftc Gt)re nur mit bem

Jcgen in ber 3ouft ober ber ^ijlole in ber .^anb roicber bcrfteUeu $u

fönnen wähnten. Xa ^err oon 'öelow bevortige raiffcnf^aftlid)e

meiomittel ablehnen foQen glaubte, fagte iid), o 3d)mfen!, b«

Familie oon 'iMow bnrdj eine (rrffärung in öfftntlidjcn Släitem non

bieiem ihnen nicht )tonbe«>gemä^ argumentirenben 'Jiouieiissoencr

Xie Gkmtgthuung ber beiben ißrioatbogentm über birfen ^Jlft berrr

oon ’itelon) wirb groR geweien fein.

Xie -ijerTcii haben akr ihre 'Jicdjnung ohne ben ©irth gewacht.

4jerr ^roftftor oon 'Öcloro fühlte fieh nid)tc! weniger atö gcbemuthigi-

Ijr lub bie iyrage auf ben gelehrten Atarrcn unb ichrteb in ‘)lr. I bö

158. 3üljrgangö ber „(^öttingifchen gelehrten Änjcigeit“ eine grünbTid)t

Sicjcnfion ber 17. Auflage be^ „Uchrbmh^ beb beutfdjcn ©trafrahÖ*

oon 31. 5. 'ferner unb entrollte hiev bie ^rage itad) ber Cfntftehung beb

Xueüb. .^err iöerner hüttc uänilid) in feinem Gliche auögeführt, ho?

„ber tiefere OfcfjaU beö XucUo* bem (Germanenthum angehbrt ©0^^
feine „heutige Jorni“ «ud Jranfrcid) flamme. Xie (Mriinbe, nxld^e fte

biefe lanbiaufige 3lnfid)t über bie Gntftehung beb Xucllö iii bat 2d)v

büdiern bcö ©trafred)tö h. f. w. angeführt ju totrben pflegen, unteqkht

nun ber gelehrte Kenner mittelalterlicher )Hed)tdinftitationen einer f«| r

fältigen Äritif unb weift, fo fdjeint efl wenigftenb, gan^ übtrja^wb

nad). bag in biefem 'tUmfte bie mcbioacoalen 'Kcditbauichauunjw



Nr.ü-i. Pie ilation. 373

Künftiger unb and) rcdjtßfreunblidjei warm alo bie mancher Greife beß

19 . 3afyrhunbectß. Tenn mit bem gcrichtlidjen ^lucifampfc, ber ja

dUrbingß ein fonberbareö juriftifdjeß Etaoeißmittel mar, aut Wrunb
Wien aber bic (Berichte nft ctttfdjicben, men bie Strafe treffe, hot baß

TueU innertid) gar nidjt# gemein. Ta# moberne TueU beruht fa

geiubc auf ber Etaadjtung bcö orbent liehen 'Hcditsmcqe^. .perr oon

Evloio brcljt baher ben Spiep oollfommeu f)ernni unb beweifi, baf; baß

TueU feiner ftovtu und) wohl gcrmanifcheu Urfprungß, im gerichtlichen

3roeifampfc enthalten, fei, feinem gefeit nach aber ein lomanifdjTcltifdjc#

EtobuTt ift. (Sr gcln fo weit, 31t crTläreu: .(Sb gcreidjt bem beutfdien

£olfe imb fpejicll audj bem beutfehen Elbel 311m :Hubme, bap fie ab

TueU nicht hcroorgebradjt fiaben.
1*

^öffentlich führt bie hiermit cröffnetc neue flontrooerfc nicht zu
neuen T'icraußforberungen. .<perr oon EMoro fdpeint in ber Xtjat

tut oulgären '-Behauptungen ber ürimimliitm über ben llrfpntng beß

TueU# ftarf erfdjüttert 3« tja ben. ©# Tönnte ftd) am Gnbe hier i» ber

.Qulturgcfchichte baß Sdjaufpiet mieberholen, baß bie gitteratui-gefdjidjtc

ühon wieberljolt bargeboten hat, baß nämlidj, bap man littcrärgefdjidjh

tidjc Ttnfntatc beß Mittelalter# als profunbefte iJrobufte bc# beutfehen

t'ieifteß außgegcbcii hat. biß man beren hanzöAfdj.-feltifch« Duelle

tarnen lernte. — 9iadjtrag: Mit ber föpnfiMi in ben nur Gönnern
bei ©ificnfdjaft zugänglichen „(9 . ©>. ?lnjcigeu

M
hat £crr oon EM010

nicht genug gethan 311 hoben geglaubt, ©r will feine Xhefe auch populär

machen unb hat zu biejem gwede eine außfuhrlidjerc, bet (ttcleljrfamtcit

nidjt entbehrcube E^roftfjüre: „Ta# TueU unb ber gcrmanifdje ©hrbegrift*'

in tfoffcl bei M. Etamncmann erfdjeinen (affen, i'picr fapt er baß

Nrialtat feiner Unterfudjuugen in bie ©orte zufatnuien: „Ta# ©bren-

fcurtt ift nicht ein iKeft oon (Einrichtungen beß alten beutfdien 9iitter=

tbuiuö, fonbern oon fiicbljalicreien einer erbärmlichen OfcfeUfchoft (ber

franzöfifchen au# ber zweiten .’pälfte beß 16. ^ahrljmibcrt«), wie fie fonft

lamit baß Mittelalter unb bie Neuzeit Tennen “

* *

jfurn Sturmlauf gegen bie © ioilchc geht uns oon einem richterlichen

Samten folgcnbe 3ufdjrift 3«:

33ei ben jetzigen Eingriffen auf bic ©ioilclje bitrftc c# weitere

thvife intrreffiren, oon einem 3aUc Äennlnif; zu erhalten, ber fuh oor

(Einführung ber ©ioilftnnbßgefcogebung ereignet hat unb ber geeignet ift,

aoeh bort ,
wo mau fidj jebt ber (Sioilche feinblich gcgcnüberjteUt,

yi ernftem 9tadjbentat baritber anzuregen, ob eine ffiüctteljr 311 ben

früheren 3nfiänben enoiinfeht ift. Ter 5aU hat im Einfange ber

nebliger 3aljre im Sanbfreife Staßlau gefpielt. Ter Schreiber biefer

feilen tarnt ihn au# amtlicher ©abrnehmung. ©in Tatholifcheß ©he
paar hatte fich burdj Urtheil beß ftaatlichcn ©cridjtcß fchcibcu taffen.

Einige 3«* nach ber Scheibung fiel e# bem $anrc ein, fidj mit einanber

nitber
3U oerheirathen. Sie gingen — gemflp bem bamaligcn ‘jHeditß-

yiftanbe — Zu bem zuftäubigen fatholifchcn Pfarrer unb baten biefen

wn bie Trauung. Ter Pfarrer aber erflärte ihnen, fie feien im 3n-
thura; ein ftaatlidjc# Weridjt fönne feine ©Ije trennen; fie feien beßijalb

nach wie oor rechtmäßige ©fjelcutf - ©# fei feljr Unrecht oon ihnen, baf;

fie Ad) eigenmächtig oon einanber getrennt hätten; wenn Ae jee-t wieber

Info turnenleben roollten, fo fei baß rin löblicher ©ntfchlup, wie er ©h«1

lernen gezieme; biefen follten fie nur außfübreu; oon einer Trauung
aber Wune reine Siebe feilt. Tiefem Siatfjc folgte bas 'paar, ©ß .zog

jufammen unb erzeugte ein ttinb. Eluf bic Melbung biefeß (Mcburtß

falltö leitete baß Ärcix^gericht in ©reßlau über baß Minb als über
ttn uncheltcheß bic ^ommnbfchaft ein unb bei biefer E^onuunb-

jehaft muRtc es trob ber E3orfleQung ber betheiligten ©Item ocrbleiben.

Tas Äinb mar unb blich unehelich- Ob bic ©Itern fpätcr, und) ©rlap

ta ©iotlfjanbßgefebe, zu einer ©hefchliepung gcfchritten finb, unb hier?

ta baß Äinb alß ehelich*# legitimirt haben, ift bem Schreiber biefer

feilen nicht befannt geworben.

Stint erwäge man biefen ^all oon welchem Stanbpunftc aus man
Bolle unb mau wirb 311 ber (Überzeugung fouunen inüffcn, baf; bic

fxrmribung fo fdjwerrr MiRftänbe, wie fie hier zu Tage getreten unb,

J» ben bringenbftcn EIufgaben ber Staatsgefeogcbung gehört. Tiefe ®cr=

meibnng ift aber nur baburd) möglich, baf; ©h*fd)lief;ungß uttb ©he-

jihcibungö recht cinheitlid) geregelt wirb: entroeber rein Firthlid) ober rein

ftattHd). ©Ul matt bie .Qivdpc bei ber Sadjc mit reditltdier ©irfuiig

taheiligen, bann mup gd) ber Staat auch ber ©befdjeibung begeben

unb Ae ber flirdic außfdjlicnlidi übcrlaffett ©er biefen extremeu Stanb-

punft burebieoen 31t fönnen meint, oon bem ift to ocvftänblid), bap er

bic ©iotlchc befämpft. ©er aber bic ©he f d) e i b 11 11 g als ftaatlidjeß

Sledjt anfpricht, ber Tann, wie ber Jall zeigt, nidjt ohne bie fd)Werften

©immgen zu erzeugen, bas ©hefchlieRungßrcdit beß Staate# fallen laffen.

Mau wirb hiergegen cinwenbm, btif; ja nur bie f a f u 1 1 a t i » e

©ioilchc niigcftrcbt werbe, fo bap cß bcu ©Ijeleutcn »miöglidit iji, ba,

wo fie bei ber Milche auf Sdjmierigfcitett flogen, zur ftaatlichcn ©he^

fdilieRung 311 greifen; wenn alfo ein *aü, wie ber Ijicr mitgctheiltc,

wieber oorfouunc, fo fönuten bic ©hflcutc oon bem bie Trauung

weigernbett Pfarrer 311m Staitbcßbcamten gehe»- Taß ift, rein

jnrifiifdt betrachtet, zutreffenb. ^ber thatfadflich liegt bic Sache io,

bap cß Ad) in ber Mehrzahl ber $äüc — unb aud) ber hitr mits

getheiltc ^all war ein folcbcr um Seutc auß bcu nicbereu E?olfßflaffen

fjanbelt, tueldie bei ihrem Thun unb Waffen auf ben (Hat!) ber Ekhörben

gewiefen finb. ©enn ber Staat btefen ßeutcn zweiEtmtßfteQm zur ESerfügung

ftellt, fo haben beibc für fie bie gleiche autoritative E9ebeutung; ja bie

E^ebeutung ber rirchlidjen Elmtßftelle ift oieUcidg bie nod) bobcit. ©ß
milpie alio oon bem betreffenben Pfarrer ocrlangt werben, baß er bie

©h<Uutc bahiu berathe: eine nochmalige ©hefchliepung fei ftaatlidj noth-

meubig, aber er, ber N
(<f«^rer, fönne Ae »ach feinem OAewiffcu nidjt ooU;

Ziehen; bic fieute füllten beßfjalb A^m Stanbcßbcainten gehen, ©eiche

Stellung wirb aber bamit ber firdjlidjcn EfmtßftcQe zugemuthet? Unb
wirb namentlich ein fatholifdier Eßfarrct 311 einer Belehrung ber ge

bacf)tcn EIrt überhaupt bereit fein ? Steht nidjt üiclmchr zu erwarten,

bap er, feinem gninbfätjlichcn Stanbpunft getreu, gerabc fo oerfahren

wirb wie ber Pfarrer im ^reßlauct Äreife bomalß oerfahren ift? Unb

werben nicht Eeute einfachen Stanbcß lldj bamit beruhigen, bap ber

Pfarrer, bie zuftänbige ©hefdjliepungßftcüe, fie bahiu oerftänbigt hot»

bap cs einer nochmaligen ©hefchliepung nidjt bebürfe? ©irb alfo ein

Jyall oon ber hier in 3icbe ftehenbtn Elrt nidjt Elußfidjt hi^m, troö

fafultatiorr ©ioilchc, gcrabe ebenfo zu oerlaufen, wie ber ^ter mit*

getljcilte V Teshul^ follten Eüle, benen barmn 311 thun ift, oon unfertm

,iainilicu leben fdjwcrc ©immgen femznholten, einfehen, bap hierzu

unter ben heutigen Vcrhältniffen nur baßjcnigc 3nfiitut geeignet ifi,

ucldjcß bcu Staat als .^crricher im ftaatlidjcn ©heredjt bofumentitt:

bic obligatorifdje ©ioilehe.

Knferbrüdtung btt BulkaliUilint!icft?n in

Buftlantr.

J^crr E'^of. ©. 9ta>cr in ©icn thcilt unß folgcnbe diarafterifitfcbe

Thutfadjen mit:

„Ter T'olfsbitbungßocrciii in ^cteribnrg, welcher im ocrfloffcncn

3ahre 100 E^olfßbibliothefcn im ©inoerftänbnifie mit bat
,3emftoo‘

eingerichtet b*t* mirb burdi bic Regierung in feiner weiteren ©irffamfeit

gehemmt.

^efanntlidj Orröffentlidjt bie rufüfebe Sicgierung nidjt etwa einen

ftatalog ber oeibotcncu E3üdjer, fonbern fie t(>eiU nur ab unb 311 burdj

eilten ©rlap mit, wcldjc Bücher bem E^olfc anoertraut werben bürfen.

Ter Silbungßoerrin hatte unter biefen Umfiänben eine fchr befdjränfte

Elußwaljl, er fndjte baß oerfügbart litterarifchc Material nadj ifräften

Zu ergänzen. 47 ©erfe würben 311m Trude oorbereitet, bod) Tonnte

Taum bie .§9(fte gebrueft werben, weil bic ©ritfur oon ,3all 311 Jall ihr

E^cto einlcgtc. Tolfioi unb anbere Etutorcn bürfen nidjt oerbreitet

werben. So oft eine üPoltßbibliotheT errichtet wirb, müjfcit ilbcrbiaß bic

Miniftcrien bcs 3unent unb beß Untcrrichteß fowie ber @enera(proTu=

rator ihre ©inwilligung erttpeilcit.

Trou alt biefer .§emmniffe würben bic E'olfßbibliothctai inß

l'cbctt gerufen unb währenb bie Elrbeit eben im beften 3n8*
wirb ber EMlbungßocrcin fußpenbirt. ©itt S^ofTöbilbungßbeparteutcnt foü

im S efjope beß Minifteriumß inß i'cbett treten unb unter ftrengficr Elut

fidjl funTtionircii, mit anberen ©orten: bic Etaltßbilbimgobcftrebungcu

werben in 9tu|lanb wieber einmal biß auf weitereß crj'tidt. ©ie oer-

lautet, oerfudjt bie öTononiifdje (^efctlfdjaft bic Elrbciten beß EJilbungß-

oereineß unter ben oeränbertcn Etahältnifieit burchzuführtn.“
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'»I n^cl ©ilcfiuv. Son Otto ©rief) .partlcben. Xrtdöen bei (Meorej

Sonbi. 1896.

Radjbent Otto Gridj iwrtlebcn ba« Wort(K :S-PrcDitr hinau«gefdjidt,

bann, nicht Vinn in Vinn mit ihm, bodj in fur^tm ?lbflnnb fein eigenes?

.partleben-SreDicr bot folgen taffen, ift fein jüngfted ^atljenfinb Vlngelu«

Silefiu« geiowrben.

©r läßt ben gemütb«ftärfften unb in fid) fcligftcn ÜDhjftiter beb

fieb^ebntin Sobrhunbcrt« ju un« reben in. feiner einfältigen unb fo

innig hripen 5lrt. Siit »welchen Gingen man bic« Sud)
,3U genieptn

bat, lebrt bic Sorrebc. .partlcben cr^ä^lt in roeinfrofj römifcher Stim-

mung, wie er jum Vlngelu« Silefiu« gefomineii, burdj einen feltfamen

•peiligen in Rom, h*Ub ©cltfinb I)olber Sünben ooll, halb Super.

3n beffen Weift unb biefe Serk angefebaut. 63 füllte feine
j

littcrarhiflorifdje Vlu«gabc fein; mir wollen au« biefen VUeranbrinero
|

nid)t ba« pfyilofo^ifc^e Spftem be« „(Ibcrttbinifcben ©anbf»r«manne«“

jptfammen lefen ©ir wollen biefen Setfen, wie fie eine fein unb apart

empfinbenbe ÄünfHernatur !>ier au« alten flattern gepflüdt, (aufchcn

unb bnnadj Indien, ma« bie tnobeme Setle bei ihnen fühlt-

©ir faugen au« biefen füllen , babingleitenben 3cifc*t eine

wohlig tiefe Ruhe; c« ift ba« qiiietiftifchc, cinlullenbe, »ua« au« ihnen

wie lange« Salmcnraufchen über un« gärtlidj tjingeljt.

Die weltfernen (Mloden ber „ntüben Seelen“, be« „(Mottc*frieben«“

tönen au« ihnen unb Hingen un« ©erwanbt. 3aw cratbmenbe 3el)n;

fudjt ber gropen Stille, ber ©irHidjfeitöflucht, be« .peinijinbcno au«

ber Veben«; unb Rckejagb jur (Einfalt unb Ruhe fpridit h«« mit

fflnftigenben 'llJutterwortrii.

Vlflc biefe fontemplntioen Stimmungen, bie wir in ber mobernen

Stiinmungöpocfie finben, flitb nidjt Wrunbtöne, fonbern nur Nuancen.

Xic Sfubigfeit ftdjt immer im Äontraft 311m taumelnben Sieben unb auf

ben Itebcrbrup folgt immer wicbcr Rcubegiun, gerabe wie im „Reuen

Xannljaiifer" jwei Sdjopenhaueriabcu ein ©rotiton umrahmen. Seim

Angelus Silefiu« ift aber ber Ouiet&mu« nidjt nur Stimmung,

fonbern roll unb brünftig umfapte ©rfcnntnip in einer feiten .perjtti«*

ipradjc gefprodjen, fo fidjer unb glaubcn«fräftig, bap er bic halben ij

fdiUKiitfcnben ©mpfinbungcu ber mübtii Seelen unferer Tage hoppelt

ergreifenb paeft. ©ir fciifcn un« in biefen abgrnnbtiefen Snmncn unb

horchen ben Stinuncn ber Stille:

(Gott ift bic ewige s
Jtuh,

©eil er nidjt« fiidht, nodi will —
©illft bu in gleidicn nicht«,

So bift bu ebenwiel.

©er unbeweglid) bleibt

3»i Jyreuben, Ucib unb Sc»«»

Ter fann nunmehr nidjt weit

Son CyVot te« (Gleichheit fein.

Rienfdj, wenn bich »webet Vieb

berührt, itodj Veib oerlebt,

So bift bu rrdit in (Mott

llnb @ott in bidj oerfept.

Engeln« Silcfitt«’ Vtjrif ift einfach unb fdjlidjt, aber fl« bat ba«,

wa« er felbft einmal wiinfeht:

Vld>, bap wir iWcnfdjen nidjt

©ie bic ©albwögelein,

ein ieber feinen Xon

OTit Uuft 3ufammen fdjrein.

1
llnb ein Silb. ba« nur ein Xiditcr finben lonnt:.

©in $erae, ba« ju (Mruitb.

(Mott füll ift, wie er will,

©irb gern oon ihm berührt —
6« ift fein Vautenfpiel. —

Xe« Vlngelu* Silcfiu«’ Vtjrif ift foldj göttlidj Vautenfpiel unf»

mir banfen bem, ber c« un« neu geftinimt.

*• %

Xic VRouarchomachen. ©ine XarftcUung ber reoolutionären Staate

leh»xn be« XVI. ptahrhunbert«. ( 1573- - 1699) Sou Dr. Rubol»

Trtumann. Veipjig. 1895. Xumfer unb .pumblot. 88 S.
Veopolb oon :Hanfc ipridjt in feiner fdjöneii SbljJnMung „3>r

(Meidjidjtc ber politifdjen Xheorieu“ bie ©orte au«: „©« märe eiw

Aufgabe oott umfaffenber Scbcutung, ba« Sertjältnip ^u untcrfndjn:.

in welchem bie Vebren ber Sbilofopljen unb Solitifcr über ben Staat

ieber 3eit 311 ben biftorifdjen Guigniffeu ihrer ©podtc gej‘tanbcn baten

Xcnn in ben Äonflirten ber GJJadjt treten bie Xheorieu hnuor. fte

erfcheinen nidjt feiten al« bie Rechtfertigung ber Stellungen, wcldje bx

S<»rteien getuonnen haben ober 3U nehmen im Scgviff flehen. 9Äac

witrbe bem benfenben (Meiftc Unrecht tpun, »wenn man bie Xbeorie lebig-

lidj au« bem ^aftum beroorlcitcn wollte; fie hu oielmchr audj ibrerints

eine fclbftflnbige Bewegung. Xic Spefulation h'it ihre eigene (Mejcbidjn,

bic oon ber einen ©podje in bic anbere bmübfrrcidjt
;
Wa« in ber einm

feftgefeot worben ift, bient al« (MrunMage für bie folgenbe; ab« bie

©eitcrbilbung unb ba« D?aü ihrer ©cituug bangt bodj immer mit ber.

©reigniffen ber 3C' 1 auf ba« inuigftc jufammen.“ Xie oorliegnibc

Arbeit R. Xreumauu’« bilbet einen Äommcutar 311 biefen ©Porten be?

SUtmeifter« ber C*iefdjidjtöforfdjuiig. Sie eröffnet bie Reihe „ftaatö uni

oötfeiredjtlidjcr ’flbhanblungcn", 3u beten .'>erau«gal>e fid) bie .fjciM:

bergrr Srofcffovcn (Georg unb (Georg 'JRcijer mbunben haben

mit einem feljr aiivrijcnbcn (Megenftaubc. „l^onardjomadieir nennt

man uadj bem Sorgmtg ihre« (Gegner« Sarclap ein: (Gruppe ftaat«

rcdjtlidjer Sdjriftftellcr be« fedj^ehnten ^ahrhunbert«, welche bie abfoürtc

ÜU^ouaKhic bclampften unb ben tljätigcn ©iberitaub gegen bicfclbe für

erlaubt crHärten. Sie finben fid) im Vager bet Reformation wie bei

Äat(joli3i«mu«. Unleugbar hat bev 3 llfammcn|top ,\wifdjen ben 3r;

fpriichen füri‘tlieber (Gewalt unb ber Unbcngiaiulcit anber«gläubi£|er

Unterthaueu ba« meiftc .yir ©utwicHung jener Staat«lehve ber .fpotnun.

Sotidjcr, Xnnaciiö, Sudjauan, ÜKartana unb anbercr ihrer ^eitgenoiftn

beigetragen. Xür ber Striaffcr biefen ftreitbaren (Mtiftern ben (Gr-

lehrten ’klthuüu« uidit aureiljcii wollte, wirb mau begreiflich finben

©eniger cutfdjulblMr ift e«, bap er ii^abbington’« ilntfao: „L'aatear

de« Vindiciap contra tynumoa '1
in ber nRevue hiHtonque ,t

181(3

Tome 51 überleben unb ol)nc Sebcnfcn mxh .fpubert ßanguet al»

Slutor biefer Schrift angcitotnmeu hat. Vluch »wären manche anf«th<

bare Scljauptungeu hci'oorpihcben. ^ür bie Seurtheilung oon Umber’*

politifdjen ^nfidjten miipte bie 3*‘t Oor unb nad) 1525 fdjärfer aus

einanbcrgchaltcn werben. Sou einer „Gntlabung be« gegcnfeitigeE

•paffe« in ber SartbolomauOnacht“ bnrf man nicht ipredKn. ^nbeiiea.

flatt bei Ginjelbritcn 3U Derweilen, »wollen wir bem Serfaffer für b«

anregenbe Schanblung eine« Xhema« bauten, ba« fid) nidjt fo leicht

erfchöpfcn läpt. .fjat bodj sJÖt ©Ij- Vabittc allein über eine Seite be^

fclbeii mi du umfangreich« Sud) (De la dämocratic che« le*

predicateurs de la Lugue) gcfchriebcn.

«. St.

Xi« DogelftiiumcnlKlle, naturfelige ‘©aibioeben Hingt in ben

Sflftoraleii ber wevliebtcn Sftjdje. wor allem aber in jener Strophe an«

©ottfrieb Äeller »woblocrtraut:

Slith auf, gefroruev (Sbrift,

Xcr 9Jlai ift für ber Xhür;

Xu blcibfl ewig tobt

Slühlt bu »licht jei't unb h«^

Bdefftaffcn ber Rcbaktion.

q. 9>i. Jyrunfentbal. Scften Xanf für 3hrc aufmcirfamfeit; vk:

Ijaben jebodj Th- Storni’« treffenbe Serie fdjon in Rr. 6 be« lauten

ben Sabrqange« . un , ^(bbvnd gebracht.

OmmlWOTltldi« KfbflJJfur: DH# BiHm* in B»tlin. — Smif oon £. ^itrtnnnn (n iktlin SW.. ÜkuttjIlTnV &
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Nr. 25. Berlin, ben 21. Blärj 1890. 13. Jahrgang.

Die Itution.
Dodjenfdjriff für ^oltfift, Bol&aroirlfjrdjaf* unb Xiffcrafur.

^erauägegeben »on Dr. f£fj. Bartl],

«Otiimijfionü.atrlag oon $. Z. $m*tnn in Jkrlin SW., »euthftrahf &

Jrfcrn «onnabenb errdjrtnf rtn» Bnmmrr ooq l »/,— S Vofltit (18-18 0rtfrn).
IbonntBitnlsprct« fdr **«U*l«nb unb **Htrrrtrf)-Uiiflarn brtm
»rprpf buiift bt» Jbofl (tntl. J>oB»orTch(«fl) ober burdi ben »mfjbanbel 16 ®h.
libxStdi (Wj Kk. itnbltltillit), füt M* «nbtrn XSnbtt bte Vrltpoß*

I nertina brt »«rtnbnnß onler Rrruibanb 18 ttarf« Wrrltd» (* Kack »trrttl-

j

Ubrlidi.) — JnfrrÜDnapicta pro 4~0rrpaUtnr <ZolonrMrllt 40 J»(. »uflxÄß*

I

nrfunrnaHr Jtnnrmcm-iSxprtiitionrn unb bieBxpebilion btt Bationt^.B.fmiunin,

I

Berlin 8W., »rolMiofte 8) rtttßtgrn.

2)ie Nation ift im ©oftjeitunga-Äatalog pro 1806 unter Nr. 4809 eingetragen.

IHe fefer ber „Bat tun“,
berin JlbomtemetU mit bem Bl. B9är$ abläuft, roerben gebeten, bajfelbc bei ber ]£oß, im Budjfyanbei ober bei
5er (Sxpebifton ju erneuern. . ... . - .

.

Ptc (Expedition der nBation‘\
O. 5. ^ermann) Berlin 8W., Beutktftr. 8.

J n 1} a 1 1

:

tkilitifdje ©£odKnübcrfid)t. ©on * * *.

Xa$ 9teic^ta0SiJubiläum, ©on ©artl), SW. b. 91.

forlamcntübricie. XII. ©on Proteus.

X« Qkfunbung ber ainerifanifdien Jinan$poliHf. ©on So nid
©.'in bm aller (Weio-?)orf).

GVortlje unb Garltjle. 1. ©on ©rofeffor S. Kellner (©Bien),

flltfölnifdjc ©über, ©on 9S?ci iiefer ($ranffurt a. 9J?.).

Xie 3d?lacf)t bei ftbna unb tyre folgen. II. ©on (£. SWüblinq (Wom).

i^tcr Wanfen. ©ton (£arl ©uffe.

|

©üd}trbtfpitd}ungcn

:

Sdjneegand: ($efdjtd)tt bet gvotedfen Satire. ©efpr. oon

©rof. SWorf (3üridj).

Sa flbbrurf (ämmili^cT Utlilrl ifi flettnngtii unb 3<it*it!Ttrtrn flcftatlct. jebod»

nur mil UnftaBf btt CikQc.

Politifdfe IDodscrmberfidft.

Oer Sdmßoetbanb gegen agrarifd)c Ueber»
gtif je (aim fid) über ben ßmpjang, ben il)m bie öffentlidje

Meinung bereitet Ijat, nid)t beflagen. SDiit ganj ocridimiu»
benben äuSnatjmen Ijat bie gefammte Ereile, auf bie baS
Unternehmen ju jciljlen einige Seredjtigung hatte, bie Sil»
bung beS Iterbanbes mit »armem Beifall begrüßt; baß
Heine Siebenten in ®e$ug auj nntergeorbnete ßtnjeU)eiten
laut mürben, ift felbftoerttänblid); aber bie !Jbee fanb in groben
Stilisten lebhafte Buftimmung. Unb jroat tarn biefe ;iu

»

ttimtmmg nid)t non einer einzelnen Sraftion ber Stinten,

ionbern fle er|tredt fid) uem ber .'Jiationnlgeitung* mtb ber

•Jtälnifeheu 3e>tung‘ über bie .'Hoffijdje Bettung*,
bas .SBerliner Sägeblatt' unb ben ,8örien»ßourier* bis

t
ben Organen, bie in SBerliu auf ber äußerften Üinten

freifinniijeti Partei jteljen, ber ,$erliner Leitung* unb
bet ,Bol!»jeihmg*; unb bieje jelbc Haltung bemaljrte and)

bas große Organ ber iübbeutjeben iiclfSpartei, bie „granf.
flirtet Beitung*. ©ir nennen nur biefe inenigen SIStter;
— es mären »eit mehr anjufübren, — um bie breite SUafiS

ju bejeidjnen, auf »eldjer ber Serbanb iid) aufbauen fann.

äuf joltben Crrfolg fötmen biejenigen, bie baS Unter»
nehmen in Singriff genommen haben, ftolj fein. Sie haben
bas jur kuSfügrung gebracht, »as in bet Stuft lag. Unb
es ift erfreulid), baß es gerabe faufmännifdie Streife geroefen

finb, oon benen ber erfte änftofj nusgegangeu ift. ßs ift

ein gefnnbeS Sßerbältnif), meitn aus ber äSeoüIferung jelbft

heraus fid) fpontan eine Öeioegmig entmiefeit; bieS ift ein

SleroeiS, bajj eine Sache reif ift; tn biefem Salle, »ie mir
meinen, ift bie Sache überreif.

$cr Schnhoerbanb hat bisher einen SSufruf oeräffent»

lidjt, ben mir auf ber legten Seite biejer Jilatter jum 31b»

bruef bringen, unb and) mir müdjien unfere Sreunbe auf-

forbern, bas Unternehmen burch ihren Beitritt ju unter-

ftüßen.

ßs fißen in bem ßentral Komitee SDlänner oerfdiiebenct

politifdjcr Diiduimgen iujommen, betnnnte SUationntliberale,

befannte SHiitgtieber bet Sreifiitntgen Bereinigung unb be»

fannte SDiitglicber ber freifinnigen BolfSpartec. hierin
fdjeint uns eine genügenbe 'üürcjfdjnft bafür ju liegen, baß ber

Berbanb jebeS einfeitige SrafttonSintereffe oon fid) meift.

$ies ift beim and) in ber $hat bie erfte BorauSfetjimg
einer gebeiblichen ©eitcrcntmicflung; bie SBafiS mufe fo breit

bleiben, mie es fich irgenb erreichen läßt; nur bann tarnt

bei bet äerfplittenmg ber liberalen politifdien Sraftionen

in $eutid)lanb ber Stof) gegen bie agrarifchett Uebergriffe

fraftootl genug fein; unb and) nur bann fann ber Berbanb
fid) bie Sympathien beioabren, bie er fd)on jeht bei ben
oevichiebeuftcn Parteien beiiljt. lieber biefe ©timbbebingung
fann fein politijd) ßiniiehtiger fid) täufd)en. 3* unjloei»

heutiger joldje oorurtheilsioie Senbenj) aber heroortritt, lim

fo ichneUer toirb and) bie BurttcNjaltung idjminben, bie hier

ober bort bei beu mol)liueinenb 3lbmartenbcn nod)

hcrrjdit.

Oie Sdjroierig feiten für ben Berbanb finb feine

fleineit; er muß fid) orgatiifivcn, unb er muß glcidjjeitig

fämpien. Oie Organifalttm fcheint gut fortjuichreitcn, unb
bas ift begreiflich bei ber Sympathie, bie bem Unternehmen
an jo oielen Orten fogleid) entgegen gebradit roorben ift.
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376 Pie Itdtion.

$a® allgemeine SlampfeSjiet aber iit gegeben; es toirb bnrd)

ben Alijraf bcgeidßtel, nnb aud) bie bejonbnen Aufgaben
bes Aitgenbltd® brängen iid) auf.

Um eine fotche 'Macht ju tuetben, bie fämmtlichc antiagca

riidien Parteien gu jtfltjen bereit nnb im Stanbc ijt, bagn

bebnrj e® naturgemäß einiger Seit Aber iditui allein bie Jljat-

fadje, baß ein erufte® nnb ciicigifehc® Streben iid) in biefev

Wichtung bemetfbar macht, ift nidjt ohne politifdje ©irfimg
geblieben.

6in geroifics Unbehagen tritt in ben rein agrarijdien

Slättern jn Sage, Aud) anb bem toben Schimpfen, in bent

einige berjelben iid) getanen, tiitt bitte ängstliche Stimmung ju

Sage, Anberc, ctloa® gemäßigtere agrariidje Slätler fliehen

ben Kaufmann®- uitb vanbclöjtanb mieber abgnroicgelu nnb
ihm ju bemonttriten, baß biejen Serttfen eiaentlid) siiemanb
übel roitt, natiirlid) and) nidjt ber Sunb ber üanbrnirtbe Stile

bieie Crgane uon ber „Kreinjeitung' bis jur.Poft* halten aber

an einer .^Öffnung oor allem nertrauencooU jeit ; fit et*

märten, baß burd) Uneinigfeit in ben eigenen Weißen bie

neue Crgamfation mieber anseinanber brechen mirb, nnb iie

tragen idjabentroh alle jene igntptome jnjammen, bie für

biete ihre Prophezeiung einen Slnhalt bieten fönnen.

33ir bagegen hoffen jirocrfiehttich, baß foldje ©finidje

nid)t in ßtmuung gehen merben; benn memi es ben

Agrariern möglid) gemefen ift, iid) im Simbe ber Sanb*
roirtße ein Organ für ihre Sroecfe ju idimiebett, roarnm
iotltc nicht burd) ben Schiitjoetbanb bas ©leidie ber antiagra

riidien SBenölfernng möglich fein. Unb roenn ber Sunb
ber Üanbroirtlje »an bet äiißeriten Siechten bis in bie Weihen
beS Zentrums unb ber nationalliberalen Partei hinein

einen Einfluß übt, marnm foüte nicht aud) ber Schuß*
oerbanb eine ftarfe Wfidenlcljne ben antiagrariidjen Parteien

bieten fönnen, nnb marnm foüte er nidjt in fteigenbem

Woßc feinblidje liinflüffe in ber nationalliberalen Partei

unb auch im Ifeiitrum git pataltjfuen im Stanbc fein.

SSarum foüte ben Sintiagrariern nicht bas gelingen, maS
ben SIgrariern gelungen ift)?

33ir hoffen, e-S mirb ben Stampfern für roirthfehaft*

liehe ©eredjtigfeit Sogar gut gelingen, entfpredjeub ber fogialen

unb inteHeftiielleu 'Macht, sie fie repräientiren.

{freilich eine S'ebingimg, bie nicht bas hefte papierne

Programm gu erießen permag, mitffen bie betheiligtcn Äreije

etfüUen.

3ft bie Seroegling uon gauflcuten unb Snbuftrielleii

ausgegangen, fo 'mitffen gerabe bieie Steife nun and)

Jtämpter fteüen, bie fich nicht ichencn, in bie Oeffentlich=

feit bmauSjutreten. Unfere (jrroerbsftänbe, bie non bem
Slgrarierthiim bebrüeft unb in ihren hebensintere(jeu unauj*

hörlid) gcidiäbigt merben, mfijjen iid) tagen, baß im mobernen
Staatsleben jeher, ber fid) um öffentliche Singe nidjt be*

flimmert, jchliejjlid) Bejabr läuft, uon benen gemißhanbelt
ju merben, bie anbere Jntereffen uerfolgen unb bie an öifent--

lidiett Slngelegenheiteu regen Stntheil nehmen, S 11 eigenem

Sdjaben erfährt .«anbei nnb Snbuftrie jetjt, baß fie allju

lange fid) bei politifdjen Setheiligung eutfrembet haben,

mäßrenb ber Sunb ber hanbmirthe feit’ 3at>ren ben Äampj*
plag betreten hat. 'Sarin muß ein ©anbei cintreten.

Unb es ift nicht genug, ©elb unb ju : {eiten einen Settel

bei ben ©aljlen abgußeben. 5m beutidjeu .«aubelS- unb
5nbuitrieftanb im meiteften Sinne fteeft ein io außergemöhn-
liebes fflfait pan Süchtigbit unb rraftiidjem Sinn, baß gerabe

fDiäniier aus biefett .Ureijen fid) cutfdjließen müßten, bireft

in öffentlirijeu Scrjcimtnlungcn ihre Slniiditen gut ©elhmg
gu bringen, nnb iie müffen and) bereit fein, Äanbibaturen
fiii ben Weichstag unb für bie Sanbtage aiijunchmeu. Sen
Parlamenten muß friidjes Stut jugctiibrt merben, unb bie

ötaufleute, bie 5nbuftrielleit, aber and) bie fleiuen ©eroevbe*

treibenben unb ber Soiiernjtunb mären por allein berufen,

iljre eigene Sache burd) Vertreter aus bei eigenen Witte
im Parlamente führen gu taffen ; mögen bieje Vertreter iid)

aisbann jenen einzelnen Äraftionen attjchlteßen, tu benen

ihre politijdjeu ,'sbealc fie hinfflhven. And) in Segicbung auf
jold)c Seteichcrung beS parlamentarifd)en heben:- fann ber

Schußueibattb fegenSpoH mitten.

©S iiub große Aufgaben unb große Siele, bie Sei

neuen Bereinigung geftettt finb; bieje Siel? gu erreichen

erforbert Seit; aber jdjott jeher 'Schritt ,\ur Serroirflicbutig

mirb jeber eintelnen antiogrartidjen flartei unb, roa® mein

iit, einer frieblidieu unb fegciiSDoUcn L'iitmicflnng Jeutfcb-

lanbs ,)u (gute fommen.
©ir hoffen, baft ein fo gefunber Trieb feine ariitbte

tragen mirb, unb baß bas ©ad)Stt)um geförbert roetbt

bagu foUte jeber befonitrn unb uoriittheilslos Urt hellen);

bas Seine beitragen.

©erabc bie jetjige Begründung beS sdiuljoerbanDc;

hat bie Agrarier oeraulafet, baranf ßinguroeiien , baß iie

feineSmegS nur eine Battei im Jntereffe be« ©roßgrunb
befitje® feien; fie molteii auch bie Schüßer ber Stauern fein

unb bes 'Mittclftnnbe®.

S)et Stauern V Siehe Vertretung auf ben .ffreistagen.

fiche ©ilbfdjabengeieß nnb rote oieleS atibere.

H'eS WittelftcinbeS? Sitlje, lim nur bi« ju nennen,

bie gahlreicheit Sfeftiimiliiugen bet neuen ©emcrbenopeüe.
©ie nun baS neue Siörfengeieß roirfeii mürbe, barüber

äußert iid) ber eben nuSgeßcbenc ©eid)äftsberid)t ber beutfehen

Vaitf folgenbermaßen:

,;troor mirb ielbltPcrftänMid) feine ber Sötctungcn einhctai,

recldjc oiclc Befürworter Seo ©riePeo t>on btmjelben erroorten : mm
national »erbreitete rtügttnbe taffen iid) nidg bureb nationale, auf cur

Perbtütnißinäßig tlcineS Olebict befdiränfte ©efelje regeln. SScber wir? .

bic 2petnlation?lnft be-:- '1-nblifnni- babuid) oenninbert, bat; man S;

Sollt ber Spelntaiionoobictle bcfchrfintl ober bic norm oeränbrrt, m
nielcber bie Spetutaiimiblufl fid) betbdtigt : noch wirb burd) bie mit bes

Verbot bre aenningcfrbäftco oerbnnbenr VeiTingcrung ber -ivu’bicr>eti :

rin gleidiniafugrrro S-rri-r-nioean für bie 'Probattc geudjert t noch irtr:

bic C.tratiiat ber jnm Slngebotc gtlangriibrn 3d)utbwi|d)rribuiigeii oba

Stttien baburd) oecünbtcl, baS man bereit ömifüon aui beuhdiem (Veto-:

crfchioert ober gar oerbinbert, Turd) bcrarlige Wagitgeln nnuN
tjbdifteno bir BäoegungSfrribeit bei- flnbuftrie nnb beo .fjanbete- in

j

junern ioroit- ber poliiiid)e Sinfluü Deutfcblanb« im Stublanbc iinitno,].-./ I

inerbeu. Aber unausbleiblich mirb eine ßimoirfung aut bie nincre («c
J

ftaliung ber Störte eintretrn, ndmlid) bic, ba|: nur fefit tnpitalfröitnjc
]

.VKiufcr ben neu Ijrrantrctcnben '.Inipnidren gnoadiiru fein werben, bic
]

tdiwachereii fiduicr aber altmiiblich j)ut iieftrrlcn.
**

iiejc AuSfübtiiitgcn fhtb oollftänbtg treffenö, unb

nud) aui biejem ©rhietc jeißt iid) alio, baß baS Vorgehen
ber Agrarier eine Schicht beS Wittelftanhes )u nerntihten
geeignet iit

©oljtii matt blirft, immer mieber geigt fid) ber nöUige

Uimerftanb ber agrarifchen Seroegung; unb er mirb erging
burd) eine fatiliharijche Stimmung in jenen greiien, bic

fdjon gujrieben ift. baS ©ebciheit anberer ju erftiden.

Aus Solchen ©efinitungett heraus, ertheitte ein befannln i

Agrarier auf iadilidie feinmenbtmgen bie bcjeidmeiib;

Antmort, bie iid) ber .«anbei®» nnb gaurrnannSflant
uterfeu mag

:

„(glauben Sie bernt, bafi wir allein bantcrott machen woltca'"

®as iit ein 'Motto. Siitb mir nidjt tüchtig genug, uttl

felbfi über ©affer ju halten, fo molieit mir bte Anberra
meutgftrnS nadjjuäiehen fuchen; eine angenehme 'Moral.

Serjelbe Unuerftaub unb biejelbe Srioolität jeigen fid

innig geeint aud) bei ber bimetaUiftiichen Agitation.’

3n aüen Parlamenten follte ein gemeinfamer ilorftoB

ber Simetaüiften hcrbeigefüljrt merben; im ruglifdjen Par-

lament iinb bie Debatten bereits abgefdjlofku.
Tort erflärte bic SKcgieruug, Cnglanb mürbe an ber

©olbmährung uubebingt fcfthalten; aber bie Irytglänbec

hätten nid)ts bagegen uitb mürben iogar bie/anberrn

Watiouen baju ermuntern, roenn jene ihrerfeit® 3>.am Pint® 1

taUismu® übergehen wollten. 'Mit anberen ©o.rten, l»uj'

taub fei es ieljt recht, baß anberc eine Tnmmhjitit machen;

ertlärtidjer ©eife, beim bieie mirthidiaftliche Tni^mntifit mfipf (

bem engliidien .yatibcl ju ©iitc fommen. 7
'Matt foUte meinen, baß eine iolchc Intoort eine)

enalijchen Mabinet®, bem ber Vimctattift T jtt. Saifour an-
j

gehört, bie beutfdjen Simetaüiften nicberbtfl-*fcn müßte; eint

Antroort, bereu Scbcutiing um jo uugroeifell jaget ift, ba bat

gefammte Parlament, bie ©olbmähruugsmäu «r «ngett!«Sen.
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fee ohne 'Biberiprud) gut AcuntniR nahm. Silier aud)

biefe Erfahrung oeranlabt bie beutjdjen BimctaQijten iiid)t,

lum Ealtmadjen. Sie feigen ihre «anfaronnabeit fort; fie

fitiroätjen ihren Anhängern Don einem neuen Erfolge mir,

mib fie merben es ftiuol in biefer Seife forttreiben, bis

and) bieie „agrarijeheu Sriumphe* unter bei Södjerlidjfeit be=

gtobeu merben, bie batin liegt, immer »Siege* ju erfechten,

bie (tim Siücftoärtsfongentriren jnringeu.

Sie Englänber machen aus Aegppten einen 'Borftofe

gegen bie Senuijdje im Suban. Solches Unternehmen mirb

Italien eine erfreuliche Erleichterung gegenüber ber

Scnoijdjgefaln bringen, unb joldjes Unternehmen jer-

ftreut and) all bie nagen 'pljantaiier, doii einem 3uianinieu»

idjliiR Englaubs, «ranfreichs unb NußlanbS 311 einem Srci
bunb. Sie realen Jnterejiengegeuiälje, bie Gitglanb oon
ben beiben anberen Staaten trennen, laffen fid> nidjt über*

brilden — roenigftcnS nicht, iolange bas nereinigte .Königreich

nicht politijcl) abbanten miU.

Eine offijiiüe Note ber „Norbbeutichcn Allgemeinen
äeitung* gibt befannt, baß Seutjdilanb ber ,\Iiii)igmad)ung

Jer Bittet für ben 'Vorftoß nad) Süben aus ben unter
internationaler (Vermattung ftebeuben ägpptijdien Kaffen
juftimntt. Sicfer beutichc Seidjlnß ift gut. Bir haben
feine üeranlajfnng, ben Gngläubern in Sleghpten Schmierig»
feiten gu machen. Sie finb ein Segen für bie Entlohnung
biefer Gebiete geroejen.

Sn England mirb man aus biejem Entschluß Seutfd)*
lonbs eriehen, baß mir eine i*olitif ber Jiattaine nicht 311

treiben beabsichtigen. Birb man aber and) in Gnglanb
politijd) bie nötfjigen fionfeguengen aus biefer Bahrnehinung
jiehenV Bit hoffen es.

Pas Eeidjetajis-Jubiläum.

«ünfunbjmangig Jahre finb an biefem 21. Bärg
oerfioffen, jcitbetn ber erfte becitiche Neidjstaa im
Beißen Saale beS fonmlidjen ®d)lofieS gu Berlin Durch

ben fiegreid) oon ben ®d)lad)ticlbern «rnnfteid)6 gurücf»

gelehrten beutjdjen Äaifer Bilhelm I. erBffnet mürbe. Sie
Shronrebe mar ein Bufter fraftnoaen Selbstgefühls nnb
beidieibencr 3urücfl)aflnng. ,Bir haben* — 10 lautet fie

im Eingänge — „erreicht, maS feit ber Seit unferer (Päter

für Seutjd)lanb angeftrebt morben: bie Einheit unb bereu

ovganifche Weitaltung, bie Sicherung unferer Wrenjen, bie

Unabhängigfeit unterer nationalen Nedjtsentniidlimg." llnb

bie Siebe gipielte in beniBunfdie: „Böge bie Bicberherfteftung
beS Seutjdien .Ile iches für bie Deutjche Nation and) nad)

innen bas Sal)tgeid)cn neuer ©reiße fein!*

Ber möchte es beftreiten. baß bieier Bunfd) nur ,)u

einem Meinen Sbeile in Erfüllung gegangen iftf Sie ar-

beiten beS :lieid)StngeS roaren in ben elften Jahren — be»

fonbers auj ioirthfd)aftlid)em ©ebicte — oon einer fegens»

reichen §rud)tbarfeit. Ser Sdiroerpunft ber Bad)t bes

beutfehen NeidjStagS lag in ben 'Vertretern beS liberalen
SfirgcrthumS, bie eine Beit lang iogar bie abjolute

Mehrheit befaßen, aber bas Jahrgehn t. 31t befjeu 'Beginn

bie ©rünbung beS Seutidjeu NeidjeS erfolgt mar, ioar noch

nicht abgelaufen, als mir bereits in bie Ütera ber jehwerfteu

parlomeutatijd)cir Ärijen eintraten. Sic Attentate ber .'pöbel

unb Sfobiliug riefen bas Sogialifteugejeh heruor, unb gleich»

«itig fegte jene reaftionäre BirthidiattSpolitif ein, unter
beten Einfluß politifdic Parteien gefpallen. alte 'hattet

«

oerbänbe aufgetöft, neue Partei fartetle geidjaffen mürben.

Ser barmt cingeleitetc JccietjiiugSprogejs hat bie .(traft

unb aud) bas äniehcti ber 'Volfsncrtretung fortbauerub ge»

ihdbiat. So fontmt cS, baß bas fünfmibgmangig jährige
Jubiläum beS beutfehen !Keid)Stage® ohne rechte innere

Slutheilnahme ber Seoölferung unb nicht in gehobener
Stimmung begangen mirb. Ser 'Parlamentarismus ift

recht nüchtern gcroorben, unb es mirb and) ben Optimiften

fchroer, ben Kämpfen 11m bie Bejchränfnng beS .öanbelS mit
Bargarine, um 3ncferprätmen unb löranntroeinliebeSgaben

eine ibeale Seite abgugeroinnen.

llnb bod) — trog all biefer mannigjadjeit Gnttäufchun*
gen — , ronS märe ba« Seutfdje Neid) ohne ben beutjdjen

9!eid)Stagf Srog aller Bäugel ift ber SJeid)Stag aud)

heute mich — utib heute oielleicbt mehr als je — bie

jeftefte Klammer für baS einheitliche ©eföge beS Seutfdjen
NeidjeS. Er jteQt nicht nur bie Berbinbtmg aller beutfehen

Stämme bar, fonbevn in ihm finb auch olle Klaffen ber

beutfdien Nation unter einem einheitlichen 3ied)te gufammen«
gejagt.

ES gibt eine politijdje Beictung, roonad) es ein Um
gliicf cgercefeit fein füll, baS allgemeine unb gleite Bal)l»

red)t gut Unterlage beS NcichStages gemacht gu gaben,

lltiferes Erachtens beruht nidjt nur bie iogtale, fonbern and)
bie nationale iöebeutung beS NeichStagS Dorgugsmeifc auf
bieiem allgemeinen Baljlreiht. Jubcm bas allgemeine

Bahlrccht jebem — and) bem Slertnften — im .Neithe einen

Slntheil an ber politifchen ©eftnltung beS 'VaterlanbeS ein*

räumt, hat es mehr als alles anbetc baut beigetragen,

bas Naiionalgefüfjl gu fräftigen unb bie fogialen ©egen»
jäge auSgugleidjen. ES flingt baS uietleidjt paraboj gegen-
über ber offeicfunbigcn Shatfachc, baß ein jebr beträchtltcher

ä0rud)theil ber tSenölferung — in ber Sogcalbemofratie gu»

fammengefaßt — fid) ber po!itiid)en Entroidlung beS IKeidjeS

mit Erbitterung entgegengefieHt hat. aber menn bieie,

fdjeinbar teoolnitonäre, Secoegung bod) fdjließlid) fid) mehr
unb mehr in eine fonftitutioncfle — menn and) außerot*
benttid) rabifale — Oppofition oerroanbelt hat, fo oet-

hänfen mir baS in erfter Sinie bem allgemeinen Bahl-
recht unb ber bannt für bie jogia!bemofratijd)en Arbeiter»

tnafjen gejchaffecten Böglid)feit, üd) in einem organifd)en

'parteioerbaube an ber politifchen Sfrbeit ber Nation gu be»

(heiligen,

ES ift burchauS falfd), bie gegenmärtigen Nlängel un»
jercs (Parlamentarismus auf bie Birfungen beS allgemeinen

BahfrechlcS guriicffiihten 311 moüen Sie Jnterejjenpolitif,

bei mit bie jdjlimmficit üuSroüchfe beS (Parlamentarismus
Derbaitfen, gebeiht unter einem itlaffeumahlrecht noch viel

üppiger als unter einem Baljlfßflem, an bem bie geiammte
ibeoölfetung einen gleidjntäßigen Slntheil hat. Sabei barf

man nicht aus ben Singen laffen, baß baS IHaffenroablrecht

in einem großen Staate mie 'Preußen nur besgalb nidjt als

DöIIig unerträglid) empfimben toirb, meil bie Nladjt ber

(Parlamente bei Eingelftaaten burd) bic Iegislatine .(tompe-

teng beS NeidiSiages gang luefentlid) hctahgebrücft ift. .'>ätte

bas preugifche abgeorbnetenhanS über bie tpeercSfragen,

über bie «ragen ber inbirefteit Beftcuerung, über proiettio»

niftijehe Bagnahmect unb über anbere gefeglidic i'eitim»

mungen, bei benen fpcgieH bie materiellen Jntereffeu ber

breiten Baffen ber SeDöuerung in Betracht fommeit, bas ccct-

fdieibeubc Bort ,ju ipredjen,' fo mürbe ber Biberfilm, bajj

biefe breiten Baffen non ber 'Vertretung im (preufjifdien

'Parlamente thatfädjlich auSgefdiloffeu finb, fiel empörenber
loirfcu, als baS gut ;jeit bet «all ift.

Unb enblid), jo frau« unb oeriDorrcn and) bie Ber.
hältniffc im NeidiStage liegen, fo tumultuariid) bie Bahl

=

fämpje geioorbcii finb, ein fo meiiet Spielraum auch bcu

unfiimigften politiichen Beftrebicngen unter bem aUgcmeinen
Baljlrcciitc eingeräumt ift: — politifd) ergieherijd) hat trolj

ade bem bafjelbe uenufene allgemeine Bal)lred)t gcioirft.

Selbft bie milbcite ©ährung ift immer uod) beffer, als

Stagnation; felbit ein erbitterter politifchcr Äampf uod)

beffer, als eine träge Nahe.
Ser bentfehe Neichstag ift aus feiner Sturm» unb

Sraugperiobt noch ltiüit herausgcfoiumeu, aber man braucht

nid)t an feiner Bufuntt gu ocrgioeifeln. Bau famt fid) bas

Seutidje Neid) uid)t mehr ohne ihn beuten, unb ein uer»

nünftiger Bolitifer fann fid) ben beutfehen 3ieid)8lag and)

nidjt mehr ohne baS allgemeine Bahlrcdjt benfeu. Ein
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Viertelfal)rl)unberl ift eine für« Spanne Reit in ber trnt-

wicfltmg ber Wülfer; aber btcfeS erfte Vtertdfahrhunbert

bot buch nentigt, um olle ©eit baoon ju überzeugen, bafj

bitfeS Seitliche Reich feine ephemere Staatenbilbimg bar-

gefteHt, unb baß bie beutfehe Nation nid)t mehr in ben

Jormen eines — wenn and) ttod) fo moberneti — äb-
folutibtmiS regiert werben tann, bog oidmdjr ber beutfehe

Reichstag mit bem Reiche iteljt unb fallt.

$h- S3artl).

JtarlamentsbriEfe.

XII.

®cr Reichstag fiat in biefer ©od)c bie leibenfdjaft-

licbiten Vethanblungeu gehabt, welche bie gegenwärtige
Seifion überhaupt beroorgebraebt bat. ©äbreub bie Ver-
bottblungeit Uber ein jo ungeheuerliches ©eich, wie bie

SBrfenootlage in aUjit afabemijd)er ©eife Perliefen, haben
bie Vlifjetbaten einiger Äolonialbeamten einen wahren
©türm jut Rolge gehabt. Vei biejer ©elegenheit hat bie

Verwaltung ber ßolonialangelegenheiten fich felbft einer

VeriämnniB bejchulbigt, wie fie fdjlimmer nidjt gebacht

werben fann.

3d) muft ihre Sehulb mit ihren eigenen ©orten feit-

nageln, Aerr SJireftor Äatjjet jagte itad) bent ftenographi'dicn

©eridjt:

Sir touren bis jum fjallc SJrhlon ber Vlcinung, tufi, wenn
ei» beutfeher Beamter als '.Hübte; in bie Kolonien bencie», botl 'l’iai:

nahmen cur ämoenbum) bringen mellte, roie (üpreffung een ©egänb--

nifien, tirsmingung ton Stuetogen unb iVrljängunn oon auperorbent-

lieben ©trafen, ein folcbrv Beamter fub ber Vergeben icfpilbig niacheu

mürbe, mit jic in ben 343 unb 345 beb Rctd)3ftrnfgcfct)lmd)S ttor--

gefeben ftltb. SuS biefen Hritnben babtn mir aud), alb bie Unter;

)ud)nna roiber ben Kanzler ©et)tan ahgefd)(ofien mar, bie 'tlften nn baS
rreufiilibt Jiiftipnintürrinm mit bem trrfudjt'n geiebidt, ttunmebr feinet

feite bie Staat3anroaltfd)ait ;u neraniaucn, gegen ben tttiieifor ih' ehlan

ftrafmbtlidi Doifugchtn. Xa-i [Dingliche j»|ti;mnii|'tcviiim bat barüber
ein @utad)!en bcr_ 2taatSmnoaItfd)afl emgegegeu, unb biefee ©machten
(nutete balnti, bog bie ttf; 343 unb 345 nnbt ptr itlnmcnbung fotmnut

tonnen

SaS heiiit hod) mit flarcn ©orten: ©ir, bie Kolonial*
Verwaltung, haben ben 3ied)tSguftanb, ber in bem von uns
oerwalteten ©ebiet berrjd)t, nicht getonnt unb haben es

barum untertaffen, btejentgen ©efetje in Vorfcblag ju
bringen, welche jur Aufteilung eines gefitteten BuftanbeS
ganj unerläßlich finb. Aerr Sanier ift an feine ©teile be-

rufen worben mit Rüdfidit auf ben Ruf, ben er fich, mit
Siecht ober Unrecht, als Sinnt erworben; unb er hat iit

jeiiter Stellung biefeu Ruf nicht bewährt, foitbem hat fich

oom pteuftifdjeii Juftijiuimfter, ber fid> auf bent Staub-
punftc bes formalen RedjtS bejanb, eines jdjweren JnthumS
ttberfßhren löffelt müffett.

aber bas ift ttidjt ba« einzige, was wir ihm oor.jit-

werfen haben, ©lernt fith in einer Verwaltung hinter ein-

anber btei '<väUe ereignen, wie bie ,'väHe Seift, ©ehlan unb
VeterS , io tarnt ber Seitcr biefer Verwaltung nicht mit
iirfolg bie Vehauptmtg aufftellen, er fei bei ber äuswahl
ber fßerfoiien mit Vorfidjt oeriahrett. (ft wirb (ich niel

mehr ben Vorwurf gefallen taffen mfiffen, er habe nicht bie

Sorgfalt eines otbentlidicn VliniftetialbiteftorS angewenbet.

3" Scgiehimg auf Seift nitb '©ehlan trifft il)tt nur bet

Voiloutf beS nnimum non udverlern; im Jaltc Veiei#
aber trifft ihn ber Vorwurf bes nnimum nbvertere.

Acre VclerS hat iid) int Jahre lt-84 belaimt gemacht
burdt fein Sud): ,$eutfd) national; folonialpolitiiciie auf*

jähe“. Sdfott btefes Such lieg ihn als ungeeignet erjdjcttteit

für irgetib eine Stellung im Sienftc bet bcutfdjen Regierung;
unb bereits auf biejes Vud) grfmbde id) bas fDIißtrauen,

welches id) bem im Ucbrigen mir unbefaniiteii Aetrn Vctcts

oon Anfang an enlgegeugebtad)! habe.

©enn ein Steulfcher nach 9frila geht, rann er bafür

»wei legitime ©rflnbe haben, (fntweber ift er ein Soifch«,

ber bie fflifienfehaft bereichern will, wie Vogel, Schwein-

furth, 9iad)tigad. Jüt joldje Vlänner hat bas beuljche

Volt bie Verehrmig, bie eS jebem ibenlen Streben jollt.

Ober er wiQ biircti ehrliche Arbeit ©elb nerbienen. wie

©Brmaim unb Sharmählen. ©in foldteS Streben acht«

baS beutfd)e Volf, wie eS jebeit ehrlichen (frrwerb achtet, io

lange ber, weldier ein joldjcs Streben oerfolgt, fid) aut bie

eigene Kraft unb nicht auf bie .Qiffc beS Staates perlägt.

5luS jeber Beile beS genannten SudjeS geht aber heroor,

baf) VeterS feint Safer Weber uom gorfdier, noch oom er-

werbstljätigen arbeitet beiitjt, fonbern bah er ein Stroh-

renommift ift, ber fid) butdj .'KebenSarten eine Stellung

erobern wollte. $af) man biefem SJIanne eine feite Sine-

fure oerlieh, baß man Stiftungen ihm <m ©heu grünbrte,

baf) felbft ein Vennigfen ihn burch einen Sooft feierte, bleibt

ein bunfler Vunft.
©IcichfallS red)t lebhafte, aber bod) befriebigenbe rio

ärterungen rief bie Vcrathung bes ©arineetats heroor.

Aerr oon Viaridjatl wies mit ber Klarheit unb Vünbigfeit,

bie er bei oerfdjiebeuen ©elcgcnheiten bewährt hat. nad),

baf) bie Slegietung baoon entfernt ift, pbantaftijdie Vlärn
in Vejiehung auf bie ©ntwidlung ber dJIatine au hegen,

unb ber Staaisfefrelär ber Vlarine, ber fid) im Saufe ber

Jahre )nehr unb mehr in bie parlamentarijchen äufgaben.
mdd)e ihm fein amt auferlegt, gefunbeu hat, ftanb ihm jur

Seite. ®a nun für bie aufrcchterhaltuna unferet Seemacht
in befonnenen ©renjen ooit jeher eine ©ehrheit im Reichs-

tage oorhanben mar, ba bie liberale Vcittei butdj ihre Ver-

gangenheit gcjimtngen ift, eine foid)e Antmicfliing ju fBrbem.
jo begegneten bie ifotberungeit ber Regierung feinem bebrofi-

liehen ©iberftanbe.
$luS beit Kommiifionen bes Reichstages ift wenig

UrBfllidjeS jn melben. $as bütgetliche ©ciehbud) rüeft fehr

langjam ootwärtS; bie Sejdilntje hinftchtlid) bcS Vötien-
aeiefjcS werben fich *dt bann toürbigen laffen, loenn fie im

Bufammenhange oorliegen. Jtt ber Buttttfitnertommifnon
nimmt bie Vleljrheit bie ©rhöhnttg ber Bitcferprätitie mit

$anf an, mBd)te aber baS Cuantum, für welches biete

Vrämie bejaljlt werben joU, möglichft buinujfchraiibfn. Sa
bei joQ bie liThöhung ber VerbrandjSabgabe eine möglidpt
fleine Werben; baf) auf bieje ©eiie bie Üuabratur bet

Bucferjirfds gefunbeu werben follte, ift mtmahtjcheinlicb
(iS iit unter biefen Uniftänbeii nid)t aiiSgcfdilojfcn, baj; bas

©erf idjeitert.

Sie IBubgetfommiffion hat einen Veftfjluf) gefapt.

bem)ufolgc bas Reich baran benfen fod, feine Schulbenlajt

ätc »erminbern ober bod) wenigftenS ber weiteren (irhöhiwä
biejer Saft uorjubeugen. ßu biefem Bwecf muhte bie eiieritt

Klammer, welche bie clausula «raitcfcnftein um bie Sieids-

fiuanjoerwaltung legt, gelocfert werben. ®aS hat .'Herttt

'l'liguel in äufiegimg oerfeht, ber päpftlidier als ber Vapft,

jetit bie Segnungen ber einft oott bem ©enlrtim gegen bie

'Ilalionalliberalett burchgefetjten clausula grauefenftem oet-

theibigte.

?aS abgeorbnetenhauS hat fich itt ber letjten Stunbe
|

aufgerafft unb bas Vubget oor ben Jbett beS Vlfiri be-

eitbigt; es wirb null and) baS .AertctthattS oorausfiditlicb

jetne Sdietnarbeif, baS Siibget gu prüfen, pot bem 1. Jlptil

|U Staube bringen. Jnjwijchcn ift mm an ben Saubtag
eine neue fjödift wichtige aufgabe herangetreteu; baö ©ehaü
ber Richter joU itengeregelt werben unb jiuar auf ber Sntnb-

läge bei VriujipS bei Jiciiftallerejulagen. Sie fj'tfem

meldje ba» ©eiet) enthält, haben in richterlichen .«reifen 6nt-

täuichmig, ja Seftiirgung hetoorgernfen; Aerr Vliguel müpte

nicht ber tparjame Jiiiamutiitiiter jein, ber er ift. wenn «
embets wäre. Jubeifeii Bifievufragcn finb feilte Vrinjipien-

fragen, aber bns hlcfei) enthält ein neues Vriujip. ViJtxr

würbe her Red)tSfaubibat. ber jein erfteS ©jaincn abgei«;!

hatte, Staatsbeamter mtb erwarb bamit bas Recht, ün

©taatsbienfte ju oerbieiben unb mitjuioirfen. 3b Bttlwtft

joU ber Rc'creubür wie bisher bem Staate unentgeltlich

oier Jaljre lang bienett, bann wie bisher ein Schwieriges
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l^otneti oblegen. llnb nun macht ihm ber Staat
<ii:t höfliche Serbeugung utib faßt: Sott ©tunbe an
Wirft bu btn Sifel .Slffcfior*. DJiit bem mache bid) bejaht.

3<f
fanu uid)t« für bid) tljurt, EJtaceboiiien ift für bid) ju

fltill, Dafc Galenit» opes, dat Justitiiamis lionores. Sit
(ihre, ben affeffortitel auf ber Sifitenfarte 311 führen, ift

»abrlic^ feine jfleinigfeit

$d) ballt biefeii ©ejegentiourf fiir bie gorm, in rocl*

djer bie ffiüttfdje ber &ntifcniitcn oetiüirflidjt merbeit foUcn.

fflit biefem ©efetje in ber .fjanb luirb bet Suftymmifter
jtbem jübifdieu Äanbibaten einen tjöfltdien Stbfdjieb geben:

Sie ©tunbe, au« beiten er ibn nicht anfteEt, braucht er nicht

anjuaebeit Sei Segiim feiner äint«fiif)viing bog .'Jerr

SDlmifter Sdjönftebt in bie Srabitionen ber 8ippefd)cn Ser*
roaltung ein, inbenr er bie Smmunität bet DteichfitagS*

obgeorbneten in Stage {teilte; fein jetziger ©ejegentrourf fteflt

bie Senbetijen flat, bie ieiner eigenen Snitiatioe entfpringen.

Proteus.

Bie OJcfunbnnß ber amcriftanifdien Jfittanj

pnlitift.

Susläubifdie Inhaber ccm ameritanifdien 'I'öettljpapieren
buben oft bie oerroidelte Stage aufgeicorfen, icie man unter

ben gegenwärtigen Umftänbeu barnn btnfcn fönne, auf bie

Sauer in ben Bereinigten Staaten bie ©ulbjaljlurigcn auf*

recht 3U erhalten, liniere ©clbveierce toirb ccm 3eit 311 3 eit

immer icieber rebujirt unb etfd)eint nidjt auSreicbenb fiit

bie Sedung corbanbeiier Strbiublid|feiteii, toeil ba« ©rt)ag>

amt ber Sfednäten Staaten iccbcr bie Ihmt bet unt*

laujeiiben ©reenbaef« cetminbern. itodj iid) icirfjam gegen

ba« 8bjicl)eti con ©olb lochten fanu. Ohne einen t’inftnfi

auf ben Sanfbistont ouSübeu 31t föiuien, muff e« fid) ge=

bulbig bie Serin iubeniiig feiner ffiolbjdiäije gefaDen taffen,

iobalb bie toirthfdiaftlidie Diott)Wcnbigfeit ober ba« Süß*
trauen frembe (jigenthiltner imietet DBettbpapiere cernntafjt,

bieje DKerthpapiere abjuftoiten. Slnbererfeit« ift ba« Schaß*
amt gejroungeu, jnr Tectnug für feine laitfenben Ser=
päidjtunßeu im ©djaß beftnblicbe ©reenbad« ftet« auf«
Sleuc in ben Serfehr 311 bringen. Sie lluimiöregietung mar
beihath 311 öfteren Anleihen genöthigt, um bie ©otbrejerce

auf 100 'fflillioneu SoEar« 311 halten, eine ©olbreferce. er*

ferbertid) fiir bie (finlöjimg con 500 DJfiflionen in ©olb
jahlbarer Diolen. Sanebcn müffcn bie Silbercertifitate —
obgleich biefe nicht in gelbem DlietaE jnrüdgejaljlt 311

»eiben brauchen — bod) ebenfaE« paritätiid) behanbelt

»erben.

8 Ile Äraftanftrengungeii, um burd) gejehgeberifche ®tah*
regeln ba« Sertrauen bniicrub loieber berjujtcflen, unb ba«
bcflänbige Sargen con ©olb ftberflflffig ju maehett, finb

bisher fruchtlo« getoejen.

©in großer Stjeil unjeter Seoölferung bcftcht au«
Ileineit, oerichiilbcten gärtnern, fiir bie e« nicht leicht ift,

bie üinfen fiir ihre vnjpol beten ailfjiibrmgen. giir fie bat
ber ©ebanfe etwa« Serfflbreriidie«, ihre ©djulben mit biEi*

gerent Selbe 311 bejahten. Sic je ftlajje ber Seoölferung
oeriuebte früher, ba« ©etb burd) StuSgabc 0011 iineinlö«Iid)ein

i'apiergetb 3U entroertlien -- mau nannte fie bamals Green-
backer«, — beute rufen fie midi gemünjlcm ©itbergclbe,

ba« um 50 Srojent lmterroertljig fein lolitbe, unb matt
nennt fie ©ilbermämter, Silverites. Dieben biefer Scoiit*

terung«flaf!e gibt c« nadi einige gauatiler, bie aufrichtig

baran glauben, matt fönne burdj bloße ©eießgeöimg DSerthe

idjaffeu, unb enblidj DJiilicnbefigcr, rocldie bie freie 3tu«=

Prägung con ©ilber anftreben, um il)t Srobuft im greife
ju erhöben.

Setfd)iebeue in jüngftcr ifeit eingetreteuc Umftänbe
haben nun bie bebtohltdje Sage unieter ginaiijpolitif nicht

immefentlidi oerbeffert. Sic legte (rmiiiion ’unjerer 4 proj.

Sonb« mürbe 311m Äutfe oon circa 111 an ben Dliann gebracht,
uni 5 Broj höher, als bie SInleihe, meldic ein Jahr oorhet
ausgegeben toar. Obgleich auch in biefer neueften Snlcihe
feilt beftimmte« Seriptecheii gegeben mar, Kapital unb
3infcu in ©olb 3iirDcfjU3ablen — mährenb bie Seidener in
©olb cinjahten muhten —

, fo toar ba« Sertrauen in unfere

gäbigfeit unb SercitioiEigfeit, bie 3urüdjahlung in ©olb
eintreten 311 (offen, bod) fo groß, bah ber Diegieruug oier*

mal fo oiel angeboten mürbe, als fie forberte. ailerbing«
mären manche Beichmtngen fpefulatiocr Diatur; aber e« liegt

auf ber .panb, baß ein beträd)tlid)er Stjeil biejer

nuitgen auf baiiernbe Anlagen entfaEen muhte. Siel oon
bem einge3al)lten ©olbe tarn au« alten Sorräthen im Jn*
lanbe. Sobann ootirte unfere Diepräfentantenfaminer am
14. Sebtuar gegen bie freie Silberprägung mit einer 3>oet=

briltelmaiorität; in biefer DJiajorität bcfaitbeu fid) nicht

wenige DNitglicber, bie früher für bie freie Silberprägung
eingetreten waren, ßnblieb hat bie Dladifragc angefangen,
ben ©Überpreis günftig 311 beeinfluffert 8tlö tm Jahre 1848
bie ©olbprobiitticm ftieg, mar ber erfte llrtifel, beffen Srei«
fid) belferte, Silber. Sie neuefte ©leigenmg ber ©olb*
probuftion fanu leicht eine ähnliche SSirfung heroorrnfeii,

ja baß and) bie Sntereffenten an ©ilberminen nicht länger
ilriache Ijaben, megeu faüenber ©ilberpreife mißoergnügt
3u fein.

©ine umfajfeuberc ilerjorgung mit ©otb ift auch baju
angcthait, bie Sreiic aitbercr Staaten 3U erhöhen, jiiugft
mar aud) beim Sieijen eine Sreisentroicftung nach oben
bentetfbar. Slenu aber fyarmet für ihre Srobufte betrieb!*

genbere fsveije befomnien, fo loerbcu and) fie fid) leidjt mit
ber ©olbioähruug au«föl)iten. Cbenbrein fangen bie wärmet
an, ben Informationen, bie ihnen burdj unfern Dtefonnflub
unb an« oiibereu Kanälen juflteßen, mehr Seadjlung 311

idjenfen; fie lernen ciiifeheit, baß auch bet bifligete ®ollar
ihucn nicht gejehenft mirb, ebenfo roeuig roie ein ioldier im
aöerttie oon 4 ©hiDing ober 6 ifraitcä.

3n Ktirje merbcu mm bie beiben großen polilifchen

Snrteicn be« i'aube« iljre Diationatfoitoeiitionen abhalten.

Sie Sleuherungeu über bie SSähruugSfrage, bie in bie

Stahlprogramme eingefügt locrben niiifien
,
unb bie Stil«*

mahl ber Sräfibeiitidjaftefanbibaten toerben al« ein juoct*

täjfiger Sarontetcr ber öffentlichen fDfeimmg aii}ufehen fein.

Sa e« iid) fiir bic Sitberleute um eine legte lihance honbelt,

io Toerben fie ficher geioattige anftrenguiigen machen , unt

ihre S.!tlnfdie jur Dlnerfennung 311 bringen. 3ht ©influh
barf feineSmeg« imterjchäßt merben. Dfod) ganj 00t .«nrjem
mürbe eine 8113a 1)1 repubtifanifdier Senatoren oon ibnen
oeraulaßt, um beSmiBen gegen oerfchiebeue iiollethöbuiigcn

3u ftimmen, roeil ©über ebenfo fehr, rote jeber anbere Strtifel,

ba« Diedjt auf ©djutj habe, ein ärgument, ba« niemals
oorher mit gteidier Dtüdfid)t«lofigfett jitnt äuäbrud ge»

brad)t mar.

©« ift jmeijclhaft, ob bieje .fiaUuug auf bie republt*

(auiid)e Konoetüton einen ©influfi auSfiben mirb — bie

®emotraten ertemien als joldje befaunttid) bie ©rnnMäße
be« SroteftiuniSiuu« nicht an —

. iebeufaE« föntten bic beiben

großen politifchcn Parteien c« aber nidjt ristiren, mit ber

Sinaujreform ttod) länger bilotorifd) 311 oerfahten. $a«
31olf ift ber beftänbigeu Unficherheit ntitbe, unb bie DJlajo*

rität mirb oorauefichtlid) für ben Sräftbentfchajtsranbibaten

ftimmen, ber ben beften Slttj in Sejug auf bie ©efunbheit
feiner ,rinnujgnmbjätjc unb in Sejug auf bie ©ntfdjloffen*

heit, biefetben jnr ©urchfilhrung 311 bringen, befißf.

Sie enthufiaftiidje Dlüdcubeduug ber Clcoelaitb’icheu

frinanjpotitif burd) feine politifchcn ©egner in allen 9!id)t*

©itberitaaten geint beutlid), roas fid) bei ben nächften Stahlen
ermatten läßt. Sieje Sntmidlung ift fo offeutunbifl, bah
toahridieiulid) ioutotjl in ber republifanijd)en, mie in ber

bentofratiiehen Dcationalfonoention, bic Rührer in bet 811«»

mahl eine« juoerläfiigeu Settreter« ber ©olbmährung mit ein*

aitber loettcifern toerben. Sie Silberleute, bie al« Selegirtc 31t

ben Koiioetttionen fontmen, Hinnen aUerbing« burd) bieje«



380 Pie Hatten. St».

Berfjatlen ba.ju beftimmt werben, in ifjrcr Berarociflung

fid) mit ben Bopttliften ju oerbtnben.

Sitte britte gartet ift in jüngiter 3 e>t ftart ge*

id)lt'äd)t, aber ein Bufluft aller ©afjler, bie für free

coinage eintreten. fßnntc iic jo ftärfen, bafj baS |ri)lieglid)t

SBnljIreiuItat 3weifelbaft wirb.

Sollte cs aber fid) flat herauSftellnt, bah baS ©eiebrei

nad) free coinage nicht mehr populär ift, jo roerben bie

SBeruiSpolitifer biefe gadje jo tojd; »crlajjen, »nie Statten

ein finfenbes Sdiiff. Sctbjt Senatoren and ben Silber*

floaten tonnten iu biejem 'Solle .befebrt* loerben. Sind)

fte mürben iid) bann mit einer Öejetjgebung auSföbneti. bie

es aufjer jeben 3»eifel ftettt, bafj bie Jlegiermtg ber Ber*
einigten Staaten in jebem Salle ihre Serpflidjtungen in

baafem ©olbe ober einem Jlcguinalent — jo mic es bisher

immer geid)cl)en ift — erfüllen wirb, unb bajt bie ©rcen*
batf« oon ber l'irfulaiion aurfldgegogeu »erben, um gut

gefieberten Boten ber Bationalbaufen unb anberer Staut

inftitute Stlatj 31t machen. 9iid)tS weiter ift nbtljtg. beim
Sliemanb ^loeifelt baran, bag unjerc toirtl)jd)aitlid)cn ,Kräfte

getiiigenb tinb; Süemaitb »itb and) moljl ernftlidj erjdneeft

fein burd) bie gelegentlichen SuSbtüdte »an 9{ationatftoIj

— hier Jingoism genannt — , rocltbe bie Kaltblütigeren

unter uns jn feiner 3*>t emft genommen Ijaben.

Bero*2ior(. gouis ©inbmüUer.

(öucfljc unb darlplc.

es bat jdjon mandjett Sorjdjer gereijt, itacf) bem
Sdjidfale 311 fragen, bas bie Stierte ©oettje'S in (snglaitb

gefunben haben, unb »enn bie Srage aufgeworfen wirb,

,©irb ©oetbe doh ben SanbSleuteit Sbaffpere'S unb Sproit’

nad) Sebitbr gewürbigt?" jo ift bieS burdjaud feine rtjeto

rijdie Stage, auf bie fid; eine empf)ati(d) beiatjenbe 31 nt*

wort oon felbft nernetjt. Tie fritifdjen 3e<tfd)nften ßng*
IanbS aus bcu teljtcn Sal)rje()Uteti bes oorigen unb uod)

aus ben Atoanjiger Jahren uti'eteö Jabrbunberts liefern au
öoetbfS fiieblingSiUufion oon einet ©etftitleratiir mit bem
beutfdjen Sdjriittbnnie als 'Mittet* unb ©inigtmgSpunft
einen wunbcrlicben Kommentar. ©äbrcitb ©oetbe mit
regfter Sbeitnabme oDc poetiidjeu ©oben (JuglanbS regiftrirt,

für Stpron unb Scott gerabegu begeiftert i;artei ergreift,

oerbält fieb eben biejeb Unglanb feinen ©erteil gegenüber

fpröbe, 3um Tbeil fdjroff ableljuenb, fo bafi cS ©oetlje

nidjt einmal im ©reifcnalter oergöitnt war, fid; ber oollcn

Unerfennung (Snglanbs 311 erfreuen.

Sletfmfirbigerweijc war es ber -Horben ©ngtanbs, ber

fid) auerft für ©oetbe erwärmte, toäbtenb ber Silben iid)

ableljnenb oerbielt. Btacfenaie wies auerft in Sriiottlaub

auf ©oetbe s Tranten bin, ©alter Scott war ber erfte

Ueberfetjer bes ©oetj, Bladtooob’S URagagin trat mutbig für

.©abtljeit unb Sichtung* ein, unb SBiacfie, ber oor Kuraein

oerftorbene Btofeffor beä ®ried)iid)en an ber ©binbnrgcr
Umoerfität, brachte bie erfte nennenswerte Ueberfetjung beS

.Sauft' au Stanbe.’)

3lber baS waren lauter jdjüdjtrrne Bevjitdie im 'Ber*

aleid) mit bem Auftreten CatluIe’S. Teil', wuchtig, rilcf

=

fid)ts!oS, mit einem guten Tbe>t fübner llebertreibung «er-

füll bet ber iuiige linbefannte £d)riftftellcr mit bett edigen

Sattcrnmanieren ein neues ßoangelium: (fs gibt nur eilte

gitteratur, bie beutjehe, unb ©oetbe ift ihr Bropbet! Sn
ber Tbot, liarlple würbe ber tpionter bes beutjtbeu Sdjrift*

tbums in ©nglanb, unb bie« ift eines ber interejfanteften

Probleme ber litterarifeben Btbdjologie.

*) SUois Sträubt, Tie 3lufnabnie oon ©octpf’S Jugcnbiortttn

in tingUtnb. (üoetl)c*3itf)ibud), UI, p. 27 ji. —Publicacions of the

Englieh Goethe-Society. No. VII. Alford, Goethe’» Eurliest

Critics iu England, ),. 10.

Bis Dar etwa einem Jabracljnt waren bie auoerläjiijm

9iad)rid)tctt über bas Bcrbältnig ©oetbe’S an Carlnte lebr

biirftiger ’.’lrt, baber baben bie Bemühungen beuljdier unb

englifdjer Sitterarbiflorifer, aus ben biitmen Snbett eine für

Teulfdic ttttb ©nglättber gleich fdjmeicbetbafte Stegenbe ju

weben, einen fotdjen tärfolg gehabt, bafi beute bie Beitmmj

ber beiben weltberühmten 'Hamen in jebem ©ebilbeten io*

fort bie Borftctlmig oon einem fruchtbaren Sremtbftbaftä*

bünbniffe enuedt, etwa bem ocrgteidjbar, ans wetdiem ber

SBricjwed)iet jtoiitbcu ©oetbe unb gd)illcr beroorging, unb

in ber Öitteratnrgeid)id)te bat iid) baS Togtna lieraus*

gebilbet, bag tiarlplc ©oetbe feine ©eltanfmannng unb

iruglaub Itarlble bte tBefamiljdinft mit ©oetbe oerbanB.

Sretltd) aetgten bie oon 'Dior 'Müller im Jahre 1886 wr»

öffentlicbten Brieftragmetite täavIijte'S ") ben jd)ottiidien

•ficlben ber Siegen be in einem anberen etwas proferiieben

Siidjte, aber bie Britdiftürfc waren bod) faum geeignet, bei

legenbartjdie ©ewebe gu jevftören. (firt Jajt baranf aber

erftbien bie gefammte Äortcjponbena, georbnet nnb heraus*

gegeben oon ber geidjidten ,'yaitb bes tüinerifaiterS 'Morton”),

unb man hätte erwarten fallen, bah bie gitteratnrgeidtiebte

ihr ltrtbeil forrigiren ober wenigftens bie Ueberliefenntg

einer neuerlichen Brüftmg unterwerfen würbe. TaS ift,

fooiel id) (eben fann, nicht gejdjeben. nnb es id)ien mir

bal)er feine titühigc aurgabc, bas Berböltnih C'arlple S ju

©oetfje nenerbings au bejtimmen Jdi fage baS Berbältiris

Carlble’S ju ©oetlje, beim nur bicjeS bebarf ber Stuiflärmig

unb ;)iid)ttgftettung, wie fo oiele L'retgtiiffe im geben Par*

lnle’S; wie ©oetbe fid) a» bem fdjottifdjen SdjriftfteUct oer*

hielt, bas gebt flat unb beutlid) aus beut ®rtcfroed)jel bet

oor unb lagt (einerlei irrige Teutmig an
Tas Ü.H'aterint au biejer Unterfucbintg lieferten erftens bie

oon Slorton tjernuSgcgebenen Sriefe ffioctbe's unb Gartble’S,

aweitenS bie SBerfe Garlpte'S, brittens unb ettblid) bie

Viauptmerte ber englifcbtn gitteratur nuferer 3*it, unb btr

©aug, ben id) bei bet Unterfucbung einjdjlug, war burd)

bie Stagen gegeben:

1. ©enn ('arlpte feine ©eltanicbauung ©oetbe oer*

banft, wo lägt fid) ber ©influh ©oetbe’S im geben Gartplei

unb in feinen ©etfen beweifen?

2. ©enn Garlple toitflid) auerft ©oetbe ben t’inj*

lanberti oermittelt bat, wo täftt fid) ber t!tnflug ©oetpes

auj Boeiie unb Broja ber englifdjen gitteratur im 3e>la It!t

ber Königin Bictoria beweifen?

SaS ßrgebitth ber Unterjudjung )oar eine groge (fttt*

täufdjung, beim es gejtaltete fid) au einem nad)brflctltd)en Inn*

fprudf) gegen baS Borurttjeil oon ber geiftigen 3uiammen
gebörigfeii ©oetbe’S unb GarlpIe’S, unb inbem ich oerittepe,

ber Berbinbtmg ber Baineu ©oetbe unb Gartple einen an-

beten Jnbalt au geben, hoffe ich, bag es mir gelingen wirb,

eilt Bligbflnbnig 3“ fprettgen, baS bem 3llfnlt unb rein

äugctlicben Umftänbeti, nidjt naturnotbwenbigen Berbält*

nifjett feint ßntftebung oerbaitft.

eine dirouologiidte Tarfteüung ber Tfjatiaditn foll es

bem Unbefangenen möglich machen, iid) ein unparteitidje?

ltrtbeil 311 bitöen, Stjomas Carlute, ber Cnfet eines Torf*

tiicblers unb 2obu eines BiaurerS, läuft burd) bie Botts*

fdiule unb bas ©umnafiuin, ohne iid) befonbetS ausau*

aeidjiteu unb bringt mehrere Jahre auf ber ßbinburger

Uniueriität 311, hält eS aber nicht ber 'Mühe wertb, einen

afabemticben Wrab 311 erlangen, ©r iofl nach bem ’i'öunicbr

feiner ftreuggläubigen Cltcrii -- unb matt weift, tuasCrtbo*

borie in ®d)otttanb bebentet! — ®ciftlid)er werben: ftatt

begen irrt er planlos awifeben einer (leinen ganbfdiulf (wo

er utatbematifdjeu Untenitbi ertbeilt) unb ben litterarifchen

Kreijen ber idjottijdjen .fmuptftabt bin unb her, gtutien,

eigenes Badibeitfett, ber reoolutionäre attiem bet 3eit bat1' 3

in ihm ben ©tauben ber Bäter crid)ütteri, nnb nod) bat er

feinen ßrfalj für bas Berloreue gefunben: bas unftete

'©anbtrleben ift nur ber auSbrud ber diuljelofigfeit, bt*

*) Tran»&ction» of the English troethe-Society. No. 1. ^
**) Correspondt*nce hetween Goethe and CarJyle, Edit«»

by Cli. E. Norton. London. 1887.
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triuen Weift oergebrt. (Sarlhle ift mm 1814 an, Cent Jahre
in rocldiem or bic Unipcriität ocrliefj, bis bod) in bie

groangiger Jabte eigentlich ein oerbummeltcr Stuben!,

beute mürbe man lagen, ein gebilbettr Proletarier llnb

Nii t'lenb bes ebrgeigtgcit jungen Siitternten, beni jdian ba-

mal« lilterarijdier l'inljm bas <söd)ftc mar, mirb mebet bnrd)

heiebtfinn, noch bind) einen Slratjl uon .'Sutttot genulbcrt

- t'arliilc fteeft bie an ben ,'öal« in geiftiger nnb materieller

'febröngniß. Tiefer ßuftaiib bauert bie in bae Xa l)r 1881.

ftit einem Male ieblägt bae Bettet um: bie ')!ebel, meldtc

ihm bie jetjt Belt nnb eigene ßufunft DcrbiiOieu, jcbmtnben,

imb in Sonnenjdjein getaucht, liegt eine große öcruiicbt

rer iljnt. 'Hon 1814 bie in bie erjten groangiger Jabte
nutrbe er nicht ntiibe, gu jammern nnb gu flndjen; mm ba

ab bat lief) ieinc Stimmung griinblid) geänbert. Bas hat

biejen Umjcblag in ber Stimmung ('arlgle’e bewirft? —
Jnbem mir bie 'önpotbeje rmiti geheilten Wagenleibeil im
iciberlegt laffcn — roer bie Stograpbic Carltjlc'e femit,

toeiji, mic oit bae nnglfldjelige TOogenleiben in feinen

Dricjcn nnb in beiten jeitter arem oorfommt! — menben
mir une jenen Tbatiadjen gu, welche bte «Imtabmc gu
rcdßfertigen jdieinat, ale ob bie .«leilmtg be« jungen .Ät)Po

dionbere au«jd)ltef)lid) bttrri) bie 3cfannt)d)aft mit ber

bctnjtben Sittcratnr berbeigeiiibrt morben märe. 8m
1 äuguit 182U idtveibl ('arii)U- an Wiinat): ,Sd)on ein

oberfläd) liebes Stubium ber betiticbeti 2itlcratnr bat mir
einen neuen $immel nnb eine neue t'rbe offenbart*. llnb

boQeitbe bic berühmten Stellen an nnb über Woethe!
.trenn id) midi einigermaßen bnrd) l'iodit gum ?id)t bin

Snrdigearbeitcl habe, meint idi irgenb etwa« mm mir,

meinen Pflichten ttttb meiner Peftimnuing rocij), jo habe
itb Die« obren Stbrijten mehr alb irgenb einem attbent Um-
itanbe gu nerbanfeit. Jbitett bin ich ewig Tanfbarleit nnb
i'erebrmtg idjttlbig mie ein Sd)iila jeinem Pteiftcr, ja roie

ein Sobn jeinem geiftigen Pater.*

Hub am 20. Sliigujt befielbeit Jahre« hären mir auj
nie Slnftage ©oetbc’8, brtrejjenb bae Porlebeti I5arlt)le'«:

.obre Berte mnren mir ein Spiegel, Jbre Beiebeit bat

mid) beratben, Triebe tmb ©ejunbmig tinb mir aus bet

rtCtne geworben odi glaubte einjl meber an Religion,
noch au Parmbergigteit nnb Schönheit . bereu Siunbilb jie

ift; id) mürbe non meinen Pbantofien roie oom Sturme
mnbergerootjen, id) mar mie perbanut ans beni .ftreiic ber

?i'eitjcf)cii, uerbiltert, eleitb, fajt gur Bcrgrociflung getrieben,

io baß Jauft’« , a!i:c() oor allem bei ©ebulb!* mir alte ber

Seele geiprodjen roar 'Über jeljt ijt, bem •'Simmel jei Tauf,
Das Stile« attbet« gemorben! Ohne baj) eine Slenberultg in

meinen fiujserett Umjtänbcu eiiigetreteu märe, citigtg uub
allein irr »olge be« neuen 2id)tc« ba« mir nufgegnitgeit ift,

habe id) nette ©ebanfen befommen nnb eine tliitbe erlangt,

bi; id) früher für intmöglid) gebaltcu habe.'

9iod) jpäter äufjert er jicb in bemiclbcu Sinne „ Jn jenem
öntjre (182h) fatrb id), baj) id) meinen gangen Sfepliciemu«,
meine gualuoUett ßrocitel, bae jürdtleriicbe tliiitgen mit ben
idimntjigen, niebtigen, jeelenmörberiidjett Äoibgölletn meiner
.feit übernmuben batte; id) mar einer .VöDc eitlronnen,

idjlimmer ale ber Tartarus ntity feinen Pblegetljone mtb
Stqgifcben Sümpfen . nnb erhob midi, frei int Weifte, in

bae eroige tl'lan be« vimmele, mo id) Tanf iei bem
.'Mmmel. icitber, innS meinen Weift betrifft, gelebt habe,

Bie groß meine fromme «reübe nnb Tniifbarfeit mar, ba«
möge jebe fromme Seele atiSmalen. - —

öd) nerftanb bamal« erft, roae bie alten (ibtiften unter

.töefebning", unter .©ottes iiticnblitber Sarmbergigfeit*

»erftanbett : ich balle in ber 2 hat einen ttngebeuren Sieg
erlangt, unb öabre hinbiirdi batte ich trotj 'Nerocn llnb

Serger ein beftänbigee innere« föutglidtes ©liltfegeiühl, bem
gegenüber alles gatlidic Hebel oorübergebenb uub un=
bebeulenb mar, ttnb ba« mir im Beieittlicbelt bi« auf ben
heutigen Sag geblieben ift, nenn ec aitdi guweilen per

bunfeil mirb nnb tiefer liegt ale bamal«. Nochmals Tanf
bem ,'jitnmel jür feilte (jBd)fte ('labe. Unb hierin fühle id)

mid) mm ©oetbe gu lineuMicbem Saute oerpfliditet , beim

er, bae ttterfte id), roat ben (teilen Beg oor mit geroaubclt
— ber erfte unter ben Mobertiai").

Tie juleftt angeführte Pctbaieriing wäre in ber Timt
ein fdirocrroicgcnbc« ßcugttiß fiir ben hiufluf) Woetbee,
loeiin fie nicht lieben öabre und) ber mcrfmitrbtgen 'Battb<

hing im Wcmütbc l'arlnlc'e geid)riel<cu märe, uub mcnti

itidd eilt attberee. nicht tninber juuertaiiige« Heuguife au«
eben ber ßeit ber iHanbtuug geeignet märe, bie Jlibelotif im
’Hrieje ('atltjle'« jn eutfräften. Tiefe« 'ftugniß ift bae be

rühmte autobiograpbifd)e jiefeitntuin im „Sartor Rpsartu»".

.llnjer ,\tcitnb orridjrocigt lticbt bau er in jenen

Tagen gaitj irreligiös mar Ter 3n>etfcl hatte iidi jitm

Unglauben perjinftert, ein Sdiattcn ttad) bem aitbctn jog

über bie Seele, bie jie idjiuar.) mic ber Tartarus, oon
fternenfojet 9iad)t ciugcbüllt tuar ott joldicr Slimuuing
uub oieOctri)! ber imgliieflicbjte 'Wann non l>oric jammt ben
'Horjtäbteu. maubflte’ id) an bicient jcbmflleu .hunbStage in

einer btitefenben Slttuojpbäte unb über ein Hflauer, jo beiß

mie %‘cbucabnejtir’S jeuviger Cjen, bie idimußige, fleine

Rue St. Thomas de i' Ruler entlang, ale mit einem 'Wale

eine obre in mir aufflieg unb ich mid) fragte; ,'Sooor
ffird)tcft bu bid) eigentlich ? 23a« ift bae SdjÜmmfte, ba«
bir beoorftebtv Ter Tob? mtb wäre „es fclbft bie Dualen
ber ö'älle unb aUce bejfeu, wa« ber fDienfd) ober Teufel

uiiber bid) tfßin tarnt ober roiH? vaft bu fein 'öcr.i?

Äaiinft btt nicht SlUee, roa« ee and) iei, trbiilben uub al«

ein Hiub ber Freiheit bic vtölle ielbft mit Ätißen treten,

mäbteub es bid) »erjebrt? So laffc es bettn fommett! ,.d)

min ib»t begegnen uub Troß bieten' Uub mäbreub id) bic«

bndrtc, raujdbtc cs roie ein feuriger Strom über meine gmt)e
Seele, nnb idi fdiilttelte bie niebrige Xurriit für immer ab.

od) mar ftarf in nngeabnter Starte, ein Seift, faft ein

©ott”).

Skroeift uns biefe 3efebnmgegcid)id)te mtini ttelbar,

baj) ('arlhle in bem fieben öabre fpätcr gefdjrttbenen Sriefe

ben hinflnfj ©oetbe's auf feilte (llemiitbsoerraffung über-

trieb, io brauchen mir iiberbies mid) nur bie Slnefprüdie

(
; nrli)Ic'6 au« ber etjleu ßeit jeincr bculjdjeti Stubien gu
Statbe gu giebett, um gtt jebeit, mie es um bic .beilenbe"

.üraft ©oetbe's befteOt mar. ßro<i hitate mögen gtt biefem

Hmecfe genügen: önt önbre 182,'t, mitten in her Clrbcit am
,5ötll)elm Weifter“, icfireibt er att feine nachmalige 5?rau:

,9Jebeu Stellen oon bödifter, reinfter ©enialität finbet fid)

eine «lutb oon ungenießbarem .Jettg, bae id) uidit um bie

Svelt gefdjrteheu haben mödjte*. unb ein ö«br barauf, al«

bic Uebcricßung bereit« fertig geitellt mar, läßt er fid)

folgen bermanett oernebmen: .©oetbe ift bae gröfete ©enie,

bas jeit bunbert öabten gelebt bot, unb ber größte tefel,

ben bie SBelt feit breibtmbert Jahren geieben i)at. (fe ift

Toeiic in bem 3ud)c nnb ©eidimäß, iortroäbrenbe« ©e-
febmätj. SSenn ich leie, baß itomöbianteu mit ihrem traurigen

.'KOftgeug ron 'l
!appcnbccfel berufen finb, bte iiltlidje Söett

gu perieftönern unb gu beleben, jo übertrage ich ba« in

grammatitalifebee (fnglifd) mit bei itiilbeu tmb tuobl»

roolleuben ('mpfinbiing einer hungrigen .ünjäne*.

©emiß, es ift feinem jclbftänbig benfeuben Wenjdjen
benommen, bie 2'oerte ©octbe'e mit Jlritit gu teieu, unb eö

ift gang gut ittöglid), bei alter Serounbenuig 'Mängel gu

entbieten; aber roer fann »ich fiberreben, in ben citirten

Stellen bie banfbare 'Terebriing einer oon bei 'Hergroeiflung

geretleten Seele gtt finbeut — SBir niflffen bic iSotle uon
bat ffiomöbiaiiteii mit ihrem btflftgeug oon Happeuberfel

feitballen; fie finb ebettfo attiriebiig al« begeiibuenb für

Garli)le.

Tod) ich bin ben üreignifjeti ein dein wenig oorau«-
geeilt unb feine mm gu bent 3ricfroed)iel mit ©oetbe gurüct.

lim 24. Juni 1824 fiberiaubtf ('arltjle feine lieber»

ießtutg oon .'Bilbelnt Weifter s Sebrjabre“ in bvei 3äitben

uub begleitete bie Salbung mit einem jebr beicbcibcnai,

*) (iarlplr'e gtcmipiecfnce«, II, 119, 180 bei ''-orten

“i 5'crgl Sebulge ©oeotmip, Tlwmae Sarlplee 2l?tlt- uub
("eltlliduiil-Miuldnuunil XivSbcti. 1893.
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febr einfadjen Schreiben, in welchem er am Schluffe um
eint beitätigenbe Reite bittet.

Mehrere Monate verfluchen, beoor eine Slntmort fam,

aber fie fam. 9m 30. Cftobet übergab ©oetbe bem ©raten

Seutind bas antwortjdtreiben an Garltjle, bo? and) richtig

in beffen .vänbe gelangte. ,6ine $ot)d)aft aus beut Seen«

Ianbe', nennt ßarltjte bie wenigen Reiten, unb mir böten,

bait bet 'Harne ©oetbe’S bie R31)an taiie Garlple's feit feiner

ffnabengeit befdjaftigt batte.') Ser auStaufd) non .Göflid)*

feiten führte gunädnt gu feiner weiteren Äoneiponbeug, 6tft

im april 1827 lieft Gatlqle mieber non fid) bören Gr

feftiefte ©oetbe icin .geben Sdiitters' (182 >) unb „Seutfdie

Stonjantif“ (1817). Ser Jirief. weldjer bieie Senbnng be>

gleitet, ift inbaltrcicber, bewufttcr, ocrtraulidier als ber erfte

»am Jahre 1824, man iiebt auS jeber Reite, baft ber

Sdirciber eine innere Reftigfcit gewonnen bot unb and) ber

anftenroelt gegenüber fid) fübit- Gr beliebtet über ben Er*

folg, ben bte ltcbericftuug ber .gebrigbve“ in Gnglanb ge-

funbeit hätte unb hofft, baft bie .'Batiberjabre“ — bieie

bitbeten ben oierten Staub bet ,$eutjcben Siontnntif* — eine

aleid) gute Sninabme finben werben. Sie grofte i'erebrttng

tür ©oetbe, bie in biefem 'Briefe gttm ausbrudl fommt. geigt

jene ebarafteriitiiebe Ginfeitigfeit, bie bas gange Berbältnift

Garlgle'S gu ©oetbe in bef Rolge gu einem idftcjcn unb

falidten geftattet: et gibt ber Hoffnung 9nehmet, baft

©oetbe’S 91amc unb gehren") in Gnglanb halb fo beimifcb

fein würben wie in Seutidjlaub, unb baft er (Garltjle) jeinen

SonbSleuten an ©oetbe's 'Berfeu einen Sdjaft oon SBeiSbeit

bloftgetegt habe, ben er ielbft für jo foftbae behmben bat

©oetbe beftätigt ben Empfang iofort mit wenigen

Borten unb geigt eine ©egenjenbung an; am 20. Juli

beffetben Jahres folgt ein gweitcS auSfübrlicbeS Schreiben,

weiches eilte SBfirbigung oott Garlple’s titterarifcher Ibätig*

feit nnb bie wotjlbefanttteii Borte über ben S'erui ber beut*

fdien Spradje innerhalb ber SBelllitteratur enthält. SaS
,$aqnet* enthielt aufter mehreren ©cbid)ten eine Stalft-

brod)e für Mrf. Garlqle.

ant 20. auguft banft bas Gbepaar für 23vief unb
8rod)e, nnb wicber erwähnt Garlqle bie ©eelenrcttuug, bie

ihm bnrdj ©oethe’S Berte geworben fei.

Gieranf folgte ant 1. Januar 1828 ein äufterft licbcitS*

wütbiger Ütiej an ©oetbe Sic elften Reilett lauten; „ Jit

biefen Sagen, mein Sheuetftcr, geht abetntals eine Icitlnng

übet Gambttrg. fie entl)ält bie gweite Lieferung iiteincr

Berte. worin Sie nichts SfeueS finhcit werben, ber id> aber

bie alte Bimft aufs Rrijdie wicber gitgnwcnben bitte.*

Siefen SBrief ergängt ©oetbe gemiffermnften burd) einen

gweitett oem 15 Januar; mit ben SBricfen fenbet er aufter

mehreren Geften feinet Schriften einige ©ejdjeufc für

20fr*. Garlqle.

aber im felbett Monate, am 17. idjricb Garlqle nach

Behiiar unb gwar bieSmat ein fonberbarcS ©efudt. Er be-

warb fidi um eine $rofeffnr ber Moralplftlofophic au ber

ltnioerfitäi St 9itbrews unb bat nun feilten weltberühmten

flthmer um ein Rciiguift für ben Üieftor ber Untocrfftat!

Sas gewfinTd)te Reugnift fam, aber ber llmfiattb, baft

es um faft 8 Boriieu gu fpät einiraf, fowic ber gegwungene

f

ierabegu iebmeriäfligc Stil bes ©äugen, geigeti uns, wie
djwer es ©oetbe enttarn, bie sBitlc bes ihm eigentlich gong
uuhefaiinteu fd)ot(ifcben gitlcratcn gu erfüllen. Rill bie

tfenntnift beS alten ©oetbe ift bies SdjriftftÜef oott gtofter

Bebentung.
.'Bahre Uebergeugung* gebt oom .Gergcn aus, bas ©c

müib, ber eigentliche Sift bes ©ewiffens, ridtlet über bas

Ruläifige unb llnguISffige weit fichcrcr als ber Berftatib, ber

gar manches einfeben unb beftimmcu wirb, ohne ben rechten

$un ft gu treffen.

Gilt moplwoftenber, auf fid) felbit merfenber 0 baralter,

ber ticb jelbl't gu ehren, mit fid) ielbft int ,trieben git leben

*) Brief an Rane 2'.:eUb com 20. Segember 1824.

**) All Iltis wnrrntitn me to believe tbat your tiaine aml
doctrines will ere long be Engliah as well as Cierman.
Korten p. 8.

münfebt nnb bodt fo manche Unoottfommenbeii, bie fein

JnnereS oettoitri. empftnbtn muft, manchen Rebler gu ix-

bauertt bot- ber bie 'Bertolt noch auften tompromittiet, ido

burd) er fid) beim nad) beiben Seiten bin beunruhigt unb

befttitten finbet. wirb fid) non biefen Seidjmermffen auf alle

Steife gu befreien (neben.

Sinb nun aber bie MiftbeDigfeiten in treuer Stban-
Iidjfeit bnrdjgefocbten, bot ber Menfd) erfannt. baft umn
fid) pon geiben unb Sulbcn nur burd) ein Streben unb

Sbuit gu erboten Dermag, baft für ben 'Mangel ein Sierbietift.

für ben Rebler ein Erfaß gu fueben unb gu finben fei. fo

fübit et fid) bebagtid) als einen neuen Menfd)tn.
Sann aber bränqt ihn fogleid) eine angeborene ©üte.

auch anberen gleidie Mlibe gleiche Sefdiwcrbeu gu erleid)

tern. gu erfparen, feine Mitlebenben über bie innere 'Xatur,

über bie äufterc SUelt aufguflären, gu geigelt, woher bie

ffiiberfprücbe tommen, wie fte gu uermeibeu unb auSgu-

gleichen iinb. Sabei aber gcftebl er, baft bem allen unge

achtet im Saufe bes gebetts iowobl aeugereS wie JnnereS

uttnbläifig im .(lonflitt befangen bleibe, unb wie man fid)

besbalb rüften mßfje, täglid) joldjen .Stampf wieberboll gu

befteben.

'Bie ficb nun ohne Slmnnftimg behaupten läftt. baft

bie beuticbe gitteratur in biefem humanen iiegtig niel ge

leifiet bot, baft burd) fie eine fittlid) pftidtologiidje Sticfttung

burd)gc!)t, nid)t in asfetiieber aengftt ebfeit, fonbern eine

freie naturgemäfte ’Bilbuug unb heitere Wcießlidjteit ein-

leiteitb, fo hob« id) .Gerrit Carlqle S bewunbetungStonrbig

tiefes Stubiuni ber beulfcbeu gitteratur mit 'Vergnügen gu

bcobaditeu gehabt unb mit antbeil bemerft, wie er nicht

allein bas Schöne nnb Meujcblidje, ©ute unb ©rofte bet

unS 31 t finbett gewußt, jottbetn auch oott bem Seinigen

teidjlicb bertibergetragen nnb uns mit ben Sdiäftcii feines

©emütljes begabt bat. Man muft ihm ein flareS Urtbeil

über imfcvc äftlietifd) fittlidien Sdjtififteller gngefteben, unb

gngleid) eigene aniidiien, woburd) er an ben Ing gibt, baft

er auf einem originalen ©rimb beruhe unb aus ficb felbit

bie Griorbentiffc bes ©uten unb Sdtöncit 311 entwicfeln bas

'l-ertnogcit habe.

Jn biefem Sinne barf id) ihn wohl für einen Mann
halten, ber eine gebrftelle ber Moutl mit Ginfalt unb Olein-

beit, mit SSirfmig unb Ginflnft befleibett werbe, inbent et

nach eigen gcbilbeter Settfweiie, uadt angeborenen RäbuP
feiten unb erworbenen Itenutniffeii bie ihm aitucrtraute

Jugettb über ihre wahrhaften Pflichten erfläreit, Ginleilung

unb antricb ber ©cmütber gu fittticber Ibätigfcit fid) gum
äugenmett nehmen 1 : 11 b fie baburd) einet vcügiöien 2!oUen-

billig uuabläfftg gufübten werfe." ©oetbe fühlte wohl, mnb-

bem er biefe (impfeblung niebergeiebrieben halte, baft Gat-

Iqle’S Äcnntniß ber beutfeben gitteratur bodb noch leine

auSreidjcnbc 2?eved)tigung war, fid) um einen gcbvftnbl ber

Moralpbilofopbie gu beweiben; bahev fügte er folgen!«

.Grfobriutgcbctiaebtuitgcn' biitgu.

.lieber bas $ringtp. woraus bie Sittlicbfcit abguleiten

fei
,
bat ntan fid) nie ooUfotnmen vereinigen fönnen. Gtnige

haben beit Gigenilllft als IriebfePor aller fitllicbcn Ganf*

luttgeu atigenonttuett; aubere wollten ben Stieb nach 'Bohl*

behagen, nad) Wlficfjeligfeit als eingig wirffam finöen;

wicber aubere ieften baS apobifliiebe 'hßicbigcbol oben an.

nnb feine biefer i>ovauSfetjnngen fonnle allgemein anerfanm
werben, man muffte es guleftt am geratbenften finbeit, aus

bem gangen .ftoiuplej ber gefunben mcnjcblidten Ifatnr bas

Sittliche iowie baS Idiotie gu entwicfeln.

Jn Seutfdilaiib batten wir fdion uor 80 Jahren bos

lieitoiel eines glüdflicbeil ©elingeus ber 2lrt. Itiifer ffleBeti,

wcldier feine anjpvüdje mad)tei cm $biloiopb non Rad) gu

fein, aber als ein gnmbguicr, iittlidjer unb »erfiänbiget

Mann burdjaus anetfannt werben mnftte, las in getpgig

unter bem größten Rnlnuf eine bödift reine, ruhige, bei-

ftänbige unb oerftönblicbe Sittcnlcbre mit großem Sfsifall

unb mit bem befielt l'violg; fie warben SBebürfniifeit feinet

Reit gemäß unb würbe erft jpät burd) ben Srucf befoont.

Sie Meinungen eines 'ftbiloiopbcn greifen fdjroff Bidft

in bie Reil ein, aber ein oerfläubiger, luohtwoUenber wann,
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frei tum uorgefafiten Begriffen, umfidjtig auf baS, was eben

feiner jjeit i'iott) tfjut, roitb dou feinen ©efühleit, Erfahrungen
unb Äemitniffen gerabe basjenige mittheilen, was in ber

&>«he, wo er auftritt, bie Jugenb fidjet unb iiUgeredjt in

ks gefdräftige unb folgenreiche Seien iineinfüirt“.

Rür biejeS. wie Earlqle jelbft fagl, grofjtnüthige Beug«
nijs banft er fofort, aber gut felben Beit jdjrtibi er feinem
in Teutichlanb reijenben ©ruber, er ioüe es ja nidjt ocr«

jäumen, Beintar gu berühren unb ihm einen getteulid)en
S«id)t über ©oethe gu bringen, ber ihm idglid) räthfel«
hofier werbe: ber eine feiner Briefe fei ein Crafcl, ber
onberc ©eroäfd) (twaddle)l

®ien.
. geon Kellner.

Hithöliiilriii' Bilörr-

Sie Äölner Weiletfchulc hat einen geidjiditlidren 'Kamen,
ber »eit unb breit in (Geltung fleht unb bieien Kamen hat
iie nidjt oon gefteru ober heute: ifjrSitif ift oott fehr altem
nriprung, älter beinahe, alb bie älteften 'Berte felbft, bie
mir uon ihr beugen. Tag jd)on ber Ticbter beS Batcipal
Sie ÜJialer non Köln neben benen uon Wneftridjt alb bie
beiten rühmt, ift eine ojt erwähnte unb lehrreiche Tfjatfadhe-

Pon jener ifeit an Hingt tag £ob Äölnifdjer Weiftet halb
k, halb bort in bet litterarijehen Ueberliefeumg wichet unb
es bonbeit fid) babei nidit um irgenb welche nntergeorbneten
Jtabitionen ber Sdneibftube, joubern um Berichte, bie wir
ernft gu nehmen ein :hed)t haben, beim wenn biefe Beug«
niife aud) nidit oorhanben wären, fo würben unb bennoch
bie erhallen gebliebenen Tculmäler baoou Ännbe bringen,
wich einen 9iaug bieie Schule lange ejeit binbmcb oor
anberen in beutfehen Santen behauptet hat'

21 1-5 man im jlnfang imfcres JabrbuubrrtS ber Kultur
unb Äunft beb WittcIalterS ei hohle Ülujmerfiamteit gu
mibmen begann, gelangten and) bie Berte ber alten Kölner
tu neuen Ehren. ©ewidjtige Stimmen wiefett auf ihre

Sebeutung hin, fo neben ben tllomantifem aud) Eloetht

?ür ihre Äonferoirung unb gejd)id)tlid;e Biirbiguttg jorgteu
in raftloiem Eifer einheimifche Äuiijtfreunbe, allen uoran
Shrtlraj unb bie Webtiiber Boifferec. ©oetbe hat bamalts
ben Buitfch geäugelt, es möchte bie ©oifjrrec'icbe Samm-
lung, weiche bie Bliltbc beffen Bereinigte, was in nidjt

öffentlichem Btftb an Etgeugniffen altföinijcher Äunft uor*

heuben war, in SJaehbilbungen uon mäßiger ©röfce heraus«
gegeben unb jo gilt ©opnlariiirung biefer Berte ein Beitrag
wchaffen werben Tiefen Bunjcb hot jBätev in gewiffem
Sinne bie Strijnicr'ichc Stlhogmphtenjamntlttng in Erfüllung
gebracht, eine Publifatioit, bie in ihrer Strt unb für ihre

.(eit ein Berbienft war. wenn iie auch hinter ben äSnfprücbeit,

bie mau heute an ein foldies Unternehmen niadit unb
madieit barf, erheblich guriicfhleibt. 91icbtS oermag beffer

ben Berth ber phutuniechanifdien KepvoburtionSmittcl, bereit

wir uns heute bebienen, gu oeranfdiaulidien, als eilt Blicf

auf jene Art oon 9kd)bilbung auf bem Bege ber freien

V>anbgeid)nunf|, wie iie früher unb io and) bei jenen Stein«
bruefen ber Botjjeröe-Sammlung genügen muhte. Hm wie uiel

ficherer ift nidjt bie ©nmblage, welche bie utaberne pbolo-
graphijehe tHrprobuftiou ber wiffenfdiaftlidieu Äritif »erleiht,

um wie »iel reicher unb tiefer gugleid) bie tSnidiauiing.

welche burd) iie ber allgemeinen ©ejdjmadb« unb Urthals«
bilbung oermillelt wirb! Ter Bortbeil biefer tedmijthen
Rortidjritte bat nunmehr aud) ber alttölnijdjen Schule er-

neuten (gewinn gebtadji, Bor uns liegt bie erftc Siefetung
einer aut brei Rolgcit berechneten Ebitiou ,©efd)id)te ber

Kölner Walcridjule", eines Bilberwcrfs. bas etwa hunbert
Sichtbrucftafeln umfaffen foll unb auf Petanlaffuitg ber

®eieü)chaft für IKbeiniidte fgeid)id)tStnnbe bei Köbring in

8itbtd eritheint. Silo Herausgeber nennt ber Titel gwei
äutoren, Subwig Sd)eiblet, beifeu fritifdie lliiterjndiimgen

im ©ebiet ber älteren beutfehen unb nieberlänbifchen Äunft
für bie Statifrif liniere« gejammten Tenfmäleroonaths unb
jpegieü ber oltfölnifchen ©emälbe heroorragenbe Sebeutung
erlangt hoben, unb Earl Hlbenhooen, ben oerbienfttolleh
Seiler beS BaHtaf«:Hid)artj‘WujeumS in Äöln, aus beffen

bewährter Reber bie Seiet ber .Station* jdjon in einem
früheren Jahrgang bieie« Blattes übet bie Entwicflmig ber
älteren föltiiidjen Schule im Sufontmenhang mit ben
Batiblungen btS mittelalterlichen Kulturlebens unterrichtet

worben finb. Ein erläuternber Tert oon SUbenljooett joQ
ber britten Siefetung beigegebeu werben. Rür bie erfte

JahreSpublifation, bie hier gier Beipredging gelangt, müffeu
bie Bilber oorläicfig felbft ihre ffieid)icl)te ergahlen,

Ta ficht obenan bie gelieimttijtooHe Beriönlid)feit bes
„WeifterS Biihelm*, beffen ©enius man oon StlterS her als

ben Inbegriff jener Jnnigfeit unb Sieblidjfeit oerehrte,

bie mau als befonberS begeichneube Eigenthfimlidjteiten ber

älteren fölnifdjeu Sdnile augufehen gewohnt war. ES ift

möglich, bais, wie bie neuefte Rorfchmtg bargutbim oerfudit

hat, ber fliitor jenet geptiejeneu Sthöpfungen, »es .Elaren«
altarS*, ber „Wabonita mit ber Bitte* mtb all ber anberen,

bie fraktionell bem Weiftet Biihelm gugejd)tiebcn werben,
in Birflidjfeit ein aitberer war, als bet Waler biefe* Bamens,
beffen Thätigfcit in Äöln in ben fiebgiger fahren bes

14. JahrljunbertS urtunblid) feftfteht; freilich cf* cS nod)
nidjt gelungen, einen DÖUig glaubhaften anberen Barnen für

ihn gu iubftituireu. ©einig, bag uns ein hochbegabter

liebcnSwürbiger Weiftet in jenen Berftn cutgegentritt, ber

gugleid) in ben lebten Jahrgehnten bes 14. JahrhunbertS
burd) ben Einflng feiner überlegenen Berfönlichfeit ein für

feilte jjeit unb Stabt tonangebenoer Weiftet genannt werben
barj. Tie Herausgeber uniereS Berles hohen ihm in beit

Titelunterichriften feinen gewohnten 'Kamen gelaffeti unb
bas gang mit .'liecht: wenn man oom Weifter Bilbelnt icbet,

io weig ja bod) im ©runbe Jebetmann, wer bantit gemeint
ift. Unter beit hier »on ihm mitgetheilten Bilberti ift bie

.Waboitna mit ber Erbfenblütbc" im Kölner Wufeiim, ein

uieblicheS Heines Triptqdiou, wohl baS am meiften populäre,

obwohl es eigentlich oon anberen Berten feiner Hanb über*

troffen wirb. Sic ift ein wenig fonueutioncll, bieie Wabonna
mit ber (dimeren Purpurfarbe beS BiantelS unb ben ftreng

georbneten ©ewanbfalten. bie fielt gnjammeu mit ber feiet«

lid) mqftiichen Birtnng bes ©olbgrunbeS faft nod) wie eine

'.Keminisceng jener alten bqgautinifdicu ÄuttuSbilbcr aus«

nehmen, bie fo oft in ber mittelalterlichen Äunft bes rlbenb«

lanbe« als Borbilb gebient liabeit. Scbenbiger unb freier

finb bie Tafeln mit Bilberu aus ber Eoangeliengeichichic,

tnSbefoitberc ber Baition behanbelt, ans benen ber Elaren«
altav im Kölner Tom guiamniciigeicht ift, unb uon benen

einige weitere Blatter Proben geben. Ütnmuthenb finb ba

befonbers bie Scctteit aus bet ÄinbheiiSgefdiichte Jefu, bie,

t leinen Siungebiditen gleich, in tnapper Rortu mit wenigen
Rtgurcn bie Borgänge ber heiligen hegen bc gut Änfcbmihng
bringen. Sin ben pajiiousfeeuen mag mau gugleid) bie

©vengen bes fünftlerijd)eu Bermögens ihres 'Autors unb
feiner Schule überhaupt erlernten, fie enthalten faitm etwas,

was über bie ülnbeutimg bes äugetlichen ©eidielieus hinaus«

ginge, bas Womciit ber periönlidjcu Empfinbung. baS in

ber ilalieniichctt Äunft berfelbeit .feit jd)on lebcitbig mit«

fpritht, hat tid) hier aus bem Bann ber formalen mittel«

altetlidjeu Ueberlicfetuug nod) nidit losgcrimgen, bas grofje

unb gereifte Pathos eines ©iotto ober ©touannt pifano
ooüenhs wirb mau hier rergeblid) Indien.

Eine weitere Beobachtung ftebt bamit im 3uiamnten»
hang. Wan hat iteuetbings ben Berfud) gemacht, ben

.Weifter bes ElarenaltarS" als bahnbrcdienben Rührer einer

neuen Epoche in ber Eutmicfliiug bes füll ftlerifdien ©eifteS

feiner veimatl) hinguftelleu Tabci überichätjt mau aber

bod) baS JnbioibneUe unb Perföulidje an ihm. Bei aller

Önerfennung feiner eigenartigen ©eftaltungSgabe, feines

feinen unb gatten Rormgeiflhls. wirb es hoch richtiger fein,

wenn man bei ieiner Beurteilung bas Hauptgewicht auf
biejenigen ieiner Eigentbümlicbfeit.'U legt, bie ihn gu einem

i ©euojjen jener groj;ett mittelalterlidjeu Äunjtbcwegung
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Stempeln, rocldie man gemeinhin als bic „ flo t (j i td)
c
' begeidmet.

Riellt man atrbere Irigeugtiiffe biefer (fport)e ber mittelaller*

tidien Ätinft biesjeit ber '.Upen mm ungefähr gleicher tritt*

ftchungsgeit mit ben ©erfett Weiiter ©tlbrim« in 'litt*

leid), mag man min babei an tiürttbergiidie ober bntgun*
ifdie Walereieti benfen, ober an jene groRen befuratroeu

arbeiten bie auf Karl« IV. ©cbeiR in (einet Vurg Aarliteitt

in Söhnten entftanben iinb: man mirb immer leicht einen

allen gemeiniamen »Jap ftilijtiidiet ©ebunbenheit, eine ge*

mitte geroohnheitSmäRigc .CtalligroPhte ber Sorm gcroabr

roetben, in bcntlidiem Unterjd)icD uon jener gcjdjärften unb
unmittelbaren Vaturanfchaiiung, bie er(t mit bem Vcgiun
bc« 15. ,\ahrhnubert« in einer jüngeren ©eneration bie

©runbgüge einer tl)atiäd|lid)en SKeiorm, furg gejagt, bas Irr-

mad)en ber mabevncn .Wlmitlerpeilimliriifeit erfenneu lagt.

Wag biejer ©eiammteinbruef ber Sterte Wcijtcr ©il*
beim e nun and) im triiijelnen ba unb hart 311 miberlepen

jein: bie SoSlöinua uon bei jpegifijd) mittelalterlichen Heber«

liefenmp ift jebemall« erft in ber Vcrjott bc« SJtcifterS, ber

ba« beriibmte ftölner Sombilb gejebafien bat, b*8 Stephan
Sodjner, gur Sbatjadie petuorben. i'oebner ift puav uoitt

Cberrljein einpetuanbett, aber ieiite igäligfeit unb jeiit

gfomc gehören ber ©efehidtte von Jlölu an. Sndit man
fid) ein Vilb uon ber reiatioen Scheu tuug ber Wänner 311

ntadten, lueldje jiir ben (fntroictlimgSgaug bei altfüluiidien

jtnnft bejtimmenb perocien iinb. immer mirb babei, wie in

trüberen Ifpodjctt ber .ftunitgejebidtte überhaupt, ber ltm*

ftanb im ©ege jein, baß mir 8lngeiid)tS einer jeben ein«

jelnen Verfon gegroungen (inb, ba« innere ©ad)Slbum roie

bas äußere ©irfeit eines gangen Weujcbcnlcben« au« einipen

meitipeu tliejten jeiner Jljätipfeit tu retonftrniren. SSit 51fle«,

roo« mir ba jagen tonnen, fnüpjen fid) Vorbehalte an.

i'odjner ift oielieid)t bie bemerfcnSmertheitc Verjönlidjfeit

unter ben 'Vertretern ber altlölniicheu Ämift, jumeit mir aus
bem nod) Vorhanbencn 311 urtbeilen uermöpen. Sodmcr«
Wcifterroerf, ber Slltar, beit er im Saufe ber uiergiget ''Obre

be« 15. „sabrbunbertö jür bie .'Rotbsfapelle malte unb ber

jid) jeyt im l'bonimganp be« 'Dom« bejiitbct, ift jiigleid)

für Aöln ba« ftauptroerf, ja bie eigentliche monumentale
Schöpfung jener gangen Veriobe. Sa ift eine ©rüge ber

Slnichauung, eine ©firbe ber valtunp unb eine, tueun and)

nicht burdjmep plüdlidje, Freiheit ber ttiaumbiSpofUiou, mie

man fie uotber am Vieberrbein uergeblidj geiudit haben
mürbe. Sa« lipiphanienbilb be« Wittcljcbrein« uerinap bie

©eftalten nicht alle ju jajfen, bie al« Beugen ber ibulbi«

punp uor bem ObriftuSfinbe in ba« ©ejolpe ber brei .Könige

hereinpejopen iinb: fie Drängen nach ben Seiten hinan«,

bie rtllipelbilber füQenb. recht« bie Wärtbrcr ber tljebcrijrijen

Segion mit bem heiligen ©ereon an bei Spiße, linf« bie

.lunpfroiien her heiligen Urjula, uon ihrer ftcrriu geführt.

So nahen fie ber in ber '.Witte thronenben .ötmmclsfönigin,

bie Sdjnhheiligen ber Stabt, ein Simibilb ber fircf)lidicn

Seootiou nicht minber mie be« bürgerlichen Selbjtpejühl«

ber Stifter.

311« aibrecht ihrer 1520 feine 31eije nach ben 'Hiebet*

lanbeit mad)te lieg er fid) in Ä0I11 ben Slltar be« Weifter

Stephan aufjchliejien Su ergäblt er jelbft tu jeinem Sage*
bndi T fiter ermähnt nur gang ocreingelt clroa« uon ben

Äunftmerten au« älterer Seit, bie ihm unterroeg« begegnet

iinb. Um fo mehr haben bie meuigen ©orte 311 bebeuien,

mit beiten er Ben Vorgang icgiftrirt. "fie Siadjbilbunp be«

intpofanteu Senfmal« bürfeu mir mahl oon einer ber

näriiften Sicfetmtgeii be« Vilbenuert« erhoffen *) Ser Sid)t>

brnef nad) Sodmcr 's Wabonna mit bent Veilchen au« bem
erphiichöflidjen Wujeum in .fiöln, roelcher biec-mal beipegeben

ift. geigt, bajs ber 'Weiner be« gtojgen Stil« and) über bie

3üge ber reinen thnmuth uerfiigt. mie iie ja be« ©eiteren
unb not allem feine , 'Worin im .liojenhap“ im Pt einer

Wujeum lebcubig ',11111 Jtiiebrnd bringt. Sochner bilbet

neben Bem Wciitcr ©ilhelm eine* Orid)einung für jid) im

*) ©äbreuO bicie ,'Viltn üd) im T iinf befanben, ift bie pwitc

Sitftruitg be« iScrtc« ',m (£rfd)tintmg gelangt, bic n. 0. nudi bic die*

orobuttioH bc« Tambtlbc« enttniic.

älteren fölnijd)cu Äunftlehen. Sic auf ihn folgenbe Sette

ration trogt ein tucitigcv felbitäitbige« unb bamit im gm
fantntetthaug auch nidit mehr fo au«id)IteRltch lofale# Ihe*

präge, roie er.

Seit ben elften gabnebnten be« 16. gahthunbert« iinb

bie Vieberlanbe bie hohe Schule bet Vialcrei ©a« Jan
uan C'Dcf unb teilte Schule in glauben!, loa« Sioget rar.

bet ffiehben in Vrabant gefdiaffcn, mirb mehr nnb mehr

311m Vorbilbc, nid|t nur für bie -.'iiebcrlnnbc, fonbertt auch

für bie rheitiifdhen unb obcrbentid)cn ©egeitbcu. Söln, ber

im Weidje 3imäd)ft bettadibarie Sainmclpunft ffinftlerifchcr

Jträftc, nimmt ttt elfter Sittie an biefem Vorgang Jhctl;

nieberiänbifeher ©ejdimad nnb nicberlaubijdje Sethnif

roerben in herftiflner .ftunft im Saufe ber jiuciten 'hälfte be«

15. Jahrhunbert« 3um uorherijdjenbett Element 311« präget

bc« neuert 3'ilbuttgbftoffe« tritt tut« in biejer Beit ein gleid)

ben nteiften ältcreii .Pölner Äfinftlern bem '.Vamcn nath un*

befannter Vfeifter in befonber« charnftcriftiidicr Ifridtcinung

entgegen: nach beftehenbem Viattdie neunen mir ihn naeh

einem feiner «xiuptmerfe ben ,'Weifter bet Shoetcbcrpiiehen

Vaffion." hleiierbinp« hat man mit riiedjt erlannt, bafe au«

ben ihm irflher gitpcichriehenen ©erftu eine gau.ic ?ln)at|l

al« 'Jlrbeit eine« anbeten ftüocrtuanbteit ADnftler« au«pe>

fdiiebeu 31t roerbett rerbient; biefe 3meile, nidit minber

imerejfatite Vetjänlidifcit ift ber ,'Weiftcr bc« 'B!arienlebeit«‘,

jo geheißen nad) einer in 'Bfüitdjen befinblithen Serie uon

Sreiieu au« ber Segenbe ber guugfran 'Blaria. 'Von betbtn

bringt uniere Vublifation bejeidtnenhe Veijpielc: bie Se>

fangennaljme ('hrifti unb bicSfreii3abnahmc au« ber. ftüher

in ber Sammlung StmerSberg, jetjt im Äölner 'Blufeum bt*

finblidien Vaffioitofolge. baneben mehrere ©erfe be« 3roeitcn

.llnbefannten". 3» bieien legten gehören Bie ernft unb

ebel gehaltene Sariteünng ber Ärciiiabnahme l' hrifti. bie

©erarbu« be VIorte 1 180 in @. Slttbrea« 311 Söln geftiftei

bat unb ein Jtabineiftüef non befonberer 31rt au« ber che

maligen Sammlung oon l'Iaoe Voubaben, jrijt gleid) bem

gucrit genannten ©erfe tut Äölucr 'Blufeum: 'Warnt in
|

.Öalbfigur mit bem auf einer Stetnhrüitung figenben C'liriftu«'

finbe, ba« ber hl- Vcrnharb ehrfürd)tig berührt, babinter eine

heitere Sanbjaiait. in ber ©olbgtimb ftatt be« Sufttonf

aufgetragen ift. ©a? hier neu ift im Vergleich 3ur coran*

gegangenen 3*it, fällt beutlich itt« Singe; Weiftet Stephan«

Vaturaufthaimng, io empfänglich fie ift, geigt fid) bo.it frei«

non einem beutlich berougien neraUgemeincrnbeit Sliltif'

füllt begleitet, hier bei bem jpäteren Aünjtler führt bie jach

iidi forrefte, manchmal etroa« mid)tcrne, aber immer fehr

inbinibuell gehaltene 3laturnad)bilbung normiegeub ba«

©ort, bic au« ben ©erfen ber gleichgeirigen ober mems
älteren uieberläitbifdien Watet idoI)! b.fannt ift. Ifiniget

ift uon üloger nan her ©ctjbeii, ba« Weilte non Sirf Vout«

entlehnt, bem inieRbürgerlidien, aber (oloriftifd) fein ent*

pfinbenbett .'bollänber, ber itfih au« feiner .«teimath attäge*

roanbert, in Sötoett aniäffig geroorben tont. 3lud) etroa«

rheinifcht« ieinpernment ftedt barin: eine gemiffe Seichtig

feit ber Irrfinbnitg unb eine Stttmiith ber Satbe, bie ein

frifd) pttlfircitbe« .fttinftlerbliit nevtathen.

'*it ber Seiiehuitg ift ireilid) eilt attberer. roohl nur

menig Späterer .Hölucr nHeu feinen Beitgenoffen um Viele«

oorrni«, e« in ba« ber.Weifter be« Vartholntnäu« llltan«

‘

non bettt ba« .'löltter Wttfeum iroei hemotragettbe ©erlc.

ben ihomaä* unb ben .Hreng'SUtar, befigt. tucldic beibe

aud) unter nuferen giditbriicfcn Suiiinbme gefimbet:

haben. Ser Weifter be« 2iartholomäti« aitars gehört ju

jenen originellen Seilten, mie fie in jeher Miinjtepocbt

in einzelnen, 3mar jelteneit, aber um io merthoouenn

l’rentplarett novioittnteii. Verjönlichlciten, bie jür bie graft«

Sinien ber Hlnftltrifdien ©efauuntentroieflung nicht t*

ftimniciib gu fein brattcheii unb bie man bod) uitttmcrmehr

utiifen möd)te, um ber Originalität nnb Veftimmtheit roiBen,

mit ber fie ba« ©eien ihrer .feit unb ihrer Umgebung juiu

än«brucf bringen. Set ;lieali«mu« be« fünfgehnten ,;ahr'

huubert« finb'et iich in feiner ber neridliebeucn ÄÜJtRler

inbiuibiialitätett oon barnal« itt .fliiln, faft tönnfe tew«

jagen in Scutfd)lnnb, fo lebettbig au«geprägt, /fit t*
J
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rifjem ©lamie, feiner ©abe ju cbaraftcrilircn, bereu Sdiärfe

an &ie KariFatur ft reift inib feinem Kolorit, befjen Juten-
fitSt einer jcbcit Steigerung fähig erjebeim Sdiöiterc darben
iwt inan ieitcit geieben, als auf bemiöartbolomäuS'Altat ber

Saifferet-Saminlunfl in ben Apoftelfiguren ober mehr nod)

in ben ©eftalten ber heiligen ©lartprinnen, bie mit bem
Arafat imb ©eljwert ihrer ©ewänber, fttahtenb im Sdjmucf
ron ®o!b uttb ©belflein, einen ©tanz entfalten, redjt als

-ollte alle .'ömlid)feit be® oberen Jenijalem, ju bet fie er-

hoben finb. an ihnen offenbar inerben Sind) bei ben Kölner
Silbern hat ber ©leider bie Farben nid)t gefport. .'Mer

eher hat er oor allem auch in ber Kveuzigungäjeene eine

luicrgic beb brainatijchen AnSbrucfcS entfaltet, tiie mehr als

itflenb ein« anbere feine ftähiflfciten erfemten läitt, meid) ein

Äönftler er geroeicu ift.

Sa® ,Kölner ©luieiim beioahrt bie roidjtigflen SBerfe

einet Sieihe oon ©Iciitcru auf, bie, halb auf bet Srabition ber

älteren £lcit fitftenö. halb in bett Sahnen ber gleichzeitigen

Aicberlänbcr foitfdireitenb, un® fiir bie zweite .fiälftc beb

Io. unb bie erfte beb 16. labrbunbcrt« ba® töiib bet

lölnHdxn Sofalidiule ocroonftänbiacu, aHerbing® weniger
in. baß fie jeher einzelne flit fidi bnrd) irgenbtuelcbe

aroBeti oerfifnlidten (Hgenjcbniten ,511 feffcln oennöchten. al®

in ber dorm, baft fie bie doiie fiir ba® veroorlreten jener

jtätfer unb intereffanter ausgeprägten ©eijönlidiFeiten flehen,

rote toir fie im 'Voraitgehenbim tennen Beitritt haben unb
bet SSeiteren noch tennen lernen toerben J11 bieje Kategorie
ber ©leifter zweiten Wange®, bie immerhin bent mit
Sorgfalt prüfenbell Auge ntauthe loerthootlcu Büge int

^in,feinen bieten, gehören ber .'Weiftet ber ©lorifltatioH

Mariä*, ber .'Weiftet ber hl- Sippe* unb loobl al® ber

ateljeitififtc unb am meiften pbatitatiebegabte unter ihnen
lex .©leifter 001t S. Scoerin*, oott bcjfen Können ba® Silber-

iMtt einige interejfante ©rohen gibt. Jn ber Äunft biefer

iVeifter lebt fidj bie ©eroegmtg lattgiam an®, bie begabtere

Männer »or ihnen in bie '-Riege geleitet hatten.

Sie Wetiaifjanceperiobe, beten Slnthe ba® 1H. Jahr-
bmtbert bringt, ba® (Hilbringen italienifcljcr dormaniebnit-

mtg in bie Auuflftiittcn be® Worben® unb ihre 'Verbittbung

mit ber einhcimijdjen rcaliftijdjen SarfteQiuigSweije bringt

einen neuen, zwar für,fett aber überall® lebenbigen Auf-
’thiuung ber Kölner Schule heroor. S3it nennen unter ben

«Hörern bieier neuen Bewegung in Köln einen Wann al®

beit oortrefflidjften, bei bem e® eigentlich fraglid) feilt fanu,
ob man ihn fo furgtoeg al® Kölner bezeichnen barf, ba er

'einer ©lalcrti nad) ficfjerlid) ein olänti|d)er ©leider getoeien

ift unb ba neuerbing® and) fdjwermiegenbe tritifche ©Io*

:
mente an® Sid)t gebracht worben finb, bie feine .'Jeimatb

nicht an ben Ufern be® Schein®, fonbern att benen ber Scheibe
oennuthen lafien. (j® ift ein 'Weiftet, ber feilte rcidje

SbätigFcit faft au®id)lieftlich einem einzelnen Stoffgebiete

ber tird)lid)eu Äunft, bem mit bem ©farienfultu® aufammen-
bmigeitbeti Silberfreiic geioibmct hat. Sott einer in bie®

Kebiet gehörigen SarfteUimg hat ber bem 'Wanten nad) bi®

fegt mtr uermuthungsmeife befaimtc Äiinftler benn and)
'eine trabiiionedc Benennung erhalten: man beifet ihn bett

^Dieifler uom lobe ©lariä.* Sie Sterbefeette ber heiligen

giiiigirau bilbet bett Onuptgegendanb zweier Altarwerfe,
bie er im 11 11 ftrag be® Wicafin® .fiacfeuap, eine® .viofbeamten
ber Statthalterin ©largaretha 0011 Defterreicf), gejchaffeti

hot mto bereu eines heute in ber Sfoifjeree-Snmmluug her

t:inafotl)e[, ehemals ben elitär oon St. 'Waria int Kapitol
in Köln gejdjniüdt hot. (rin zweite® (iremplnr in etwa®
oeränberler daifung ber Koiupofitiou bcfiljt ba® Kölner
©tujeum. Sitte® ift in ber oorlicgenben Lieferung ab-
gebilbet. Sa® rimipt- unb ©iittclftücf zeigt 'Waria aut bem
Sterbelager, roie fie au® ber Kianb ber Jlpoftel bic Jröftungen
ber Sieligion empfängt , ein prächtige® fatbenreidie® ffic-

mälbe unb jehr bezeichnenb zugleich für feinen Urheber toic

tut bit 3®'i feiner (fntftchung. Sie (rifinbung trägt nicht

mehr ben feterlidjen rilnaliftifd)e 11 ('harafter, ber ehebetn

für bie SehanMiing eine® berariigen ©egenftanbe® ©rauch
gnoeien war. genrehafte eilige mengen fleh hinein, recht

un ginne ber bett Singen be® natürlichen Sehen® zu-

geroaubteit Sfeobadtlmtg, rote fie bie neue .feit liebt, bereu

Wepräfentant ber Kiinftler ift. Ser Safriitan bläft ba®

Siauchfafi nn, baft ihm ber ©Mberjcbcitt ber ©Iutl) bas ©ciicbt

erleud)iet. unter ber Spür blättert ber Arzt mit fmtbiget

©tiene in feinem Wotijbud), bi® in bie Kleinigteiten ber

liäuSlicheti (huSftattung hinein ftreift bie Schilberung mit
IBchageii .iiige be® gemeinen Sehen® an. Sehnlich tuirfett bie

,vlügelbilbet: linfS al® Senatoren zwei gcharniidtte tnäiut-

tiche ©eftalten, recht® in berielben (rigenjetjaft jroei Samen
unter freiem .'bimntel an prächtig gcidjmflcfteu Setidiemeln
fnitenb, jebe einzelne 'Uerfon mit ihrem Sdmbheiligeit zur
Seite. Jn beml|erfönimlid)enC'eveiuonieU besftrdjlichen'Uoii»'

bilbe® bietet fidi beut ffllaler roillfommene (Gelegenheit, feine

Äunft als L! harafterbarfteücr zu zeigen, nie- iolcher bewährt er fid)

in ber Ausprägung feiner Jppen toroohl in bett Stlbniflen
ber Sonatorcn, wie in bett Jbealflgtiren ber heiligen War-
Inter, bic Re geleiten. Aber nicht nur in bei oerflärften

natiiraliftifd)cn ienbettz madit bie neue 3eit ihre :lied)te

gellenb. jo mancher anbere ;jug ift aufterbem uorhanben,

tut ornameutalcn 'Seiinert, in ber überlegten t:oje einer

ganzen Weihe oon .jiguren, fo mancher jjitg, ber beutlich

roahritehmbar 'Wotioe .roälfcher* Kiiuftroeiie aitflingett läftt

unb auf ba® 'Vorbringen ber Weuaiffance in Scutfchlatib

hinweift. Sa® Silb ift 1515 gemalt, (f® ift bie 3eit, in

welcher Sürer unter bent Irinfliifj teiuer Weiieu nad) bem
Süben begonnen hat, feilten Stil ber oovnchmeii (ileganz

ber Jtaliener zu nähern, in Welcher ber junge Vwlbeitt, ber

eigentliche Wenaijjanceuieijter ber betitfdien Äunft, feint

Saufbahtt beginnt.

Sie Srabiiiott be® ©leifter® oottt Sobc 'Wntiä iept in

Köln ein einheimijeher Kiinftler, Sfartholoniäu« Srupn, mit

©eidjicf unb Shatfrnit fort. Ser 'WanieriStmt® be® miß-

oerftnubenen midjelangeleSfen Stil«, ber oott ber ©title be®

16 . Jahrhunbert® an bie beirtidjen unb bie nieberlättbifcheii

Künitlerroerfftätten burdizieht, hat biejen Kiinftler in ben

Serien feine® »orgciriiritleitcn Alter® un® .fbeiitigcn unge-

itieftbar gemacht, aber ans feiner früheren 3C>1 »erbauten

wir ihm eint ©teuge trefflich burchbadjter unb cmpfttnbenet

Arbeiten, bie auch nn« petftänblich fittb, Serie ber firdj-

liehen Äunft unb SBilbniftbnrflellungeii. Sagu gehört aud)

ba® männlich unb würbeooll antgcjaflte Sruftbilb be®

Sürgermeifter® Arnolt oan SörowiUer, ba® eine Sterbe ber

ootliegeubett Siefetung ift.

©tit ©arlhel 25rupn jchliegt bie bieSmalige Sßeröffent-

lidjmtg ihre ©ilberlcie ab. And) geid)id)tlid) ift burd) bie

©erfötilichfcit biete® Äüuftler® ein beftimmter Abfdmitt ge-

geben. Sährettb bi® in bie 3eit feiner Sirfiamfeit hinein

eine lebenbig ausgeprägte StamineSeigcitthflinlidileit, nicht

ohne oon außen zu lernen, aber bod) immer an® eigener

Scbenefülle fid) entwirft!nb bie Schule 0011 Köln, wie bie

mtbereu Kimftcentreit auf bctilfdient ©oben feuuzeichnet, fo

herridjt eine mehr 1111b mehr gletthntacheube Abhängigfeil, erft

oon bent italieniich-flafiiciftifdjen .(beal bann oon ber neueren

maleriidien «echiiif ber Wiebetlnube in ber ivolgcjeit. And)

biefe fpäiere 3eit hat ihre ©erhielt fte, aber mit 'Vorliebe

lehrt buch bie gcjdjiditlidic ©ctrad)tmig immer wieber zu

bet (Vtiiche iubiotbueller (rigenart jitriief, wie fie ba® fünf-

zehnte lahrl)imbcrt unb ba® beginnenbe fechjehnte cntwicfelt

hat. Sarin empfinben wir heute gcrabe fo. toie bie 'Wäntter

int Anfang uitjerc® Jahrhuitbert®, bie auerft mit ben Augen
bet moberneu hütoriithcit Slitfchauuttg unb ©eurtheiluitg au
bieje füiiftlerifdicn Sdjöpfungett hetantrateii. Li« gelangt

barin zugleich jener ©atriotiSmu® zur ©ettung, zu bem, um
noch einmal @oetl)c (Wheinreife) ju citiren, ,]cbe® Weid),

Sanb, Vrooin), ja Stabt berechtigt ift; benn roie wir ben

('harafter be® einzelnen erheben, ipcldier barin befteht, baß

er fid) nicht oon bot Umgebungen meutern läßt, fonbem bie-

felbeit meiftert unb bezwingt, io erzeigen wir jebem 'Voll,

jeber 'VolfSobtljeilung bic ©ebüßr nnb (’hrt, bafl wir ihnen

auch einen ('harafter jufchreiben, ber fid) in einem Kiinitler

ober fonft oorzüglidieit ©tanne uerofjenbart.” llitjer (5 nt-

pfinben wirb baiiei freilid) uid)t liehen bleiben; oon her

Kritif be® SBejoiibercn geht c® zur Anfdjoimug be® AUae-
1 meinen über; ba® einzelne gewinnt ja bann erft jeinen oollen
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Hetilj. wenn es bie SBebeutung beb Sangen erfeimen lägt,

oon bem es ein Sbeil ift. So ftn bet and) bie Hürbigutig
ber füitftlertfdjen Eigenart bei etngelnen StabtgebieteS.'bem

uitjere publifation gewibmet ift, ihren lebten auSbrud in

bem ©ebanfen, baft ei tljpijdje 30#* unfern nationalen

Auuft finb, bie fid) bort im (jingelnen gu erlernten geben

mtb groar bie 3ßgt
.

bie and) für bie Pntroidlnng im
©äugen oon jeher ausidjlaggebeub geroejen finb: bie Hiel-

feitigfeit beb ©eiftcb, bet bie norm beftimmt unb bie Störte

bet iifjatatterbilbung, bie gu bet (form ben Jnhalt fügt.

Rranffurt a. ©I. ft. Heigiäder.

Bie ©djladjt bet Bbua ttnb ifjce Sollten.

n.

Die grofte ©taffe be« Holfes bat in Italien wie in

auberen Sänbern bie Äolonialpolitif ihrer oerjd)iebeiieu Die*

giermigen wie ein iiotljtoenbigeS Hebel ertragen. Sie ©e-
geiftemng für ber uninidjtbarcu i'efitj in Stfrifa bat fid)

auf ben engen AreiS ber abeuteuerfroben üieifenben, ber gc>

fdieiterten (iriftengen, bie bort mieber gu Unfcben unb gu

VtlMtb gu fömrncn hofften, imb ber ebrgeigigen Affigiere,

bie ihre ©ruft mit Orben idnnüden wollten, hejdjränft.

Stuftet ber oerfthwinbenben ©Unberfjeit biefer Hcrionen,
bie freilich gablrcitbet unb einfluftreicber erjdjcinen,

als fie iinb, weil iic ihre Stimme jebr laut erhoben

unb bie am weiften gelegnen 3«itungen gewonnen hoben, gibt

es wohl in Italien feinen einzigen ©ienidjen, ber bie

enjtljräijdje Aolonie nicht mit preubigeiu ftergett opfern

würbe, wenn cs bie jogenannte „(ihre ber Station' nicht

fotberte, baft bie grün •wcift-rotljc Jahne nidjt wieber ein«

gegogen würbe, wo fie einmal aufgepilangt worben ift. Hie
oiel llngtüd bat bieie patriotiidie Hbraie oon ber ,natio--

nalen (ihre* jdjon im sieben bet Hölfer angeridjtet ! Herfebrtet

aber ift ihre Stnweiibung nirgenbs geweieit als auf bem (ge-

biete ber Äolonialpolitif. (iS ift fdjlcdjterbings nidjt gu
oerftehtu, warum ein ©oll in ber Sichtung auberer Hölfer

finten ioü — unb ftljrc ift bodj nichts Slnbercs als bie

©leinung Slnberer ooit unterem ÜSferttj , weil es vernünftig

genug ift, bie folgern ugen aus ber oon ihm gewonnenen
frinfidjt gu gieben, baft ein von ihm bejegtes (gebiet ihm
feinen materiellen ©ewiun bringt, fonberu Opfer von ihm
forbert, bie feine Aräfte übetfteigen. Has eine ’Jtation

ober eine diegierimg tn biejent falle um bie Sichtung ber

auberen Hälfet bringen fnim, ift bodj nur bie Aurgfiditig*

feit, bie fie bei ihren folonialcn Unternehmungen befuit*

bete, ber ©langet au Sadjfenitlmft, mit welchem fie bei

ber ©eieljung eines fremben 2anbcS gu Herfe ging, mit
einem Hort: bie begangenen ,feiger D ie aber werben burdj

bie «tarrföpfigfeit, mit ber mau iic leugnet, ober bureb

ben eroh, mit bem man fid) fträubt, bie natürlichen folge
rungeu aus ihnen gu gieljen, nicht aus ber 'Hielt geichafft, unb
fönnen in parlamentariidjen Staaten nidjt verheimlicht

werben, (sie iinb vielmehr aUer Heit offenbar, llnb jo

Fommt man, wenn man ber forberung bes internationalen

('hreitlober gerecht werben will, gang ebenfo, wie bei ber

©eobadjtung ber Sorfdjriften ber fogenannten ritterlichen

Gbre im Privatleben, gu einem gang unfiituigen ©rmibfaft:
,Henn bie .'Kegietung eines 2anbeS eine ungeheure, gang
offenbare (Dummheit begangen hat, fo fann ihre Siadj-

folgeriit fid] unb ihrem ©alte bie Sldjlung ber

Hielt nur baburch erholten, baft fie biejc Dummheit
unter feinen Umftänbeit riiefgäugig madjt, wenn iidj

bie Herberbliebfett ihrer folgen and) tu jebem Jahre fteigert
*

Unb um ber Durchführung eines fo blöbiiunigen Hrtngips
willen fad ein Holt gegmungeu werben fönnen, nidjt nur
mtgcgählte ©üUionen. fonbern auch ungegählte ©ienjcbeii-

leben gu opfern f Hill eine iidj für beoorgugt haitenbe

Älajfe oon Staatsbürgern mit ihrem 2eheu jür bie Aufrecht-

erhaltung jenes fobificirten llnfinitS, ben man .ritterliche

(ihre" nennt, einftefjen, io mag fie eS immerhin ttjun. sie

tragt babei nur ihre eigene ftaui gu ©larfte ©lit ber alter

gröftten Gntfdjiebentjeit iollte aber Jeber, ber noch eine spur
von gejunbem ©ienjehenoerftaub hat, bagegen oroteftiren

baft ioldje ©runbiöftc, bie jeber Slogif ins ©efidjt jdjlajct]

auf bas geben ber Hälfet angetoenbel werben.
©adj ber unglüdfelfgeit Schlacht bei SÜbita ift ei bem

italicniftften Hälfe fo recht flar geworben, wie groft bie

Opfer finb, bie es biejent falidjen (ihrbegriff bringen muh
Unb barnm ift im Siaitbe eine ftarfe (Bewegung gegen bie

Äolonialpolitif in fvluft gefommen. Sie bat fictj nur nidjt

mit ber Hürbe unb bem lirnite gelteub gemacht, ben bie

gute suche erforberte, für bie fie eintrat. Die Demonftra-
tioueu in lllom, bie idj beobadjteu formte, trugen leibet vid

mehr ben (il)cirafter oon AarncoalSbeluitigungen als oon

intponireitben Hroteften, in betictt ein tief emoinnbeuet Aont

obet eine aus ben .ftergen ftrümenbe ßntrüftung gum 8u4*

bruef fommt. Der ©runbgebanfe, bem fie entsprangen, ift

aber burdjauS gefunb, unb bie ©tadjt feiner t'ogit bat iofort

einen bebeutenben (itiolg errungen. Das ©timfterinm. bas

bie Aräfte ber Hatton in höherem ©rabe als alle feine Hot

ganger für bie l'bimäre beS afrifaniidjen HefifteS in 3n
jpruch genommen hat. ift oon biefer SBcwcgung iortgeriiien

worben; es hat feine Demiffiou gegeben. Unb on ieine

stelle ift eine Hiegietmig getreten, au bereu Spifte ein ©tonn I

fteht, ber gwar auch nidjt ben ©full) Ijat, bie Dummheit feiner

Sorgänger gang rüdgängig gu madjen, bet aber entfdjloffen

ift, bie Herberblidjleit ihrer (folgen ntiSglidjit herabguminbent.

eine Siegiertmg, ber gioei nngefehene Parlamentarier —
Goloniba als tsdjaftmiuifter unb ber ftetgog von Sermone«
als ©linifter bes Slcuftern — nngchöreit, bie gu oerjdjiebentit

©lalen in ber Äammcr für bie (Könmiuig ber Aolonie ein

getreten finb. (freilich iitjt in Oicicm Anbinet als ÄtiegS

miniiter gerabe ber fflettetal, ber audj Ä'riegsmitiiiter war,

als bie erfle grofte Dummheit begangen würbe, als Jtalien

©iaffaua bejeijte 15 her biefer ©etteral gehört barnm nidjt

ii ben begeiiterten Hotfämpfern ber Ä'olonialpolitif. (fr 1

at nie barati gebadjt, in Slfrifa eine Aolonie gu begriinben

bie einen io groftcit Sljeil ber Aräfte beS ©tiitterlanbes ab-

iorbiren würbe. Unb er wirb gerabe als einer ber Urheber

ber ilalieiiiidjeii Aoloninlpolitif ihre oerberblidjen Jolgcn

möglidjit cinguidiränfeii fudjen, weil er bas ©efühl ber

Heraiitwortlichfeit für fie nodj viel tiefer empfiitbet «iS feine

Aodegeu. so oerbanft bas neue ©finifterimn fein üeben

bem aUgemeinen Heimifttfeiu oon ber 'Aothwenbigfeit einet

nüdjterueii, ben Aräiten bes Sianbes eutfpredjenbcn, maft

ooUen Aoloninlpolitif

(Benot cs gn Staube fam, muhte freilid} ein ftarfei

Hiberftanb überwttiiben werben, ber fidj ber Strömung im

Holle eiitgegenftedte: Der 'Biberitnnb jener iljte «orbc-

rungeu fo laut unb amuaftenb gelteub madjenben ©linber

heit, bie in ber erqtfjräijdjen Aolonie bas Reib für bie He
tljätigmig von ibealen Heilrebimgen ficht ober wenigftene

gu ieijen oorgibt. Der Äampf biefer beibcu Sltömuiigen ift

nodj nidjt erlojdjeii; er fam tu ber AriftS gum ©uSbmcf,

bie ber Hilbuug bes neuen Aabinets oorauSging mtb ocr-

gägerte ihre höftuig. Jn ihm eridjien als mächtiger

HiinbeSgeiioffe jener ©linberheit anfänglidj bas Oberhaupt beS

Staates. Jdj glaube nidjt, baft ber Äönig ftumbert iidj für

eine abeiiteuerluitige Ä'olonialpolitif bejonbetS begeifted.
lJn ihm ipradj und) ber Sdjladjt oon SSbua mächtig ba>

Hetlangen nodj diadjc, bas Hebürfuift, burdj einen Sieg

bas äiiiefjen bes ftceres, baS — wie idj in meinem erften

Slrtifel auSeinanberfeftte — in ber Ihat burd) jene Siieber-

läge erjdjüttert worben ift, wieber herguncllcn. riefe:

©eiübl wurbe, wenn and) nidjt oon ber ©iehrheit be»

HoifeS, jo hoch oon oielen Jtalienern empfunben, bi

e

niemals eine grofte Hegeijteumg für bie Äolonialpalitif

an ben Dag gelegt haben Her möchte bies ©ejüf|l nidjt

ocrftcheu unb refpeftiten! Aann hoch bie ftridjüttenw#

bes Slitiehens ber Jlrmec eines Staates einen bereiten, nodj'

tljeiligen (rinflnft auf bie (Begebungen gu feinen HimbeS-

genoiieu hoben unb feine ©cgner gu .iserauSiothaMi|M
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trijen. -3ft ober ein Staat irqenb iit her Sage, ben Sin*
iuutf einer 9tieberlage burd) einen Sieg auSjulöiehen, io

ioO et es ttiuu, wenn er aud) große Cpfcr bafür bringen

muß- Sinb aber bieOpjer,weld)efold)es Unternehmen ertieijdit,

»groß, baß ifjre ifaft einem Staat jiir oiele Jahre bic ‘Heine*

gimgsfreibeit rauben mürbe, intbift bie 33at)iid)einlid)feit, bafj

ineje Opfer ihren ^med, bie (rrfampfung eines glorreichen

Sieges, erfüllen, md)t feßr groß, jo wirb ber fflcrtb einer

Hu nbeSften off '•rifdjaft liub ber ,'Kefpeft jeinct jfeinbe nor
einer Silaffeumacht, burd) joldje Unternehmung noch tiefer

fcerabqebriicft werben als burd) bie erlittene Dlicberlage.

Sie id) in meinem erften Slrtifel anSeinanberjiifeßen Per*

fudbic, geftattet ber 3«ftanb unb bie Vorbereitung ber Ko*
leniatannee ebenfo wenig wie bie Kräfte ber Station

roenigftenS im Jlugeublid, eine niilitäriid)e Stftion in Slfrita,

bereu Infolg aud) nur einigermaßen gefiebert ift SaS ift eine

traurige ©aljrbeit, bie burd) bie Vicbetlage pon Slbua getabe

offenbar geworben ift. Sem Äiinig ift bie Snerfennung
biejer 'lüabrbcit idjmer geworben, fo fdjwer, baß er baran
gebadit babeit fall, lieber bic Krone mebcrjulegeti, als ielbft

bie iinetbitllid)en Jtoiifequenjen auS ißt jit hießen. Heber*

jeugt wirb ihn erft ber Scridit bes ©enerals Valbiffera
laben, ber ebenjo tapfer als fing am ad)ten IBtarj iele*

graPbirte, baß bic militäriid)e Sage in bet Kolonie ißn
nöißigte, ivriebeiisper^aubliingeii anjufnüpfen, wenn and)
nur, um 3<it ju gewinnen. 9tm Sage bnrauf beauftragte
bet .König ben ©eneral .'tiieotti mit ber Vtlbmig eines

HinifteriumS, an beffen Spiße — wie er genau oorausfab
- bet Vlordjefe bi Dtubini treten würbe, eines fDlinifteriiims,

bas bem (Mejdjrei ber Stfrifaniften gum Stoß entidiloffen
ift, einen nur balbwegS annehmbaren Trieben jn fcbließcii.ond)

ebne bie Vieberlagc non 'Jlbua gerächt ju babeu. Ser König bat
burd) bieien tsntfdjluß und) fdjwerem Kampf bie eigene lieber*

jeugung bem 'Süllen bes VotfeS jum Opfer gebradit nub iid)

bamit einen neuen Stufprud) auf bie Sanfbarfeit ber Italiener
(troorben. Ift bat biefen (fntfd)luß erft gefaßt, nndibem
bie beroovrageribften Sbgeorbiicteu ißm etflari batten, baß
er getabe,in notbwenbig fei. Unb barnm fann bns fDiinifterium
Jiubini iidjer fein für fein folonialpotitifdieS Programm
iw Parlament eine ftarfe IDiebrbeit ju finben.

,

.Sie ('rflärungen, bie ber neue Vtimfterpriübent am
rienftag in ber Kammer abgegeben bat, entfpredjen ooU*
lemmen ben .('Öffnungen, mit benett man bie flacbridji oait
ber Äonftituirmig bes neuen JlabinetS begrüßte. Saß unter
bieien Irrtläruugeii bic Vetficbernng nicht fehlen würbe, bie

Negierung werbe jebe Iriebeiisbebingung ablehnen, bie ber
Sütbe ber Kation nicht entjpredie, fonnte man oorauS*

;
leben, «solche (irflärung ift nur baju beftimmt, ber Volts*
fertretung bie „patriotifdjeu' Heben feil, bie ißt bie Ünnaßme
beS nerftanbigen folonialpolitiidien Programme ber neuen
Regierung erfeßweren würben, ju nerfdieudjen. ltnb fie ift

m ihrer iHQgemeiubeit böcßft unftßulbig unb uiioerbinblidi.
rbatiScßlid) ift bie IHegietung gewillt, gerobe bie wejent*
Utßen SriebenSbebiiigimgen bes ©egnerS angunebmen,
ferabe bie «orbetungen, um bereu Imiuiitgung ber DleguS
tat «elbgug begonnen ßat, ohne SBeitereS junigefteßen.
tas ftliinifterinm vergilbtet auSbtüdlid) auf bas jtgre unb
auf bas Vroteftorat über Sbeffinien. ©erabe bunt) ben auf
ben Vertrag oon 'Ulafatle gegriinbeteu Slnjprucb JlalienS,
bie itnunigänglid)e Vermittlerin ber Schiebungen Slbeifiniens

fu ben anberen V(äd)teti fein ju wollen, würbe bas
selbftftänbigfeitSgefüßl bes 'liegiis tief oerleßt, unb bie Se-
ndung uou ben brflcteubeu

, ißn in ber Sichtung ber
Stammeshäuptlinge ßerabfeßenben Ueffeln biefes Vertrages,
war ber lpicßtigfte «ßned feines itelbgugs. Unb bie ffiieöer*
etoberung bcS ligte, bas bie Negierung ('rifpis auf ben
Natt) Varotieri's gut Vertßcibigung ber erqtbrdifd)en
Kolonie unter Kicbtaditung bes Vertrages oon 1ö91 beießt
batte, war bas iiädift micbtige3iel bes pouißm unternommenen
Krieges. Dinbini ßat nllerbingS ben Vertrag oon fWacaüe
initner mißbilligt unb bic Vejeßutig bei ligre ftets ent*

üßieben befampjt. Ift befinbet ließ aber in ber gltidlidjcn
tage bie ffriebenSbebingungen bes ÖeguerS, beten iännabme
für (Srispi ein ethioiingener Verjid)t geloefen märe, wie er*

wflnidjte Vortßeile betrachten ju fünnett. SBeitti er im t'anfe

bet SiSfuffion am Sienftag mit tjmpßafe erflärte, baß er

nur bie flriebenSoerbanbtmigen, bie ISriSpi bereits äuge*

fnüpft hatte, uotbgebrungen fartfüßre, aber aus eigener

Snitiatioe ein oon tßm präfibirteS Kabinet beim Sieget
niemals um ffrieben gebettelt hätte, jo ift bas nur eine

non jenen Vßrajeii, bie, im Vrufttonc ber UebetMugung ge*

iprocßei!, irtubtuef auf VolfSuertretungen machen ioQen.

tjr bemitjte bie ihm burd) ben 3ufaU gebotene Wdegeiißeit,

bas Obiuui einer fvtitbtnSperbaublung und) einer ’Jtieber*

lagt auf feine Vorgänger abjuwälhen. 3tt ©abrßeit
hätte Siubitti ben ©etteral Valbiifera ju fold)tit ifriebens*

uerbanblungeu, wenn biejer fie für nötßtg erflärte, nod)

oiel notßweubtger ermächtigen miiiien als drispi, weil er

tticßl nur burd) bic militärifdjc Situation, fonbem auch
burd) bie eigene politijd)c Uebcrjeugung ,511m ^rieben ge*

brängt würbe. (SS wäre freoentlicßer l'eiditfimi gewefen,
wenn er ben Krieg fortgejeßt hätte, obwohl ber «eiub
mit bem jufrieben war, was er ißm jreiwiüig 1111b

noch baju im Jutcrcffe bcS eigenen SanbeS gugefteben

wollte. Ser Vegus ßat, wenn ihm bie Jlufbebung bcS

Vroteftorats über fein Saub unb bie Näumutig bes iigre
^ugeftanbcu wirb, fein wejcntlicbeS Juteiefie meßr au ber

rtortfüßruiifl bes Krieges. Sarum wirb m ber Kolonie
iowoßl als in Italien ber Äribguti als abgeidiloffcii be-

trachtet. Vtöge mit ibm jiigteid) bie Sera ber («rpaiiftonfl*

politif Italiens in Sljvila für immer beenbet fein. fJRBge

iid) nicht nur bieieS 'Btinifterium, fonbern auch alle feine

Vaeßfolger, wenn fie tdiou au einer gäiihlicßeii Näumimg
bet Kolonie fieß unlogifcßer Voeife nicht entfcbließen föimcit.

mit ber Heber,)eugung burri)bringeii, baß eine Stusbebuuug
ber ©reiijen feftgtbräas nidtt nur bie (Eroberung
armer ©ebictc, fonbern and) bie Veriiidjtung eines

waffeiiitarfen Voltes erßeijebt, unb baß folcße

llnteriiebntiittg fstaliens europäijebe iteüung fdjwädit,

feine Kräfte (iberfteigt, unb and) im Süiberfprtid) 511 ben
c'benlett ltcßt, burd) bereu Verroirflicbung es iid) ielbft bie

Stellung erobert ßat, bie es unter ben ©voßmäebten fiuropaS
eiiiiiimuit. iilürbc bas Wiuifterium iHubini fein anbercS
Vcrbieuft iid) erwerben, als eint 0011 biejer Hebrrheiigiing

geleitete Koloniatpolitif einjuleiteii, fo würbe es wabrtich

uießt umfouft leben, äber cs bat ben 9liifd)eiit, als ob bie

inbirelten ,folgen ber Sd)lad)t oon Slbua, bic aus bem
Vtinifterwecbiei iid) ergeben werben, auch auf bem ©ebietc

ber inneren Volitil bem feßmer geprüften Volte gum Segen
gereichen werben.

ISitlni foUt.1

Siom. (5. ‘.Wüßling.

Peter Banjen.

Vnn bläit man aud) für ißn bie Irompete unb oer*

fünbet feine ©töße mit jubeln Den ,vanjareii(längen. auf
bem Seefei feines lcßten SJucßeS hebt fid) eine ftifle ’Mtüble

gegen ben blauen unb weißen ,'Mmmel ab, unb jwei ftide

unb fcßöne Söorte flehen baruiitet: „(ftottes jyriebc“. («in

Sud) ber ßiatur joü es fein nub ber ftarfen Keuidjßeit,

ein Sorjbud) für einiame fÖteitidjeii. Hub ba gingen beim
ein paar Kritifer bin unb cntbecfteii ben jmigcii Säuen.
2Bic lange nod), unb bie übrigen fttmmeu in ben Snid)
ein. Sabnrcb fann bas ßübidje Salent Kanfen'S ju eitlem

gefährlichen werben.
(fr hat bisher uier Sucher oeröffentlicht. Hnb wenn

mau will, fann man auch eine (fntwidiung feines latentes
nachweifcii. „(fine glii etliche («he* jeigt il)ii gan3 im Sann
ber ifraiijofeti, „Viaria" unb „Juliens lagebuch" and),

tbeilmeijc ober fmb id)on (siuflüffe Jacobjen'S potbaubrti,

unb in „WottcS riebe' retlet iieb ber Vlanu, ber fdjoit am
(’itbc oon „Juliens iagebud)' unfagbat miibe war, in bie

Vrooiiij, aus bem ©roßftablbunft in jeine .jbeimatbftabt,
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aus bem Mmnfrcis mehr ober mittber parfömtrtei' ©eliebten

in bie teniefte Äfllile morgetiblidter Stifte.

iieter Zinnien bat brei grofte Kehler. ©rftenS bafj er

non Appenhagen nadt SPerlin über SJJaris reifte linb baft er

iroftbent glaubt, uns etirras fein unb roerben ju fönneu.

Rroeitens baft er fofettirt mit jeher Wöbe imb tidj beut mit

liebcnsroflrbigirontjcbcm Sfidjetn barmt macht, allerlei Heine

©ejd)id)ten non bebentlirtjer 'Biotal ju jeftreiben, unb tief)

nrotqett mit frommem angenaitfidilag bie meine SBlumc bet

Aeufdjbcit inSAuopflod) jtedt, rocii es tief) gut madft unb einem
ein gctuijjeS Shr gibt, Trittens baft fein vrorijoitt bod) nur fetjr

eng ift, baft er nur eine getnijfe Sorte non ’Mäbcbett jcidjnen

fann, baft er, jofent er' fid) an onbere, feinem ©mpfinben
ferner ftefteube betantnagf, fomifdje Sitteratnrjungfcrti lon =

ftruirt nnb ein fo imicrlid) unroahrc«
.

ftdftlidtes Sud)
tnie biefeit „©otteS Stieben" mit tanjenb 'üeriidjerungen

ieiner ©brlidifeit uns guten, bttmmen Tcutjcben auft

Vt)roaljcn min.

t; r bat baitcbett jiuti i-orjüge, nätnlld) beit, einen

guten Stil ju fdireiben, ber fein unb gcjdimeibig genug ift,

fid) and) tarteu ©mpfiltbuuqsnuanccu aitjiijdtmieqeit, ohne

fie burd) feine Mobuftbeit ju etbrüdett; uttb ferner ben, fiir

eine gnitj beftimmte Sorte junger Mäbcbcit eine teidje 2ln-

gabt non Karben auf feiner Palette ju ftaben. (.'S ift ju

riel für ben guten Tnrdjjrigittt uttb ju mettig für roirfliaje

©reifte unb Sebeutung.

US ift oicßeidit nidft belanglos, baft Manien einige

Reit Journalift mar. Kür feilte f&oultP maJtresso halte id)

feine Jljgmilationsjähigfeit. Cfr uüivbc alles machen, er

mürbe Telabent, Momantifer, Maturalift gang nad) SMiebett

fein fönnen. Miefft alles gleich gut — gerotft nicht 'Uber

er mürbe fid) Mühe geben unb irgenbmic niüftte es eben

geben ©r ift im ©runbe ein feinfiitniget Machet; er pofirt

unaufhörlich; er befdpoaftt ben Sejer uttb oielleidjt jid) jelbft.

als Jounmlift bat er Sinn für Reilftrömungen. Hub roeil

er nterfte, baft es mit ben pilaiiteu .triftördien nicht mehr
fo gut gebt roie ttor fünf ober gehn Jahren, fdtrieb er flugs

feinen „©otleS Kriebc“. 'i-ielleidjt trieb ihn baucbeii and)

bie -Blafirtbeit roirflich aujS Sanb, mo er gut 3broed)Slmig

einmal mit ber Matflrlidjfeit fofettiren tonnte.

Sen Jourualiften geigt jdioit bie Art, roie feine Sfldter

foniponirt tinb. Mit SluSnahme bes erften iinb alle im
Jd) Xon gehalten uttb aus lauter furjen fflbidgiitten ju>

fammengeietjl. .Sine glüdlidie ©he“ allein ift mehr objeftio«

erjäblenb, aber aud) nur bingeplaubert in oft febr hübfeh

pointirten idtmalen Äapitelchen. Tiejer Jdplon erlaubt

ja icblieftlid) aDeS, matt fann bie geiftreichfteii dienterlangen

baritt loSroerben, für bie man fon)t feine rechte iterroenbung

bat; man fann bie (Sbaraftete leichter unb fdjärfer faffen,

meii fie ja ftets nur unter einem eittjigen ©efidjis-

minfel gefebcu roerben, unb roaS bergleicfteit ©rleidjtcrungen

mehr fihb.

©ine gliicfliche Ulje", bas erite Such, bas 9(anjett ber

llebetfeljung ins Tcutjdie für toertb cradjtete, ift butd)auS
frangäRfrf). US jpielt fid) jroifchen brei Vertonen ab unb
bebanbelt natürlich ein breieefiges 'Berhältnift. Ter ©attc

ift A, bie Krau B, ber 'öauSfreuttb C. TaS llngeroübulidje

ift hier, baft A unb C herjliche Kreunbe iinb, A ein brauet

©emütbSmeujch uon unmöglicher üarmloiigfeit. It laoirt

jroiiehen A unbC mit berounberungSroürbiger ©ejd)iefltd)feit

bin unb her, bringt eS fo roeit. baft fid) alle brei riibrenb

lieben, uttb baft, als fie einmal oerreift, bie beibett Kreuttbe

in ber SSobttung jufauimenfeblafeu, um ftets uon ihr reben

tu tönnen. Hub mm iagt man noch, es gibt feine glflcf»

liehe ©l>e. meint A trittmpbirenb. Seiber fann unter bem
roechfclnben Moitb felbft ein fo gemiitbliches Jbpll ltidjf

einig bauern, Mämlidj in ben .ftreis ber Srei tritt ein

Werter. ©s ift für beit bisherigen .(SauSfteunb jeftt uidit

halb jo_ nett mehr, er jiebt fid) gtrürf unb eS bauert nicht

lange, io begeht bac- alte Mcrhältnift giuiid)en Wann, grau
nnb beut neuen Slnföntmling. 8lS ®d)luftperioefiioe citri

hüllt ftd) jeboch bie ausiidjt auf eilten britten .'bauSjreuttb,

ber roieberum in nicht ju ferner Rutunft feilten 'Borgättger

erfefteu mirb. Hub ber juriiefgetretene erfte äuftert junt

©alten I6d)clnb: „;\eb mürbe beine ©attin als 'bebe bm>

ftellett, toenti id) UMlbhauer märe — als jene anmutbijc,

häusliche ©öttin, bie ftiU unb beidjeiben mit bem Sabetrur!

groifeften ben buritenben ©öttern umhetiDanbelt * Unb bet

©atte ermibett: „Tu bnft diedjt — fie ift eiitjüdenb.”

TaS bttrchaitS Kranjdfifdje biefes Sud) es liegt in bet

ftrt, roie dianfeu bas 'iierhäitnift auffaftt. Ter Ubemanr,,

bem bie ©eroeibe nur io tufliegen, mirb ausgelacht, unb btt

Krau, bie bem brauen Wanne in fo liebensroürbigef Seife

bagii uerbilft. bat nufer järtlidieS Jntereffe. dianfett fthmim

)elt behaglich baju, er ift felbft in bie tjübfdie fehlaite Kran

diattch oerliebt, diidtts entfdiulbigt babei bieie Tarne. Sic

faittt fid) tueber auf eine beifte Seihenidiafi beS Uerjcn*

nod) auf häusliches Ulenb berufen
; fie naief)t aus 9iaid)lutt

ihre Untfchnlbigimg ift, baft fie jietlid) najdtf. Irin beuticher

dlutor. b. h- einer mit unterer UmpfinbungSart hätte tragiidie

Äonflifle hineingetrageii in biefe Urjäljlung. Tenn au»

bettt ßhehrud), »or allem ans bem gruttblofett Ubebrud) tim

Stoffe ju machen, entfpricht nicht uftferer Sri ju empfinheit

'Mit ber freuttblicben Selbftoerftänblicbfeit, bem jei?’

biibifcb'beitereti Sächcln, ber felbft<amüfirten Ueberlegenbeti

mit ber 'A'attiett bie ©efd)id)te biefes breiedigen »erhalt

niffes iditicb, erinnert er an bie ©pp. Tenn id) möchte

eine anbeutenbe parallele mit Waupafjant oermeibett, roeil

Manien ju febr jpefnlirt.

als jmeiles ffierf folgte „'Mario, ©in ®ud) ber Stiebe“.

Tie abiebnitte fittb hist noch Heiltet gerootben. Uine 3it-

eiiiattberreibitng uon ©ebid)tcu in llrofa mit nieten feinen,

ja jogar rührenben Rügen. Ta ift j. S. ein Heines Wäbdttn
ein „SonntagSmäb©en", eben Waria unb fie ha* mir eint

einjige ichött geblümte tüluje. als ihr aber 'ßeinflcde

baiattf fontntett mäbrcnb eines anfentbatts bei ihrem (de

liebten, reibt unb reibt fie bie Klecfen unaufhörlich ängftliib,

uerfidjert aber ebenfo unaufhörlich , baft es „bei biefem alten

Äleibe ja ganj einerlei” fei. (fine ^»atibltittg ift bei bietet

©ejchichte nidft nachiuerjählctt. Sic lütt ftd) auf in lautet

Stimmung unb dieftefion, in lauter Schnitjel. 6in lutidier

£t)riSuinS ber Sprache unijchmeichclt beit Seiet, ber nicht

am roh @tpfflid)eti Hebt. Wel an bieier Sqrif ift aud) hier

gemacht, auf bie Sßjirfung berechnet; oieles ift forcirt geiii'

rcid), ttiel aber ift aud) echt unb hübjd). Mur gebt man
manchmal beit 'fferbefuft Manjett fprichl itämlid) oon feiner

jungfräulid)en feufcheu ©eliebten unb ruft ihr Weis bttrch

alle üimmel. Tiefe -Maria gibt fid) aber ihm bm, ohne fict) ju

hhänten, euttleibet fid) por tbm, ift fo oft fein roie er roitt.

SBeil fie jo gattj jrijdie Matur ift, jagt Maitjeu. (rr ift

fidter, baft bie tttetften ihm glauben roerbett. Jd) aber muj)

geftebcu, baft id) ju biefen nicht gehöre, ©in junget

SMäbdten, bas ohne ju erröthen, fid) oor bem ©eliebten

entfleibet, bas butdtaus leine Scham empfittbet — bas

muj) bod) eine „JTeujdiheit* rounberlidjet 8rt beiiften.

auffallenb ift es, roie oft Manjen fid) bemiiftigt fühlt

jtt crflären, er fei ein ehrlicher Urjähler, nicht roie bie
1

anbei tt, bie lügen. TaS gibt ju benten. Unb uieQcicht

erreicht er gerabe bas ©egentheil oon bem, roaS er beab>

jichtigt.

„Julies lagebudt“ ift toobl bas reiffte, roaS bet

imtgc_ Töne jdgieb. .Uier fauit er nttmögltd) feinen Äop>

burchftecfen unb feine oerjdgrobenen Stniidtteu jitm beften

geben; bftt notirt ein junges Minbchett feilte Urlebniüe.

Jnfofent ift cs ein öegenftücf ju „'Maria*. Tort ein

SiebeSucrbältnift mit ben äugen bes Mannes gejebeti, hier

eins geiehett mit ben äugen ber Kran. Ta ber Mann
immer Üeter Manfeit heiftt, jo ift es rool)l intereifanter in

mandier '-Begebung, roas tuit ju hören hefotnmen, aber

liittitlerifdier roirft es. Wenn baS junge Miäbchett fdireibt,

roeil ber äutot gejroungeit roitb, mehr ju objeftioiren. Tie

©eftalteu fittb bierauchplaftifdjer. Rtoar bleibt getabe bie Julie

ettuaS unflar, uiellcidjt weil toir gar ju nahe oor jte bin’

gejtcHt roerbeit, roeil ju uiel Rüge unb Striche fteh bt&tgen.

als baft idjarfe fefte Sittiett erjdjeinen fönnten, — aber her

©eliebte, ber junge @d)aujpieler, bie ©Item unb not allein
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bie ©rojsmutter fitib iidjn iimrifien. Unb man finbet «inen

flfidjiljum ait Muancett Dor, bet übettnjd)l imb et freut.

.Ciiet wirb bet (rinfliiB JatofrfenS nm merlbatiten, wenigst
im« bit rtium, nie was bic Slufbccfung gattefter ©efilblCs'

nuancett anbelangt.

Mit bet ,t)Ui etlichen (jfjt* tljeilt ,Julies Tagebuch*
bas Seviiegen bet poetijdien «traft gegen ben Sdjlufz l)in.

,'ttau Manet) fäHt zu (el)r ine gemübnlid) Tirnetibafte,

Julies .öeiratl) mit (frif fommt ju jcil). 511 nnuermittelt.

lleberbcucpt ift Sianjeu ein feiner unb fdjarjer SJeltbeob-

aditer, aber ein weniger guter '};ii)d)o(oge. tj« ift tljttt fidjet

leidster, geiftreid) über Menfdien ,yi reben, über bie fftauen,

als ofyic dieflerioncn einen ü)lenjd)en, eine ,'vraii auf bie

Seine )u fteHeii. ßr ift fiel mehr Äopf als \icrj. 61 ift

als Siebter faum eine nrfprünglidje Ztvaft.

,Jd) bin mfibe. Jd) fann nidjt mebr. Jd) muh
meine jvreibeit roieber haben', idjreibt ber Sdfaujpielet 9J!8rf

an Julie, als er ihrer ßbetbriiffig ift. 'Biiibe unb aß biejet

etabtliebfdiaften flberbtöffig ift lind) ber .fjclb 0011 „©altes

Jtiebe'. Stu« ber ’öauptftabt, bie iijn fünfzehn Jahre lang

feftgehalten, flüchtet er uad) ber alten Srouin^ftabt, wo er

feine erfte Jugenb ucrlebt. Sott will er wieber jum Äinbe
roerben. Site traute Seimathseriunerungeu bämmern auf,

bie recht ftimmungSnoU gegeben finb. tfwar nicht meifter*

haft. 3»>ei Tutjenb lebenber beuticher Siebter fchrieben fie

genau jo unb ein halbes Tutjenb beffer. Aber fie Idjen

i'tnpfinbimgen in unb aus. Unb bas Sehnen nach Äenfd)-

beit unb Reinheit, nach ftifdjet uriprfntglieher Matur fiuben

mir bei bieiem «selben, ber in moralifchem Jtahenjammer
ber jünbhaften Kapitale entflieht, begreiflich.

Slber Manien aerräth fid), wenn er bic Mieiuljeit unb

I

'

.Äeufdiheit ju pcrionifiyrcn perfudit. 6t bringt baS Un*
mögliche ju Staube. Sdiou burd) bie .ÜJlaria" hat er

feinem 'Herrneigen, feufch ju entpfinben, ein burchauS
nicht unzweifelhaftes Sltteft auSgejteUt. Tod) bie in „©otteb

,triebe* aon ihm fonftrnirte Silteraturjungfer brachte erft

oönige .ftlatheii ©reihe, eine Mütlertochtcr, ift bas Jbeal,
bas er ben parfümirten unb forvupten Mäbchen ber ©roh»
itäbte gegenfiberitellt. Tieje holbe ®eiblid)feit erzählt ihm
bie unglaublithften Tinge — unglaublich au ltiigeuirtheit.

Unb ’Heccr Manien fchlagt babei (fntziicfungspurzelbdumc
ohne Ifnbe über bicic Matiirlichleit unb .Heufchheit.

Steter Manien fthaujpielert. «>ier ift eine Maioetät,

eine Feinheit, wie fie fid) ein .ffopt fonftruitt. Jcbes waljr

haft feufdie SL'iäbdjen, icheint Manien ju jagen, fennt feine

schäm; bem .'Keinen ift alles rein. Slber bas ift ber grafte

Jrtthum Sdiani mag anerzogen fein; bie Jahrtaujenbe
t haben fie iebod) ju einem integrireuben Seftanbtbeü unferes

©ef&hlslebenS gemacht, io baft ihr Jeblen nicht nur mehr ein

Mangel an Sitte, jonbern au Sittlidifeit ift.

.©ottcS (triebe" ift ein innerlich faules Sud). Mau
wirb biejen ISinbrucf bes Seabfid)tigten, beS Unwahren
nicht loS; in biefer .tllücffehr zur Matur* feiert bic Unnatur
wahre Orgien.

Mnnfen hat feinen heimathlidjeu Sobeu, in bem er

wurzelt. Irr ift nicht io ganz T'äne wie Jacobien, nicht fo

ganz Norweger wie Sjärnfoit, nicht io ganz «tanzofe wie
'JKanoaifant. Tee-halb fann er fchwetlid) auf utfiere guterntur
einwirfen. Mau nimmt einen Trieb nur 0011 einem ©e*
mädt«, bas zäh unb feft unb gejunb in icineni natürlidieu
Hoben filjt. Tenn jouft hat ber Trieb feilte .Kraft. Unb
man fann ihn mieberum mit Erfolg nur auf ein ©ewächs
pfropfen, bas ebenjo ftatf in feiner Muttererbe wurzelt.
Tenn nur bann fann es ihn ganz fid) ,511 eigen machen
unb hat Segen baoon. (’iue Si'eltlitteratur jept Mational
litteraturen woraus. Seiet Manien aber idjwanft u utiuf

=

hbrlich hin unb her. Irr ift nichts Stbgejdilofjeues, ©anges imb
infofern and) nichts (rigcnaitigeS. Teshalb werben bic

Kränge, bie man ihm jetzt winbet, fdiiccU werblfihcn. (fr ift

gar }u fcht hcimatljlos . . .

(Satt Suffe.

jp. Scbneegans: ©cict)id)tc ber grotesfen Satire. Stil 2s 91b-

bilbungcu. Straßburg. 1814. Trübntr. XV »nb 523 2.

(IS SRatL)

Jene hepaglictj heitere, in? Bbantaftifcht, Ungeheuerliche übeitrri-

beubc Tarfttilung, bie man groteöt nenne, ift won ben mobemen
Jlnlturwölftm fefton früh Ju iatirifchen „-(werfen, zur [ttterarijcbeu Atari

tacur, oenwenbet warben. Bereits bas Mittelalter tennc iie. „Ihre

eigentliche Blütbezcit ift bie Mcnaijiaitre, ihre hochne fteiftung iKabetniS’

'tianlngrueL Jm XVII. unb XVIIL Jahrhunbert finben roir Hirc

Set-len SnuStnnfer.

Tiefe mittelultcrlidKii Äeime. bieie Slüllg zur ,-fcit bet SNtnaifianct

unb biefe fpälerrn Serztocigungni ber grotcStm Snlire fd|ilbert bar- treff-

liche, fchbn auSgcftntcete 2Ücti -Scbiicggmö'. Cr? ift midi ben C.ueUen

gearbeitet unb bn biefe C.neltm meift wenig befamit uub and) fdtwer

Zugänglich iinb, fo flrent ber Scrfuffer in feine Cfrörterungen zahlreiche

‘proben ein unb gibt baburd) feiner TarfteUuug eine lUnfchiaulichfett unb

-Sclbfcänbigteit, bie and) bem Kaien eine gcnuüwoUc Kettitre unb reiche

Belehrung iidjerl.

5Haf«elnto fleht im 'DfiUelpuuft beo Sörrfed; ihm unb h»ubrrt

Seiten gewibmet c 171 270). jn behnglicfaev $lu3fuhrlid)feit wcrweilt

Schncegond bei ihm, nnd)bem er ziemlich vafd) ben ®eg befchritten, ber

aus ben Tiefen bes TRittclalterS 511 ben .SWfteii bei- ftienaiffame führt

(50—05). Ju biefeu V-'bm fcffelu ihn Sulci, Sojarbo, hlrioft unb

bie mnfnronifdte Bocnc jeufeitö ber Stllpru (96- 141); ©raoimcö, ftutbev,

bie Tuntclntäniicrhricfe uetb bie ptoleftantlid)tn iclugfd)iiften in Tfutid)

taub (141—170). ülitö einer SpiUhefc brr italicuifthrn uub ber beut-

feben Satire läftc er bie franjbüfchc ftlobelais' entftehm. Bon Slabtlai«

wenbec er fid) zu benen, bie in (vranfradi auf feinen Spuren wanbeln

(271 --366) unb wibmet bann ein audführticheb Sapitel (966—428)
benejenigen, ber iKnbetaid ben Tait'dini zuführtc, frifchart. 71ui weiteren

fethzig Seilen -428—Kl) brfpricht er bit fpäteven Bettreter brr groleoten

Satire unb beo grotcöftu Stils in Jlalicn, Teulfdilanb, Jeanfreich,

Spanien unb (fugtanb. Jmmcr ift er emfUid) unb mit ©lüd bemüht,

bcu inneren Jufniiimeuhnng zmifcheu ben Kcbenbwcrhälmiffni unb ber

ltUerarifd)en (form ber groleoten Satire aujzubeden. So wirb fein

Buch ein werthwoüer Beitrag zue abenbläubtidjeu ,Clulturgrfd)id)te.

Tie Tarftellinig ift ftreng georbnet, ülierfcchtlid) uub flar in bcu

©inzetheiten. Ter eigcntlidKU ©rfthidüc gehl eine längere ilinleilnng

(1—58) woran, in welcher ber SBegrifi ber groteslen Satire erbrtert

wirb. Ttud) hier wirb mau Sadftenutnif: uub gute licherleguug nirgenbO

Benniffen, auch iwnn unbeilteilbat bev Betfaffcr bcu Brsiriii bco ('iro-

Icüteu zu eng faftt, inbem er ed alo wefentlich (arifirenb, iatirifd) hmftelü.

Seinem Urjprung nod) hat aber boo Cftvotcöte nur ben Jmed, biirdi

feine Ungchencrlidjtcit zu feifein, meift Kathen, btoweilen auch ifnrdft Zn

ciweden. (Io ift won ber Salire erft in ber Jolge als willtomnieiied

.(nliSimtlel benüpl worben. Tie „groiesfc Salire“ umfaftt alfo nicht

Nid ganze (Üebiet beo PZcocestcn, uub Sdcneegaus ift beim auch in ber

Kage, lonftathtn 511 miiffrn, Pap hei ben groirsten Sd)riflfteUern —
auch bei fttatetaid bic Satire häufig genug feine Softe fpirit, fonbtm

„wielmche bic tolic Kurt nu großartigen Uebcrtreibuugeit hiev allein map*

gebeub ift".

Blir bic grotestc TarftcUungsart Nis Bilb Nt uugeorbnelen,

überidiäumcnbcn Kebenofüüe ber iKenaifiouee ift, erörtert ein Sdjlnp-

Inpilcl (485—511). iNnbclniO feste über bas Thor iencd oou ihm

monnenen ©tbäubcd, bad eine Stätte freien Menaijiamelcbeits fein

jollte, bic Jnidnitt: „Thn was Tu totlift! TicieS laiu ce gue
vouldrau ift glcidpam Niö Biotto bet groteslen Kitterntnr, bic in

aporttuahl, Stil uttb Bilblidifeit teinc Sehrnnten ber Matuc uitb ber

Sitte nnerfeitnt.

„Zürich. .f>. 4'torf.

Sür bie Mcbaftion beftimnile Mitthcilimgcu, Binmiitripte, zur

Mejenfuin beftimmte Büdpr unb begleichen lütten wir Z“ fmbm an

eines ber Mitglicber ber

M e b n 1 1 i 0 11

Dr. Sh. Barth, Dr. B- Malhan,

Ihittgarlenicrape 37. Büloraftrape 89.
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©diufjlin-banit pcjitn agrarifdje Hebeegriflfe.

Aufruf.
Stil ber Begrünbung beß Tcutfdjcn Reichs hübe« J^anbel unb

©ewerbe in unferem Baterlanbc einen mächtigen Etuffdjwung genommen.
Tic Sriftungeu unfmr fyibuftrie hoben fleh gewaltig vcrvoüfomnmet
unb gefr&ftigt. Ohne eine gleichzeitige Unterftiityung burdj einen inteUi-

flenlen, rührigen, fapitaKräftigen £anbcl untre ein foldjer Elniidjwung
]

unmöglich gewefen. Tiefe großartige Entwidlung ju erholten uitb zu
förbem, bie ber gefammten Nation jum Segen gereicht, ift eine kr
erften Aufgaben aud) für bie äußere SRadjtfUQung unb n>ct)rt)afte

Sicherheit beä Teutidjen Reiche*.

Tie Vanbioirthtdwft hot gleichfalls von ber ßapitalfraft wie non
ber Tedjntf beß moberneu Bcrfcfjrö bcträdjtlidjc Bortbeile gezogen,

wenngleich fle bei unb, wie in allen ölten ftülturlänbern, mit ^inberniffen

J« fämpfen hat, welche ber Umtoanblung ber wirthfdjaftUdjen Verhält:

niffc entflammen. Tiefe .frinberniffe zu ftkrwinbeii, zu milbcrtt, i|l

eine Aufgabe, beren Bebcutung von feiner Seite verfanut wirb, am
ttemgften oon Stilen beß $anbe(ß unb ber ^nbuftric.

Elbcr cß gilt eben, .fjinbemiffe zu überwinben, nicht (b
berniffe jn frfjaffen.

SetjtertS aber wiü bie heutige agrarifdje Bewegung. Sich immer

mehr .51» Iribenfdjaftlidjer Erregung gegen bie übrigen Stänbe anf-

ftachetnb, behaupten bie .fjcißfpomc ber agrarifchcn Bereinigungen, baß

baö Aufblühen oon Raubet unb ^nbufirie eine ^aupturfadje für bic

gegenwärtig weniger günjtige Sage ber Sanbroirthfdjaft fei.

ÄuÄ biefen BorfteUungen heraus ift man zu immer heiligeren

ElußfäUen gegen $anbcl unb ©ewerbe unb fdjließlid) \u pcrfönlidjen

Eingriffen aui bic Efjve unb 3uverläfftgfcit ber Elngehörigen biefer

Berufe gelangt.

Soweit betn großartigen (betriebe von ^Kinbcl unb Bcrfefjr, wie

eben allen mcnfdjlidjen Berljültnifffn, 3)?ißftänbe unb Ungebühren an;

haften, unb bie unmittelbar Betfjciligten felbft einfidjtßvoll unb ehreit=

l>aft genug unb burdj ihr 3»tcreffe baranf angeroiefen, nach Mitteln

ber ElbljUfc zu fliehen; einer ©efctjgebung, bic foldjeß fadjfmibig erftrebt,

tinb fit itidjt entgegen.

©efc&geberifche (Singriffe bagegen, welche non fcinbfcligeu Bor-

uitljcilcn auögetjen unb genügender Sadjfenntniß entbehren, ntüffen

jerftörenb wirfen.

Tropbcm macht fidj in immer ficigcnbem Wrabe Niß Beftteben

gritenb, foldje oei bei blichen Einwirfungcn außziuiktt. 3ol)trriche Bf
Kimmungen ber © c Werbenovelle werben große Äreife idjäbigeu,

unb zahlreiche einzelne Elrkitßzweige »inb immer wieber kbroljt unb

beunruhigt ; balb bie $ e b e r i n b 11 ft r i e , halb bic X a b a f -

i n b u ft r i e , heute bie 9W a g a r i n e f a b r i f a t i 0 n , morgen ber

Btidjbanbe!; alle E x p 0 r t i u b u ft r i e n burdj bic ftänbigen

Eingriffe auf unfere .ftanbelßverttagdpolitif, unb u n f e r gefammteß
gewerbliches 8 eben burdj ben Elnftunu auf unfere B?ährung.

Unter beftänbiger ©efährbung leibet auch bie B ö r f c , auf

bereu SRitwirfung bic wiitbfdjöftlidjc Xhätigfeit beß Bolfeß wie bie

Jtuanjen bcö Staates angewiefen fuib. Tie beutfdjcn Börten fowohl

für 2?aaint als für Bkrtbpapiere haben feit 3af)rzcbnten burdj jnteüis

genj unb Elrbeitßfraft eine Bcbcutung erlangt, bic cß ebenfo ungerecht

iirijuflliabanö gcflcn

wie fur^uchtig etfdjeinen läßt, ihre taufenbfältigcn Bewegungen an

polizeiliche Borj'djriften ju binben.

ElHeu biefen agntrifdjen Bcftrebtmgen haftet ber C£t)arafter fctten>

polizeilidjer Elufiidjt an, unter welche ber Einzelne in feinem ©efdjüit5=

betriebe, im Berfcfjr mit feineSgleidjen, wie mit feinen Äunbcn geftclü

werben foll. Tamit wirb bem Borgehcn ber agrarischen Rührer ein

Stempel ber ©eljäffiglrit aufgebriidt, welcher mehr noch als oller

befürchtete materielle Sdjabcn jur thatfräftigeu Elbtoeljr aufforbert

3e tüchtiger unb ehrenhaitcr ein EWitglieb ber fo nerungtünpitai

unb bcbrflngtcii Bcruic ift, befto mehr muß ihm feine rcblicfae Arbeit

Perlcibet werben, ©erabe bie beften (Elemente finb eS, bie ber toiber:

märtige .Mampf, in ben ihr inlimfte* Erwerbsleben unb ihre Ehrt ocr:

ftridt wirb, auf bie Tauer entmutljigcu muß.

Tuidj Berfdjeudjimg ber Beften wirb ber ©ciji von ^Mitbd unb

(bewerbe, bic man zu heben oorgiebt, vielmehr Ijcrabgebrüdt.

Tiefe Envägiingen fmb jebodj für ben Sunb ber 8anb*
! mirtbc nidjt vorhanben. Er ift e$, ber in rüdfidjtSlofefter, feint

1

'llritttl fdKuciibcr Elgitation unter 3üh*lfrualjme aller fulturfeinblidicn

Strömungen unb aller rüdfchrittlidjen Beftrebimgen in offener Jtittfc*

feligfeit gegen .'nanbel, (Gewerk unb 3«buftric gemeingefährliche EJZaß*

regeln ju erzwingen jucht uub udj bic politifche erworben hat,

: um felbft gegen ben BMberfprudi ber Regierung feinen 3'rien burdi

,
ftete Ei'ieberholung feiner Sorberungen näher zu lonunen.

So hot fich beim kveito ein fdjwctca (Gefühl bcS Unrnuth® uitb

ber Empörung in breiten Sdjidjten ’,unächft ber großen faufmäiuiiidwi

SWittelpunftc gcltenb gemacht. Bon ifjncn aus ergeht baß Bcrlangm

nadj Elbweljr immer bringniber.

Tiefem Bcrlangeu ©efjör zu gckn, hoben fidj biejtnigcn 30=

fammcngetljan, von weldjcu gegenwärtig ber tttuf außgeht, bem S d> u b 1

verba nbe gegen agrarifche llcbergriffe kizutteten.

Elm lepteit Enbc mu§ beffen 3‘ri baljin gehen, jenen ©eift, ber

1 unter beit Sofj»en ber Etgraricr in ber bcutfdjen Bolfsoertretnng mddjtiz

i geworben ift, wieber auß bericlkn zu vertreiben.

Ter Sdjupverbanb gegen agrarifdjc Ueber?

griffe wirb bie '«Regierungen ba, wo fic felbft bief'em ©eift als einem

i
getueinichäblidjen ÜBiberftanb leifteu, unterftü^en; er wirb ben 'Regte:

j
rungen bann mit EJadjbrurf entgegenzntreten haben, nmtn fie btciem

(^eijt ungeitchtfcrtigtc, anbere Erwcvbßfrrife okr bie Elügcmcinbm

fdjäbigcnbe 3“Öftlflübniffe machen.

Tiefe 3‘rie foUcn angcflrcbt werben burdj ElufHArung bet

! öffentlichen SJlcinung, burdj Beibringung bei

I

nötfjiflen 9Rateriat3 bei ben Ba^lotocnten uni

Regierungen unb burdj energifdje Befämpfung bcc

agrarifchcn ©eguer, inßbefonbere aud) bei ben

I
Sohlen — im Sntereffe ber Sohb'aljrt beß gefommten Bolfeß.

So ergeht beim an alle bcutfd)eii Staatsbürger ohne Unterfdiieb

'

ber Bortriridjtung uub beß Berufes, weldje bie geidjilberten ©efabnin

erfenneit, bie Elufforberung, fidj uiigefäumt biefem Berbanbe anjo»

l'djließen unb iür bie Elußbreitung unb and) finanzielle Stärfung bt^

felkn nadj Äräfteu einzutreten.
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3ur l'cljrc oon ber SQeleibigung. Hon SDlnndel, ®i. b. SR.

Itc 2dilad)t bei Slbua unb ifjve folgen. III. Hon (£. ÜRiil)ling ('.Rom .

Xcr ffnmpf uni bic cnglifdje 5^olf5fdiuIc. Hon "fM). Stein ($onbon).

Xic ältefte .ffarte oon Xeutfdjlanb. Hon S^rof. S. Qtfintfjtr (SIRündjen).

ßteetbe unb Garlfyle. II. Hon t

Brofeffor Ö. ff el ln er (9Dien\

Seifmgj Idealer: Tic (Srflc. Hon ßrnft .jpeilborn.

?n Sbbrucf firmntljibrT Hitifct ift •Vitungru unb :ViH(bri*1cn flrjtatlct, jfboife

nur mil Sngnbr brr Curtlf.

Politifdje IDodienüberfidft.

Äaifer BUhelm roeitt im iäugenblicf in Slalien; in Be-
gleitung her Äaiferin unh .poeier jeinet Söhne ift et hortbin
gereift. Sieje italienifdje ,>rftf)jaf)rSreife hient gereift au-
nüd)ft ben Broeden her firbotimg ; aber aud) an hie vv
bolungSrcifen oon 'Monarchen fniipft hie politifdte Äombi-
nation ibte Raben an unh in bieiem Ratte .troeifellos mit
9ltd)t. 68 ift ein Sereei-5 ungetrübter, berjtidier politijdjer

B
iebtmgen, bic jroiidteii Sentjdjlanb unb Italien befielen,

Äaifer Bilbeltn gerabe je(jt ba8 italienifdte ÄonigSpaar
Utt)t.

Sie üolitif SeuifdjlanbS gegenüber Italien ift burd)
hie afrtfaiiijdten Unglfldsfätle mijeret Berbünbeten niemals
erfdjüttert roorben. 6ine ftuge Bfinbnijjtreuc batte Jeutjcfa.

lonb eine joldje .Cialtung biftirt. 'Siete befonnene ‘fiolitif

frnbet jebt burd) bie Steife beS ÄaijetS ihre (rraättjurtg.

Sem Wblen llrtbeil beS ftopte-J folgt eine igontane
tianblung, roeldie ein StnSbriid jener igmpatbien ift,

bie in beutfdjen .'>er«n für Jtalien roobnt, unb infoieni

fann bie Sieije .ftaiter SBiltjetmS als eine fijmbolifdje

öanblung gellen, in ber bie Stimmung Seutidjlanbs gegen-

über beni Itatienijdjen Staat jum ausbrticf fommt. Sie
politifdte L'tmägung unb bie lingefflnftelie ßmpfinbung ntani*

feftirten iid) in biefen entfielen Sagen gleidtjettig unb gleid)

benttidt in 3ciitfd)lnnb für Jtalien.

2Sir freuen uns bejfen, benn eine politifdte Äombina.
iioit, bie non ber Beredtnutig bes ÄopjcS unb oon

ber 'Ballung beS .tJerjettS getragen inirb
, beioeift gerabe

hiermit ifjte ©efnnbbeit unb bielet eine Sütaittjaft ber

Sauer, bie mehr bebeutet als baS gefchriebette Bort. Ser
Sreibimb, ber uor ber Oejfentlidtfeit jum erften Wale feit

ieinem Bettelten feine Reftigfeit ^u beroeifett hatte, h“t

iith gut beioähtt, unb mit jmetfeln nidtt baran, bafs

biefe Brobe, bie er beftanben. nod) ineiter ba.pi beitragen

mirb, ihn aus einem fingen Bette bet Siplomatie 3U einer

eutopäijd)eu Wacht umjugeftalten. bie, fo feft roie bie 'X’ater-

laubsliebe felbft, in ben Setjen ber Berooljner bteier gtofter

Bölfcr unirjelt — Italiens, Oefterreich • Ungarns unb
SeutfdtlaubS. Set Stiebe GuropaS unb bie Sicherheit her

brei räiiber roerben fid) babei gut ftcljen.

Bejeid)iienber Bcifc roerben joldte (Sebauten nicht

nur in bcutfdten Bettungen, fonbern auch in ben

grojten Blättern JtaltenS unh Oefterteid).UtigarnS anläftlid)

ber neueften Vorgänge unb bet llieiie Äaifer BilljelmS nadt

Sieapel auSgcfprochen.

6ine jroeite 6tfd)einung ber internationalen ipolitif

tritt in ihrer Bcbentung gleidtjatts non Sag ju Sag beut

lid)et, hernor; eS ift bies her PntfdjIuB (SnglanbS, aus

acgi)pten einen Borftofe gegen bie Setroifdte uotjunetjmen.

Sic politifdten abfiditen, bie mit bem Unternehmen

perfnüpit finb, etfebeinen beutlid) genug.

68 mag jein, bajj gerabe in bieiem Slugeitbticf bie

Haltung ber Setroifdte an ber ägitptifdten örenje befonbers

bebtoblid) geworben roat; immerhin mürbe biefe ßrfdteinung

nidtt auSreidten, um au erflären, baß bie engliidte Botitit

gerabe iebt ju bem (-rtfdjtuft gelangt ift, ber Serroifdp

gefabr offenfro ftatt roie bisher befenfro entgegenjutreten.

Siefes ltebergebeu jur Offenfine ift geroifj beeinfluftt

burd) 9ifldfid)ten auf bie Jage ber Italiener in ber Prptbrea;
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aber al« auSjchlaggebenbeS Motto wirb man bei ber

Berechnung ber englifdien Staatsmänner bie rirroägung »or

allem in Anlaß gu bringen haben, baß eS galt, jene

politischen Minen unfd)äblid) gu madjen welche bie englifdje

£>errfd)aft in Aegppten in bie Suft gu fprengen beftimmt

waren
diad) bem beiittd)-enqlijd)en S'uifchenfall in ber

SranSoaal-Angelegenheit batte man oon fionbon aus eine

Seit lang in Atanfreid) bie Hoffnung genäbtt. bajj bem
bereinigten flönigreidjc »or Allem niel an einer Annäherung
an bie tHepublif liege, unb baß man mich einen Ausgleich mit
diußlanb miinjche. 6« war foqar bie Jbee eines Jrei-

bunbeS ringlaitb, ftranfreid), diußlanb auigetaudjt.

Jiefe idane ermiberte Jftnnfreid) mit einer Anfrage:
35Jic bcnft ringlatib über aeqppteii; mann wirb riitglaub

Aeqppleu räumen ? llnb in ber Jb“t, bie 'Uorbebingung für

eine einigermaßen aiiSftd)ISooUe tßerftänbigung groifd)eit

ringlanb unb Jvranfrcid) hätte bariu beftehen ittfifien,

bah bie cnglifrijcn Jruppen bnS diilthal räumten; eine Siet-

ftänbiguug mit diußlanb bagegen hätte nod) niel weniger
bauerboftcu Berti) haben fönnen, roenigjtenS wemtmau bte^u*

fünft nach ben rirfahrunqen ber Idrgangenbeit beurtbeilen miH.
Bisher oerflänbigte lief) diußlanb mit riitglaub in Ülfien

nur in ber Beijc, baß baS äarenreid) feinen Sänberbefitj

auSbehnte gunädjft unter bem i;roteit rinqlanbo ,
bann

unter ber Suftimmiing ringlaitbs, unb bieje Suftimmiing,
bie man Üerftänbigung nannte, mährte nie länger, als bis

diußlanb neue gänber an iid) riß, luieber unter engliidiem

Broich, moraui bann mieber eine SBerftällbigung unter

gleichen Bcbiiigungen erfolgte, bis berfelbe 'Vorgang ooit

dleucm iid) nbgiijpieleu begann.

Mit diußlanb ift ringlanb gur 3eit öffentlich in Solche

'Berbanblungen überhaupt nicht eingeritten, nnb bie 9>er>

banbtungeu mit Äranfreid) erhalten bnburct) ihre ßrlebigung,

baß bie enqlifchcn 3nippen, itatt iid) eingujd)iffen, babei

finb, bie agpptiidie ©reitge weiter und) bem Süben oor,ju«

{«hieben. 6m folches Unternehmen ift nidit bie riinleitimg

bagu, ein Staub gu «ctlaffett, unb bamit ift bie Bhaiitafie

einer rujfifch‘fTaugöftfd)<citglt1d)cii Annäherung gu rinbe

ringlanb hat iid) in biejem Augcnblicf mit bem Brätelte

aranfreidjs, diußlanbS unb. wie es idjeint, and) ber Jiirfei in

Begießung auf feine ägtjptiidje Bolitif auSeiuauber gu felgen.

®aß bieie Brotejte eint jehr ernfte Bebeutuitg haben, ift

nicht wahrjdH'iulid). Sie dürfet wirb nur jo weit iid) oor-

wagen, wie diußlanb fie gwingt gu gehen, unb diußlanb hat

freilid) 'Uerantnßung, ringlaub llubeguemlid)feiten gu bc>

reiten; aber bei gießt befetjen, Faun bem 3atenreidie ebenjo-

wenig baran liegen, baß bie ägqptifcße Ataqe, wie baß bie io*

genannte eIfaß-lotbrinqijd)e «rage, tm iiuuc Aianfrcidis

aus ber Belt gcidtajft werbe, B'eibe fragen in ihrer nn»

gelöften jetjigen Weltall nnb ei oor Allem, bie Atanfreid)

«on diußlanb in X'lbbängigfeit erhalten; beibt Aragen gwiugcn
Äranfieid) einmal gegen ?eutid)tanb unb rin nitbereö 'Wal
gegen ringlaub bei diußlanb einen diütfhatt gu ind)en, —
unb biefc .'Hämmern ber Abhängigfeit gu befeitigen, hat

diußlanb icbwerlidi eine i'craniaffimg. <Zo wirb beim
diußlanb in ber einen unb in ber anbereu Ataqe freilid)

geneigt ieiti, genau jo weit fid) eingulajjeu, baß bie fron«

.jöfitdic ditpublif bei guter Sanne erhalten bleibe; ater nid)t

fo weit, um für rein fvangüiiicbe Juterejien fid) and) ben
ietjten .ftonjequengeu auSgujetjeii. ris wirb fid) bei biefer

Welegcubeit wieberum geigen, baß bie rnffifd) -frangJjifchen

Begießungen freilich bas fflcjiihl bet Sicherheit in ber die*

publit gegenüber Befahren, bie nid)t twrhanben finb, gu er*

höhen «eignet finb, aber ben realen poUtifcßen 'Uortheil

oon biefer icerbinbuitg hat diußianb in erfter ditihe für feine

orientalijdie nnb aiiatijd)e 'Uoliiif.

ringlanb wirb baher in ®egug auj Stegnpteu eruften

Schwierigleiten fanm begegnen, uadjbem bot SSteibunb feine

rintidieibuug getroffen hat- diußlanb wirb bemonftriren

aus !Küdiid)t auf Atanfreid) unb bie Jiirfei wirb unter bem
Rwange dinßlanbs fid) biefer Jemonftration oiclieicht an-

fdjliefjeu; aber bamit ift granfteid) nod) nid|t gebient, unb fo

wirb benn bie diepublif fehen. baß eine ijjolitif, beten Siele gu-

«gleich auf Aeggptcn unb auf ril)nß-Pothringen gehen, trog

ber rnjfifd)en Areunbfchaft etgebnißlo« bleibt.

Ser rintfdiluß ringlanbs hat für bie internationale

t-olitif in einer Segiehung feine große '-Pebeutimg. ringlanb

würbe feine ietgigen riutfdjlüffe ohne bie Itnterftütiung bei

Jreibmtbs fdiwerlid) biirdifflhren fönnen. 5ie Sehre, bie

borin liegt, ift jo bentlidj, baß fie wohl bie Stüde bitben

wirb, um über ben Jraiisoaat ^toigchenfaQ hinweg gu

foitimett 3>ie alten normalen SBcgiehungen gwiichen imii-

taub unb bem Sreibunb, Jeutjailanb eingeidjloffen, iiie

ein gutes ddrhältniß gwijdjeit uns unb diußlanb feineSmegs

ausfchließen, mürben bamit gurfleffebren.

ris wäre wimidjeuSwertl), wenn iomit bie riptfobe

fdjmanftnbcr ®olitif in ringlanb gum Abjtbluß gelang:

märe, bie bie 'Belt beunruhigt hat, utib bie ber vwffnung

auf bauernbe friebtidK Seiten iörberlid) nicht geweien ift.

Jic innere tUditif 3>eutjd)(aiibs ift bereits in bie Cfttr-

ferien gegangen, unb es ift nicht «iel gu «ermerfen; bebauer

iid) ift bies nicht, beim rirfreutidjeS ift feit Jahr nnb Jag
hoch fanm gu nergridpieu gewefen.

Werabe biejem leßteren llmjtanbe haben wir es gu ter-

bauten, baß bie dieaftion gegen io «iel UnerwünfchteS min-

mehr mit erfreulicher Äraft eingiifeßen beginnt. Als ein

Spmptom bieicr uothwenbigen dieanion erfditen uns bi«

Brünbung bcs todjiißncrbniiöc? gegen agrarijdie llebcrgrifie;

er ift eiii Äiltb, bas bie dioth ber Seit geboten bat; unb

weil bieje Brüiibnug bebingt ift bnrd) bic ?age ber gelammten

politischen 'i‘erl)ältu ifje in Sentidjlanb, barunt tonnte man
auch non Anbeginn an bic .Hoffnung ausjprecben, baß bat

Unternehmen gebeiheu werbe.

®iejc Annahme war feine Irllgcrifdie Bie gu erwarten,

breitet iid) bic ®troegung gunächjt iii ben großen uttb mittleren

Cronbeläftäbteu nuS; aber aueb auf bie fteinereu Stabte ha:

fie bereits flbergegriffen. ris finb, wie wir hören, rientrab

punfte ber Agitation jehon in einer größeren Angabl

bcutfdier itäbte gejehafien. 3n Stettin bat eine glänjen)

«erlaufene Jlerjammlnng, bie eine «ortrefflidie dtebe oon

Otto .ttühtiemann einleilete, ilattgeiunben. Xie 'lieriamm-

luiig führte gur Brünbung eines gofalfomiteeS, bem bie erften

Männer ^.teitinc ohne llnterfd)icb ber Jjartci angehören

Jti 'Siemen hot iid) ein ähnliches Aoinitec ber angcfchenften

riinwohner gebilbet; in maudjen anberen ilabtcu ift man
babei, bas gleiche gu thmt. daneben ift es gelungen, wie

mitgetheilt wirb, faft für gang Jentfchlanb ein dteß oon Set-

trauenSmännerii gu fdjajfeii, io baß bie erften riirnntdagcn ber

Crganifation als abgefdiloffeu gelten fönnen. Jes gum

Seichen ift auf nädjften Montag eine Sißung bes rientral

romitecS nach Berlin berufen worben, an ber and) bie aus-

wärtigen 'Vertreter tbeiliiebmen werben. Jn biefer sißung

foll über bic weitere Crganifation, bie ©eid)äftsfiihrunj

tmb bie nächften Aufgaben bes 'UerbaubeS Stejehtnß gefaßt

werben.

2o oerbeffern iid) bie Atisiidiien bettn ftetig, uub mit

gweifetn nicht mehr baran. baß eine Drganifation in furj«

Seit werfthätig au; bem potitifdjen 'Jüan erfdieinen wirb

bie allen mitiagrnriicben ’iiarteieu dJußen bringen latin, unt

bie bie Befahren ber biitiblerifchen Bewegung herabguminbern

geeignet erfdjeint.

J»ie „0ro||e (Enttäurdiung“ Iie« ^eren

Don fiai&urflf.

Jn bet tKeichStagSüßuug ootn 23. Märg tarn es gu

einem (leinen währimgSpolitijcheu äeharmüljel, in befjen

äJerlanf rierr oon Äarborff ein bemerfensmertljeS SugcPuh-
niß machte:

„SS) miU“ — jo iagte er Haiti bei« ttruogruphtfdieti

..{Krtii Dr. ®artb oon i'unitjacin bariu recht geben, baß
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ln Itngc in giiglanb für uns SinulaUificn eint qiofjr 6iiltäuid>uitg

um tasu'illnt gfbiadit l>at.

(IjSit ! hör! ' lints

mail nabi Seifim, bi c luu von unfnTii gremiben Dort keilten, nm mir

tra anbei« bNrfuItat gcjati! fein mußten.

(.fifilritril tintt.l

Sie ftorf muh bieje (Siittäuicbung gerotjen {ein, wenn ber

senior partnor ber bimelattiüijdjen rtirrno arenbt & (io.,

bie Dom änbegimt an in Optimibmub auf Sennin banbeltc,

fo aus ber trabilioneOeu SioUe fallen formte.

Set SimetaUibmub lebte bei unb feit Jahren oon
Siegebboffnungcn uub Siegebpropbegeiungen. Öb es regnete

ober fdweite, ab bie ©olbprobuftion gnrfltfging ober ficb

entwicfelte, ob ber Äurb beb Sapierrubelb jdiroanfte ober

ftabil mutbe, ob Gilbet im Steife flieg ober fiel, ob bie

®etreibeemte Sffilte ober Wangel bradite, — ben SimetaUiften
muhten alle Singe gum Seiten bienen. Sdiien in Seutidi-

lanb bab roflnfd)enäroertlje Serftänbnifj für ben Segen ber

Soppelwäbrung gu fehlen, jo oemries mau auf bie Söeib--

beit amerifamjeber, frangBfifcher, englifdjet Staatbntänner.

Ser Sieg beb Simetallibniub war immer nur eine Stage bet

f
it. Wan war nur batüber im ßweifel, ab am nädjften

onnerftag ober etroab ipiiter ber internationale SimetaUib-
mub triumpbireu werbe. $n Segeniber porigen ‘Jabreb

(amen bie SimetaUiften bann in SJarib gufammen, um ben

Sturmangriff auf bie ©olbmäbrmig oorgubereiten. Somit
ben Sejdjliiffen bie uBtbige SBcilic gegeben werbe, büßte man
ne in ben Sd)leiei beb ©dieimnifieb So erfuhren bemi bie

auhenftebenbeu nur, bah bet Sräfibent ber irangüfifd)tn

Siepnblif ben .'Jetten oon ttarboiff unb ®raf Witbad) bie

emgegeufontmeube Sierficbening batte gn Sbeit werben Iaffen,

er beabfiditige bie ProtofoUe bet variier SimetaUiften-
Äonjereng bemnächit aiifmerh'am 311 lefeu. ©egeit (rnbe

Ijebruar enblid) würbe eb offenbar, wab man in patib
beidilofjen batte (fb bonbeite iid) um eine interparlamen-
tariidic aftion ©Icicbgcitig ioüte in Bonbon, in Patib,
in Srüifel, in SBien unb iti Serliu bie Silberfalme enivoDt
merben, nnb bas engliidie Unterbaub iollte bei bieiem

lonjentriidien Angriff bie llioUe be« .ftanuemauu mit ben
qtohen Stiefeln jpielen. Ser Äriegbplnn ruar noiürlid),

nie alle oerfebiten Ätiegbplänc, niebt oerborgen
geblieben unb batte bie WoitometaUifteit in Seut|<h>
lanb oerairlaht , nunmebr im rKeirlrbtage il>rer=

feitb bie Offeniioe gu ergreifen unb fo jene

I'rflärnrig beb rHeidibfanglevb 00m 8. feebntnt gu pmw-
giren, mit ber bie .'Jaltimg Seutidfioribb im Sotaub feft-

gelegt würbe. ®ie beiitidje rKeidrbregieniiig war bureb bieje

CTtlanmg 00m 8. isebriiar gebmiben, (einerlei 3nitintioe

311 ergreifen unb abguwarten, ob etwa oon nnberer Seite
.annehmbare, (rtfolg oevfprccbcrtbe, programmatifdje Sor-
nbläge* gemacht werben würben. 'Soö wat ber erfte Stridi
butd) bie internationale bimeta (liftifrf)c :Ned)ming; aber man
hoffte unentwegt weiter. Sab ertglifdie Unterbaub, bab
fottte nunmebr ieigen, wob eine bimetaUijii|d)e vavfe fei.

Sie englifdjerr SimetaUiften (ilnbigten beim and) (fdjnlid)

eine IKefolution an, woitadj bab Unterbaub erflärert follle:

„bie .'Jerftellurig beb iiiternationoleu SimetaUibmub eilt-

intedic beit bellen Jntereifen Cfnglanbb*. Wul gebrülll,

"öroe I Stber (aum war ber Seifall octflimgen, ben bicie

mannhafte Siefolution in (Europa geweeft bntie, io erfdjvafen
bie englifcbert Soppetwäbiungbmaimer oor ihrer Herwegen-
beit unb fte befiblofien, bodi lieber eine äafiung gu wählen
wiüi all tlie bimetallism taken out of it. ®ieie gabme
Neiohition enthielt mit bie Sorbenmg, bah bie errglildrc

Negierung .9Deb tbitn jolle, wab in ihren jfräften ftetje,

nm ein fefteb SBertboerhdltmh gmijcheii Silber unb Wölb
burtb ein internationale« Uebereiutommeir berguftelien unb
ju fiebern*, ßine tHejolutiou oon ioldier riibrcnben Jnljalt-
jofigfeit bot bmin atb Wufter für bie gleicbgeitig in ben
fontmentalen 'Parlamenten eiugcbradjten Anträge gebient.

3m pttuhiidjen 9bgeorbiietenbaufe fidjevten fidi nufere

Simetalliften jogar bie abfoiute 'JJieljrljeit burdj Unter-

fdirijtcn, mäbrenb bet ©allimatbiab im beutfd)en rKeidbb-

tage nur 145 Unterfcbriften — allerbingb eine immer
nod) befd)ämenb grofie 3“bl — fonb. .fiSrte man geahnt,

weldieu 3u| man fid) im englifdien Unterbaufe mit biefet

3iefolution machen werbt, fo würben aUerbingb and) wohl
unfere ©efeggeber etmab uorfiditiger mit ihren Hamen ge-

wefen fein am 17 . 3J!ärg fom eb alfo im englijeben Par-

lament gu bet angefünbigten entjcbeibungbfcb!ad|t. Schabe,

bafi Sicfenb nid)t mehr lebt, er hätte auf ©runb biefer Ser-

banblimg einen bimetaHiftifd)en Hadjtrag gu feinen SM»
widiern idjreilren fönnen.

®ab .'Jaub würbe fdjon febr beiter, alb ber Äarbotff
ber englifcbeiT Simetailiiten, Sir SB. öoulbbwortb, erflärte.

weebalb in bet rJteiolution bab SÖort SimetaUibmu« io

foigfältig uetmieben fei: there weremaoy, wholoved the
thing aud yet seemed to hüte the word; eb gäbe io Diele,

welche bab ®ing liebten unb beuitod) bab SBort gu baffen

febienen.

aber wenn bab SBort auch nicht im 8ntrage ftebe,

gemeint fei ber SimetaUibmub.

.Raum war bieje Semetfuirg ben Sippen beb üfebnetb

enifloben, io erhob iid) ber Sd)titjfangler Sir Sficfiael ,'Jicfb

Sead) unb erflärte, wenn bie Sache jo gemeint fei, io

wolle er nur gleich bie 3ufage machen, bah ©rohbritannien
unter feinen Umitänben bie ®olb)oährung oufgebtn werbe.
We all agreo in thia. wir aUc — and) bie Simetalliften

beb englifdjen Äobinettb, 9Jlr. Salfour eingefdjlofien —
finb btefer SRcimmg; uub gumr, fo fügte Sir 3J(td)ael

hirtgn, benfen wir ebeniowentg baran, einen Soridilag gu

machen, ber auf ein fioGenlafieu unjeter ©olbwäbtung
abgielen mürbe, alb etwa einen, oon anberer Seite

gemaditen Sorfcblag, angunebmen Stad) biefer runben bei-

fällig aufgenommeiteit Wrlläniug beb Sdjagfanglerb fonnten
bie SRonometa&iften ficb ben Sdjerg erlauben, für bie :lie--

jolution and) ibrerjeitb gu itimmeu, für bieie Hefolulion,

welche Sir John Subbocf alb eine tiujd)äblid)e loäfferige

Wild) begeidjnete. 'Pbtafen biefer Slrt, fo ffibrie ein anberer

monometatliitiidjer 'Rebtier nnb, idjeitcen ben SimctaUifteu
ein unbcgreiflidicb 'Vergnügen gu machen, mebbalb foüen
mit ihnen bieb Hergnügen ftören, unb mebbalb follie anberer-

feitb nufer Saub, b. !). (inglaub, wenn eb nur felbft fern

oont Sdjug ift, auberc Sänber oerbinbern, mal ein

fcldjeb (fjperiment gu mndien? Why should this countiy
not be an assisting party to any experiment of this

kind? Unter folcben bobljaften Semerfungen fam eb beim
and; ridfiig bngu, bah bie bimetafliftifebe Siejolution ohne
SimetaUibmub im englijeben Unterbaufe einftimmig ange-
nommen mürbe, begleitet oom ironifchen ©elächter ber ©olb-
wäbrungbmlnner. ®ie lUcfolution, mit ber bie Simetalliften
(Europas bie SBelt erobern woUten. war alfo einftimmig an-

genommen unb nidjtb beftoweniger geftebt 'Jen oon fiarborff

eine grofje ßnttäuiebung ein. aud) fein ÄoUege Dr. arenbt
idjeint biejeb Siege« nietjt frol) werben ,iu fönneu. Sor acht

Sagen lieh er in feinem „Qeutjchen SBochenblatt* nod)

einige Siegebfanfaren ertönen, inbem er ben telegrapbi-

icbeir Seridjt über bie Siljtmg beb llnlerbmiie« nadi 3,'lög-

Iidbfeit 311 feinen ©linfteu anblegte. In ber neueften

Hummer feines SBodienblattb ift er aber gans ftnmm ge-

worben, vox foucibus haesit. Somit Iwt eine inferiralionale

Äonröbie ber Errungen einen für aüe fireunbe politiiehen

.'Juniorb beitiebiilenben abjd)liih gefunbeii, 1111b eine ber

bunteften Seifenbiaien uniereb aginricrtbnntb ift lerplaljt.

Siöge ben übrigen grofien unb (leinen Slilielit agra-

riidjer Duacfjaiberei ein äbnlidje« Scbicffal beid)ieben fein.

Sb- Sartb.

Goo
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Kfit ber Mitten Sefimg beS SieitbSbntiSljaltS oerfiodit

fidi bie Seratbung «int« Heilten ©efeReS, bac- in letjtpr

Stunbe ootn KunbeSratb oorgelegt unb linier Slbfürjung
ber gefcbäftSorbnmtgSmäRigen Jormen ju ©nbe geführt
lmirbe. Siefer Heine ©ejeRentrourf äitbert bie oielbe-

fprodjene Clausula Arancfrnftein auf Antrieb eben befielben

Zentrums ab, bas einft bteie Clausula geschaffen butte, unb
änbert Re, um baS oorait«jufd)iden, in cerRänbiger Jorm ab.

Sie Clausula ffrancfenftein jdireibt not, baR ein lebt

erheblicher Sbeil ber Einnahmen aus 33tlen unb Kerbrauch-
fteuern butd) ben 9ieid)Sl)au8l)altSetat jur Kertfjeilung an
oie Einjelftaaten beftimmt iDerben tnuR. Jreilid) wirb
ben Einjelftaaten bicjes ©ejtbenf nur gezeigt, unb nidjt in

bie Kaub gegeben. Senn bet SietdjSbaiisbalt icRt jugleidj

feft, mit grog bie Summe fein foH, roeldte bie Einjelftaaten
als 'Watnlularbeiträge an ba$ 'Heid) abjuführen haben.
Sos Seid) ift in biejcr Kejtebuug oölltg unbefd)rSnH.
SHeicbStag unb KunbeSratb haben allein barüber ju ent-

idjeiben, wie hoch baS ©elbbebürfniR be« Seiches ift; iie

haben allein barüber ju entidjetben, auf roeldjem ffiege

bieieS KebiirfntR gebecft loerben ioll ob butd) Seiebfteuern
ober burd) Sllatrifiilarbeittäge. Sie Einjelftaaten finb an
bie ScRhliifje beS Seid)«« fd)led)tbin gebunben. ©4 roirb

enuartel, baR bas Stich iicb doii uerftänbigen Erwägungen
leiten IäRt, aber es gibt feine Sed)tsrcgel, roeldje ben ©nt-
fdjlieRungen beS Seiches S(brauten feRte.

Siefe Clausula SrancfenRein ,
roeldje int Jahre 1879

befchloffen tmirbe, als bie Kolitif beS Jürfteu KiSmarcf
ihren oerhängniRooüen Benbepunft erreichte, ift nont ('en-

trinn gepriefen roorben als eine föberatioc unb fonftitutio-

neQe ©arantie: oon ben Sationalliberaleu ift Re auf bas
ftrengfte nerurtheilt raorben als ein Sieg beS partifula-

riftiiaien ©ebanfens über ben DieidjSgebanfen. 'Bir haben
niemals bas Siob ober ben Jabel rcd)t begreifen fSnncit;

mir ieljen jur Eauptfadie in ber Clausula ffrandenftein
eine iimitänblicbe Syonnnlität, toelche bie Slrbcit ber Ä'alfu-

latoren ocrgröRert.

©eqemnärtig wirb nun an ber Clausula ,'viandenfteiii

ein SentgeS geiiiibert. Keoor bie Summe feftgeftedt roirb,

roeldje ben Einjelilaaten ju Dberiueijcu ift. joll and) au bie

:)ieid)4id)ulbeu gebacht roerben unb es joH ein Heiner Sie trag

feftgehalteu roerben. ber jur €d)u(bcntilgung bient. Sbat-
jächlid) roirb es lief) ber ih'egcl nad) nidjt um eine roirnidje

abftoRung oon Sdnilbeit, fonbern unt bie Jürforge baffir

banbeln. baR bie Kermehrung ber Sdjulbeu eingejehränft

roirb Sie etbnlben bcs llieidjes finb roohl ein Öegenftanb,

ber SUifnterfjamfeit nerbient. Sie KiSmatcf'jdje 4: olitif bat

baljin geführt, baR bas Dieid) in roettig mehr als einem

Jahr,(chnt jroei 'Dltüiatben ädjulbeu gemacht bat, unb man
uribetlt ntilb, roentt man fagt, baR eine joldje Kolitif nicht

auf bie Sauer fortgcjeRt roerbeit fatin.

9110 nun in ber KubgetfommifRon bet Sbgeorbnete
Öiebcr ben Korjdjlag machte, itt bas ©efeR einen Snij hinein-

jubriiigen, roeldier bas 'Bort „Sdjiilbetitilgung* enthält,

rourbc bas uon allen Klitgliebem unb auch dom KuubeS-
rath luohllhätig empfiinbeu unb her Korfdjtag rourbe ein-

ftimntig aiigeuommen.

JcRt entftanb aber hinter ber «reut Stürm .firn

'Miguel, ber feine .'>anb ftets am 3apfen beS 3ieid)4fafjeS

hält, um bas preuRiicRe ©ebinbe aufjnfQUen, roar nnju-

frieben, unb bie ihm ergebene SRreRc beeilte iid), ben Mach*

rociS ju führen, baR h<« ein ungeheurer irrenel oerübt

roorben fei. Es fdjcineu im Btaatsminlfterium lebhaite

Kerbaiiblmtgeii itattgefunben ju haben, bie aber fiir .'>errit

'Dfigncl feine erjreulidjen .'liefultnte hatten. Ser SunbeS-
rath legte einen ©efeRenliourf uor, ber beit ©tnnbgcbanfcn
bes Antrages Sieber aujnnbm, ihn aber im Cfinjelneri Äor-

refiuren unterjog. 'Hadj ber .wiltung brr treffe hätte man

aitiiebmeit follen, baR bie uationalliberale Partei bem önt

rourf eine heftige Cppofitioit machen mürbe; es fam aber

nur ju einem leiten Krummen. Ser (rntrourf rourbe onge-

noutmcii, unb mir haben nun ein ©efeR, in welchem rür

geiuifie Jälle eine obligatorifdie ächnlbentilgung dorgeitben

ift. sehr gruRe politijchc Kebeiitutig legen wir bit'ent

©ejeRe nicht bei, aber bas Erfreuliche ift, baR bie Käumc
bes 'Jerrn ’fliiqiiel nicht in ben ’öimntel gewachten Rnb.

Sie britte Sejung bes Etats brachte ein Fleiuei

©efedjt über bie ffläljrutigSfrage; baS ift tiidjts ÜrucS. licu

aber war, baR Eerr nott Äarborff uniimromiben eitträumle.

bet KimetafliSmuS habe im engltfcheii llnterhaufe ant

17. RJ}ärt eine 'lieörrlage erlitten. Et fei emtSufdtt; und)

ben Kriefcu, bie ihm jugegangen, habe er einen ganj

anbern 'Jtusjiaiig erioartet. KiSher ift ber KimelatliSmii*

ttodj nie ge)d)lagcit roorben; er tjat Rd) immer nur ,rüd»

roätts fomentriri". JeRt räumt er jum erften '.’.'Jnl eine

erlittene Ifieberlage ent. ES gilt nun, beit geiriilagencn

ifeinb ii od) ju oerfolgen.

•Sind) ben Cfterferieu werben bie groRen 'HliRgebilbe

uiijrrer ©cieRgebimgSfimft jur Keihanbliing fommen. Sit

KommifRou fiir bas KlargarinegeieR hat ihren Belicht er-

ftattet; bie Keridjte übte baS SörfengtieR unb über bie

otrafpvojeRorbuiing roirb bet Oflerhafe auSbrüten; bie

3ii(fetfteuerfomntiiiion ift nidtt jn Enbe gefomtnen, diel*

leidjt batf man hier frBhlich auSrufen: ,.pet en 111 (eteiil*

Jn ber Äommiifion fiir baS Bürgerliche ©tfeRbud) rücfen

bie Slrbeiteit laitgfam unb nidjt günftig dorroärts.

SeS ÜtbgeorbnetenhauieS harren nad) ben Cfterferieu

bas ©tfeR über bie Jiidttergehätter mit ieittem affejforen-

Paragraphen unb baS ©eieR über bas :Snetbenred)t bei

ben ih'eiitengiitern. SoS erne gehört jum tHeffort bes

JuftijmmifterS. baS jrocite au bem bes lanbroirtbithaftlicben

KlinifteriiimS; aber iien RJligucl als ein wahrer Magister

ubique hot feine yanb in beiben

Proteus.

3ur Xcljce bon ber Beleibigung.

Set 9ied)ISgrunbfaR, nad) roelthem StrafgeieRe nicht

auSbehnenb ausgelegt roerben Dürfen
,

hat in ber neueren

:Ked)lipred)iittg feine unbeftrittene ©eltung oerlortu. Sie

AaRuug mandjer neueren ©efeRe, welche bthnbare Kot-

idjriflen mannigfacher Art enthalten, mag baju nicht «n*

erheblid) beigetrageu haben. Ser Erfolg aber ift ber ge*

roefetr, baR aud) IRedjtSbegriffe, beten Segtentuitg früher feft«

jufteben ichttn, neuerbingS roeit über biete Segrenjung

hiiianS eine Kebeutung erlangt haben, bie man früher

faunt für möglich gehalten haben mürbe

3n foldjen faft in baS Ungeheuerliche auSgebehnltn

3ied)tSgebieten gehören oor allen ber grobe Unfug unb bie

Ktleibtgung in ber Jlmoenbung, roelche bie gegeitroirtiijt

Sled)tjpred)ung oon ben betreifenben KorfehriRen btS Straf

geftRbucheS macht. Eine Einengung biefer faft uferlos gc-

ioorbenen Begriffe burd) Jieliuug feflet, auf bem Ge-

biete ber :HethlSroiReitfd)aft iicflenben, Sämme erfd?eint

gerabeju ak- eine iüotbroenbigfeit. ,'J«rrn Kroftifet

8. o. Kar gebührt bas Kerbtenft, einen hoch ft anerlennmo-

roertheit unb hoffeittlid) erfolgreichen Ketin ch baju auf betn

©ebiete ber Seteibignng in ber mir jur Sefpretbung out-

liegenbeu Schrift*) gemacht ju haben.

Sas ©eicR h“i ein' Segrtfjsbeftimmung für bie Bf
leibigung nidjt aegeben. Sie Keftrmmungen ber Sfi

18&—lt»

beS StraigeieRbtichS enthalten oereinjelte Kejtimmuttgcn,

*_Jur ficRre uon ber KcU-ibigung, mit bcfonbmc Jlädn#«*i
Sic Kirnt Kon Kvoi. Dr. i. v. Kat. coobtrabbiiitf aso „ÖRtmtf

faul" Kaub 52 .feit 2, 3. Stuttgart. Union, Ttiüidx Ktriagb-

gtftKfthafl. .
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twldje gum Heil burd) ben § 196 roieber burdjfteuat

»erben. ®en innem 3“f«mmeiit)ang jmijdjen biejen Sc
fmtmiungen flat au legen, ift bie Aufgabe ber SBiffenfdjaft.

ßs icfjetnt, als ob bie Säfung biefet Aufgabe bem
jVrtn Berfaffer im Söeientlicben gelungen ift. Sntereffant

i|t bie Darlegung bes SegrijjS ber Seleibigung au» bem
Sorte felbft beraub ohne Bubilfenabme eines beionberS

aufgcftellten ßferbegtiffes, in befjen Betlefeung man fonj't

bie Seleibigung gu fiitben pflegte. $n ber Spat mar mit

einer ioldjen AuffteUung roenig gewonnen; benn bie $ar»
legung ber Sebeutung oer „ßbre" in bem Sinne, bafe beten

Seriefeutcg itrafred)tlidi »erfolgbar ift, unterliegt nidjt

geringeren, wieUeidjt gtojjeren Sdiruierigfeiten , als bie uti»

mittelbare SeftfteDung ber Seleibigung als einer Seib*

juffiguug, meldje iidi gerabeju gegen bie Berjönlidjfeif beS

Betroffenen in ieiner eigenen Scfjätjung, unb — toie ber

Setfafjer gutrefjenb ausfflbrt — in bem ©piegclbitb biefet

©djäfeung richtet, roie cs in ber Üiorftellung anberet B<r»
fönen »ortjanben ift.

fiafet man biefe begriffe richtig auf, io gelangt man
oud) baju , in ßittgelfällen , i» e He ber üerjafiet galjl«

reich aitffübrt, richtig ju entjdjeibcn, roaS als ftrafbare Be-

lobigung angufehen ift, mas nicht. "Ulan mirb and) einen

grunbfäfciichen ©egenfafe groifdjen ber in biofeen ©chimpf»
»orten beftebenben Äränlung unb in ber burd) Behauptung
unrichtiger Hatfadjen Ijerbeigefüljrteu nicht anguneljmen

nöthig haben, gumal ber Berfaffer mit Bedjt barauf hi»'

roeift, bafe bie ©renge groifdjen Shatjachen unb llrtheilen,

namentlid) bei Anenennmig beS Begriffs ber fogenaunten

.inneren Bhatjadjen*, oft faum gegogen »erben fann.

$as SSefentlidje ber Beleidigung liegt immer in ber

auf bie Äräntnng bei Serföniidjfeit gerichteten Abiidjt unb
barin, bau bie tum ioidjer Abjidjt geleitete .'sanblung bie

gerooüte SEirfung, aber nid)t blofe in bem eignen ßmpfin»
ben beS Berichten, fonberu auch in bem allgemeinen llrtheil

betoorgubriugen geeignet ift. Stil biefent lebten Grforberntfe

mirb »er Schuh einer biofeen perfönlidjen ßmpfinblidjfeit

burd) bas Strnfgeicfe »eriagt.

SJnterejfaut ift in bieict Begiebmig, maS ber geringer

für joldic ffätie ausfllhrt, in beiten bie gejetjlicbc Borjdjrift

über bas, toas Siecht ift, mit einer oerbrcitcten Sitte, eigent»

lieh roohl einem oerbreiteten Soruttfjeil, in iEiberjprud)

tritt. ®er sjerr Berfafier erwähnt auSbriictlid) ben Sali,

roo Semanbem bie Bidjlannaljine einer .'berauSforberung

rum Sioeifampf in bei abüd)t »orgeroorfeu mirb, ihn baburch

herab,(ujehen. Blau mirb ihm barin beipfliefeteu biirfen. bafe

bas öeietj ,
meldjcS ben ßmeitampf »erbietet, oor bem Staubes»

Borurtheil, melcheS ihn unter Umttfinbcn befiehlt, ben Bor*

gug oerbient, bafe alio bie blofee Behauptung bei Bljatiadjc,

bafe Jemanb ben Hmeifatnpf »ermeigert habe, ieine Bertolt

nidjt fränfen fann, felbft menn ber Bonuerfenbe bie jlränfnng

gerooUt, ber Betroffene fie als joldje empfunben nnb ein

grofeer 2 heil feiner ©tanbesgenoffen bieje änffafjung getheilt

hat. allein babei roitb in ben meifien Säuen nodj in

.trage fommen fBrmeii
,

ob itt ber Behauptung gugleidi ber

Sorrourj eines nidjt adjtbaren SeroeggrnnbeS, g. B. her ifeig*

heit, entroeber auSbrfitflidj erhoben, ober ungioeibeutig an»

gebeutet roorben ift; liegt ein ioidjer SaU »ot, fo mirb eine

Beleibigung ebenfo unbebentlidj angenommen merbeu tämicn,

wie es eine Seleibigung fein miirbe, menn man Jentanbem,
roeldjer ber Angeigepflidjt beS § 139 ©tr.»©.=S. genügt, »or»

»etieti looUte, bafe er nidjt aus Achtung gegen bas ©efefe,

fonberu gut Befriebigung perfäulidjer Bad)flicht, aus Suft

an ©trafangeigen ober aus ähnlichen Seroeggrünben ge»

hanbelt habe

©leidjartig liegt ber .vciU, ben ber Betfafjet an einer

anbernSteUe behandelt. menn bieÄrnnfung Bemaubes babnrdj

beabfidjtigt loitb, bafe man jein ©lauhenSbefenuinife ihm
»orroirft. Bad) Berfafiung nnb ©eiet} bemirlt ber llntcrfdjieb

bes SlaubenS feine Bcrtdjicbenljeit ber ftaatsbürgerlidjen

Stellung ober tollte bodj (eine joldje begrünben. ®ie Be>
leidjnung eines anbern als , ,\ube‘ enthält batjer bem ©e
ictj gegenüber nnb auch bet oernünitigen ©itte gegenüber

ben Bonoutf ber Winberroerthigfeit nicht unb gtoat gleich»

»iel, ob ber fo begeidjnete bem jübifdjeit ©tauben auhängt
ober con jilbifdjer Abftammung ift, ober nidjt. Somit i|t

aber bie roeitere ,trage nidjt erlebigt, ob nicht aus ben lim»

itänben ber ©ebrauch bes an unb für fich harntloicn SEorteS

eine mirflicbe Sefdjimpfung barfteUen fann, tote fid) ja

»ielleicht bie S)äglidjfeit nicht mirb leugnen laffen, bafe

auch bie Anrebe ,'Btenjch' unter llmfranbeit als eine

oerächtlidje, bie ffränfung beabüchtigenbe unb mit ßrjolg
gum AuSbrud bringenbe angefeijen »erben fann.

Snbererfeits folgt aus bem »on bem .ferm Berfaifer

richtig umgrenjten Begriffe ber Seleibigung, bafe eine foldje

überall ba nicht ootljanben fein (ann, »o ber oermeintlidje

Jhäter nidjt aus einer £räntuug8»Abfi<ht heraus, jonbern
aus anberen berechtigten örünben, g. S. gut Aufbecfmtg
ber SEaferheit befugt geijanbelt ijal. GS ift atiguerfeimeu,

bafe es, um gu biefent (ngebnife gu gelangen, bei ridjti»

ger aiiffafjnng be« BeleibiguttgSbegnffeS felbft ber aus»
briictlichen Seftimmimg bes § 193 ©tr.<©.»B. rrictjt erft bebarf,

»ie beim auch bas Sieidjsgeridjt, obroofjl es bet EtajeftätS*

beleibigungen bie Anmenboarfeit biefer Sorfdjrift aitsbrücf«

lieh auSjdjiiefet, beunod) ans bem Siefen ber Seleibigung
her gu fa)t gang gleichen ©chlufeergebniffeu gelangte. ®amit
ift auch baS Ungutreffenbe ber aaffung bes § 193 emevfannt,

ber als einen befoitbereit ßinroanb nnb StrafanSichlieftungs»

gtuub einer an fid) als uorhauben angenommenen Be»
leibigung gegenüber hinfteüt, roas »on oomljerein eine Se»
leibigung als überhaupt nidjt oortjanben cvfeitnen laffen

foHtc

Ber Berfnijer bat — meines Gracfjtenö mit ooHem hiedjt

— bie jefet angetoanbte ©irfung bes 'SahrljeitsberocijeS (5 löä
©tr.»@.»B.) als gu »eit gehenh, bie An»enouiig be» s 193
bagegen, »ie fie namentlich »om .’iteidjsgeridjt geübt roitb,

als oiel gu eng gefafet begeichnet. B‘as er in lefetercr Be<
giehmig über ben Begriff ber , berechtigten Jntereffen*, ber

Söahtung berjelbeu unb ben Beruf bagu, namentlich mit
IKüdüdjt auf bie periobiidje Irieffe, behauptet, oerbient

aügemeine Auerfennuug. ßs ift in ber Shat nidjt »er»

ftäitblidj, bafe bem enghergigften perjänlichen Jnterefje ein

mnfafienber ©djutj gegen Belcibigungsfiagen geroährt fein

toll, mährenb man bem allgemeinen fittlidjen ober meitidj»

Iidjen Jntereije jebe Berfldfidjtigmig »erfagt BaS Ber»
langen bes BeifafferS, bafe man ber Stellung ber Brcfie

gum Sublifum, bem Siechte bes letjteren auf bie burd) bie

Brejjc »ermittelten Badjridjten eine ben Bcrhältniffen ber

©egenroart entipredjenbe Büdfidjl fdjenren mfiffe, bafe man
bei Benrtheiliing iljrer Badjridjteu bem auSreidjenb be

griinbeten ©laubeu eine bic Beleibigung auSfdjlieijenbe

SMrfiiug beigiimeffcn uerpilidjiet fei, unb bafe mau bei

Beurtijeiluug ber jnr Prüfung ber gebradjieu Badjridjten

angeioanbten Sorgfalt and) nidjt umhin fänne. ber, ßr»
roägung Baum gu geben, bafe bie SageSpreffe jcbleuittg gu

iEerfe gehen mufe, unb fidj bei Seurtheilung ber ihr ge»

brachten Badjridjtcn nidjt ber ohjmpifdjen Buhe erfreuen

fann, »ie fie regelmöfeig im Beratbungsgimmer ber Bidjter

berrfchen foil, oerbienen bie uoüfte Anerfenmmg nnb Se»
hergiguitg.

®ie ©chrift enthält heb SeienSroertljeit unb juriftifdj

Angiebenben noch oieles, namentlid) and) über bie Seleibi-

gung oon .ttoDeftiuperjonen, oon Seritorbenen u. f. ». ®iefelbe

im gangen Umfinge gu beipredjeit, geht über ben Bahnten
biefeS furgen Auffafees hinaus; mau mufe fie eben felber

lejeti. JebenfaES ift bic »eitefte Betbreitung — auch in

Saienfmftn — gu empfehlen, nnb aufrichtig gu nünfajen,

bafe fie auf ben Bedjtbprogefe in BeleibigungSjachen einen

recht roeieutlidjen ßinflufe Oben möge.

A. Btuncfel.
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®tc 3tolgen lier Sdiiadit bei fiöua«')

(Sdjluß.)

Jn einem gu Segiitn bc« notigen Jahres geschriebenen

artifel über bie Sage Jtaliens an ber Jatjre8rocnbe**i ljabe

idj miäqeitlljrt, bafi bas 'äJitnifterium I5ti«pi eine Pertobe

bet Neaftion in Italien eingeleitet habe. Seit jenen Jagen
bat Rct) nichts ereignet, mos mich gu einer Slbänberung

biejes llrtfjeil« uetanlajjen fbnnte. 0>ie aubnabmegefeße
Rttb bas gange Jahr Ijinburd) mit ber grögten Bitlfflr nnb
Unbulbjamfeit gegen politijdje ©egner gemißbrauetjt roorbeu.

©egen anardjiftifdje ©rroaltthätigfciten gerichtet, nnb burd)

bereu llcberljaubnchmen motioirt, mürben Re gegen bie iogia«

liftijdjc plropaganba angemenbet, Onrdj Urttjeile non ab«

hängigen PerioaltungSbeamten ttmrben bie ©efängntfie

Italiens mit Pfännern nnb ,trauen beoBlfert. bie oor bem
Eintritt ihrer ijreiheitSftraieu ftaatsfeinblidje Jbeen uerhrei«

teten, nad) ihrer (rntlaffung aber uielleidjt in äSombemuerfer
xiermanbelt jein merben. Uitb bie Perlängcrutig ber 9lu6*

nal)irtrgejetje unterblieb nidjt etma besljalb, roeil bie :)iegie«

rnng Rd> von ihrer Birfungslojigfeit ober Sdjäblidjfeit

übergeugt batte, (ottbern beof)alb, meil Re es jilr ralblid)

hielt, als bie erfteit llnglfictebotfctjaften au« Sfrifa cintrajen,

bie Hammer gu oertagen, unb bieje iid) batiint oor bem
©nbtermin bet (Sültigfeit jener ©efetje mit beitjelben nicht mehr
bejdjäftigen tonnte.

So oft ßrispi in ber Hammer bei Interpellationen

über bie Dichtung ber oon ihm befolgten inneren politif

baS Bott ergriff, lonrbe e« 'Jebermann offenbar, baß biejer

Oemofrat, ber in feiner Jugenb um feiner politijchen Jbeale
millen iid) oetjd)tooren unb mit gebenSoeradjiunq getiimpft

unb gelitten hatte, ber in feinem Plaunesalter alle lliegie«

rungen, loelchc bie Perbreitung politijeber ©ebnnfen bnreh

Potigeimaßregeln nnb gerichtlidie Perfolgungen gu unter«

btflefen »eriuehten, mit oft red)t majjlofer .'heitigfeit onge*

griffen hatte, al« ©reis nnb lötinifter biejelben realtio

nären 3>ele mit benfelben reattionären Bibeln gu erreichen

hoffte, bnreh bereu Ucberminbnng er gtt politischem Hinflug
gelangt roat. 'Bie nur irgenb ein 'Jteaftionär oon jener

fdjlimmften Sorte, bereu beroarragenbfter Pertreter Hieltet«

mch mar, hat er bnreh Üftenftücfe bienftbefliffener Potigei«

beamten, an bereu Jnhalt er felbft nicht glaubte, oor bem
‘Parlamente ba« Sdirecfgefpenft einer roeit oergroeigteu inter«

nationalen 'ilerfchmörung eridjeinen lajfeu, um bie poligei«

liehen Herfolguugeu ber Sogialiften gu rechtfertigen. Hlit

einem Hianiieu, ba« oor fünfgebn Jahren, als in Jtalien

bie jogialijtifche Setregnng eben erft begonnen halle, oon
heißblütigen Sogialiften ber diomagna oerfagt toorben toar,

begriinbete er bie diotljroenbigfcit oon ©eichen, bie Rd) gegen

ben SogialiStnuS oon heute richten. Unb als märe er ein

Siinifter an« bet 3<it bes 'übiolutiomus, bcjfen Harten«

tunftftlicfchen feine fontrollirenbe PolfSoertrctung unb
feine freie Pteffe iofort erfläreu unb unjdjäblief) madjeti

fönnte, „oergigt et*, ber Perleiung biejeS föianifeftes baS
Oatum feiner Slbfafjung hiugugufügeu, unb erreidR bamit

nicht« flnbereo, als ba| feine innere politif nad) ber

ichleunigft beforgten Srgängmtg bes uuooEftättbigen elften

itiido nur nod) gehäfRger erfcheint.

8ine jo grünblidje Banblung aller polilifd)en Srnnb«
jähe iit gioar leiten, aber nicht eingig in ihrer Jlrt. 'BaS
in ber 3eit beo Paulus nnb ber TOeroioinget flberitbijehe

terjdjeinungen nnb Bunbcr guStanbc brachten, baS mitten
jeßt proiaiidiere ©rflnbe. ©6 ift nicht ba« erfte Bai, baß

* Jn meinen notigen tlrlitel baten ftdj einige Tinitrehle; ein«

gefcb!irf)eu: 3n ber elften „«feile unb in ber fintierten 3cile ber crfictt

«palte reut g. 387 ift flau „aber“ kibe Beil „alio“ gn leien: in ber

turnten unb fetbgeftnten peile rotit uttteren link berielben Spalte ftatt

BafaliS kibe Bat lleiiaUt, unb in kr 33. peile ber gtwilen Spalte
biejer Stile ftatt „armer Cffebtcle" „loeiter {“Vfbitte "

.

**' „Nation“, Jahrgang XII. 91t. 15 S. 210 <12 Januar 1895 .

ein politifer bnrdi bic llcbertragung eines Biniflerporte«

feuilleS ocranlafjt morbcu ift, gu oerfolgen, roaS er angt«

betet bat, unb angubeten, mao er oerfolgt hat. 91ber es tft

meines BijfeitS in ber ©ejdjidjle patlatnentatifd) regiertet

Staaleu noch nidjt oorgefommen, baß eine foldje Banblung
oon einem jo großen Sbeilc ber peitgeiiojfen bc« Per«

manbelten jo ooilfontmeu ignorirt toorben ift, toie t'rispi'ä

„@ang ttadj Jamasfus“. Plan idjeint iidi ben anftüter

ber Rgiliatiijthen Peuolution, bett bie Souvboiteu gunt lobe

oenirtheilteu, ber im Parlament immer oom leßten Sefiot

ber Siitfeit aus iüc bic Jreibeit bes Bortes, bes (Glaubens,

ber politifdjen Uebergeugung geftritten hat, ber Rdj groat

gut 9J(auard)ie belehrte, aber beti Träger ber firoue mir

immer mit ben toiDenlojeu iKepräientanten bes PolfeS be<

tradjtet hat, unb über alle (hegiter ber mtbeidjränfteu Par«

lameiitshcrtfchaft fein Perbammungsurttjeil jpradj, man
idjeint Rdj ihn nidjt als dieaftiomir oorflellen gu fönntn.

$cr bemofratiidje .'“eiligen fdjein auf ieinem ©aupte oetblaffte

nicht , als er alle bemofratifdjen ©runbfähe mit

Äiigeu trat. Seine diegieriing tourbe eine Siegienmg

ber Sinfcu genannt, unb auf ber linfen Seile be«

Vmufe« Rheiibc Jtbgeorbncte unterftühteu fie, aber fie

toar in ber J hat oiel loeniger liberal als alle aus ber

diedjteu hcroorgegangenen Plinifterieit. 3>ic Organe
ber prefje, bie bemofratifche ©ebanfen gu oertheibigeu pflegten,

mürben bie Portämpfer feiner Poliltf, unb and) in ben

liberalen 3eitungen ©euifdjlaubs, bie fein gutes >>aar an

einem Plaune gelafjen hätlen, ber eine politif in ifjtem

Staube getrieben hätte, toie tirispi fie in Jtalien trieb,

bnrftc fern Bort bes Jabels über ihn gebrueft toerben.

9iic hat im politifdjeu geben ber Stuf eines Pfanne« feine

DoUfommene Permanblnng io lange flberbauert, toie bet Sfuf

oon l'rispi'o bemofratijdjer Uebergeugung. PJären toenigften«

bie l'iberaleu, bic ihm treu blieben, unb feine rattiouärc politif,

mitmadjten, bie Opfer einer jäufdjuug gemefeu! aber

nein! Sie roufjlcn iehr roohl, bai) Re Berfgcugc tincr

veaftionäreu politif maren unb beftäftigleu beSljolb hendj«

lerijch nur um fo lauter itjrc liberale ffleiinming. So hat

mit getingen SiiSnaljmen eine gange Partei bic Banblung
ihres jvüljrer« mitgemadjf. Jni italienijdjen Parlament
hatte ber Harne „giiife* tljatiädjlidj feine politiidje De«

beutung mehr. Sie Jbcen beS S'iberalismiie mürben oon ber

äufserften Siufen unb oon ber Siechten oerttjeibigt unb mit

l'rispi hat hie bemofratifche Partei in biejer ihrer testen

SfegieruugSperiobe alle ihre Jbeale oerbrannt. Bas idj in

ber dfation lurg nad) ben Bahlen oom 26. Pfai jdjrieb'),

baf; es in ber Italien ifdjen Hammer auijer ben Sogialiften

unb dlabifaten feine politifdjen Parteien tueljr gäbe, Da«

hat iid) bemahrheitet. IrS gab hier Jreunbe unb Segnet

(friSpi'S. unb jene nannten Rdj, roeit ihr Jührer aus her

Setnofratie heroorgegangen ift, Jemofraten, ohne and) nur

oon einem 'Xfludje bennjfratifdjen {'Seifte® ongemeht gu fein.

So ift e« gefontmen, bajj bet Sturg bes PiinifteriumS ber

glitten unb bie IHfidfelji bev Hedjten gut Regierung gerabe

oom SiberatiSmu« im gatibe mit Jreube begrüßt mürbe,

unb bafs bie erfte HegienmgSfjanblung beS fonieroatioen
Habinets bie Pefteiung bet politifdjen ©efangenen mar

bie ihie liberalen Porgäuger hatten einiperten taijen. Oer

oom Oemofraten ßrispi oermeigerte ^rlafj ber harten
SreiheitSftrafen, bie unter jeiiter Negierung oon auiser«

orbenflidjen Hriegsgerichten über bie Sogialiften oerhängt i

roorben maren, roirb oom äriftofroten bi Nubini fofott

gemährt. Jas Bohltooüen. mit bem bic Nabifaten ba«

Biniiterium ber Ncdjten begrüßen, ift nicht etfjeudjelt un>

hat feinen ©rititb nidjt in pavtamentarifdjen 'IVanSpern,

fonbern es beruht baranf, baß bie 3iechte ben Siabifalen auf

bem PSebicte ber inneren Politif toirflidj näher fteljt al« bie
j

um Crispi gefdjoarte „bemofratifche' ginfe. Jmbriam
fatib memgftenS int ganbe lauten Seifall, als er in ber

Hammer ansrief: „tiin flonferoatioer, ber eine liberole

Politif madjt, ift mir lieber als ein Jemotrat, bet mit

beit Plittetn ber Neaftiou regiert*. Oie erfte fegettSreidje

'• XII. Jahrgang 9ii. 37, « Ml.
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rtrifle brr Miebetlaac non Jlbua ift es, baft brm Menimente
&tr üfmofratifchen Jartfifferie rin Gnbe gemacht roorben ift.

SSoin brm 'Porialj bie Jhatfraft rntipritt)i. bann rotrb

tue 'Bliniftcrium Mubim aber audt bie .Geiluna jener ÜBunbe
rrriftlidi oerjueben, bie feit Jahrjebtilen baS Süerf bc8 italie*

ntfdjeit StaatSorganiSmn« oerjefprt, id) meine bie iPcjeiti*

fiung ber parlamentariftheii Ginflfifje auf bie Juftij unb
bie itemialtunfl. Jn ber „Motion“ nom 12. "Januar 1895
habe id) anäeinanberjuieljen Berfnrijt, loa« biefe 23imbc iflr

Italien bebeutet, unb bah il)re .Geitung aerabejit eine

rebenJttaiie für ba« ?anb ift. Unter ber Megierung GriSpi’S

ift audi biefe SBuitbe erroeitert roorben. Ja« man überhaupt
nicht einmal Deriudiie, iie ju heilen, hängt jujantnten mit
kr fogenannten moraliidien Krage. Ja« ©eltenbmadjcn
a«rlamentaviid)er Gittflüfie auf ©ebieten, bie nur Httfraut

berourbringen rönnen, roenn fie nitfit oon ben Umtrieben
kr gejeftgebeubeu Körperjd)aften jrcinctjaüeu merben, bat

leinen (Sniiib in ber parlainentarijcheu Korruption, in jenem
ireoelhaflcn Janidihanbet jmiieben 'IBählern unb ©eroäliltcn,

in btm jnr Griangimg niaterieller Portheile politijdje

lleberjcugungen geopfert tueibeit. Jaruui führten jene

unlauteren Ginfiüfie nur burdi 'Männer befämpft
irerbeit, auf bereit Gljarafter fein ‘Mnfol tjaitet, bie jelbft

nie itt biejem Strome mitgcjdiioommeu iinb. Ter Präfibent
aber bes oorigen fUiinifterimnö gehörte ju ben Varianten*
tariern, bie ihren politifdien Ginfiuft am ifrupellofefteu jur
(rrteidiung materieller Portbeile oenoeubet hoben. Gr mürbe
ren beteorragenben Abgeorbueteu, tum jahlrcidjen .fjeituufieu

tätlich gemeiner Pcrbredien bcicftulbigt unb oertbeibigfe fid)

Degen btefe Pefdnilbigungen roeber bar ben ©eridjteu itod)

.or beiu Parlament. Jic Stüften feiner Politif iiub ielbjt

Mn ber SBabrbeit biejev furchtbaren Slnflagcu überjeugt,

unb es gibt sSieitige in Italien, bie iie nidit glaubten 0u
niete Scioeife niiaiislöfcblidiei .')(ad)jud)t batte ber greife

Sijilianer geneben, als bas irgenb Jemanb balle b’etifen

ISnuen, es märe baS Scroufttjeiu feiner Hnfdiulb. bas ihn
bie Angriffe ber ©egner oeraebten lieft, unb nicht uiel mehr
bie Jmdit baft ihnen ber Peroei« ber SSabrbeit gelingen
fömic. Irin foldjer 'Mann mar nicht geeignet, bie parla*

mentarifdie Korruption ju befeitigeu jie erite Pebingung
iiir ben C'tfolg be« Kampfes gegen fie ift bie moraiiidie

llubefriioltenbeit. llnb biefe Pebingung eritillt bas jeljige

Kabinet. Jarum fonnte bi 3iubini auch gleidt iit feiner

Programmrebe baranf binmeifeit, baft er es als eine feiner

roiditigften Aufgaben betradite, ben ParlamenjariemnS in

.Italien non bietet Aranfbeit ju befreien. Unb mie Je bem,
ber doii iftr iptidit, fielen auch ihm bei biejem Porfaij

Dolbene SBorte bes iittenreiuen fMonue« ein, ber bie Jia=
jnofe biefer Kianftieit treffeub gefteHt hat, unb juerft ihre

"eilting jflr bie adcruotbrocHbigite') Pebingung einer glild«

liehen rfulunji feines lianbes erftörte, bie foigenben golbetten

Sorte VUiarco 'MinqbeltiS : „Gs ift ifeit, bie eiferne Seite

jn fprenqeii, bie Säblet an Abgeorbuete unb Abgeorbuete
an GDfimfter fdimiebet, meldie bie Ausübung ber beiligften

Pflidjt perbirbt unb iogar bas Bejiit)l ber nationalen 3u*
iamniengel)Stigfeit enoflrgt. Jn« (Gericht fall ber Jempel
ber Gierechtigfert, nicht ber Kampfplatj oon Sophiften, bie

Schule ba« Jelb ber JiSeipliu unb ber Peftre unb nicht

eine Stätte politifdier Saufereien fein unb bie Slrbcit unb
bie Sparfamfeit, nicht aber bie Jntvigue unb bie «rediheit

«er Sea äur Gl)re." Jm ftötftfteii ®rabe mtrcaliridieinlid)

ift es freilid), baft htubini biefe trefflichen 'ilorfätgc mit
biefenr Parlamente Bermirflid,eit fnnn, in bem es politiidie

f'arteien aufter ben ©ojiatiftcn unb :)!abifaleit nidit gibt,

tnb baS aus Saftlen liernorgiug, bie mit auf eine Singe
oerfänücfjer üiatiir aber aut fein politiidie« 'ftrogramm bie

Sntroort gegeben haben. Jas itotum »am leftten Sonn*
rbenb ftat in bie pnrlamentarifd)e Situation feine Klarheit

gebracht, abgejeften bnuon, baft gegen bie JageSorbnung
k« tfj.gdhaftminifterS Sonninc, bie ein 'IHifttranenSuotiim

m fid) barg, fiele jfeinb« beS 'DtiniftetiumS Grispi geftimmt

*1 tkryl. mririrn tlvlUtl in gtr. lü ks XII. JiitirDOiigca kr
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babeu, bie besftalb noch feine ,Jreunbe be« WinifteriuniS
iltubini iinb. fann bir ,'<urd)t oor einer KriftS ber Sie*

giermtg jit ber 'Dirlirftetf oon ftnubert Stimmen nerliotjcu

haben
, mit ber jene Jagesorbnimg abgelehnt mürbe. Jie

afrifanijdjen Greigrtijfe ftanben ferner aUju jeljr im itorber*

grunbe bes JnterefjeS, als baft aus biejem 'ttotuui hätte
ftnr merben fömieu, mie fid) bie« 'Parlament ,;u ben
Jbrilcn be« -Itrogramm« ber neuen Diegiermig uerbalten

mirb, bie mit ber Koloitialpolitif nichts 31 t tftun hobelt.

GS mar baS um io meniget müglidi. als bu 9Jfinifter*

präfibent über einen ielir miebtigeu Stieil ieineS i;rogtamms,
über bie Jinangpolitit übeiljaupt nicht gefprodieit hat. G«
fitjen im neuen fUtinifterium faft Iniitor ©egner ber Jinang*
politif feiner 'Vorgänger. Jas gvüftte ‘Uerbienft bes 9Jii*

nifteriumS Grispi mar gernbe bie Sefeitigung bes d)ronifd)en

Jefigitö. Sflrbe bas s
l)fiiiiftevium ,'Kubiui bieieö müheuoQe

Serf, gegen befielt Gin,gel betten maitdie geredufertigte Sie*

benfen erhoben merben fünneil, bejjen ©eiammtergebnift
aber bem Sfatibc «um Segen gereid)t, .lerftören, ftatt jeine

Segnungen ,)u geiiieftcn, jo mürbe eS einen »erhängniftuoHen
Rehler begehen.

Sollte es aber in ber Kammer für ben Kampf gegen
bie parlamentaiijdie Korruption feine 'Mehrheit finben, jo

muft mau ihm ben 'Midi) 1111 b bie Jhalfrajt münjeben, bie

bagu nöthig iinb, um gegen baS fjarlament an baS i'anb

Du appellireu. GS barf in biejem heiligen Kampf um ber

yufunft bes gnnbeS roillen nid)t meidjen, beoor e« bie leftle

Kraitaufltcuguiig gemacht hat. Jit and) iie oergebens,

antmortel bas *Jolf, roenn ihm einmal bie ,frage ber par*

lamenlarijdien Korruption flar 1111b beuilirh uorgelcgt mirb,

mit einem enlidiiebenen Mein; miU es von ©ejefteu nid|t«

roiffeu, bie ben llebergriffen beS 'Parlaments anj bie i!er*

maltung unb bie Meditspflcge unb bem unlauteren Jaujd)>
hnnbel jioifcbeit 'Säl)lrm unb ©eroäftltcn fteuerit foUen,

bann mirb man freitiel) au ber ^ufiiuft JtalieitS oerpoeifelii

mflffeu. bann mirb bas Sölut ber ÜJiärti)ier, bie für feine

Freiheit unb Ginhrit itarben, uergebens geflofien fein, bann
tci-rbrn nid)ISmürbige t'i'ad)fommen ireoeutlidi Aerftüren, roas

eine (Generation oon opferrrohen .Gelben gefdiaffeit hat.

Iliom. G. TOiihling.

©tr Kampf um hie engltfriic BoIftBfrijuIe.

JaS jeljige foujeroatioe eitglijdie Kabinet hat jd)on

jahlreidie «Öffnungen berfenigen, bie t« jur sMod)t gebracht

hatten, jerftören mfljjcn; jo ber iSimetollifteii; ber «opfeu*
bauern oon Kent, bie Sd)iiftDälle erhofften, unb ber Jnbri’

fanten oon Wancbefter, ber eine ‘äbjdiaffmig ber inbifthen

Ginfuhr,fbüe moUten; auch ber Srauer, Die eine 'lierringe*

rmig ber SJieritcuer ermarlet haben unb bie fich bamit be*

gnügeu mflffeu, baft bas Jaiuoflcsjdjrocrt ber Setnperenj*

gejeftgebnng oorläiifig luenigftenS oon ihrem Gaupte ent*

terut roorben ijt.

Seijer id)eint eS mit ben Seftrebimgen ber anali*

(auijtheii ©eiftiiditeit ju ftehen. Sic hat ben änftnrm be«

iXabtfaliSnmS gegen ihren jtaatlidien tPeftanb fiegreidi ab*

gemiejeu unb fühlt jetjt ben ;jeilpnnft gefoutmeu, ben Kampf
um bie Gerrjdiaft über bie 'Polfsjchule 311 beginnen, babei

nnterilüljt oon ber fleinen, aber einfluftreidieu fallfolijctien

‘Partei unb oon ßorb Salisburi) iinb feinem Meffcn iPalfour

jelbft jum Kampje angejeuert. Jieier Kampf, in bem
grafte materielle unb ibeale nationale Jnterefjen auf bem
Spiele ftelieu. mirb bas 'Parlament nod) lebljait bejdiäfiigcn.

Um bcnielbeu ju uerftehen, mirb es nöthig ieitt, auf bie

Gntmidlung ber englijdjen 'Polfsjdiule, befonberS in ihrer

SBejiehnng jur Staatsfirdie unb ben übrigen SieligionS

gemeinjriiaften unb Selten einen furjeit IKflcfblicf ju roerfen.

!Pi« in »eil Anfang liniere« Jahrljunbert« hinein ift

bie iPolfSbilbung in Gnglanb gauj bem mitleiblojeii Spiel
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Bon Angebot unb Jiaißfrage überlaßen gemejen. Hie
Slriftofratie unb bie Kirche bes 18. Jabrbunberts haben
nicht« baffir getßan, wenn mir oon ben perfcbrointenten

Änftrenaungen bet 1698 gegrünbeten ,©efeüfd)aft für bie

äeförberung djriitlidjen ffiijjenS* abfeljeii. So farn e«

benn oudj, baß in {einem Kulturlaiibe bte ntcberett Klaffen

roh« unb uinoiflenber loaten. als in bem .freien* Eng-
lanb, bas Boltaire unb ÜRonteSguieit als baS Jbeal meitfd)-

liehen TyortidörittS eridjien.

Hie ©rfinbung bet „British and Foreign School
Society“ im Jahre 18U6 unb bet „National Society*

im Jahre 1811 bejeidjncu ben elften üerfud) orgaitifirter

ffitforge für bie SolfSbilbimg. Jene errithtete fonfemonSlofe

Schulen, in benen bie Bibel ohne Kommentar unb Sin-

merhunjen gelejen mürbe, bieie folgte fflt bie Ergießung bet

Kinber ' im ‘onglifanifcben (Blauten. Siefen unb anberen

religiäien Kötpetjcbalkti blieb bie Ergießung bei BolfeS bis

uim Jahre 1870 übetlafien. Set tetaat mileritiißte ihre

»eftrebungen feit bem Jahre 1833, ino bas Parlament gu*

erft 20000 e ffit bie BoIfSjcbule bemiHigte, burd) ftetig

roaebfenbe Beiträge, an bie ein 3uiiid)tS- unb JnjpeftionS-

recht fi* naturgemäß anjdfloß, bas »on bem 1839 gehü-

teten .ETgiet)ungSratbe* ausgeflbt nmrbe
Cbroohl nun bie IHeligionSgefeUidiaftetr unb bejonbers

bie StaatSfirehe höchft 3nerfettitenSroertbes fiir ben BoltS

unterricht geleiftet baten — im Jahre 18b9 gäbüeit bie

auglifanifchen „National School«“ 1062999 Schüler — io

geigte fi* bod) immer mehr, baß bie Sufgabe ber BoIfS*

ergießung nur non bem »Staate in befriebigenber 29eife ge-

löft merben fBnne. Sie iSuiptfcbroitrigfeit einer folchen

ftaatlidjen göfung lag auf teligiöicm ©ebicte. Sollte ber

Staat, wie bie Hißtbeuten es uerlangten, nur für weltlichen

Unterricht jorgen unb ben {Religionsunterricht ben ©eiftlidyen

überlaficn ober füllte er fonfeffionedc Sd>ulen errichten, in

benen bie Jitdjlidten Sieberben ein 3uffid)tSred)t über ben

HicligionSuuterricht ausübtenv Unb inas ioüte mit ben

beftehenben fonfefitonellen Schulen geidjeben? Sollte er fee

eiufad) Übernehmen ober als .freiwillige" (voluntary)

Schulen weite rteitehcii laßen? Jahrjehnte lang tobte ein

heftiger Kampf um biefe (fragen, unb es ift bas große Ber-

bienft Joifler’S, bes i-räfibenten beS ergiebungsratbeS im
liberalen Kabinet ©labftone'S, einen üluSioeg aus Riefen

Schuiicrigfeiten gefüllten gu haben, auf bem iid) baS Sdjul-

liiejen faft 25 Jahre lang rußig unb erjolgreiri) iorteutioicfelt

hat, unb ber mm plößlid) ber fleritalen Partei als ein

jrrroog eridieint.

Hurd) baS Sdjulgeicß bes Jahres 1870, bas in ben Jahren
1873 unb 1879 noch in einigen 'fünften errängt unb enoeitert

morbeii ift, ließ ber Staat gimädjjt bie beftehenben ton-

feffioiieUen Schulen als .freiwillige* (voluntary)
Sdnilcii fortbeftehen unb fidiertc ihnen bie hisber gemährte

Unterflüßimg unter ber Bcbingung gu, baß fie fid) bei io-

genannten „©einifiensflauiel* uitterioerfeii , nach ber bie

äheiluahme am 9teligionSmiterrid)te unb ©otteSbienfte in

unb außerhalb ber Schule gang in bas Belieben ber Eltern

gefteüt ift. Sud) haben bie tHeligioiiSftuiiben am Jlnfange

ober am Eitbc beS Unterrichts ftattgiißnben, unb bei jebev

Betfammlung ber Sdiiiler muß roenigftens gmei Stmibeii

hintereinaiiber in weltlichen ©egenftänbeu unterrichtet wer

teil. Sie ftaatliche Jnipeftioii, ber eine ioldje Schule fid)

lintergieben muß, erftrecfl iid) nidt auf ben iHeligiotiS*

unlenid)t.

Bla bie ItiiierrichtSgelfgeiiheii nngeuügeiib mar, tollte

eine ans birefter ‘Saßl ber Steuergnhier (leniorgebeute

Schiiltehötbe (School Board) gebilbel merben, bie für bie

Errichtung oou Eleiiietitmidnileu gu iorgeu hat unb gu

bieiem Jtuecfe Wenteinbefteueru ausfdireiben bar). Ju btefen

natiirlid) and) oam Staate miterftüßtru ©emeiitbefchuleii

(Board Schools), fiir bie mit Bcgng aut bie ihcilnabme
am :)ieligionSimterrid)t gunäcßft biejelten Borfdjriften mie

für bie .frciroilligeii Schulen* gellen, hart außerbem fein

KatediismiiS ober ftormuiar irgenb einer Kon-
feifioti gelehrt merben. Hie leßterc Beftinniimig haben

non ben 2 392 Scbulbeliärten in Eitglaub unb 'BaleS mir

91 fo auSgelegt, baß fie überhaupt ben Sieligionsuntrmcbt

aus bem Sdjulplane entfernt haben. Hie Übrigen laijet

nach hem Borgange ber gonboner Schiiltehötbe bie Sitel

porgüg(id) nach praftifcheu unb moralifdjen ©efidßSpunlten
unb unter fteter IRücfficbtnabme auf baS Berftänbuiß ber

Kinber leien. Hie gonboner Scßulbebörte hat einen geil

faben hagu für hie ied)S Klaffen (oom 6. bis gum 12. Jahre)

herausgegeben, ber bas Baterimjer, bie gehn ©ebote, bie

biftoriidten Iheile bet Bibel, bie gebensbejchreibungen bei

mießtigften biblifdjen Eßaraftere, rbatiad)eii unb gehren

aus bem geben Jefu, bie feßönften ©leichniffe bes neuen

Seftaments unb befonbers noch bie Sprüche umfaßt, bie

bie Jugeiiben ter Babrljaftigfeit, ber 'lltäßigfeit unb bei

©ehoriams einprögen. Sogmen unb rein tbcclogiitbe

(fragen fmb uatütiiih gefeßlidj oom Unterrichte aus-

gefchloßen unb bleiben teil SonntagSfdjiitcu unb bem Kon-
ßrmatioiisuiitenidite üherlaifen. So joD bie Sufgabe aelöit

merben, eine religiüfe unb bod) nidjt-fonfeffionelle Ergiehung
gu geben, bie Bibel für .fierg, ©emiitb unb tdjaulaüc bei

Kinber gu uertoertten, ohne ihren Kopf mit miperftautenen

Hogmen unb foimeln gu belaften unb ohne tbeologijcbe

Streitpunfte gu berühren. Unb in ter Jl)at haben bie

Schulen biefe Sufgahe in alängenber Beiie gelöft. 'Nur

in oerfchroinbeiib fetteiien fällen haben hie Eltern non bem
ihnen gufteheiibeu .'Heißte ©ebtaud) gemacht, ihre Kinber

non ben Bibelftiinbeu fenigiibalteii; jo ielbft ter Ergbiidtc’

oou Eoiiterhuri) unb bet S'iidioi non goubon haben nott

nor loenigen Jahren ihre 3ufriebenbeit mit bem Unterricht

erflärt. ber eine uortrefilidje Einführung in ben ©lauten iei.

Jm Sdioße bes gonboner SdjulbcpartementS begann
bie erfte Sgitation gegen ben beitehenteii rriigiöjen .Kam»
promiß*, ©eleitet mnrbe biejelbe oou einigen botbfitd)

lidjeit .'Jeißfpotnen, benen c-S fiir eine 3«'* gelang, bie

foufernatioe 'IHajotität bicier Berfammlung nad) tidi gu

gießen. 3m 13. Sprit 1894 erließ bet gonboner Schulrats
ein Eirfular an feine gehver, in metchem er fie auffottertc

ben dieligionöuiiterridit in orthoboreiti Sinne gu enteilen
j

bejonbers gemifie grunblegciibc djrijtlichc Hogmen, mie bal
'

Hogma non ter Srinität unb non ter Jleißhmerbung Ehritti

Mt lehren ober, falls bieS ibten Uebergeugungen unteiiprädjc

fidi uom ;KeligionSunterrid)te biSpenfireu gu laßen. HaS Eit

ftilar itaub burdjanS im Bibftforiid)e mit bem Seiet) ornt

1870 unb erregte einen Sturm ber Eiitriiftiing in ber greife.

Hreitaujenb gehret proteftirten gegen biefe ©lauten«-
probe, unb ter Schiilrath faß iid) idjlicßlid) geilöthigt, ba:

Eirfular gmiiefgugiehen. Hie gonboner Sdjiilralh-Smablet
uom giouember 1894 betätigten bie .Ealtung ber gebtti

inbem fie bie fonfernatine Majorität perminberten unb gum
Sturge bes bisherigen 'i

;räfibeiiteu Higgle führten. Set

erfte Bctjud) ber flerifaleit luirtei. innerhalb ber ©emeinbe-
ichulen ielbft ben retigiöieu Kampf gu entfachen, timt uoQ

ftänbig gcid)eitert; fie jah ein, baß fid) auf bieiem Segc
nichts erreichen ließe

Hie @d)iilfrage hat ater nod) eine aubere uub gmoij

finanzielle Seite, .freiwillige* mie .©eineinte-Sdiulen
-

ftnb für gmei Hrittel ihrer UnterhaltmigSfofteii auf btii

•Eitfc bes Stnates angewiefen, ber jährlich fiter 6 'Will. /

Sterling für ben Elementarunterricht nermentet. Ser Ke«
ber Äoften fließt, ba bas Sdutlgelb ieit einigen Jahren in

beibeti Klafjeu pon Schulen faft uoüftäubig abgefeßafft ßi.

bei ben freiwilligen Schulen ans teil Beiträgen her Kirchen

gemeinte, bei ben ©tmeinbefcßiileii aus bem ©emeiiibejädel.

Unter biejeu Umitänben hat es fid) für bie erfteret immer
idirotcriger ertniejen, mit ben leßteren ben B'ettbeiocrb aue

gußalteii. Jßre geßrtr finb fd)lcd)ter begablt, fie fiitb bür-

tiger mit p&bagagifcben {lilfSmitteln ansgeftattet, ter Unter-

ridjt ift minbermerthtg. Hie Kirdje fürchtet baßer nie ter

Beftanb ihrer Sdjnlen, bie bis jeßt nod) übet 2V, Wiüionen,
j

b. ß. meßr als bie Ajälfte aller Sdjulfinber, umfaßen, se '

ruft man benn nad) StaotSbilfe, unb ein Komitee höhere:

©eiftlicßet unb einflußreicher gaien unter bem Boiüße tws

Brinnis non Englanb hat einen Blau anSgearteitct. nach

bem ter Staat bie ©ebälter bet geßrer in allen Elementaf
fchuleii in gleicher .(Silbe jeftfeßen unb begabten fott. Her
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fttan ift bc)t<dK"t> burd) {eine (jinfadiheit. ®mdi hen-

ielben wären giiiiäd)tt bie frciuiill iiieii beit ©emeinbejchulen
rpQftänbig glcidigeitellt, bi« Romnnntalfteucrn gilt (irhaltung

ber [enteren, 311 benrn ja alle beitragen mimen, mürben
jeljr wesentlich perminbert, an bie DpierwiUigfeif ber Rirdtcn»

gemeinte, bic fid) als wenig guorriäifig crmicien hat,

braiidjten geringere Ütnforbernngen geitefit 311 tnerben, unb
ulleb ba® märe eneidit, ohne bie .verrithojt ber ©eiitlid)feit

über bie ihr unteritcheuben Schier, fei es bind) Rongej»
fionen an biefe ober an bie (jitern, im geringften gu Der»

minbeni. Jet bürgerlichen ©emeittbe, bie auf bie frei»

mittigen Schulen gar feinen (jinflufe hat, ioll, mie 311m

"ohne, noch bie Pflicht auferlegt werten, in Htyirfen. 1110

iolche iid) nbthifl erroeifeit, für bie ©ebäube wenigftens
theiltneiie 31t jorgen. SSnbere ffltäne, fo 3. 33 ber beb fatho»

lieben RarbiltalS 'Jlaughan, gehen noch weiter; alle aber

itimmen barin überein, bait fie bie oerhafeten fonjefjionSlofen

Sehnten 311 ©nnften ber fonfeifionetten brüefeti unb bie

"oft ber Erhaltung biefer auf ben Staat abiDäl3en loollen,

ohne hoch oon ihrer .f'errichaft über bie Sd)it(e ein Sitel-

ehen nbjugeben.

Ser 3*itpunft ericheint ber Erfüllung ihrer ffinnidje

günftiget als je. j>afl ißubget ift gut; ber fSttmienninifter

unb ber Führer bes Unterbautes finb eifrige ,'flrioredjer ber

foniejiioneüen ©rgieljung unb oerfünben bas Siecht jebeS

'ilaters, fein Rittb auf Bffentlidie Rojtcn in feinem ©lauben
ergehen 3U taffen; and) bie irifdjen Parteien fteheu in

riefem fünfte treu 311 ihren fleritaleu 'flrüberii in (inglanö.

düerbittgs finb auf bet anbereu Seite bie liberalen SBinifter

; unter bem ."ergog oon S’eounföire unb Jojeph C'hamberlain

entichiebene ©egner ber ertremen fpläite ber hod)fird)lic^>

tatholiieheu Partei, unb hinter ihnen iteht ein grofeer Jheil
ber iteuBlferung, bie bem uniouiftifchen Rabinet 311m Siege
uerljolien hat.

GS ift hoher bod) wohl uuroahricheinlid), bafe bie !He»

gierung um bet flcrifalen $eifefporue willen ihre ©{ifteng

oui bas Spiel jefeen unb baS 8anb in bie 'ilerroirrung eine*

teligiBjcn $ringipientampfe8 ftflrgeu roirb. Ser Seift ber

.'-ntoleron; unb beS religiiiien .jmiftes, bet Jaljrhun bette

lang in Gnglanb gemüthet hat, ift faunt übenounbeu, unb
auch eine fonjerDatioc Siegiermtg mirb iid) hüten, ihn mieber

iu werfen. Sermutblid) werbeii bie fonfejfionclltn Sdjitlen
iid) mit eiuer neuen ©elbbewiUigung unter gewiffeit ©atan»
tieen begnügen müffen, ber auch bie liberalen nid)t abge*
neigt liitb, währetib bie SBfung ber religiöfen Sdwtfrage
oon 1870 unb bie iegenSreidje ffitrljantfcit bet fonfeffionS»

[

loten ©emeinbe)d)uleit unangetaftet bleibt

Sonbott. <Ph Stein.

$ie älfefle Karte bon Kmffdilantr.

®urd) bie gelehrten arbeiten uon Sreuting, Siuge unb
anberen .iMftorifern ber ©rbfunbe ift baS ffiiegenalter ber

beutfdjeu Rartographie in erroiinfehtefter ffieije aufgeflärt
worben, unb Jetertttaim, ber fid) für bie (intmirflung einer»

icits ber fartographiidieu 'Diethoben unb anbererieits ber

geographischen Äenntniffe interejtirt, fann aus bem ichänen
.'<aciimile»3tlaö, welchen 3. (r 0. ttiorbenSfiölb im iahte
ISS mit englifdhem ©egleitterte ueröjfenttiditc, bie reichste

Belehrung in biejet .öinfidjt fd)8pfen. ©leidjwohi fBnnen
bie einidhlagigen goridjungeu burrfjmis nod) nicht als ab»

tjefthloffen gelten, unb in ben Sßibliothefeu unb Ratten»
mmmltingen idjlummem nod) jo Diele ungehohene Schäije,

bafe ein thatfräftiger, mit bem erforber liehen Spürfinne be

gablet Sdjafegräber nod) auf manchen werthDollen ifunb
techntn barf. SicS beweift u. a bas ©efd)irf ber älteften

biefen Slatnen oetbienenben Äarte $cutfd)lanbs, berjenigen
hrt RarbinaleS SiifolauS oon I5ufa.

o99

Slicht fehl" lange nad)brm bic Sudtbrnrferfunft eine ge»

wifie sttuSbilbung erlangt hatte, begannen iid) and) Rupfer»
itid) unb srolgfdjmtt ber geichuenbett Gtbfmibe 311t 2>erfü<

gung 311 itcllen, unb feit ben feiger fahren bes fünf*
gefeilten Johrhmiberts würben gebrurfte Vaubfarten immer
häufiger, ttiadjbein ber ;Keid)enlmd)er 'BiBud) l'iifolatt®, bem
man ben gaii3 unrichtigen Siamen Sonis nngebid)tet hat
(53eritfimmelung feines üblichen JitelS ,®onüuuS*), bie

ptolemaeifchen Ratten au« beut Schutte einer langen 33er»

gaitgenheit gerettet unb mieber an® Uidjt gegogen hatte, be»

iorgte ber uad) Italien übergefiebelte Suchbruefcr Jltnolb

SJurfiuf bie etile mit Rartenbeigaben auSgeftattete Ausgabe
bes geographifdien rtimbamentalwerfeS dou 'l!tolemaenS
(Ih'otu 1478), unb uicr ,'ahre fpäler fam ber erite 'jjtolemaeuS

auf beutjehem ilobcn iu Hirn gut ©eit. damals ieboch
war bie Rnrte, bereu Sefditeibung biefe Heilen in elfter

Sinie gewibtuet finb, längft im ttllauuffripie noBenbet, beult

allem Slnjdheine itad) war fie bereits um 1460 feitiggefteOt.

®er 3utor hatte auch bereits eine glatte für bieie feine
Rarte ftedien lafjen, allein aus uns mtbefaunten ©rlinben
uergBgerte fid) bie Jlrbeit. unb c® bauerte bis gum Sahre
1491. als enblid) ba® bod) bebeutjame ©erf uor ba® ttJubltfum
treten fonute. i;or fünf Jahren liefe 'lirofeffor Miuge im
,©lobu8* eine äbhanblung erjeheinen, welche bas .Jubiläum
ber beutjehen Rattographie" 311 feiern beftimmt war unb
uns bie erite eingehenbe ülitttheilung über bie in Siebe

ftefeenbe, ehtmürbige ttieliguie machte, inbeffen mar bas
Oremplar betfelben, auf welches et fid) 3U ftüfeen genBthigt
war, ein Dcthältuifemäfeig unDOÜtommene®. 'daraufhin hat
nun aber ein hBfemifdier öelehrter. forofeffor Ulietelfa in

tt>rag, eine fpftematitche, bibliogtaphüdie 9iad)forfd)ung nad)
ben Dorhanbenen abbruden ber (fuia’fcfeeu Rarte angeftellt,

unb ber oon ihm über bie Grfolge feiner Atemübungen er»

ftattete Sericht*) Dctgemiffert 11118 barüber, bafe fein Sud)en
fein uergebliches war. G8 gelang ihm namentlich, in bet
grofebergoglicfeen Atibliotfeef gu ©eimar 1111b in ber illau»
fammer 311 Diündien beffere Gremplate bes Stiches auf3u»
finben, welcher 1491 in Gichftätt (fBiittelfranfen) ber Ceffeut»
lichfeit übergeben würbe, ©äbrenb fouft alle oon beuljdjen
Rüuftlern angefertigten Rarten jener Heit fplograpfjifd) not»

pietfältigt mürben, haben wir es bim mit einem in feiner

8rt portrefflichen 3bguge non einer Rupferplatte 3U tfeun.

©ohl mit Siecht fann man ben llmftanb, bafe bic fleine

franfifche ffiifchofftabt ein joIdieS Sert in ihren UJfauern
enlfteheii iah, auf ben trefflichen ©ilhelm non Sieidjenait

3iirürffflhrcn, ber jdjoit einige Jahte guoor als Roabjutor
bie Hßfl«l beS Siegimentes in .Rauben batte, alle wtffen»
fd)aftlichen SBeftrebmigen mit Siachbriirf forberfe unb jeben»
falls auch ber Siiebcrlaffung eines füdtiigen Stuclers in
feinem SiegitriingsFihe nidjt fremb war. Sa ffiilhelm auch
au Staats* unb SieichSgeichaften thätigen 3nlheü nahm, fo
ift eine gemiffe SJlöglichfeit nicht abgumeifen, bafe er mit
Cufa, bieicm StipuS eines politijcpen Rirchenfürfteit be® aus»
gehenbeit föiittelalters, perfönlid) befannt gemefeu mar unb
dou ihm bie Rarte felbft erhalten hatte, für beten tfeubli«

girimg er nachmals — ffiilhelm ftarh erft 1494 — Sorge trug.

3uS ben ffietfen beS ISufanerS, ber oon ,'Jauje aus
Rrehs hieft unb gu (5ues an ber ’Diofel geboten wat, geht
eine ganj enorme ilrbei tfamfeit , wenn matt will

, auch
Alielgefehaftigfeit heroor. ffiährenb er gmijehen geiftlicher

unb weltlicher ©emalt Dermitteitc, an Raiferwahlen autheil
nahm unb als gegat ben Rteuggiig gegen bie Sfirfeu
prebigte. fanb et Heit, fid) 11m bie brennenbe Jrage ber
Ralenberrefotm gu befümmern, weitläufige thcologifche 8b=
hanblungeit non theilweife jehr jteiem ©eptäge" gu »er
fafjeii unb fid) namentlich and) um bie mannigfaltigften

*) O. Kur«!. MilcniMSi- Cusy /, prostredka XV.
»lulrli. Xupsiil Dr. Jindrk'li Jleti'llcii. flrag 1895. Sd)rttl>et

tiefer Heilen ift Ser Eiöhmiiclieii Spnuhr nicht niild)tig, Derbantl jetoch

ber (fmmblichtcit brb AlutotS, lucldicm er bei bfr'Älergltichunfl beb

ttKiimheutr (ircmplnn-J einen ficiiien Xitnfi gu Iriften in ber Sogt roor,

eine bruifchc Uthtrfepuiig, uitb biefe liegt nntürliih ber gcgcnin Irrigen

'Note 311 ©ntnbr.
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Singt anj bem Gebiete ber ernften Bijfenjehaflen in be

flimmern. ßr ift btr ßrfiuber einer Jiefeuionbe gnm Slub-

Iothen io tiefer Geioafier, bafi ihnen mit bet geroöhitlidien

Sothleiuc nicht beittifomnien ift ; in ieinen Spefulationen
über bie Ouabratur be« .ttreije« jprid)t iid) neben ootl

fommener Öeherrichung beb oorbanbtnen Bijien«ftoficS

and) eigene? Padibenfen nnb ein btmerfenSroerthtS ©ejthicf

in ber «anbhabung matl)cinatiid)cr Pegtifje an«; unter ben

SSorläujetn be« ßoppernien« enblid) ift ßuja in eritev Sieibe

311 nennen.') Sine feiner geometriidjrn Schriften bot et

bem berühmten Florentiner Paolo JoScanelli gugeeignet,

bemielben, ber als ber Peratljer bes ßolumbuS am beffen

ßntfd)Iug öiiicn noit Oden her erreichen 311 rooflen, einen

io nachhaltigen ßiuflug auSgeiibt hat. nnb ba ift btnn

Prof. Pietelfa, roaS in ber Siiat redjt plauflbel flingt, 311

ber Annahme geneigt, bag loSranetli es and) gewefen fei,

ber feinem beutichen Fveunbe, mit toeldjem er bereinft in

tßabua juiamtnen itubirte, bei beffen fartograpijehem Per*
judje beiftanb. Dietiticht iogat bie treibenbe Utjache bar«

{teilte. Por 1452 bürite ßujn {chioerlid) bie Ptuje nnb
Gelegenheit 311 folch mflbcooUer Arbeit gefunben haben,

unb 14H 1 jehieb er au« biefem geben; e« ift fonart) bie ^Jeit,

um »eicht bie Harte entftanb. genauer mnfebrieben, nnb
man barf imilhmagen, bag bie noeite .fvilfte be« fedjften

'Fahrgtbnt® ba« Bert heranreifen iah-

Pia« nun biefe« felbft anlangt, io ift bot allem her«

oorguheben, bag mir e« nicht mit einer rohen .'>anbgeid)=

nung, fonberti mit einer »»fliehen .garte 311 thnn haben

Seutidganb ift in ein gleid)fd)enfeltge« Srapeg cingefd)lojfcn;

bie parallelen iiub gieichabftSnbige, alt 0 ebenfalls roieber

parallele gerabe ginten. roähtttib bie Pleribiane 3»or eben*

fall« jolche ginien finb, bie aber atgen Porten 311 foiioer-

giren. Für bie beiben parallelen Pegrengungdlimen ift bie

Gintheihmg bie ber Äugel felbft entfpredjenbe, inährenb für

ba« Jnnere ber garte bie geographiidjen gSngen natürlich

mit geioifien, leidtt 311 beredjnenhtn Fehlern behaftet jein

müffen. ßin Prioritätsrecht auf biefe« Verfahren, »eiche«

bei bet nicht ieljr beträchtlichen Grftrecfung nufere« Pater«

lanbe« in norbiüblicher Dichtung roenigitenS feine ieht

fdilimmen Pergerningeu ergeben ronnte, roirb bem ßufaner
nicht abgeiprocheu »erben fümien. ilu gorreftheit iit felbft

Dcrftünbiich bod) otelc« gu roiinfeheu übrig geblieben. @0
finb bie beutfehen Ortsnamen nielfad) talfd) geichrieben,

»a* nach Pletelfas Pfeinung barin feinen ©tunb hat, bag
ber Stecher ein Statiener unb fein Seutidier geioejcn fein

mag Sind) haben anfeheinenb jpfltere Interpolationen uttb

3ma(je einen Plag in ber garte gefunben, für bie nicht ber

Äarbtnal, fonbern irgenb eine ber mit ber .fierfteHung bc«

Snicfe« beauftragten perionen nerantroortlid) 311 machen ift.

Sie jebr unrichtigen TOeiienangaben tonnen gang uitmSglid)

non einem Piaune hetrühren, bem ein ftaitltdje« mathema«
tifdjes UBifJcn gur Seite ftnnb, unb 3nbem finb auch bie

eharafteriftrfchen (fntfernungen, »emi man fie mit bem
3itfcl abgreift, im grogen unb gangen ridjtig, fo bag bie

ungenauen .fahlen erft auf einen Perjd)hnimbeiierer iid)

guriitfffihren laffen.

Beim bie Äonturen im« häufig einen redjt fremb>
artigen ßinbruef madjen, fo müifen luir baran bettfen, raie

ungemein gering bamal« nod) bie 3al)l her einigenuagen

ficher auf aitronomifchem ®ege feftgelegten Punfte »ar.

Sa« Sdpoarge Plcer behüt fid) »eit mehr in ber Üiiditung

*) (Sine 90113 Tarref lt aiitjaffung be« 5ad)Dcrf)altce hatte (£ufa

iiidit. Ter lliilevjeidiitcte luSdltc in «icicr Pegiehung an bie neu ihm
felbii gegebene, ntvi ruelcn ©d)riflütuRii iibev ben Gegcnitanh cm
gangtne ontcriueiiinoii ber oUeebing« fetjr buntel gehobenen Sarlcgung
bte itaiönmte erinnern iSaibicn gur Gefd)id)le bei matt)enintifd)en nnb

phpfltciliftben Geographie, 1. .tieft, .vyellc 0 b. 2. 1877). Sott luuibc

bnrgetbim, baff (fiifo, btr jrbeii )Hul)egiijtank im gooinoo ein für oUc-

niiu negirte, allerbing« btr Srbhtgel eine Srehbenxgnng beilegte, ohne

jebod) bie llmbrthimg ber .biimiiidäiobgie otifrugewti. F!)m gnjolge

rotirten beibe Äuget» um eine genicinfame Tltlift in entgegcngcfelitem

Sinne, ober bit llfiibrtljiniglflfflhnxilbtgtetttil lvurbcn berart abaeglidjen,

boft tben bei Sillen bclannte ttimlidie (rittbrud bon eitler ftnbilen (Srbc

1111b eiitrni in llmbrtbnng bcfinblidien Firmomentc berausfam.

oon Siib itad) '.'iorb, al« in btrjeuigen oon Oft nach Sätjt

aus, jo bag alfo oon oorithtrein eine piagocrjchränlung für

alle närblid) oon biejem flieereStheilt gelegenen ©egenben

eintreten muh iiubem halle ptolemaen«, bem man notit

Iid) bereitroiüigft Folge leiftete, ben erft im ad)tgehmcn

Sahthunberi tid) langfam oerlierenben Fehler begangen, bie

ad)je be« Plittellänbijcheu PfeereS oiel gu lang 311 madgn,
unb baburd) »urbe and) bie .fialbinfel Stalicii, »eiche man
eben hoch nnterbriugeu muhte, gang ungebührlich »ergogen.

2Sie grftnbiid) ialfct) bie Oftfee unb bie baliifchen r'önber

abgebilbet »nrben, faul) man iich leicht bcufen, nnb ef

bauerte noch mehrete Jahrgehnte, bi« bem Sapem Jalob

3iegler bie »idjtige ßntbedung gelang, bag bie .fsauplaui-

behitung ber flanoinaoifcheu .fialbinjel augenähert eine mt'

ribionale ift fstne PiertcUbrehuitg. »eiche fid) angeficht«

ber ttorhanbenen ungutteffenben ©cunboorfteUungen gor

oiele 9iid)tungen gefallen löffelt muhten, fann man aüem-
halben mahrnehmen; »te benu beiipielSioeiie Samberg genau
äftlid) — ftatt nördlich — oon Nürnberg eiugegeichntt ift.

9 ud) bie Fllihlänfe finb benen bet ptolemaetfchen

Äarten mel gu getreu nachgebilbet, al« bag fie einen be

friebigenben öinbrud berootbringett fBnnten. Sie Ober
fteht mit bem Si)ftem ber l'lbe in einer jehr mertmürbiaeu
Stromoerbiubimg, »ie folche eben nur au« ben pljaniaftiicheii

hhbrogtaphiiehen PorfteUungett be« Piittelalter« entfpnmgeit

gu benfen ift. Sagegen bat fidh t'uia in ber ©tbirgSgetd)'

nung »eit mehr oon feinem griethifdjen Porbilbe emaoitpirt
unb, roenigitenS im Pereiche be« eigentlichen Sentfd)lanbS,

bie eingeliten ©ebirge an bie ihnen gufommenben Stellen

gefegt, änberroart« natürlich, »0 ihm bie nnmitielbare an-

jchmiung mangelte, ocrblicb alle« beim alten, fo im rrörb-

liehen Siuglanb, »0 bie ,;)i[)ipäeu‘ nid)t eher auSguroiten

nwren, al« bi« man fid) tmrd) ben augeuid)<in lioergeugl

hatte, bag ba« farmatifd) fhjthifehe (gebiet nur unermegliihc

Steppen, 'SJälber nnb Sümpfe, nidit aber namhafte In-

hebungen aufroeift. Sa« lenain ift, ein Perbtenft bes

©raoeur®, mit einer an ipälmittelalteriichen Hatten imge-

»ahnten Ftinhtit aiifigeführt. obioohl Don ber perfpeltuuiditn

3eid)itung, bie ii(h bi« gnm auftreten (Soinann« erhielt,

ni<bt abgegangen »urbe.
Söenn man aü ba« ©eiagle gujammcnhält, fo tnuij

man graar eimäumen, bag (5ufa’« Harte ©ermanieu« —
ober ridjtiger Piitteleuropa« — au ben Fehlern unb Uttooll-

fommenheiten frauft, »eiche ber fiebensgeit be« flutor« übet'

haupt aiihajleton, bag ihre vierfteUumi bie (Sntftehung au«

oeralteten aittifen Porbilbertt unb oberflächlidjtu Dieifeouf

geidjnungen nicht oerleugiten fann, aber als eine eigenartige

unb in biefer ihrer 3« auch oerbienftlid)e Seiftun« »irfc

man iie gelten laffen müffen, jobalb mau fid) emjtlid) bit

Frage beantroorlct, roie es beim eigentlich ber Hartograph
hätte aiifangen müffen, um PegeteS gu ©tanbe gu bringen.

Sem bübmifdien (belehrten aber finb »ir bafür banlDar
bag er uu« mit bem filteften Senfmalc beutfdier Hattograppie
jo eiugrheub befannt gemacht unb uu« einen in feinet

Originalität faft eingig baftepenben Vanbsmann oon einet

nod; »etiiger betannten Seite her gegeigt hat.

Pliinchen. S. Günther.

(Soetlje ltnli QTarlale.

<&h(nü.)

am 15 . Fuiti 1828 idjreibt Goethe , iiibeui er

an Garlqle’s 9ufiag über .Helena* anfnfipft; ber Priei

befpricht and) Pioir « Ueberfegung oon Schillers P.’ allen'

flcin unb idiliegt baran bie tieft Pemerfung oon bem

'Berthe, ben bie ilcberfehmi« eine« Berte« für ba« Original

eiufdiliege. ßdcrmauu fdjreibt unter bemfelben Saturn

an ßarlqle unb fpvidjt bie Hoffnung au«, bag er ben gangen

Faujt überlegen »erbe.
9nt 25 . September 1828 banft ßarlqle für ben Srier

unb ein Pacfet, lägt ßefermaun grüben, thul aber be« ihm

gemachten Porjchlage« mit feinem Borte tirroähnung. Sie
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wm ihm witgetbeilten Tinge über feine eigenen rijjatjS

ioiuie übet ©itrnb hoben ein fet|r geringes Jnterefje; hie

£d)ilberung feiner ^ßjoijnung imb feiner Seben-Jroeiie roitft

[einerlei Sicht ouf feine ©cgiebnng 311 ©oethe,

©oethe’S Antwort oom 25 . Juni 1829 ift ein tührenher

Seroeie baoou, lueldien tjcr,)Iict)eiT Antbeil her ©reif 011

feinem fthottiidicn Jreuube nahm. ,&ämc io oft ein' 2lu>

dann ,)ii Jhnen hinüber, als mit an Sie beuten imb oon

Jhnen iprecbeu: jo mürben Sie Rar oft einen ireunblidien

Seiud) bei iid) empfanden." llnb bann: , 9!nn aber werben

Sie freunolidn't einem Bmiidie nad)jehen, ben id) meinen
entfernten Jreunben »orgulegen pflege, Jd) man nämlich,

nenn id) biefelben in ©ebanfen beinche meine riinbilbuugS»

traft nicht gern ins Secre ichroärnten laficn; idi erbitte mir

her eine 3cid)iuing. eilte Stiggc Jbrer Bohnung, nnb
bereu Umgebung.” Pen ©riet ricfermaiiu’S ooin 2 . Juli

beffelben Jahres fomit ben ©oetljc'S ooin C. Juli fantt id)

als gang belanglos übergehen.

Tie gmei folgcnben Briefe (5atli)lc
'4 00m 3. iVoocmbet

imb 22 . Tegembcr 1829 enthalten mieSernm einige begeidp

nenbe Stellen. 6t ('reift fein ffllücf. non ©oethe Solche 3e»

meifc oon Zuneigung 311 erhalten, ,1111b id) will nur beten,

baff bieS recht lange bauern möge, llllb tnemt her Schüler

ben Sehrer in bieicrBelt nicht oon Aiitlil) ,iu SÜntlitj jeljcn

tollt, io möge ihnen eine höhere einige ifnfamnienfnnft in

einer anbcreii. tu lmeifafstidier Umgebung oevgömit jeiii!”

Tic ,BahIociwnnMjd)(iitru* nnb bic erweiterte ©e=
italt ber „Banberjabre" uve ift er; and) ben Srieiiuedijel

poiidien ©oethe 1111b Schillei fiubet er beiouubcruug&würbij),

hat aber über ben Jnbolt tanni ein Bort 311 fagen. Bicbtig

ift bic 'Btitthcitmig. baji er au einem .©eidiidjttidjeit lieber.

Mid über bie beiitjehe fiitteratnr" arbeite, nnb liod) tuichtiger

ber Stofifeufjer ,C hotte id) bod) fdion bieten .©ejdiidjt»

lidjen Ueberblirf oom fotiel Jet) möchte mich 01t etioas

mieiibtich ©röfferetn mfudieu I Ad), bas ungeheure form*
lofe riljaoS wäre ba, aber es fehlt an ber jctiöpieviidien

Stimme, bie ba liefe ris werbe Sid)t ! nnb es 311 r Belt
machte!” — Tic Anbentung gilt bem „ Sarfor ÜiciartnS. "

Auch bic ©emertuiig über bie ribiiibutgcr Jmmbe geigt

mtS ichon im .'leime ben (iinftigen riarlqlc. „Jd> raub bie

fitleraten bieier Stabt in ihrem ©ernte tljätig; fic waren
mir gegenüber 0011 einer unoerbienten ©ütc 1111b .üB}lid)feit

;

Iroljbcm war ihre ©ebanfenioelt eine joldic, baff idi ohne
Schauern wichet meine (iiiiiomfeit ciufiwbtr. Tie gart,je

Siiditung in ringlanb ift iowohl in geihigen als materiellen

Tingen auf bat* Diiitjl ietiite gerichtet, eine Bcltniiidiamiug.
bie bei Jhnen gludlid) iibcrmmiben ift, aber bei uns erit

f jur Jieije gebeibt.”

'Man hätte erwarten niüjfeit. baft ©oethe auf bieien

©rief hin ieineit Slonbpmift in ©egug auj bas Jeuieits
teimgciehiicn würbe — aber Mt Antwort oom 13 April 183«
ichmeigt oon biejeu erhabenen Tingen; and) riartqles 21u5 =

'all gegen bie fd)ottiid)eu :'lü|j[irt)feitütnenfd)cii wirb mit
Stille übergangen. Tagegen iutereiiirt fiel) ©oethe aufs
lebhaiteite für l'avltjle'S ©lau, eine ©eichichte ber bentidien

Silteratur gti fdjreibeit. uub bietet feine Piilfe bei bem
SSJerfe an

riorlnle ergreijt natürlich bie bargeboteuc sjanb mit
größter Segierbc 1111b ifiggirt in feinem ©riete oom 23 . 2)1 ai

1830 ben ©lau Seiner Sitteranirgeichichte. Tiefe Sfigge

enthält miebcriim mancherlei, was nadi innerer ritnpjinbung
unb nach bem, was wir oon ©oethe wiffeu, lauten Biber
iprud) ober weuigiteus eine ©erftänbiguiig hätte beroor
nijen müfjeit. So ,). S beult (ich riarUjic Üejitng ,in einer

nebergangeoctiobe, bemüht, bie .Vyöbc ibealiftijdier Babr»
heit (the Kegion of Spiritual Trnth) 311 crllimiuen*. nnb
tt fei ihm wohl oud) jmoeilen gelungen, oon mnud)er
T'iSgah-.vöhe tüchtige '23 liefe in ba*: gelobte 2nnb 311 thim".
Tie 2itteralurepodje ©oethe'S unb Schiller s ift iijm »bic

l'ciiobe eines neuen JbcaltSnniS uub ©laubens mitten
unter 3weifet nnb ©erneinung, gewiiiermaffen eine neue
Offenbarung ber 2iatur, iotoie ber Freiheit 1111b llnenblicb»

feit bes fDienjdien, bei ber rihtjiud)t wieber mit Biifen
jid) oertrage. Ännft wieber eins iei mit .'Meligioii."’)

And)' gegen bteie Aujcbaiiimgeu Ijat ©oethe in (einer

Sittworl oom 6. Juni 1830 ,nid)ts gu eriimeni"

iJoch aiiiiaüeiiber ift bas Schweigen ©oethe'S nach

CarlgleS ©riet ooin 3 t. Auguit 1830
,

ber gerabegu eine

Aitfiorberuug, einen .<yergeu6jcfjrei bcS Schotten enthält,

riarltjle melbet, baff bie Sitteratutgefchichte guuädift nid)t

311 Staube fontme, uub baff er jid) min att eine ielbfiäu*

bigere unb ihm weit mehr juingeubc Arbeit mache. ,Bcun
ich gtt bas merfwürbige rihaos in mir benfe, bas oolt ift

0011 natürlid)rm SuperuaturaliSmuS uub aQen möglidien

ooriilubfliithlichen Jrnginenteu, unb wie bas ©Äeltali mir
täglich uebeimniffooHer mtb erhabener wirb bic (jinftüiie

oon auiieu bngegen oevjd)iebciiartiger unb oetioinenber, io

(ehe id) wirfiirii nid)t, was aus allebem werben full
;

nur
oermuthe id) au« bet '>eftigfcit ber Währung, baff etwas

SeUfaitlcS bahei herauSfoiiimeii wirb. Ta Sie an meinem
geiittgeii 'Kerben oäterlidjen Sutheil itebmen, io lege ich

Jffnen biejc ©ingclheiteu mit weniger 'Bibecftreben oor.“

llnb wie oerhält iid) ©oethe 311 bicfeiu .fbcijcuserguff

feines SdiüfflingSV 'Bie ein 2)eid)tfiiib loeubet iich ber

(türmiiih bewegte Schotte au ihn - was wirb ihm ber

oäterlidie ifreuitb antworten' Birb er uid)t wcuigftenS

eine Aniflärnng barüber oerlangen, was für rin Original»

wert c5 i't. oon bem riarlijlc bereits 311m 3wcitcn ©(nie

eine jo utuiteriöic Aiibeutiiug macht

V

l'lichts oon allebem I ©oeihe nutioortet am 5 . Oltober

mtb niad)t ihm bie 'X'littbeilung, baff ihn bic Scrtiuer ®e*
ielljehait für austäiibiiche Sittetatnv 311m töhrenniitglieb er»

tiaimt habe, uub ienbet ihm gleidtseitig bas Tefrctl

Jm Tegembcv erhielt I5arli)le burd) riefermann bie

2tnd)rid)t non bem id)wercn Slcrluite, ben ©oethe erlitten,

uub oon ber .Ihaufheit. bie er überwmiben Ijntte. rir jdneibt

jofort, berichtet oon Billiaiu Tmjlor'S „Historie Survey of
German I’oeiry“, uub wie et ben SPeriajfet in einer Angeige

gar iihcl gugcrid)tet habe, unb erwähnt bann gunt britten

iDlate „eine icltiaine eigene Arbeit, bie aber 311 gehaltlos

fei. als bas mau 0011 ilir was ooiauSjageu fönntc."

And) bieSmal geigt ©oethe feincrlei Sieugierbe. trotjbem

er in beu ©riefen oom 2. uub 15. Juni 1831 für riailijle

bic alte lebhafte Tl)eitnaljmc beweiff.

2Jod) einmal foiuint riarlijle auf feinen JbealismuS
gurücf imb gwar im ©riefe oom 10. Juni 183 t, ohne hei

©oethe ein rieffo 311 iiuben; ber leigte ©tief aus Beimar
oom 19. Anguft 1831 ift ein Tauf für bas befauitte

©eburtStagSgcichenf ber .Jiiufgehn ringtijeben Jreuube*
(untre ben iid) ouffet riarlqle noch Battet Scott, Sonthei)

1111b BorbSworth befanbeii) — weiter nichts.

Tieicr ©riefwechiel ift eine cin)ig baiteljenbe riridiei»

mmg in ber ©cjd)id)te ber ©eiet)' teil* unb Schriititctter»

forreiponbeiigcn, eine littciarijdie Seltfauileit Biuei ©iänuer,

0011 beneu ber eine bie Auerlennung ber gangen 'Belt läugft

jpieleiib erlangt hatte, ber anberc eine jelbftäubige macht»

ooftc ©eriöulidjteii. bie iid) Schritt für Sdnitt, aber nicht

miiibev iieher (‘eine Belt eroberte, flehen mit eiicanber burd)

fntei Jahre in ununterbrochener brieflicher ©erbinbung; bie

flflehlige ©elaumjdfait oerlieft iid) aümählid) gut innigen

©egiebung; was nrfprünglid) ein Bechjel oon .riöflichfeiten

gwiidieu beu beibcu Äorreiponbciiteu war. erweitert iid) 311

einer Jreunbichnjt gioiidjeu bem .Hreiie ©oethe'S 1111b bem
rinrlglc'S: ©efchenle uub Aufmeiliamfeiten wanbeut jovt»

loährciib über riambmg 1111b SJeith — nnb was ift ber

geiilige ©eioinn, bic Otitntejieng bieter iahrelangen ©e»

giehmig'

") Till ander you and Schiller, 1 shmild aay, a Tliir»!

grand Period had evolved iiaelf, an yet lairly dcvelopfd in

no nther Literaiure, but full of ihr richest proapeela for all:

riamely. a period of new Spiriitialily and Belief; in ibe midat
of old Doubt and Denial; as it wore, a new revelatioli of

Nature, and the Freedom and Inlimtud of Man, wherein
Keverence ih again rendered compatible wiih knowledge. and
Art and Religion are one. Norton, |, 190, 191.

i
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Sine forgfältige analtjie beS nicht attgu imircmgrridien

SBriefroecbfel« geigt uns groei Wäntier, bic litt) bemühen,
etncntber nähet gu (onnneii mib fiel) immer metter uon

einanbet entfernen, bie alle möglichen 'Perfucbe ntadjen. De*
rübrungspunfte gu finben unb itjre ilerjudie jdicitern ietjen,

mit einem Borte, groei geiitooUe 'Biänner non Ijödn'ter !0e*

beulunB, bie nicht nur im eigentlichen, fonbern and! im
übertragenen Sinne groei Berfrijiebene Sprachen fpreetjen mib
beim betten Billen einanbtr nidtt oerfteben Sie Aorre
fponbeng grotjdieii ©oetbe nnb Enrtqle i[t ein ©eipräd) at
cross purposee.

Sur ©oetbe ift bei aiiSgangspunft bes StieiroediielS

feine Sieblingsibee, nämlid) bic Beltlitterahir. unb biejc Jbee
ift es and), bie atte Sriefe, tiont erften bis gum leigten,

belebt. Sie Sitteratur, unb groar in erfter IHeibe bie bentjdte

Sitteratur, liegt ©oetbe ausjcblieglid) am .Eergen, unb fo oft

Earlple biefe berührt
,

finbet er ©oetbe immer aujmerfiam
unb gut .öilfe bereit, aber C'arltjle bat nur ein änfierlidieS

USerbältnifj gut Sitteratur. Sotoie er eiiigeftanbenermaRen
bie Iteberjetgungen aus bem Seutidjen als iitterariidje Jag*
Iäbnerarbeit uuternabm, fo mar ihm bie geplante Sitteratur

geftbidjte eigentlich ein ISftigeS Sljun. Seine ftfmuifdje

Seele iebnte fidj uadj rcligiäjem Stieben, nnb fein ganges
üerg mar uon ber ibealiftiidjen Beltanid)auunq erfüllt, bic

ibm bieien Stieben uerfprad). ©laubte Earlqle mirflid),

feinen Sid)te’jdten JbealiSntuS bei ©oetbe gefuttben gu

haben, ober mar bie oft micberbolte SBetbcuerung, bau er

©oetbe feine Setefarung uerbaitfe, eine ipütere JUufionV —
JcbenjallS ift cS ©oetlje mit feinem fdtottijdten itubetcr toie

ber heiligen Sdiriit mit ibren anSlcgern ergangen. Ston

.fjieronqmus bis Sntber bot jeber .Kommentator baS Üibel
toorl in aller Uujdtnlb unb ttit beiten ©laubett mit neuem
Jnbalt erfüllt

;
je iclbftänbiger bei Wann, je triftiger feine

Eigenart. befto pcrjöulidjer bie Scutiing, meldie bie Schrift
burdi ibu crfnl)r.

Sold) einen eigenartigen Etflärer bat ©oetbe in Earlqle
gefun ben SßJir haben in beit Süricfeit Earlqle« geicben, bau
er ©oetbe immer »icber als fiebrer unb Seher, feine

Berte als C ne Ile beilbringenber hehren oerebrt. Seine
abhattblungen über ©oetbe iinb nur eine loeitere rltetori jcl>e

Ausführung biefe« ©ebanfenS. Jdi laiie bie abbattblung
uont Jahre 1828 als gang bebeutunaSloS aus beut Spiele
unb möchte and) auf bie ielir boinbaftifdjcn auiiälge über

.©oetbe'« Stilb* unb , ©oetbe'« lob" beibe 1832) fein bc*

fonberes Weroidit legen; aber ber ?lniiab über , ©oetbe

S

Berte" (1832, Foreign Quarterly Review) ift bns Sette,
alfo bas abicbliefjenbc, baS C'arltjle über jeineu beutidjen

Schrei gejdmcben, unb mir gehen fidjerlid) niriit fehl, menn
mir biefe ärbeit als ben Schliiffel aufeben, ber un« bie

riditige Einiidit in bas Ulerbäituij) Earlqle'S gu ©oetbe gc>

mährt. Hub toa» hären mir ba über ba« hebenSroerf bei

Dlieiftertt ?ie gange tfntmidlnng ©oetbe« mirb unter
einem cingigen ©eiiebtspnnfte betracijtet, nämlid) unter bem
Serbältnij) ginn ©laubett, gnv .'lieligion. Earlqle unter*

fdjcibel in ber Entroidlung ©oethe'S brei iptvioben: bie

erfte ift bie beS 3>eftfieber6 ifroeifel (the pestilential fever
of Sceptioism), bie gmeite ift bie bet l)fibnijd)en 'Seit*

anfebauuug, bie britte bie bet Wniurdit unb beS aUbutdi*
bringeuben ©tauben«. -Jm „Bcrther“ fommt bic erite

^teriobe. in „Bilbelm fUteiftcrS hehtfahrcu" bie gmeite, in

ben „'Baiibcrjabten“ mtb im .Be|t=öitlid)en Susan" bie

britte pettobe ginn ilusbciuf ©oethe ift ber tßropbet teiltet

Seit, ber 'Pereimger unb iiegreidie 2:erjöhner ber groie

fpältigeu Elemente bc« groiefpältigften Zeitalter«, baS bie

Belt ieit ber Einführung be« t'hriftenthum« gefehen hat.

©oethe'o Berte finb bie ISpofalqpfe nuferer ,-jeit.

'Petgeblidi iuebrn mir nadi einer Bütbigiiug ooii

©oethe’S li)tiid)er unb epi-dier tpoefie, uergebens erwarten
wir wenigitenä einige 'Borte bes fdiotliidien Bqftiferö. roie er

©oetbe« Sljeitigfeit für ba« «bratet unb feinen ri ntbeil an
ber ?{aturwtffenld)aft in ben lliobmen ber tbeologifdien Ent-
witflnng preffen will — über biefe nebenfäd)lid)en Details
im heben ©oetbe«, wie i'iatur unb gfunft, gebt Earlqle mit
ftiller lleberlegeubcit hinweg, ober es ift *järtgefiibl. fiietät

für ben oerftorbenen Weiftet, was ibnt biefen Jrrthüimt?

©oetbe’S gegenüber Schweigen auferlegt. Senn mit n
fouft über bas Sbeater badite, bas Iwt er jebr uimerbUlmt

im .heben Schillers*, in bem auifage über Schiller unb

am jdiirfften itt ber abbanblung über bie .'Seutidmi Äo*

mäb.ienfcbreiber" (German Playwrighta) auSgeiprodjen; roa«

er uon ©oethe'S ©ntbeefungen auf bem ©ebiete ber Biffen-

fdiaft halten fonnte, ba«
'
haben jeine nachmaligen Sifta

Uber Sarroiu gut ©cuüge offenbart, als ob es au bieien

Semciieu nidjt genug mare, bat ©atlule in aller i'JaioetSt

felbft baiür geiorgt, bap fein 'Hiigoerliältnib gu ©oetbe io,

gujagen itreng pbi(ologijd) ber Otadiwelt überliefert mürbe.

Sie berühmten igerfe ber ,®eneralbeid)te* batten offenbar

auf ('arlpte einen gtofien trinbrurf gernacht:

BiUft ba abfolntion

Teincn imicn geben,

Botten mir nad| beinern Biut
Itmibtaifig ftreben,

Un« tmm .pollKii in entmilbneit

Unb im ©antni, ©Uten, Schönen
Dfefotut gu leben.

$aS Seböne! iamit wußte Carlijle nicht# angufaugen:

flugs oerwanbelte fid) „baS ®d|5nc" im icbottiicbeu _©e

mütbe, imb in bem auijab .©oethe'S 2ob* erhält ciati)

Euglaub bie 'Hfabnnng, nach bem löeifpiele bc« oerftorbenen

DJlcifters ,im ©angeu, ©ulen, Bahren” leiolut gu leben

‘Dtan fann nidit geben, tuas man uid)t ielb|t beiigi

Es wäre mehr als merfwOrbig, wenn Earlqle feinen haubi
leiden beu mabren, gangen ©oetbe ucrmittelt hätte; bic tut

breitete 3tnfid)t. beifg mit Earlqle bie ftenntuift ©octbe'i

in Euglatib begann, ift eben nichts weiter als eine hegrnbe.

aber bie anjübning einiger weniger 2batia©en genügt, um
|

biefe hegenbe gn gerftören. "Das eingige Bert, bas in Eng*

laub miebrrbolt überlebt unb ftubirt würbe, unb bei« in bei

engliicbcu Jiatioiiallitteratur bcutlicbe Spuren biutci taffen

bat, ift ber „Sauft“, ein Bert, welches in ieiner ©angbeü
erft erfdjien. iiadibcm Earlnle (eilten lebten Suffab über

©oetbe oeräffeutlicbt batte, ein 'Bert, toeldics gerabc oon

Eartplc faum genannt mürbe, ein Bert enblicb. welche«

fofort nach feinem Giidieineu bie gange Belt begtoana unb

roaljrbnjtig feiuerlci i: rotetlion bebnrfte. Unb felbft ber

„.vaiijt“ ift in Englnnb nidit cigeutlieb populär: mau mug
bie U'ibliograpbie, bie lange hifte DOt lleberiebnngcu OK*

ielieu, um gu glauben, bag ber „Sauft“ in Euglatib fein

iilterariidie« lUirgerredit erlangt bat. Sie annalen bei

engtiidien Sübiie, bie lebenbige Sitteratnr Englaiibs, bie

UmgangSipraehe ber ©ebilbeten laffeit eher oermutben. bag

ber .öaiiff immer uodi nicht über ben AreiS oon littera*

riiebeu ,veiiiid)niederu hinaus gebruitgcu ift Sas engliidx
(

Sbeater, meldie« pon feinem etnftigen ©lange nichts ioeitcr

als bie Erinnerung befiht, unb baiier forttoäbrenb bemüht I

ift, bei .vrangofeu unb Seutjcbeu anlciben gu machen, l»t

mit aücu Spielarten ber bramatijeben firobuftion 'PcriudK

aeiuadit; in ben lebten Jahren heit fid) bie honbotter iBDhm
togat Jbjen S mit einem gemiffeu Erfolge btmäd)tigt — mit

Schiller unb ©oetbe bleiben aut bie Sibliotbefeit unb

Sdiulen befchränft, nicht einmal .irauft* bat irrt) bie eng

liiebe iBÜbne gu erobern oerntodit. Bweimol. im Jairc
18A« unb 1893, bat venrt) Jroing, ber Jnbaber, Sireltrr

nnb erite Sebaujpieler beS ,2t)ceum'*2l)fater« am Straub
beu Herfucb gemacht, unb beibe fDlale batte er faum einen

halben Erfolg, ivreüicb ift Jroing troij feilte* Diubni«
in Eitglanb unb Slmerifa mebet ein richtiger «vauftbatfttOer,

nodi itt jeine 'Partnerin Ellen Serrt) auch nur im entfern

teften im Staube, ein ©reichen bem engtiidien 4?ublifum

begreiflich gu machen, unb bie gange JauftoorfteUung liei

thntfäd)licb auf einen Bed)id oon mehr ober meniger tnter*

efianten lebenben Silbern, auf ein Baubelbiorama hinan«,

bie Jragöbie ocridimanb hinter ber Seforation. Uber ich

groeiflc, ob felbft beffere Sdjanjpieler beu „Sauft“ in Eng
latib heimiid) madjen fönnten, unb gu biefer peffimiflifctien

anfd)auimg oeranlaiit midi bie i8etrad)tung ber geitgcuäinfdtrn

Fitteratur unb be« EitateufcbaljeS, wie er in ber gebilbetci 1

UmgangSfprache gut anmenbung fommt. Sooiel id) Sin*
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xben faiin, hat bcr .Sanft“ nur uier Sichter $nr Nach»
abniuiig flrrei.it, unb bieic uier f)aben an«td|licßlid) bau

metapljinifchc Element, bie Stage ttad) bem Beltröthfel,

aufqtgriffeit; bas Sramaitjche am Sauft, bie Sthtilb beS

.«eiben, batte fiit feinen irgenb ein Jntereffe.

3a ift Proroning'S langatmiges Srarna .ParacelfttS*

(18j6); ber Sichter nennt es tu mmmelbafter Selbft*

ertenntniB ein Srama, mir mürben e« einen mftaptmfiidten

Jialog nennen. 3 er ,S«ftu8* (183!li non Philip James
Saileij unb .Salbet' oon Sibnet) Sobel tibettreffen ben

peiten Sljeil be« .Saujt' au Mirftif unb ltneerftän blich»

teil, haben aber fonft nicht« Sauftiidieb an fidj; eitblidt bat

hlough in feinem .SiplqchuS' 11850; in iebt flejdjiefter

'Seife (Seift unb Ion beS Sanft tiaehgeahmt unb fteHen»

weite red)t luftig traueftirt.

Sott biejen uier Nathahtmingen ift bie letjte bie ein.jtg

le-5* unb genießbare, unb and) biefe bat faiint über Cjforb
hinaus ben Steg itt« publitinit gcfintben. Sie befaunten

3id)ter ber ©egenroart aber, toie Sroinbume, Biüiani unb
remis Mortis, tKobert PribgeS utib alle bie atibern abtnett

alle möglichen Stanjojeu nad), fteben unter allen möglidjen
inttfinffen — aber uom .Sauft“ unb bem Seifte bes . Sauft"
ift bei ihnen toenig jtt fittben.

Unb roettben mir mtb gu ber llnigangSfprache ber ©e*
bilbeteit unb ihrem Porratl) an Zitaten utib gefliigellen

Borten, fo fliehen mir micberum »ergeben« nad) einem Serie
aus .Sauft“. Matt tnirb mir eiutotuben, baf) bieS nielleidjt

eine iubjeftioe rbnfidjt ift, bie burd) größere ©rjahtung unb
itröjiere Perlraiithcit mit ber Sprache eine Stenberuitg er*

'ahrett bflrfte; bestnegeu möchte id) mid) auf ctroas berufen,

Jos Sdjroarj auf Beiß gefchtieben fleht. Savtlett"), ber

titfllijche Sudintattit. hat itt ber neunten Auflage non 189a
ioft 1200 Seiten ©roßoftao, unb ntieniele (iitntc iinb oon
feoethe in brtu Siefen Suche norhaubcu? Srei au« ,'Bilhelm
Steiftet eine« an« .Bahrheit unb Sichtung” — non .Sauft*
feine Spur! -

Unb nicht einmal bet non tiarlple immer toieber

empfohlene unb oerhimmelte .Bilhelm Meiiter* hat irgenb
axlctie uad)haltige Birfuttg geübt: ber ettgiifd)e Silbnng«,
rciimtt hat fid) erft in ben allerletjten Jahren in (rnglanb
entioicfelt.

äluf bie Wefahr hin, für parabor gehalten ,)u tuerben,

tarnt ich bod) meine anficht nicht miterbrttcfen: id) habe bie

Ueberjeugung, bafi (5arlt)Ie bem SerftSnbnifjc unb ber Berth*
ithätjung Oiuethe « in Unglanb großen -schaben jitgefflgt

hat. tiarlqle tonnte nad) ieiner ganjeit Matur. Nationalität,

i'tjiehnng unb Umgebung unmöglich mehr al® eine Seite

:
ix« Ptelfcitigften aller Menjd)eti begreifen, (»ine gaitje Beit
«on l'mpfiitbnngcn unb ©ebatifen trennt bie beibeu 'Männer
cou einanbet. (iarlqle hatte feine aber oon (flnftleriichem

Setfihle in feiner ganzen ')intur, bie Schönheit be« Sieben«,

wie ne uns bie amife enthüllt, blieb ihm inmter net*

ithlojfen; baher hotte er jur barftcllenben jhnift niemals
Sa« geringfte Perhältnifc — bas If)*ater ioat ihm eine un=
begreifliche 'Belt, (florthe ift ein .'JeDene, toenn fd)on nicht

her große .'öeibe, als bcr er ja nach bem Parteiitanbpunfte
in ben ,'öinmiel gehoben ober oerfehert mitrbe; leineSroegs
reimt ficb mit bem Namen ©oethe irgenbioelche religiöie

örllufioität — (Sarlple aber ift nach Slbftammimg mtb Bahl
Sutitaner burd) unb burd), toie er ja einen großen Jljeil

mne« geben* ber (ihrenrettung be« größten Puritaners,
Clioer Ifrontroell, geroibmet hat. Unb meid) eine Äluft
(toiiehen bem einfachen. trpftallheUen, maßooQcn Stile
fioetlje’S unb beit cntlopiidien Bortmafien Parlple's!

3n ber itjat ift es immer mir eine Seite ©oethe'-},

'»liehe Ifarlhte « Peroimbermig erregt: eS ift, um mid) eines

hiWijchen Silbe» au bebienen, bet fDienfd), ber mit ben
höfen Mächten ber Belt unb beS eigenen Jd) gefämpft unb
ihnen obgefiegt hat. Sähet finb es bicfelbeu Sprüche,
welche (Sarlpfe benmnbernb immer roiebet unb toieber

roieberljolt, .Sie Sieligion ber 'Xhot\ .'Bit heißen lind)

*) John Bartlett, Familiär Quotation«. Xinth Edition.
London. Macmillan, 1893.

hoffen', ,‘BaS toär' ein ©ott, ber nur oon außen fließe*,

,'Ber barf ihn ltenneit?“ tt. bergl. Mit anberen 'Barten:

©6 ift bei ©oelhe be« „'Bilhelm Mci> er . ben (äarlple feinen

ganbsleuten erjchlteßt; bie ganje iibtige 'Beit ©oetheS
tnnrbe aber baburd) für ein halbes Jahrhnttbert hinan« ben
(ändänbertt mic mit fiebcu Siegeln oerfperrt.

Sergteichcit mir bas meitigc. bac in ©nglanb beimiid)

gemorben ift, mit bem uielett, ba« and) uon ben Befielt ber

Nation nur gelaunt, aber nicht gmofjeti toirb. fo gelangen
mir ,)ur (‘rlcitt.tnif) einer 3 hatfache, meldic ba« Perhältnih
ber (änglänber jtt ©oethe mit einem Schlage charatteriiirt.

Ser Sorifer ©oethr ift in (änglanb toejcutlid) burd)

.Mignon*, .lieber allen ©ipfeltt ift llitth'* unb oicUeicbt

nod) ein ober ba« anbere ©ebidit oertreten; fügen mir noch
oon ben SaHabeu ben „lärlfönig* hi'Mu, fo haben nur io

jiemlid) alle« genannt, maS oon ben ©ebidjten im engeren

Sinne btübett oolfsthiimlich gemorben- ift.

©oethe « ©pif ift mir Sennern be« Seitlichen utib ber

beutftheii Sitteratur betannt; bie ©eftalteu in ..'hermauti mtb
Sorothea" iinb beit tänglfinbern bi« auf ben heutigen Sag
unoeritänblid) geblieben, mtb felbft .Neiiterfc*, ber im eng*

liicheii Schriftti)mtt eine alte Jrabition ift — l'.ajton, ber

erfte engltiche Sritrfer. Ijat bem Scheint eilten feiner (oft

baren tBänbc getoibtuet —
,
hat mir roeuige geilte unter ben

ernften Jitiulaiient mit ieiiiett Streidjeu belujtigt.

Pott beit bramntiidjen 'Bcrfen ift nur eines oolfs*

thiimlith getuorbett, uätulich ber .Sauft", unb felbft bieies

'Berf hat nur als 'üud)braitin, nicht als lebenbiges Stiicf

bie ©liuft be« Polte« erobert. ,©ötj". .©gntont*. . Jphigettie'

mtb .Sarquato Saffo* toerben oott fehr gebilbeteu Menfthett

mtb itt bet Sthule, uom geil)bibliotl)<tenpubtifunt aber

niemal« getejcit; bie anberen bramatiiehen Sttide iinb für

bie ©nglänber io gut tote nicht norhanbett.

Pott ben Profaromaitett roerbeit .'Berther' unb
. 'Bilhelm Meifter" uiel gelefeu, and) »au geilten, bie feilt

rein litterarijttie« Jntereffe twbeu; .bie 'BabloenoanM.
jehaften' finb nie bejoitberB gut aufgetiommtit tnotben, mtb
bie fletnetett Proiabithtungett, roie bie .pooelle', .bas

'Märdien', finb nicht in bie großen gehrerfreiie gebrungeu.

Pon ber übrigen Profa haben nur .Bafnbeit mtb Sich*

tuug' mtb — last not least — bie Prteje unb ©ejprädje

mit (ädermaun baS Jntereffe meitcr Äreife enegt.

Sieie merfroürbige aitSloahl tagt uns nur baffet be,.

maS mir bireft aus bem Munbe einiget ft'ritifer mib aus
bem geben Carlpie S erfahren haben: nicht ber Sithter ©oethe,

fonberit ber Menid) als Sämpfer mtb Scnfet roirb itt ling=

lanb oerftanbeu unb geehrt.

Sagte Ltärigle mit tliedit, baß bis jn feinem Stuftreten

©oethe in Irnglatib roeientlid) als Sichter bes ,'Berther“

befgnnt toar, jo ift es l'arttjIe'S perbienft, aber and) {eine

Srhtilb, baß heute faft alle 'Berthfdtähung be« aitmei|ter8

auf .Sauft* unb , 'Bilhelm Meifler" beruht.

Bien. Seon ÄcUtter.

®fjfatec.

©as Brama brs interrlTaitten JFailo.

(Srfftnp* rhealsr: .H* CJtHt* €than*pWl in 4 9urjftf)<n ton ßaul f?inbou )

Sitrri) bie lauge Diethe £inbau’fd)er Sramen geht leidjl

erfeuntlid) eine nämlidit ©eftatt: ein Mann mit böfer .{ttuge

ttttb roeiehem Jerjett, ein roenig frioot, gefeUfehaftlich gemanbt,

leichtrumiij, unoerborbeii. @r heißt gaureiitinS, ober Srei»

herr oon SecftrS, ober gangenau ober, unb bas ift teilt

füngftet Name, Stöbert Benblin. (5r fteht an bet StcDe,
att btt in bem frangöfifdieu ©eieEfchgitSbrama ber iüaijon*

tteur fteht; aber bei ginbatt hat et feine Itjeje ju uerferljten.

Seine DloileV lir ift ieitten Sttmtbett ein guter Srcitnb, et

tritt fiir bie Paria« bet ©efcUfdjaft roißelttb ein mtb riieft

bem »on Paul ginbau ftet« befebbeteit .mau jagt' mit
einem ,id) fage“ fing ju geibe.
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6r fte^t inmitten einet ©cfeüjchaft, bie aus abligen.

fommcrjienräthlidten unb büraerlidten Plementen gufammen-
gejetjt, ihrer Ptnheit fpottet. eine ©efeüfdtaft, bie iid| jelbit

nur fajteiiweiie anetfennt, unb baburd) bent ©arfaSmuS
beS Sitteiiidjilberero auf allen ©eiten Släfeen bietet, Rür
ein SeibenidjaftSbrama mar biefe ©ejeüfchoft gu aufgetlärt

unb mohlergogen. wie benn auch baS ihr Sinbau oorbilb-

lidte Drama ber iluflier, Dumas, Satbou häufig fein Seiben-

fchaftSbrama ift. Raft immer gilt e$ in bem franjiifiidien

©cfeHjchajtSftflef einen Kampf, ein Kämpfen um ein per-

fönlidjeS :)fed)t, ober, unb bas ift häufiger, um bog mow
lifche dtecht ber 3ugehärigktt ju ber ©efettiebait. Sei Danl
ginbau aber liegt bem Drama ein Kampf fo wenig ju

©runbe wie eine Seibenfdtaft $Jo alfo liegt bie brama*
tifdje SriebtraftV

(?in junges Stäbchen nimmt ben Üerbadit einer gicbelei

Tür eine Rreunbin mir (ich, unb wirb beShalb oon ihrem
itater oeritogen, ber (pater eben biefe Rreunbin heirathet;

bas ift ber Konflitt in ,'Karia unb ’fliagbalena". Die
lodrtcr eine« SJudjerer« heirathet ein Opfer ihres SaterS,

einen bejahrten ©rafen; es fommt nad) befreit tobe ju

einem Drogeg, in bem cS bie Stage gilt, war reine Phe eine

dJiesaHianceY; baS ift .©räfin gen*, Pin junges Stäbchen

liebt einen Wann, ber Segiehungen ju ihrer fDfutter hatte;

baS ift ber HiiSgangSpunft in .Sie beiben geonoren*. Ü)!it

einem Bod : baS ginbau'jchc ©efeÜtdjaftSbrama ift ein

Drama ,be» interejianten Solls".

CS war eine realiftiidje ©trbmung, bie ben ©amen
biejeS ©efeQfdrajtsftflcfeS oon Rrantreidj naett Deiitichlaiib

getragen, ©eroif), man würbe fid) heut bebenten, Danl
Sinbau einen Stealiften gu nennen: in ben entjeheibenben

©eenen bcs bramatildieu Slffefts ift er unwahr. aber biefe

Unwahrheit entfpringt einem Stängel filnftleriidten Könnens,
nicht ffloKenS. flaul ginbau idrilberte bie ©ejellichaft wie

er fie jah; unb er iah fie im ©runbe richtig, Dieie ©efetl-

fdraft war leibenjchartloä. tiefe ©ejeüjchaft war gu jung,

ju fehr im ©erben befangen, als bafr fie einen ipegifiid)

geirttfdraftlicheu Kampf hatte tragen filmen, ©uftau Rroqtag

hatte im ©runbe dledjt. wenn er fie mit bem einen ©ticb-

ioort ber Strbeit fummarifd) charaflerifirte; tiaben mir bod)

nod) heute mehr einen Bettebr arbeitenber ©tänbe, als eine

©ejeflidraft. So blieb für einen halbwegs ehrlichen diealis

-

mus nichts übrig als eben biejeS Drama beS intereffanten

Solls, baS bod) nicht lebensfähig fein fonnte, weit ber

Anfall lähmt unb tbbtet, unb beS Ippitchen ermangelt. baS

ben 3uid)auer paeft. 'Huf bet einen ©eite natüdid) ber

DJIanget an flinftlerifchem Pruit unb an ©efiihlstiefe ber

Autoren, ber ginbau, Slumenthal, gubliuer: auf ber anberen

©eite loier Sliigjanb, in bem ein Drama nicht wtirgeln

fonnte. t>ieUeicf)t war bie ©ejeüfdiaft für bas Drama nod)

nicht reif. 'ISielleidd and) toar bas ©cfeüfthaftsftfld in feinet

gangen Eigenart aUgn pariferifd). Denn aufjallenb bleibt

es, bah es nud) in goitbon, ficht man uoti bem einen

Stobertfou etwa ab, nid)t Bürgerrecht erwerben fonnte.

llttb nun, l*anl giubau'S neueftes Drama ber feeffte

Stieb aus biefem 3wcige! .Die Prfte* ift ganj Drama
beS interefianten RatlS.

Die Stau beS diegierungeraths Stainecf ift nadi bem
Sobe eines KiitbeS getttig erfranft; bie glergte iagen, un-
heilbar. Die jüngere ©djmeiter ber Rrau lebt in bem
.frauie bes SdjwagerS, fein Jöditcrdien gu ergieheii. Die
©efetlfchaft fuppelt beibe bnreh ffliigbeutungen unb Snbeu«
tungen guiammen. Die Rrau wirb entmünbigt, ber diegie-

ruiigsratl) heirathet feine ©chmägeriu. llnb bann, nad)

Jahren, fehrt bie Rrau geheilt in iht .'raus gurilcf, ohne
eine Shilling bei- ©efthetjerten. Pin Rachwerf oon 3ufällen,

auf befjeu ©pitje ber bramntifche Kon fl ift wie eine Rahne
flattert Pitt bramatifd) ergreifenber Sluitritt gmifdjen

dJtutter unb Sodjter neben einer dieihe oerlelgenber ©eenen,
benen giubau’S Kraft gubem wenig gewachten war. 3um
@d)lnh ein SBaffenftinftanb: bie erfte Rrau ocrläht bas

.'bauS, um mit ihrer iitgwifchen oerlobteu Sochter nach

ämerifa überjufiebeln.

2Ba8 bas ©efeUithaftSbrama nuferer gitteratnr über-

bauet bebeutele. baS trat auch in ginbau’S neueftem Schau*

fpiel in Prfcheiitung. PS hat unfere Sehauipieier in natür-

lich freier Seroegüd)feit gefchult, unb bie jluffüfirung bet

geffingtheater bewährte biefe Schulung PS hat bie Sechnit,

freilich gang nad) romanifchent Stuftet. entwicfelt, unb

namentlich ber erfte 8ft beS neuen @d)aufpielS, in bem bei

diegierungsrath ©eene für Scene feiner jungen Schwägerin

Schritt für Schritt angeführt wirb, war in biefer .ftinfidu

oortrefflid). Rreilid) fann mau es biefer Sedjnif jutn fior-

Wurf madjen, bag fie ein jebeS Slatt änciftlid) in ben Äranj

hineinwinbet unb bem 3n’<<9e fomit feine natürliche freie

RDQe nimmt; man foQ aber auch nicht oergeffen, bafs in

bem mobernen Drama Jbfen’S biefe Sedjnit jwar oerinnet

licht, aber bod) bebinguugSloS übernommen ift.

Pin lofeS ©etoebe bes Anfalls, ift bas Drama bei

intereffanten Raüs bennod) non leinen itetfaffern faft immet pi

einer premplififation geuuijt worben; oieüeicht in ber flugen

abfidjt, es tppifche» erfdjeineit au lafien als es ift. auch

ginbau s neueftes 6d)auipiel ift ein iUaiboper, unb jroat

gegen baS ©efet;, baS geiftige Umnachtung als ©cheibungs-
gruub gelten lägt. Unb eben bies $Iaiboqer ift intereffant

PS weift auf ben ScheibungSpnntt, an bem bie Siege oom
alten jum dienen hinüberjühten.

diegierungsrath l'Jiained ift oon Daul ginbau mir

eben als ein ©lieb feiner ©ejeUfchaft aufgefagt worben; ein

tüchtiger arbeiter, gefühlsehrlid), ein Stann ohne tiefere

GnipfitibmiflStühigfeit, mit robnften dieroen. Pine autagS
natur, reahftifcb gezeichnet. Pr »erfchmerjt bie erfte Ge-

mahlin unb wirb mit ber gmeiten gliidlidj. S3art es nun
moralifcher, frage ich. wenn baS ©eiet) bie erfte Phe für

unläsbar erflärte unb 9))ann unb Rrau, bereu Siebe ber

langen Drennung längit gum Opfer gefaüen ift, in bie alte

©emeinfdjaft bitieinjwängteV dlur wer auf bem ©oben
gang fonoentioneBer Pthtf iteljt, fann bas bejahen. Pin
'Wann wie fDiaiiteef wirb and) bie 'Bieberfunft ber erften

©attin überfteben unb bennod) mit ber ,)weiten gliidlicti

bleiben.

Über man fege an feine ©teile eine gemütbstiefe, inner-

liche diatur — ber bretterne aufbau bes intereffanten Raües

ftürjt bamit jufammen. Die erfte Rrau mag tobt fein unb

ber dJianti au einer jweiten Phe gejwungen werben, wie

dllained anfartglid) bagu gejwungen worben ift. Daun wirb

bie tobte Rrau für ihn nicht tobt bleiben. Sie wirb eines

DagcS in fein .paus treten, gang wie bie gejnnbete Kranle.

Sie wirb iid) mit einem erinnemben d'Iicf jwifchen ihn unb

feine gweite Rrau füllen, fie wirb benielbcu Aonflift herauf-

befchwöreu, ben hier bie Sebenbe gerufen hat. Das fiitb bie

Siege, bie etwa gu dioSmcrsljohn hinüberfilhren.

Das neue Drama mugte über bas alte bie äugen

dffnen: für bie ©efeülfd)aft, bie gittban fd)ilbert, ift bie

Sragif nicht erfunben worben. Deshalb bie mühfame Son*

ftrurtion intercifanter Räüe, bie boch nid)t tijpifd) genug finb,

um menfehlid) wirten gu fönneii, nicht menfchlich genug,

um wahr gu fein. SMe Ulfen fid) bie Komputationen bei

einem .f'inauSgeben über bieS ©ejeüfehaftSnioeau auf eia

rein menid)lid)eS.' SJie wirb baS Sjetworrene einjad), burd-

fichtig!

Sa ift bas ©eiedidjaftsbrama felbfl i:i Deutidjlanb nur

intercifanter RaQ geblieben.

Prnft vieilborn.

d'roi. Dr. ©. oon tVloio in SBiünfiev i. lrs . tbcilt nn~ oiist

Segiigniifinu auf bit -Befpredung feiner df rbeit «brr ben Uriprung Ne

Duells in ber „dlcitien" (di. Kt) um, bog feine Ramilie tchiefimt

feilte .palnmg gegenüber einer iievousforbtning rum Rmeifninpf jestis-

billigt bnt; ber trwübnle Brtfangvifi auf .fvnu fprof. Don Bclore «wen

feiner dlHebimng eino) Duelle rührte »ou einem dluomimuS bet, betten

Seri3nlid)feit jid bisher nicht jejltteUcn lieg.

*»<T(nt1»or1JtCkti SttbüfttiiT; Ctlo 8&$mt in Scrfiit. — irutf son £. 3. ^tinonn in 0eilin SW, OeutWrai» S.
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Politifdje XDodjenüberfidjt.

3n ber oergangenen ©od|e feierte ber 3ieid)Sfartjler

sürft .vjobenlohe feinen adjtunbfiebenäigften ©eburtstag.
69 roar benierfenSreertl), baft bei biefer ©elegenfteit anctj

liberale unb freifinnige Rettungen mit ooriiditigen ©örtert »er
Sticrfemumg für ben jc^iaen tjödjften NeichSbeamteit nicht

Jiirfldgehalfeii haben. ®iefe anetftnnimg ift oont liberalen

ätanbpunft ans gereift nitfctsreeniger als eine unein>
gefcfiränfte; aber bei ber tSefcheibenpeit, ju ber reit in

$eutfd)Iaub erjagen roorben finb, muft man allgemein
jugeben, baft ber ©eift, bet bie Negierung befeelt. immer
nod) ein loobttbätiger unb gejunber ift gegenüber ben
Seftrebungen

,
reclcbc bie 'Hed)te unb inSbefonbere bet

Sunb ber Sanbreirttje oertreten. $as Programm biefet Nid),
tungen, baS qleidimiiftig oon ftiooler jgnöranj unb be

rauftter aetnbfdjaji gegen bie moberne geiftige unb roirth’

idjafUidie enireirflung bittirt ift, mürbe für ©entfcblaiib
sie grSftten ©efaftren fteraufbefeftrebren, menn nicht bie

Negierung (läufiger, unb jroar felbft im ©iberjprud) gegen

bierelajontSt beS SicidtStags unb in ^teuften beS Jl bgeor btietcit»

ftaufeS fidi ben irgften SuSjcbreitungen abreeftrenb entgegen,

(‘teilte. Xieje ßtfÄeinung tft gereift nidjt geeignet, in ben
Äretjen ber liberalen 'iiertrauenSfetigfeit gegenüber ber Ne*
gtenmg jii erzeugen; bie üblen Krjabtungen jeber ©iftung*.
periobe müftten eine foldje fluffaffuna fdjneD jerftären.

Jmmerbin reirb unferejetjige politifdje finge burdi oie Sftat-

fadte diaraftcriftiid) iuuftnrt . baft eine Negierung, ber

einzelne ©iniftev mit reaftionären unb agrarijdi-jmifer«

freunblidieu Slnfrftauungeu angeftEren, gleidireoftl noa) eine

@d)uftreei)t gegen bie 'l'ioct) unb il’iirbad) unb ihren üuftang
bilbrt. TaS geigt, bis in reeldjes bemagogifdje t'rtrem fidj

jene Parteien oerloren haben, bie fidj fonferoatio unb ftaats*

erljaltcnb nennen.

©fim es biefem llmfturg oon NedjtS bisher nod) immer
nidjt gelungen ift, bie tfimbamente beS mobernentstaatSlebenS

in bie Suft gu fprengen, fo hat an ber 'i-ertheibigmtg beS

läeftehenben audj, lote mau gugeben muft. bie Negierung

ihren Öiitheil. ®aS ift ein Uerbienft, reeldjes leiber nur allgu

jehr gefd)mälert reirb buuh ein tSqftem oon roeitgehenben

Äongefiioncn im (jiiuelnen gu ©unfteit beS Junfertt)imiS,

baS reeber bie (öegelnlidifeit jener .ftreije befriebigt uoth

bleihenbiljrefinaitgiellefiagegel'enerthat.uiibbaSbahtr gänglicp

oerfehlt i|t. rie)es Stiftern ocrfdiärfl unb oerlängert einen

•dampf, ber im Juterejic $eutjct)lanbs mir eine fiäfung

finben barf; bas StaatSiutercffc tmift bie egoiftijehen (’ingeW

intereffen reieber gut (BebeutungSloftgfeit Ijetabbtiidut.

®iefe politiidie Niditmig hat ©raf ('apriot eingeleitet;

unb gu ©unfteu beS .vürfteu .fjoheulohe bari man fagen,

baft er bieje Niihtuiig roenigftcuS nidjt reieber ooUftänbig

oerlaffen hat .'sierfüt unb ferner bafür, baft er bie aus*

reärtige fltoliiil 'SeutfdilaiibS oor abetiteuerlidien Uerroirf.

Innigen beionhrtc unb in ben alten ruhigen Bahnen beS

Sriebens erhielt, goUteu ihm and) fretfinnige Leitungen
3uftimmung.

tlines ift ungreeifelhaft, bie innere ftalitit 'TeutfihlanbS

reirb in ber nädiften Seit einerfeits burch ben Aampf beS

JuntertI)iun8 mit feinem agrarijehen Sluliang gegen baS
mobeme ©taatsleben aiisgefüüt fein; unb anbererietts burth

bie Slbiuetjr, bie baS gefammte nicht feubale SBiirgertf)iim

biefen angriffen entgegenjeftt .fürft SiStnaref hat jaftre unb
,'Ohrt ben agrarifdien Äeubalismus geoeppelt unb grop ge>

gogen, unb iiachbem er nun gegangen ift, unb feine jlarfe

.yanb biefer ,vluth nidjt mehr beri Sauf oorgeichuet, tritt

bet Strom, bent et bas Seit gegraben, unb ber fchon breit

genug gereefen, über unb brobt oerheerenb locite Wurden
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liügticbcr Kulturarbeit gu oeritict)teu. Tie Irrfcniititiü bieier

Sbntjadic bridit fidj jegt ntcljr mib mehr Balm ; unb bitje

tärfenntuig tft es and), bie eine neue ©ruppüiiiig bes poli

tiidjen Hebens uoejubereiten idieiut.

Seit bem «ortsjange bes «firften SMSmarcf pegetirten

mir fort in politricben Sonnen , bie beroorgegaugen
mären miS ben politijdien Bebfirfniffcn bet BiSmartf'jdicit

Beit. Slber bie Btsmarrf’fdie Beit ift ooviiber; auf jic folgte

eine Bcriobc beS llcbcrgangcs, mclcbe bie tVamen Gaprioi unb
.'C'oljeulolje bezeichnen. "Sag bie Bebcutnng bes ©rafen liaprioi

rar ben bolitildjen Umfd)muug in Teiitjdilanb nid)t tjinlfing»

Iid) unb bei Beiten in ben Streiten bes BilrgertbimiS erfannt

luotben ift. bleibt bebau ertidi genug; allem an biejev Thal*

tadie ift nidjtb me()r gu änberu. .fieute banbett c4 iid)

barutn, bag menigftcitS bie ocrjpätct eingetretenc ©rfeimtuif)

nutjbringenb bleibt, unb bafs ber ernfte Äultiirfampf, ber

bie ©eifter iegensreid) )n jdiciben beginnt unb bet unierut

polttijcben lieben, bas jo lange gu jtagmren iebien, eilten

neuen. bebcntnngSooIlen Jnljalt geben fann, gemäg ber

©rüge ieincS Biflcs »on bet ©ejammtbrit bes Bllrgertbums

unb ber arbeitenben Stäube erfannt wirb

aut ber einen Seite ftebt eine roiitbidjaftlid) unb in*

teUeftucU giirildgcblicbenc Hafte, bie iidi an bie fDtaebt, bie

fie Jabrbunbertc taug befeifen tiat, antlanrnicrt; auf ber

atiberen Seite Reben bie moberneu, fortfdjrcitenbcn, arbeit*

jamcu Staffen, bie um bie «rudit ibres ,vleii|cs unb ibret

geiftigen Eiegjanifeit gebrad)t tuevben joQcn. Seite fitjen in

ber ererbten fDtadjt, mtb fic Rinnen baS groge ©eiuidit,

bas in bergebraebter ftaatlicbet Beporgugung liegt, fflv iidi

in bie Sßagfdiale werfen; jflr biefe, benett bnS rcfolute

Selbftgejübl, bas beit Steg uerbürgt, itod) jo uiclfad) iet)tt,

arbeitet bod) ein Saft« unaufbürtid) fiegreid): bie moberne
Gntraidlung, jebe föfafebine, bie neu gebaut loirb, jebe Balju*

Iinie, bie neu eröffnet loirb, jeber jt'anal, ber entitebt, jene

imenblidie Babt uiobernev tedinifdjcr BerooEfommmmgeu,
bie ben Sßcttfompf oerfdiärfcn unb bie babev mir bem
I iid)tigiten unb avbeitjamiten geftntten üben auf 311 bleiben,

©egen biefe «InibweUc inivb auf bie 'Sauer jeber ftaallidie

@d)utjbamm 311 ©unfteu Btioilcgiiter machtlos fein

Sticht um ben idilicglidjeu Sieg banbclt es iid) faljer;

ber ift ber neuen Beit nicht gu eutreigen, ioitbnn bantm,
bag oljite gcfabroollcs Sdgoaufcit, oliite getoalttbätige :)iiid*

id)täge unb gcwalttljfitige BorftöRe iid) bie moberne Entwirf
imtg uoUjicbe; eine Giitwirfluug, bie nid|t Seinbidiaft gegen

bie Sanbioirtbiriiaft bebeutet, fonberit um fyciiibidiaft gegen
beit Mattionären mtb inbolenten ©eiit einer Klaffe, bie auf

©runb ber biftorifdicn Gntwirflnug uieljad) Stetiger von
fianbgfitem fmb.

Sie erfte Bovbebinguug einer gebcit)lid)en ISnhoidluiig

unjerer 2anbmirtbid)ait wirb oielutebr gerabe bie fein, Dafj

immer grünere ütjcile unjerer acferbniitrcibenbeii Scoülfettmg
von nioberner JntcEigeng unb niobemer Slrbei tfamfeit erfüllt

lverbcu; beim bie ftrifis, in ber iidi ein Tbeil unfern Sanb*

wirtbifbaft befinbet, ift gang loejentlid) tieruorgeruien fturttj

bie mirtfitdjaftlidH’ Untild)tigtcit jener junferlidien K reife,

bie ber ßaiibwirthfcbaft obliegen.

Tiefe llutfld)tigeu luollen fid) politifd) unb ivoDeii fid)

ivirtlijdiaftlid) in ber Biadit erhallen, mtb ba geigt fid)

beim, in toie eminentem Sinne bie mirtbidjaftlicbeii Stagen
and) politijdje «ragen iinb ; fie finb ganj untrennbar.

Ein verarmtes Sunlertbiiui, bas auf bei fogialcn Stufen*
leitet immer weiter tjinabgleitet, fann audi nid)t politifd)

auf ben I)üd)flcn Sproffcn erhalten bleiben; unb ein

Sunfertlimn, bas burd) rii uftlidje Btittel auf Hoffen ber

©ejammtbeit fojial geftßgt unb immer roicbct geftiigt wirb,

mag bie anberen Klaffen aud) politifd) uon ber Bta d)t ans*
gufd)tiegcn fndieit, in «urcht, bag biefe milbc werben fönnten,

iljre Stipenbiaten über fid) als Buditmeijter 311 bnlbtn.

2rltrll)id)aillid)c unb politifd)e licoftion hängen imtreimbar
gujanmien unb loirthfdjaftlidje unb politijdje ©crcditigfeit

bebinaeu einanber burdjans.

Ttejer ©ebante wirb jegt langiam feinen 'Weg wicber
machen, unb bag er ihn mad)t, wirb bemtefen burd) bie

wad)fenbeu Sdjroierigteiteu, in beneu fid) groge beutidie

Parteien befiubeit, bie ihre jegige ©eitalt 311 einet 3rii

erlangt batten, als gerabe jener (gebaute ooEfommen Nt*

bunfeit war — gut äiSmavrf'jd)cn ßeit.

öibl eSnod) eine fonferoatioe Bartei? (fs gibt bem

Ülnmeu nad) eine fouieroatioe Battei. bie baS würbe, tpas

Re beute ift, blird) .äetrn Sreiberm non .fjammerftein, ber

im ©efängitig figt, burd) .'>crni siofprebiger Stüder, bet,

wie iieb jetjt ineljr mtb mehr berausitellt, cum iafunis

aus ber Partei biuausgefegt worben ift, 1111b burd) r>ern

oon lj>lottj nebft bent Bimbe ber Saubroirtbe, bie jur 3*it

itod) aufretbt auf bem Äampfptag fteben.

Tie freifonierpatioe itartei ift gteidiiaES nmnoth
eilte Stattton Stumm; ein 'Wann, wie ber 'Brojeffor \ymi

Tellirild, trat aus ihr aus, weil erftärlid)er 'Weife feines

SteibcnS in einer ©emeiufdjaft nicht fein fann, bereit Jbeol

in ,)wei genitgenb br.jcidpicnbeu Ütcftrebuugeu 311 Tage tritt;

in bem Biete burd) BeiciHgnnfl bes :HeidbstagSwal)Ired)tS, bas

arbeitenbe 'Bolf politifd) mtmünbig 311 madien unb in brm

weiteren Stunim'jd)eu Biele, burd) IBejeitigung ber Lehrfreiheit

auf ben Uuioerfitätcii bas Bolf geiftig in Unmflnbigfeit gu

erbaltcn. Tafe Brofeffor .\1a1tS Telbrflrf biefe Bartei oevlägt,

erfährt man, weil er jugteid) Bublijift ift; wie niete anberr

ein ©leid);S tbuu, erfährt mau aber nid)t, unb jo bat beim

bei austrittbiejeSei tiett'WaimeS gnglrid) eine jgmptomatiidK
Öebcutimg.

Jm Zentrum ergeugt bie agrarifdje Bewegung gleich*

falls rliijje; - jegt geigen fie fid) wieber in Sdilefien -

and) bie werben fid) eines id)änen TageS nicht mebr oerbedtn

taffen; imb bie natioiiatliberale iiartei, toeldje Sime
taüiften, '.liibänger bes 'Antrages Äanig 1111b fanatiidje uni

fcnnhiigloie 'vciuCt bes Böriengeicliätte wie aufgetfüd;

©roginbnftriclle imb ©rogfaiiflcute, bie uon ber !8ebenflid)>

feit aUer bieier Beftrebimgen tioUftäiibig rtbergeugt fiitb, um*

tagt, — fic ftebt augeufrijeinlicb oor ben ernfteften tnt*

fdieibungen.

Tiefe rtiille uon ©äbrung wirb nicht »011 beute aut

morgen aber allmäblid) '.'iengeftaltiingeu herbeiffr ljretr imb

neue rvonnen fdiaffeu. bie bem politnd)rn ?cben Teutjdi*

laubs, tu bem ein ,vürft Bismard als Hanglet uidit mebt
porbauben ift, cutjpvcdicu.

Je itärter in atlcn Boiteicn, mit 9uSual)me ber Parteien

ber hinten, bie agranidie Bewegung geriegenb biucinflutlirt

um fo itärter iil fiir bic gabtrcid)eii Witgliebet biefer Barteicn

bic ben Bimb ber fianbwivtbc als ein lluglüd für Teuticb*

lanb betrachten, and) ber äuteig angerbalb bes eigenen ins

Scbwanfen gcratbeuen BarteigcftigcS einen Stiitjpunft *öt

iljre 9ufid)leu 311 Rüben.

Tab bicic Elemente iid) irgeitb einer bei neben ftebenben

Barleiett auid)liebeu. bagu ift bie Beit augcuRbcinlid} nicht

reif; bagu ift bas Bilb ber politifdicn Bergangeubeit noch

gu lebhaft ; bafilr fehlere and) bie Botbcbingungcn.
Tiejcit antiagrarifdicnstiigpuntt (amt oor aneniffliftiic,

bie ihn in ihrer eigenen Bartei nicht Rüben, ber jegt begriinbett
j

Scliutjoerbaub gegen agrarijebe llebcrgriffe bieten. Tiefer Bet*

banb.bcr wie von allcit Seiten beriditet wirb, fid) über Irrroartcn J

idgncU auSbreitet, gewinnt bamit in bernotbwenbigen politiicbcn 1

Beilegung unjerer Tage eine gang bejoubere unb eine fcfawei-

wiegenbe SBcbeutung. Jft bic groge «rage ber beutjdjen

Burunft ber Kampf gegen bas agrarijebe Jimfcrtbnm, bann

ift bei Berjud) gewig erftrebeuSwertt), alle Äräftc in einem

Hampfe gujanuncngufaRen, für ben jebe eingelne ber

beute beftebeuben antiagrarifdieu «rattiouen augenfcbeinlicb

gu idgoad) ift. Unb foldie Erwägungen madjen es berni

and) bcgreiflid), bag nationalliberale Blätter, fteifinnige

Beitimgen imb Organe bet jübbentfeben Bolfspartei in

gvofjer unb maebfeuber B«bl bie Bebeutung ber neuen

Bereinigung mürbigeu imb anerfennen.

Bwei Jaluc haben wir läitgftens nod) bis gu ben näcbftrn

DleidjStagSwablen; wirb bann baSBiirgcrtbum 00m SBunbebtr

üaiibwirtbc gefdjtagcn, jo wirb über Teutid)lanb eine wrbre

veube IKeaftiou berembredicn auf iuirtbid)aRtid)em unb auf po*

litiid)ent ©ebiete; es gibt ernfte angcicben genug, loohmmcii
will; mau braucht nur an bie iäd)Rfd)e reaftioitäreSBablieforni

gu benfen. bie leiber jegt unter Tod) unb «ad) gebnvbt öt
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Sber gcrabe aus btr ©äljruitq, bie fief) beule in Parteien

«ist, welche mehr unb mehr ber Dicaflion nnb bem SBunbe

bet Saubroirttje netfaBen erfdjienen, fönnen neue Alräfte

be-S 4-iberftanbeS gewonnen werben.

©S wirb butauf anfommen, öafi bas bentjdje iSürgep
tljum in aßen feinen Sdjidjten bie DAebeutunq beb benot*

fleljenben Atampfes erfennt unb bie ©unft beb jetjigen Augen»
blids ooß Sd)mnuleiiS nnb ;jweifelS in ben reaftionären unb
reattionär angefruulelten Parteien mißt; biefer ,’lugeitblicf

lehrt nid;! fo halb coieber Wenn mau nidjt oeriudjt, bie

hirje Spanne 3*>t bis ,ju ben uädiften DieidjSfagSwaljleii

ju perwertbeii, um bem Suube ber Sanbwirtlje eine

Schöpfung non entjpredienbcr Äroft entgegenjufteßen, wenn
man nidjt eine Crganiiatiun fdjafft, bie non linfs aus-

gebenb ihren ©influfj fiegreict) nadi redjtb porfd)iebt, luie

bet Sunb non ber Diedjten auSqeljenb feinen ©influj) nad;

ber Witte oerjdjob, tueitn jold;e ©egenbewegmtg nidjt gelinst,

bann raitb nielleidjt bab neue Jahrfjuubert äße jene Ste

jiircfjtiingeti tjeraufbriuseu, bie unb bisher mir beftäubig

alb Sdjrecfgejpenjte bebrotjen.

Sab jranjöfiidje fölinifterium ift iitb Sdjwanfen ge»

rattjen; ber Winifter ber aubmärtiseu 8liigelegeiil)eiten,

&ert Seertljctot ift gegauken unb .'Jetr Bourgeois, ber fein

Amt übernommen bat, ift argen Anfechtungen auSgefefct.

Sie ägqptifdje Krage tjat bieie ©rfdjfittcrung herbei»

geführt, Beel ©nglanb auf bie Stage loegcn ber Diäumung
beb DiillaiibeS mit ber Subanerpebition antwortete, würbe
$ert Sertljeiut geopiert.

Allein pcrfönlidje ©ejdjidlidjfeit ober Ungcfdjieflidjteit

haben für bieje Stage nur bie Sebeutung, ob ber ©egeniah
ber JntciefJen jwijdjen ©nglanb unb Rraufreidj greßer

ober wertiger greß b«oortritt, ob bie frairjöiijdje tSigenlicbe

cmpfmblidjer ober weniger empfinblidj baburdj berührt

wirb, baß V'orb ßrotner £err in Aeqijpten ift. Seit ©egenfafj

felbft fantt fein Siplomat aus ber Welt idjaffett nnb ba

biefer emfte ©egenjah ©nglanbs ju Rraufrciaj oorhaitbcn

ift, fo gehört ein nidjt geringer ©tab non Aieidjtbcrjigfeit

baju, wenn einzelne englijdje Blätter burd) erneutes Aufwerfen
ber iübafriFantfdjett Rrage glcidueitig audj einen ©egettfah

Seutjdjlanbs gu ©nglanb heroorjurufett fudjen. tfecil Dihübe?
muß jeljr mädjtig iein, wenn er foldje .vraltung herbei»

Anfuhren oetmag; wir hoffen aber hoch nidjt mädjtig genug,
um and; bas ciiglijcfjc Winifterium )u heeiuflufieu.

1-tfbcr Eelifliitn.

L Dieligion unb Woral.

Saft religiöses ©efühl nnb firdjlidjeS Befenntniß fidt

btdett, ift offenbar eine ibealc Sorberung beS BolfSlebenS;

ift eS bodj ber 3wed ber firdjlidjen ©emeinjdjaft, bem reti -

giiiicn Wefüijl einen übereinftintmenben Ausbrucf gu geben,

anbererfeits ift es ein öfjentlidjeS ©ebeininijj, baß heut 1

jutage bieje Uebereinftinimung in weiten Steifen nidjt be

fteht. Slau hat fidj baßer oieljadj baratt gewöhnt, mit beut

eigenen religiöfen heben ohne firdjlidje Sormeu ousju»

lommen, juttt minbeften aber oon betn trabitioneßen Sogma
fidj innerlich frei ju ntadjett. Unb bieje £öfuiig oon einem
formulirten Befenntniß reidjt tiej hinein in bie Dieiljen

oerjenigeu, welche euttoeber aus innerem .'öerteiic-bebiitfiiiß

ober aus Hifidjicbten ber Cfiportunitfit ober ettblidj aus

©ewofjnheit unb ©ntjdjlußloiigfeii an beit äußeren firdjlidjeit

Sonnen noch fefthalten.

Diun ift es ja nicht bie htitorijdje ©eitalt eines Sogmai
ober eines gemciuiamen SultiiS, welche bas rcligiöje heben
ritte* BolfeS auSmadjt, jonbern bie innere Alraft beS ©lau»
benb ber ©injelneii an bie göttliche Wadjt, unb biefer

©laube ift es, welcher feine Befenntniftfoim fich felbft ju

jdjaffen Ijat- Wan tonnte baljer in ber Abweitbung non
herrfdjenben Snftitutionen einen religiöfen ©eiinibungs
progeft crblicfcn, burdj welchen ber SJoIfSgeift neue Jorthcn
ber ©laubettSgetneinfdjaft gu gewinnen fudjt. Ju biefetn

Raße wären bie Allagen nidjt bcrcdjtigt, baß es unferer
3cit an rcligiöjcm ©efühl unb Jnterefje mangele, ttttb bie

Abneigung gegen bas Sefeimtniß entjptäiigc nidjt aus ber
©IaubeiiSlofigfeit, jonbern gerabe aus ßieligion. Unb in

ber Thal mag bas Wotio beS befannten Sdjißer'jdjen

Siftidjon«, .aus Sleligion* fidj ,ju feiner Sieligion*, b. h.

gu feiner ljerrfdjenben Atonfcjfion 511 hefennen, für einen
großen Iljeil ber im firdilidjen Sinne Ungläubigen maj;*
gebenb fein, tritt bentlictjeö Reichen bafür finb bie mit
erneuter .Statt auftretenben Jtrfudje, bas hiftotifchc Üanb
jwijdjen Mieligion, Äirdje nnb Sogma aufjulöfen. um in

einem linbogntatifdjen ©ottoertrauen bem religiöfen Sehen
feine Alraft in ber Üoltsfeele wiebetjugewiunen.

Jubeffen hieße es fidj offettfmibigen 2hatfadjen per*

fthließeu, loeitn man nidjt eingeftänbe, baß bte Abneigung
gegen baS Sogma bei ber übevmiegenbeit Anjahl wirflich

eine ffilcidjgülligfeit gegen bie SHeligion bebeutet. llitb bie®

faun audj nidjt anbcrS enoartet werben. Jdj benfe jeßt

nidht an biejenigen, weldje lieh bes UntetfchiebeS oon Alon=

feffion unb .'Ketigiou Flar bewußt finb unb iidj trohbem
als fiberjeugte ©cgner ber Dieligion felbft erfläreti, weil iie

bieje als entbefjrlid) für baS ÜBoIjl ber Wmjdjljeit eradjten.

SEAer bieS ernfthaft glaubt, ber miifj felbft einen fo ftarfen

©laiiben an bie Wcnjchbett befiijcn, baß jein JbealiSnuiS
nichts anberes ift als eilte Kotm ber ßteligion, bie er nur
theoretifdj nidjt als foldje anerfennen miß. 2Üel bebenf-

lidjer als bieje Reiubfeligfeit ift bie ©leidjgiiltigfcit
gegen bie Religion, ber Wangel an Jutercfje fftr bas eigene

heben beS ©emüthS, für bie Krage, in welchem 'l:erl)ältiiiß

bas eigene Jdj ,ju ber iibergeorbneten Wacht beS 2ßelt*
idjidfals fteht. Jnerljiii gehören bie .jahlreichen 3iocifier,

loeldje bie Krage: ,'BaS glaube idj?" ropffchüttelnb beifeite

fdiieben, weil fic ihnen unbequem ift, ober weil fic feine

Antwort baranf fiiibcn. Sie loerben religiös inbifferent,

weil fie in ihrem Streben nad) Aufflörung mit bem herr*

jdjeiibeii Scfcnntuiß ber Alirdje nicht übereinftimmen fönnen
unb nun mit bem Sognta bie ßieligiou felbft ibeiitifi,)iren.

Jft ja bodj bie Alirchc geidjichtlidj 1111b redjtlich bie i<er>

treterin ber Dieligion; in biefer firdjlidjeit ©emeitijdjaft aber
fönnen fie fidj nidjt mehr juredjtfinben; nnb jo wirb beim
bie llicligion jugletdi mit bem 8efenntitif) Über SAorb ge>

worfen. Ser Wangel einet beiriebigenben Beltanfdjaimng
läßt bas ©cntüih in jener tiefften SBurjel ocrtrodneit, aus
ber bie fdjönfte tPUithe beS fDieitidjenbaieins ibre Alraft

jieht, bie ASojfnimg unb baS 'ikrtraiieii, baß biefes 2Sclt<

qetümmcl fein fiimlofes ßlaturfpiel, biefe meine Ißerfönlidj*

feit fein oerlorenes Stäubdjeii ift.

•Vier liegt eine ernftlidje ©efahr, nidjt mehr bloß für
bie wanbelbaren Körnten bee i'cfenntniffeS, jonbern für bte

Dieligion jetbft. ©ine ©efahr* Ser religiös ©leichgültige

wirb im ©egentljeit bie Krage fteßett: Barum ift in einer

übcrhanbitehmenben ©leidjgflltigfeit gegen bie Dteligion Über
haupt eine ©efahr ju erblicfen'i Wit welchem Died^te feheii

wir in ber Dieligion eine fultureße Diothwenbigfeiti

©S oerfteht fidj wohl oon felbft, bab baS Diedjt bei

Dieligion cbenio wie bas ber Woral, ber Biffeufdiaft unb
ber Atunft, mir als ein ®clbft,)wed, aus ben SAebiiigungen

ihres eigenen BeieitS, ju bcgrünbeii ift, nidjt aber baraus,

baß fie etiua für bejoubere, außerhalb iljrtS SöefenS liegenbe

Kiele als ein Wittel gebraucht werben biirfe. Samit i|t bet

ßJiißbraudj ber Dieligion 311 politifdjcu ober hieratdjijdjen

^wedelt cbenjo auSgefdjloifen, wie berjenige ju metapbij'

lifdjeu unb tljeoretifdjcn Sie bar} banim nidjt für noth*

menbig erflätt werben, weil jonft gewifie Kormeu ber polt

tifdjeu Wacbtoertheiluiig nidjt aufredjt ju erhalten wären,
ober weil fonft getotfie Kragen ber ©rfeiintnife für ben

Wenjdjcn feine Antwort erhalten fönnteit. Diut als eine

freie Wadjt beS ©emüthS fatttt Dieligion ben unenblidjen

Berti) erhallen, ber ihr jufommt als ber innerften S8ebin=

gütig ber Alultiir.
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'Sie aber ftefjt ei bemi mit berfffioral? ^it dietigion

tiietleidjt borum unentbehrlich, roeit ütjtie fie bie 3 utoritSt

bev fittlichen ©ebofe feine Stfiße mehr haben iDÜrbeV OS
ijt bieS eine meitnerbreitete Sßefflrd)lung unb für geroöhii-

Iidi bie eigentliche Sorge berer, locldje (lagen, baß bie

mobernen diichtungeit bes Kulturlebens bie dietigion im
Steife untergraben. 3(jnen liegt not allem am -öerjen, baß
ber diefpeft unb ber ©etjorfnm nid)t »ertoren gebe, ben ju
erhalten fie ben ©lauben an beftimmte Sogmen für bas

geeignetste Bittet halten. Aber auch abgejehen non etmaigen

egoiftifdjen dieiguunen hettjdientet ©eicflichaftsflaffen ift

offenbar fein Zweifel, baß bie unerfd)fittcrtid)e Autorität

bes SittengefeßeS, bie unbebingte Sichtung nor ber Pflicht*

erfüUimg, baS unbeftechlidjc diiehteraint bes ©emiffens not

jeber Schroaufiing beioaljrt bleiben miiffen, roenn überhaupt
Orbnung in Staat unb ©eieBichaft, ffortjehritt ber jtultur,

Bürbe ber SJleitfehheif möglich {ein joBen. Sit Sidicrfjeit

ber cthifchen ©runbjorberuttgen, jo roiB man, foB nun burd)

dietigion gemährleiftet roetben
;
roenn mau flogt, e« fehle an

dietigion, fo meint man eigentlidj, cs fehle an Borat, ober

genauer, es fehle an bem »oben, in roeldiem baS Pflicht-

gefühl feine jefte Bürgel habe.

Sicje .ft läge ift nicht gang ungerechtfertigt, unb groar

aus folgenbem ©tunbe. Benn iidi Semanb geroöhnt hat,

nur mit ber rediten staub gu fdireiben, unb er roirb burch

eine Vcrftümmlung am ©ebraud; biejet fianb gehinbert,

jo roirb er gunächft gar nicht ober nur ftflmpcrhafl bie

Seber führen (innen ; unb roenn etgübem geroöhnt ift, feine

©ebanfen hauptjädjlicf) mit ber iveber in ber fianb ju

otbnen, fo roirb and) feine inleBeftneBc Jhätigfeit befchränft

roerben. Slbcr babei ift roeber feine Jähigfeit ju fchreiben

nod) ju benfen oerloten gegangen; bie Ausübung ift burch

©eroolmheit au ben ©ebraudi ber rechten .fianb gebunbeu,

aber bieS Organ läßt fid) erfcßeii; bie geiftige Ihäligfeit

hat ihren unabhängigen Sfcftatib in ber ieunftion bes ©e-

hinis, unb auf bieie jelbftänbige Bürgel muß ber Orfranfle

uriiefgreiien, um burdj bie AuSbilbung neuer Afjogiatioueit

affelbe [fiel ju erreichen.

9iun ift hiftorifd). roie bie dieligion an bie .ftirche, fo

and) bie Borat oon aliersher au bie dieligion gebunbeu
geroejen. Sic ethifchen ©ebote roaren jugleid) religiöfe Sc-
hote, unb fie mürben begrüubet als götllidje ©ebote. Sie
iturcht oor ber ftrafenben ©erechtigfeit ©ottes, ber audi bas

Verborgene ficht, baju bie Ausiicht auf einige '-Belohnungen,

mochten oielleicht in geroallthätigen mtb abcrgläubifcheu

.Beiten bas einjige Bittet fein, bie felbitjüchtige diobbeit

beS Starten gegenüber beit Schwachen, bie ichlcidienbe dlie-

berlradit bes Sdpoadien gegenüber ben ©tarfen ju gügeln.

Unb roaS in gtjeßlojereii ijeiten oBgemein galt, roirb and)

heute unter bem Oinftiiß mangelhafter ober irregeleiteter

lleberlcgiing in roeitcti ftreifen gelten. Benn es feine

ftrajeube ©erechtigfeit nach bem Sobe, roenn es fein aus-

gteidjeubes .tenfeits gibt, roarum jotlcii roir uns burch

ethiidie ©ebote oerpftidüeii taffen, ba cS bodi ioricl beauemer
unb uortheilhafter erfdieint, nadi eigener BiUfitr ju leben?

trme fo thötidjle unb finbiidie Slnfidit fanti offenbar ftets

nur Boriibcrgeljenb unb in bejehränften ftreijen eines VotfcS

beitehcn; aber fie belicht thatfädilidj, unb fann rocuigitenS

gcitrocife empfinblichen fittlichen Schaben unb ftiiltur-

flörnngeii anridjtrn. Sie roiib and) banim fd)äbtid| roirfen,

roeil tie ftets bie dicaftion ber jrciheitsfeiiiblichen fDiäd)tc,

©croatthenfdiarl mib ©laubcnsjroang heroomift. roeldje ju

Baforegeln greifen, bie futturfchäblidierfinb als bie bcjürditete

©efal)r. Onbtidi barf mein nid)t nergeffen, bafi cS unter

bem phtloiophifdjen Bnntcl einer inbtmbualiftifchen Otliif

and) eine feiitete. batum nicht ntinber gefährliche Äorm ber

©mangipation gibt, roetche jenen rohen Srugfchliiß bnbnrdi

»erbirgt, baß fie bie Snroenbung nur jcbcsinal auf bas

hod)geid)ä(jte eigene 3© modjl.

Aber gtrabe bieie ©efahr, baß eine Abroenbung uom
©lauben eine (rrjdilaffung bes fittlichen Ornftes unter Um-
ftfinben Jur (folge haben tonnte, geigt anfS Sciittichfte bie

diotßroenbigfett. bie ethifchen ©ebote unabhängig oont ftreb*

liehen Sefcnniniß im inenjcfjlichen Veroußtjctn ju fidicrn;

ihr ift nur baburd) ju begegnen, baß bie Unabhängig^
ber Segtünbung oon dieligion unb Borat ben Bettjdjen

jum Verftänbmß gelangt.

©eroiß. cs gibt feine grünere Sicherheit für bie ethifdje

Äraft bes liinjetiieit, als eine erfjte diel igiofitat; roer bieie

beiißt. für ben ift baS fDforalijche felbftoeritänblich, bie filt-

liehe Lebensführung pjgdjologijd) eine nothroenbige 'Birtung

bes religiöien Otjarafters. Unb ebcnfo gewiß gäbe es feint

juoertäiiigcre Stärtung beS fittlidjen VolfSberoußtfeins als

burd) eine Vertiefung beS rcligiöien VeroufjtfeinS. Abet

nicht jeber Beit ift eine jotehe Vertiefung gegeben; Sittlich*

feit bagegeit muß oon jebet jjeit verlangt roerben. dietigion

läßt fid) nicht lehren, fie muß aus innerer Offenbarung in

ber eigenen Seele heroorgueücn. $ct ©taube läßt fid) nicht

etjroingen; feine Freiheit ift fein SSefen unb fein ditdn.

Unb roaS als dirtigiou mitgetheitt roirb, baS ueräußeilütt

fid] bamit jum.Oogma unb unterliegt bem Banbel ber

anfid)ten. ©in oorgejdjtiebeiteS Sefenritniß hat feine reti-

giöfe SBirfung, roenn es nicht in Freiheit oufgenommen ift.

®arauS aber folgt: Bare bie hiftorijdie Abiiängigfeit ber

ÜJtorat oon ber dietigion eint roirflicht innere Abhängigfeit,

fo fbnnten ethiidje ©runbjäße nicht aBgemcin geforbert

roetben, roeil ber religiöfe ©taube nicht befohlen roerben fann.

Hub barauS folgt rociter, baß Diorat ihre unerjchüttcrlidie

(feftigfeit unb dlcligion ihre heilige Freiheit nur babutdi

geroinnen fönnen, baß jene auf eigene Sfijie gejteBt unb

oon adelt religiöjen Segrünbungen frei gemacht roerbe.

®er fnbjeftioe Sujammenhang jroijchen religiöfer unb ethiidier

Sebensgeftaltimg roirb bamii nicht angetailet; aber eä inug

objeftio möglich fein, auf 'Biotal ohne dietigion ju »er-

pflichten. Sonjt müßte jebe Aenbenmg religiöfer Aniidjten

eine Aenberung fittlicher ©runbfäße jur ,'toige haben, (iS

ift aber befannt, baß nicht nur bie ,>otbetung .Sei gut*

unb bie Lebenbigfcit bes VfüchtgefiUiIS mit ben oeridpe*

benften retigiöfen ISefenntniffen lid) »erträgt, fonbtrn baß

fetbft dieligionslofigfeit mit bet ftrengfteu flttlidjcn ©netgie

oerbunben iein fann.

Oieie PrfahrimgSthatjadic roirb burd) bie roifjcnfdjaft*

liehe Unterjiidnnig über bie 'Slöglid)feit einer ielbitänbigen

Vegrünbung ber lstf)if ueritäublid) gemadit. "Sie roeit auch

bie empirijtifdien unb bie aprionflifdien ihe»r 'e u aus-

eiiiaiibergehen. barin finb fie bod) einig, baß fie bie theo-

logijche iöegtüiibung bet Idthif juriiefrotiien. Sie ,vrage ift

bieje. Heber beit thatfäd)tid;en Jnbalt linjerer Erfahrung,
über baS. roas mau gemeinhin bie Birftid)feit ber Singe
unb Vorgänge nennt, cntfdieibet ftets eine AuSfagc »ou bet

Storni: ,Ö5 ift fo*. ober ,1SS ift nid)t jo*. Tarntif, baß

ftets nur eines biefer Urtheite ridjtig ift, beruht bie Vtög-

tid)feit jenes limfaffcitben ©ebielcs beS ScronfstfeiiiS, baS

roir bie theoretijehe ©rfcntilniß nennen, dtun geigt aber

bie SiMnon roeiter hin, baß aUeS, roas gejdjieht ober

and) nicht gcfdiielit, gauj abgejehen oon biefer Birflidjfeü

unter bem ©eiidjtspunfte bctraditet roerben fann, ob eS jo

iein fall. ®ie Urtheite oon biefer Storni finb bie ethifchen
ltrtheitc. Boher fommt es nun, baß joldie Urtheite utög-

tidi finb, baß überhaupt bieie Storberung ,6s joB* aut-

tritt ? Botauf grünbet es fid), baß gegen bie Bucht ber

(*rjabumg, gegen ben id)einbareu Vorlbeit, gegen bie eigene

dletguiig. bie fBlajeftät beS SittcngefeljeS ihr fategorifcftcv

,®ii iotlft* in ber Stimme bes WeroiffenS ertönen läßt

mtb bas ©efiibl ber Vflidit als imbeitcchlichen dliditer

einfcßlf

Sie Veaiitioortung biefer ,trage ift baS ©runbproblem
bet roifieufchaitlichen fitliif; ich rociie hier nur inforoeit

barauf hin, als es fid) um bie Unabhängigreit bes ethii<hen

unb retigiöfen SBeroußtfciuS hanbett.

Sie eiupirifliidie dtidjtimg in ber 6thif oerfneht, baS

tnoraliidie ltrtbeil im tetjleit ©ruitbe auf bie iheoretifche

©rfeimtniß jurüefjuführen. Sie fafjt bie ethifchen ©efeße

als dtatiirgefeße ber menjchlid)en ©atlimg auf, bie be»

ftimmen, roie ber BiUc fid) ju »erhalten habe, uth bie mög
Iid)ft gflnitige Bedjielroitfung groiidieu ben LebenSbebin*

aungen bes tiingelnen unb ber ©emeinidhaft Ijfrjujteßen-

2ie mornlijdicn ©nmbfäße entroicfeln fid) bemnath mil
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Mt Bienfcbßeit aus ben allgemeinen Baturbebingimgen
iljrcr Ggifteitg, bilben in Aolge beficn einen nnobloJlidjen

iPeiianbttjcil bei geiftigen geben« unb treten iomit im
Seroußtfcin beS Gihgelnen al« Rorbernng beS ©croiffens, alä

mitbroenbige Antriebe ieiner .V'anblnngbmciie auf. Bluralijd)

banbeln tjcifrt jo t|anbeln, roic cs ber Broccf ber Bc'cnfcbbcii

tierlangt. ©ie Bienfcbßeit mufi moraliTcß banbeln, roeii iie

jonjt gu ©ruitbe geben mürbe. Benn babet bie fittlicben

('iejeße aud) einer allmäblicbeu Äortbilbung unterliegen unb
je nadi Solfsdjaraftcr unb Änltiirjuftaub Vctidjiebcnbeiten

Qufmeijen, fo ijt boeb itjr Seftanb jcber roiüfürlidjen Be*
einftuffung entrogen; iie bilben eine bent Gingelnen fiber

=

georbnete 'JJiadjt, ber er iid) fügen mufi, ebcufo mie bcm
:\'aturgeieß; er mufi etbifd) banbeln, fo gut mir er gejutib*

beitsgemäß leben muß, rocnn er nidjt ben Seftahb ber

Bfenjcbbeit fcbäbigen toiU; unb boju gebürt and), baß er

nicht bloß aegnnmgeu gcfeßmäßtg, tonbetu freiioiDig gut
boubett, b ß. baß er feinen Billen mit bem ©ittengejcß in

Ginftang jeßt.

Bad) biejer Aufjaffung firrb bie etbifcben fyorberungen

offenbar jeher Vorfteuimg über baS Beien ber ©ottßcit unb
jtbem religiöfen ©tauben entgegen. Sie bcfißen ihre 5111 =

gemeingültigfeit unb ©efeßlidjfeit, jobalb mau nur über-

baupt bie Gjiftenjberedjtigung ber Bienjcßbeit anerfennt;

unb bie Aorberung, gut 311 fein unb recht tu banbeln, lauu
nun ohne 'JiDcffidjl auf Sobn ober Strafe an jeben, er

glaube, toas et malle, erboben loetben als eine ^eilige

'$tenid)enpflid)t; wer fidj biefer Aorberung entgießt, trägt

bie Aotgcn.
Sie aprioriftijebe Segrünbung ber Crtfjif fann bas ©c=

iagte ibrericits anetfennen, iie gebt nur einen Sdiritt mciter;

bie Butücfrübninn ber ethiidjen ©efeße auf tßeoretijri)e Gr*
fenntnifi hält fie jör beredjtigt, aber uidit iür niiSrcicßenb;

beibe bebfirfen einer meiter juriiefgreifeuben Siegrünbung
aus bem Beien bes ©«»ußtjemS

Cbne Broeifel, in ber Giitroidluug ber Bienjcßbeit,

anthropotogijd) 1111b geidjidjtlid), unterliegt ber Jnßalt ber

Üttticbcn Wejdie ebenfalls einer fortidireitenben Gntroicflung;

auch »ermögen mir uns biefes .Jubnlts nur aus ber Gr*

fabrung beimißt ju loerben. Aber beSroegen bleibt bodi bie

Ätage: .Bie iit cs möglid), baß überhaupt eine jolcbe Gut*
roitflung ftattfiubet? Bie iit es müglid), baß es Befen
gibt. bie. mie ber Blenjd), nach ber sperrfdjajt ber Vernunft
itrebenV* hieuu muß ein uriprüuglidieS ©eiet} bcitebcii,

toelcbeä bas '©erhalten bes Bittens iii öegug auf ein Biel
betiiinmt; es muß bie Seitimmuiig befteljen, baii überhaupt
©ejeße jein jollen unb baß iie befolgt merben föimen. ©ieS
it"t bie SBeftimmuiig, baß es vernünftige Befen gibt, bie als

©elbftgroecfe ihre eigenen ©efeßgeber finb, mit auberen
'Borten, baß eS eine ©elbitbeitimmuhg aus Atcibeit gibt

3<i nuferer inbipibueDen Grifteng finben mir bieie «Freiheit

groar nur als ©efiißl, unb uc läßt iid) toijfenftbaftlid) nidjt

nadjmeifen; benn als räumli<t)»gettlid)e Gingelroefen iteljen

mir unter bem ©efeß ber theoretifdjen Grfenntmß. b. ß.

unter bcm üatutgeieß, nnb obroobl mir uns frei fühlen,
iagt uns ba« ''indjbenfen immer, bafj mir naturgefeßlidj

betenninirt nnb Aber bie Areibeit liegt in jener urtprüng*
liehen ©eftimmiina. bafj es uerniinftige Gingelmeien geben

ioü, bie in ber Beit eine fogiale ©emeinjeßaft bilben. Jebcs
Scß foU nur burdj fidj ielbft beftimntt merben, unb bodj

gilt biejes ©oben für fammtlidje Jd) iu gleicher Beile;
unb ein '-.dj fann immer nur fein, infoferu cs auch ein

tu, eine ©emeinfdjaft oon 'cd) gibt, bereu Griitenjredjt

bie gleiche Freiheit ber Selbftbeitimmung ift. Sllfo fann
bas gemeinfanie ©ebat ber ©clbftbeftimmung nur lauten:

,Achte jebeS .cd) als einen ©elbftgrcerf*. ©a« ift bie all*

gemeinite ,vorm beS ©ittengeieße«. Jn ber Grfabrung mirb
bieie iittlidje bee uns piijdjologifd) uetmittelt als bas

©ejflßl beritflidjt, aber im ©riuibe ruht es auf ber unbe»
bingten Achtung oor bent ©eieß. Wicht aus Aiitcht, ionbern
um roürbig gu fein ber Atcißeit, um bie BOrbe eines freien

'SemunjtioejenS gu befißeu unb nicht nur als ein burch

Angft unb 9loth gebäubigtes, burch triebe angcftudieltes

Sinnentoejen ju pegetireii, barnm foll ber fBienfdj iittlid)

hanbeln. OTit biefem etbüdjcn Semußticin mirb er ju einer

fittlichen 'üeijönlichleit, mie er mit feinem oorftellenben

Semußtiein überhaupt ju einem Sttbioibnum gemorbeu ift.

Bie baS ßiaturgefeß fo ift andi bas Sittengejcß eine ur
fprünglidje nnb felbitänbigc ©ebinguug für bie ©bglidjfeit

ber Griffen
j
oernfinftiger 'Bcjen. GS bcftcht gong abgejeljen

baoon, mie im übrigen bie Belt eingeridjict fein mag, alfo

and) gang miabbängig baoon, meldie religiöfen Slorftellungen

gelten, unb cs ift uufer aßen llmftänben Derbinblid) für

iGernunftmefen

tiefe iöealiftifdje Aiifjaffung barf nidjt mit ber theo*

logijdjen ©egrünbung ber OTtoral oerroedifelt merben. ter
Sheotuge jagt: $u follft gut fein, rocil ©ott cs miH. ter
©bilojopb jagt: ©11 follft gut fein.meil es bas ©ittengeieß

»erlangt. 'Bfan mirb meinen, bas roiberfpricht fieh nidjt,

ber Sßeologe fagt mir meßr; benn ©ott ift cS, meldjer ba*

Sitteugcfeß gegeben (jnt. ecfjr richtig. Sie roibfrfptedjen

iid) nidjt. aber es ift ein großer Unterjdjicb gmifdjen beiben

SJcgrünbungen bet Gtbif. nnb bie gange Sdjroierigfeit bet

Atage liegt barin. ©erabe bas, mas ber Theologe mehr
jagtj fagt er and) guaiel. ©aß ©ott baS Sitteugcfeß roiü,

glaube ich; mas baS ©iltengefcß »erlangt, meiß id). ltnb

bas eben ift’S. Bum ©laubeu fann id) hiiemanb groingen;

für meine ©etimt glaube id), baß bie A»rberung bes Titten*

gefeßes im Billen ©olles begrfiubct ift. Aber roenn mit
Aeutanb entgegnet, er glaube an feinen ©ott, fo fann id)

bebauemb bie Jldiiel guefen, inbeffen gn betoeifen »erniag

id) ihm nidjts. An bas ©ittengeieß bagegen brauet 9iie*

manb gu glauben, es ift ein ©egenftanb atlgemeingültiger

Verpflichtung unb unabhängig »out ©tauben, eine liotb’

menbige Sebingung ber Grifteng einer ©emeinjebaft uon
»ernünitigen ©ejen Unb barum ift cS oon bücbfter Bid)*
tigfeit. baß mir nidjt mehr jagen alä: Biüft ©u ein Btenfdj

fein, fo mußt ©11 bas ©ittengeieß anetfennen. ©as föimen
mir »011 jebem »erlangen, ber baS 'Jiedjt bes fogialen gebenS in

Auiprud) nimmt. Aber ber ©taube an ©ott als Urheber bes

©eießes ift eine ©aeße bcS perfünlicben ©efüßls unb berußt

lebigtid) auf einer iubjcfti»en Ucberjeugung. Bit lnügen es

für eriprießlicß halten, biefeu ©tauben gu (heilen, nnb mer ihn

befißt, bat in ihm beu iuiuerbrfid)lid)jteu Vieiler beS gilt»

lid)en gebens. ©och mas »erbinblid) fein toll für bie ©e*
iatnmtbeit, bas fütmeit mir nirfjt auf fiibjeftiuen ©efüßlen,
jonbern nur aut objeftiuen ©ejeßen aufbauen. Auf ben

religiöfen ©lauben bürfen mir bie Bionil nidjt grünben.

©ic Achtung oor bent ©efeß barf burdj feinen ©tauben«*
groeifel berührt merben; auch ber Atljeijt, toemi eS einen

geben füllte, muß fie beiißeu. ©as Vertjältniß bes Btenidjen

gu ©ott beruht auf einem periöntidjen ©efüßl. in roelctiem

»iiemanb beeinflußt merben fann; aber baS Vcrbältniß gut

Btcnfcbbeit ift eine fogiale Angelegenheit, in locldjer lieber*

einftimmuttg geforbert roerbeii barf, meil fie fiel) auS beu

Vernunflioiüen objefti» ergibt.

Birb es mm beu ©laubenSgemeinjdjajten allein über*

laffen, baS cibiidje Snlercjie gu oertreten, ctbiidje ©ejinnung
gu toeefeu unb gu pflegen, beit Sugenbiinterricht in ber

»Jtoral auf überlieferte ©ogmeu gu bauen, fo liegt bie ©e*
faljr naße, baß bie ©ittlidjfeit, roetdje eine allgemeine An*
gelegenbeit ber 'üienfdjljeit ift, unter beu Stampfen ber per*

fönlidjen religiöjen ©efüßle Traben nimmt, ©ie tijat»

fachliche roeitoerbreitete Abroenbuiig oon bet Äirdje unb »on
ber bieligion ielbft ießt anSgebebnie .«reife ber SBeuötferuug

in allen ©ejelljcbaftsflaffcu außer Bufammenbang mit bem
etbifcben geben. GS luitb ihnen gur fittlichen Äräfligmig,

gut Gnuecfimg bes ©emiffens, gur inneren ©elbjtprüiuug

feinetlci äußere Anregung mehr gegeben; fie »erlernen, bie

unentbehrliche (frage an fidj ielbjt gu (teilen: v>aft ©u recht

gebanbtlt? unb: Bie follft ©11 ßanbelnV. roeii bie eingigen

Aormen, in lueldjen bicfe Sragcn geftedt gu luerbett pflegen,

ihnen gleichgültig gemorbeu finb. fremb ber Art ißres ©en*
fenS, unfßmpatbiich uieüeicbt bnrdj bie bamit otrbunbenen
Gercmouien, burdj priefterliche Anmaßungen ober Auf«*
beteiligen au ihren ©lanben. Blau fann nidjt märten, bis

etroa eine allgemeine ibealifiifdic Beltanjcbaunng bie Blcnfd)*

ßeit roieber einmal in gemcinfameu ©lauben »erbinbet; im
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©cgcntfjeil, man barj an nctjnie n , bau eine allgemeine vebiing

bc$ flttlicfien Slanbpunfleis, ein alle 'Stenjdjen oetbiitbenbes

Bjlid)tqeiül)t, baß bie Hehre .Hiebet eud) untereinanber’,

mit einem 'Körte, bau bie etljijdie Jorbenmg, lueil fie einem
jebcu uerftänblid) unb annehmbar iit unb [einerlei Aufgabe
erjöulicher Uebetjcinpugen unb ©efilblc »orausfebt, bafi

e es jein luirb, bie am eljeften bie maberne Dieujchbeit

and) roieber u rcligiöjem Heben juiammcnjuidilicßeu im
Staube ift. Sapec fann es gerabe beu Jminbeu ber Sie»

Hgion nur miHfoinmen jein, baji bie in beti Bereinigten

Staaten, mm feiner Stnatofirdje beengt. erroadiiene clbifdje

Bewegung and) in £eutjd)lanb SBurgel ju jajjeit beginnt.

£ie ,©efeflfd)aft für eihifdje Aultur“, mcldje im Cito ber
1892 in 'Berlin ins Heben getreten ift, bejmeeft betauntlid)

bie Belebung beb fittlidjen ©cfüpl® unabhängig non jeher

tbeolagijdjen Beqrflnbung ber 'Koral, aber unter mnfafienber
Sulbung aller rcligiöfeu Befenntmjfe. Sic Hofft in bem
Streben nad) etljiidicr Aultur bie SJien)d)f)eit wieber in

einem ibealcit ßiele ju nerbinben unb bie A'räfte, welche

non beu bogmalijdjeu Jelbjeicheu fid) abgeitojteu finben,

unter bem Banner ber iittlidien Selbftbefmnung unb ber

uierftbätigen Dleufdjenliebe ju jammein.

©olba. Aurb Hajiwif).

<Slo(Ten jur Seitgefdiidite.

(Ein ßluBer-Jlgrarier.

©raj Dort 'Kirbad), SJiitglieb beb .'NeicpStagS unb beb

{»rrentjanfeS , ift ein tqpijcber Vertreter beb preufjifdjen

Suufertbume. Alle diarafteriftiicben ßigenfdjafteu biefer

nidit gerabe liebenbroürbigen palitijdien SpejieS finb iit ihm
öerlärpert; habet fann er für jeine öffentliche vxiltung einen

fDiilberungSgrunb, ber bab Auftreten oieler feiner StanbeS-
genojjen begleitet, nid)t geltenb tuacben: bie perfönlicpe

mirtputjaftlidje Botplage.

®ie ©runbeigenfdiaft beb preußijeben JunftrS ift

Selbftgefübl: ein J nrdjbrmigenjein non bem eigenen 'Kertb.

bab beit Dlutb oerleibt, bie böepften Anipifidje an bie

Heiftungbfäbigfeit unb Cpfenuilligfeit — Anbeter ju ftcDcn.

$er ridjtige preufjifdje Junfer »an ©olles ©naben fann
alles, unb es ift nur ein Ieutjeligeb ©ntgegenfommen, roenn

er ber bürgerlichen t'anaitle geioiffe haften im Staats-

leben — bejonbers bie arbeilbreidjereri — Dberläjjt. Slafür

oerlangt er aber aud), baß biefe mit feinem Vertrauen be-

ehrten Blebejcr fief) nicht etwa brrauStteljmen, eine ben

Sntereffen beb agratijdieu 3unfertljumb miberfprechcnbc

Bolitif ju oertreten. (SS ift ganj einerlei, ob bieje Bolitif

bie Bolitif ber tKegierung unb beb ftönigs ober bie einer

fonftitntionellen Cppofttion ift. $a« Junfertpum oerlangt

in erfter Hinie bie Unterftühnng feiner Jntereffen, unb ee

befinnt iid) feinen Slugenblicf, 311 fronbiren, fobalb eine

Stegierung 'Kiene macht, bab allgemeine Staatbinterefie

über bie Junferintereffeu ju fteüen.

Stilb Sronbeur ift ©raf oon Diirbad) ganj bejonberb

in feinem (Slement. Dion mujj gefehen haben, in toelcher

felbftgefätligen Boje er feiner Beit bem ©rafen oon Paptioi

entgegen trat, um biejem ,§nfanteriften“ bie ftaatbmännifdie
Uebertegenheit beb oftpreufjifdieu Agrariers p jeigen. Bach
bem er ndi mit einem Saidienfamm -vaare unb Bart ge-

ftriegelt unb baburd) bie Jribfuten beb SKeidj-itagb auf feine

©ticheinuug gebühtenb aufmerfiam gemacht patte, trat er

oor bab nerjammelte Ariegboolf, bem leiteuben Staatbmann
mit Borliebc ben Stiicfen menbenb, unb bffnete ben Baun
feiner 3äb‘>t für jene fattjam befatmten raährungb- unb
hanbelepolitifchen Betrachtungen, beren Jrioialität nur ab

unb au butd) neue tbatjäd)lid;e Jrrtljflmer unterbrochen

p werben pflegt. ®er Botgänger beb dürften Hohenlohe

pflegte meber ben pathetijehen Born noch bie gequältenSipe beb

JronbeutS tragijd) ju nehmen, .'hielt ©raf l'aprioi es aber

ber Wüpe für merth, ju autioorten, io liebte eä ber Angreifer,

in ber Sieplif übet f djlcdjte Sepanblung ju flogen, 'heute

fann er im vetrenhaufe ohne (Scfaljr aiif ben .großen Jn-

fanteriften* ftichcln.

Aber auch baS Sieginient .'hohenlohe fiubet feine ©nabe
oor ben Augen bieje? unerbittlichen AritifcrS. Rflrft hohen-

lohe ift jdjein länger als jedjjehn Sllonate im ülmtc unb bie

aamrijihe Sioth ift nod) immer nicht gehoben. Sie Sache

jdjeint fogar jchlimmer als je ju fein, jo fd)limm, bafs ber

©raf oon Blirbad) nicht einmal bie ieeliiche Ätaft gtiunben

hat, fid) im oorigen Sommer an ben .'fielet Seftlidifeiten

unb in jflngfter Beit au „ben Seiten 00m 18 . Januar unb

benen, bie barauf folgten“, 311 betbeiligen. Solch eine (int-

fagung iit gerabeju rührenb; man höre bie eigenen 'Borte

Des Bfirtnrert ber nothteibenben fiaubtoirthfehaft bei ben

.'herrenhauS-Berhanblungen 00m 26 SJiärj biefes Japteb:

„3<t| habt — fo führte ber Sebner au« - an ben Sieter Jhfc

lichteiten nicht theilgeuommen. 'Dt i r mar nicht io 311 'Dt 11 che, um
baa ju tc'iuccn, roo ich 311 .pmtie bie Hautioirthidwii auis Bitttrjit

leiben iah- Tn« roibeeftrebte meinem ©cfühl, uiie ich glaube, bajj cö

auch bem J bren inibcrfurben mürbe, loeun Sic ben Tingen ebeicia

nabe jlinben.“

'Kelche ©ejflhlt mot)l bem gerabe oarfitjenben Bice-

Bröfibeuten be« .'herrenhaujea , bem ffreihenn oon 'Wan-

teuffei, bem Jührer ber ffonferoatioen, bei biefen ichmerjbe-

rnegten 'Borten im männlichen Bujen entftanben fein mögen?
ffiäljrenb nämlich bet gefühlpofle ©raf oon Biirbad) fiaj in

©crgiiitten filmmetlich mit 'heuidirecfen unb roilbem ponig

nährte, hat jherr oon Btantenffel bei beftem Sppetit bie

Aieler ,feite mitgemad)t, uneingebenf bet idjtedlichcn agra>

riicheti Pioth; ja, iogar ©raf Aaniß patte bie geflidtert

Strohbächer feiner ,'heimath oerlaffen unb bie Schiffe bet

Bhäafen beftiegen. Sie olle unb jo mancher anbere madere

Agrarier finb jetjt burdj ben Anadjareten oon Sorquitten

oor aller BJelt mangeltiben ©cfühl« ober mangeln ben Ber
ftänbniffe« für bie agratiiehe Siolh angeflagt. Unb baJ

Betbredjen ift nicht oefeinjelt geblieben, benn auch bei ben

Jeften beb 18, Januar jab man im föniglidjeu Schlofft ju

Berlin gar tiiouchcn agrarifdjen Aämpen bie ,'hänbe jum
Iedet bereiteten Biahle erheben, ohioobl ©raf oon Biirbcch

im .'«errenhauje am 26. SDiärj ,bie BerRchennig“ gegeben

hat, bah in Jolge ber fcblecbten Sehanbtimg im .Kerdjbtage

burd) bie Regierung

»bie meiften Sanbroirthe in itjrem pei,jcn fern geblieben fmk ben

Üeflen 00m 18. Januar unb beiten, bie barauf folgten.''

S)afj ein fo fenfitioeö Agraricrherj bann fchliefjtictl

and) bap fommeit tonnte, ber dtcgieruug 311 infiuuiren, üe

.freue iich über jebe (friftenj, bie auf bem platten Hanbt

oetnidjtet roerbe', fann faum SBunber nehmen. ®iejer

Sabaf mar allerbingö felbft bem gelnficnen dürften .'Johen-

lope ju ftarf. t“r erflärte bie Behauptung für .unerhört’

Jene Sltebeblüthe ift übrigens ein echtes ©ewäcb« ber burd)

bie .Steiften“ feit Jahren forgfam cnhoiefelten Agrarbemo-

gogic, bie foroohl an StiieffiditSlofigfeit roie an ©eiährtidifeil

ber iojialbemofrntifchen Agitation fdion lange .über" ift.

Sajj einefold)eAnftage aus ber 'Kitte ber „ftoatSerholten-

ben’ Barteien etioa« heilig iei, idjeint aud) bem gräflichen

diebnet nicht entgangen 311 fein, aber er fetjte ganj itolj hinju:

„So ift ein harte« St'ort, ba« ich ausgefprochen habe, aber «h

ipreehe e« iit aller Buhe 1111b in Dotier Uehertegung au«.“

Später hat er bann allcrbingS bie Bebeutung ber in-

Irimiuirten diebcioeitbung mit bem belferen Iheil ber lapfer-

feit ju retondiiren uerfud)t.

&>a« ich jagte

Bon bem Bageti,

'Kar nicht Bcrlcumbuug,

Kar nur ein Argmohn.

®anad) hat nidjt ber ©raf oon Dierbach ,ba« Seftth

bajj mau fiep freut über febe (iriftenj, bie auf bem platten
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Soiibe oernidjtet roirb' ; Bott bewahre bic teine Serie oor

einem iolriieit Vetbadji! Slber ,bte ba bratißen im Sanbc,“

bie .Hintermänner ber aqrarijdjen SBortführet, bie haben
bub ©ef fl tj l. Ter Braf non TRirbad) tlcibet nur als fle=

heuer ßdart bieies Befühl in ©orte mib bringt es- mit

Hulenbem jergen jur Henntniß ber atmen in ber rtinjtemiß

irHinbctnben Negierung. Unb jold) ein Jreunbidjajtsbicnft

wirb oerfanut! Stuf ben Bebauten fdteint ber patriotifdie

SJlaljner gar uidjt qefommett ju fein, baß ber Vorrouri viel

unoerontmortlidicr ift, locuu et in ber fDtaSfe eines anomj*
men Äoltcftioqefübls Dotgeiiitjrt roirb, alb roenn er bie lieber*

jeitgung eilte© einzelnen befannten llnpfriebenen barftellt.

Ter Hui ff, iid) hinter .bie ba braunen im 8anbe“ 311 »er

iltden. um ieine Steile fieberet abfdiießen ,ju fünneii, ift

übrigens vieux jeu. Slußerbem hat Braf oon 'JJlirbadi

bereits Hebung barin, fid) ielbü ju bemeutiren. Bcnau ein

Jahr oor biejer feiner neueften ßScapabe, am 25. DJiär,) 1896 ,

machte er feinem BroQ gegen bas allgemeine ©af)lred)t in

jolgenben ©orten 8uft:

„Ju allen länbtidKU Streifen unb weit bnrtiber hinaus würbe cs

inii Jubel bniniöt werben, wenn bie tierbüubctcn a

ü

rite u f i rf>

>a|u entiihlbfieii, einen neuen 'Jteidiblng auf bre ©afiS eines neuen

£;abltcd)ls ins Sebcti treten 311 taffen, unb'jwac utinerjtitgtidi . . . .

Jdi ertaubte mir oorhin in bemnten, bie fluigabr fei nidil leidg tu

tttfen — ttte^anber ber Brofte ftanb autb nor einer großen tlnfgabe

unb tbfte fit fejit febnell.“

Ju biefen ©orten erblicttc bas naioe Vublifum ben frommen
Hnnjd) bes NebncrS, im ©ege eines StaatSftTeidjS oon
betn Deihagten allgemeinen ©aijlredft befreit ju roerben.

®ie man ben Srojen ©iirbad) nur fo mißoerfteben tonnte?!

©er roirb beim Tiirdihaneii bc« gorbijthen HnotenS gleich

au einen Staatsftteid) beuten! SOtan fann hoch an eine

jebe Sadte langjatn ober rafth herantreten. Jnbem man
an ben gorbifdien Hnoten erinnert, bringt mau mit jum
Susbruct, baß ein rafcher ntf ctjlufj erroiinfdtt fei. Slber

natürlich in allen Gbmi, auf ftreng gefehmäßiger ©afiS;

bas verfiel}! ftd) bodj ganj oon felbft! Unter foldten Ümftänbeu
braucht man and) gar nidit 311 ber Vermutbung bes

KeichStagSabgeorbneteu Silier, „roabrfcbemlid) habe
Slejranber ber Broge im ©ege ber SSerfaffung ben gorbiftheu

Jfnoten gclöft“, feine Zuflucht 31t nehmen, um ben Schloß*
herrn oon Sorguitteii tu ejtulpiren

Sie« Hinb, fein ßnqel ift fo rein, lafcfs ßnrer julb
empfohlen fein, Jhr Herren Winifter! Tljut bem brauen
©atrioten boctj and) einmal einen ©ejallen. ßS braucht ja

nicht oiel 311 fein, ßr roilrbe einftroeilen ichon bamit 311*

trieben fein, roenn bie ©olbroährung bejeitiat, bie janbels*
oerträge gereiften unb ber ttntrag Hauit) burchgejiibrt

roiltbe. Stber bie Negierung bat eben fein jerg für bie

agrarifche Notfjlage, unb beshalb bleibt gar nichts roeiler

übrig, als ihr immer roieber ba« ©croiffen 31t id)ärfen,

beim fonft würbe ja ber Braf uou ©lirbach ben bitteren

£d)inet3 erleben, baß fid) — natürlich nur ba braußcit im
8anbe! — baS Befühl weiter ausbreitet, .man freue iid)

übet jebe ßjifteng, bie auf bem platten Sanbc oernirhtet

werbe.*

ßs finb hoch 3U nette Sente. nufere Slgraricr!

Jnnins.

TEittfriici- Ijanbet in C^njilaub.

SMhrenb ber lebten Jahre fiitb bie Hingen über ben
beutfihen SBcttberoerb im .flaubei in ben englljdjen ß-itnn*
gen immer bringenber unb häufiger geworben. Sie beutfdie

«onfurreng hat fid) ber öffentlichen Meinung nad) 311 einem
nationalen llnglücf herauSgebilbet, welches fid) auf brei Be
bieten äußert: erftenS: ©.'aarenfonturrenq im SluSlanbe,

änieitenS: ©Jaarentonfurreng im Jnlanbe, brüten©: ©er*

joneufonturren3 im Jnlanbe , b. h. SlnfteDung bcutfd)er

Haufleute in ntglifdicu Btidjäften.

‘Jn ßnglanb ift Jeher gewöhnt, ieine ‘Meinung frei

IjcrauSguiagen — nur bie Sieligion um ft mit ©lacecboub*
idjuhen auaefaßt roerben; fie roanbelt mit einem .Zeitigen«

jdgeinc umher, au bem man fid) leicht oerbrenut, wenn mau
311 nahe tritt. Stber in jeher aitbeten SBejiehung iprid)t

man jdionungSIaS, was man beuft, unb ba jeber ßmgelrte
im Vollgefühle bes UeroitßtieinS „Britania rules tho
wave»“ oon bet ©iri)tigfeit jeiner fÜieinung iibevgcugt ift,

bemüht man iid) oft bcrfelbeu baburd) eine 'Verbreitung ju
geben, baß man fie tu ©eftall eines SriefeS an ben .Jerons*

gebet einer Leitung fenbet unb 11m Sterifffentlichuttg

erfucht.

'Dian fann befamitlid) faum ein eitgtifdjeS 3'latt in

bie .janb nehmen, ohne in bemfelben ©riefe aus bem Befer*

treijc 311 ftubeu, unb oft entfaltet fid) eine ausgeöehnte
Äorrciponbeu,}, eine angeregte unb anregenbe jdjriftlidie Se<
batte, bic einen flaren ep.egel ber allgemeinen 'Volts*

ftimmung roiebergibt .ja 11beit es iid) um einen 'Vergleich

englifcher unb auSlinbifdjer ßiuridjtungen, io ift berfelbe

aüerbings in gewijfen „Jeitmtgeit ftets trübe gefärbt; nanient*

Iid) hat iid) ber Bonboner .Tailij Selegtaph” bie Stufgabe

gejtell t, bem Befdjmade ber großen SJtaffc 31t fdimeidjelit

unb beu ßhauoiniStuu« ber gebanfenlojen ßeitungSlefer 31t

nähren. Jebod) auch in einem ioldjen .Jolle ift ber SBiei*

nnngSnustaufd) oft nntüiant unb ftets lehrreich.

Sie Spannung, welche bebauerlidier ©eile in ber

letjten ßeit 3 1m ich e 1 1 Teutfchlanb unb ßnglanb cinge*

treten toar, hat natflrlid) auf bie Sage ber hieiigen Teut*
fd)en eine nadjtheilige Siüefroirfung ausgeübt. ®te ileitun*

gen waren eine Seit lang roieber einmal 00H oon Hingen
über bie bcutfdje Jnoafion, bie in ber Ihat anfangt, bem
ßnglänber befdirocrticb 311 roerben GS ift uerjeihlicb, baß
ntau geneigt ift, benjenigen mifegünftig 311 betraditeu, ber
einem baS ®rot fortnimmt. GS ift nur menichlid). wenn
man bie Briinbe jür ieine eigene fdjroierigere Stellung aus
allen fern liegenben SBiitfeln guiammenjucht, ohne ber ein*

3tgen roirflichen llriache bewußt 311 roerben, nämlich
ber eigenen geringeren Südjtigteit im 'Vergleiche 3u
bem fiegreidten SJtitberoerber. Jn ftarfer nationaler lieber*

bebung, in unbeftrittener jerridtaft über bas 'D/eer hat (ich

ber ßnglänber baran gewöhnt, iid) wie einft ber :Kömer als

ben .jerrn ber ßrbe unb ben Stuslänber als Sarbatcn gu
betrachten. Sie ift es mögtid), baß ber ffiilbe beu iKönter

betiegl? ©Me ift es möglich, baß ber Teutjdie ben ßng»
länber in eigenem Sanbc im jaitbel au fo oielen stellen

ichlägt ? ©Me anberS als burd) „foul play", burd) Settug,
8ift unb mibere fehled)te ßigenfehaften einer uiebrigeu öiaffeV

So [teilt iid) bie Sad)Iage bem burd)fd)nittlid)en Befer bes

,$nilt) Telegraph* bar, unb es hat mich baher freubig

überrafcht, als id) im Saufe bes oergangenen 'Monats beut*

liehe Seichen bemerfte, baj) man beginnt, bie Theorie oon
ber eigenen llufehlbarteit abgufchüttclii.

®ie liberale .©irmingham Taili) 'Voft* oeröffentlid)te

im Saufe bes ©lonats Jcbruar eine ßorretponbeng übet bie

«frage bes ßinfuhrs beutfdger ©klaren in ßnglanb.

ßS ift eine Sh°tjad)e. baß ber beutjehe .jaitbel fid}

täglid) in ßnglanb ausbehnt, unb 3war trat} ber allge-

meinen Stbneigung, id) möchte foft iagen: bes nationalen

jaffeS gegen alle beutidje ©kiate Tie Sebatte. welche in

bem genannten Slalte — ber einflußreichften „»feitung

®irminghams — geführt würbe, ift bcachtenSroerth. ba ihr

Begenftanb widjtige Jntereffen bes engliidjen unb beutfdten

SlrbeiterS unb Jabritanteii berührt. Stber gattö ahgeiehm
oon bem Thema gibt bie Horrefpoubeitg einen ßinblid in

bie 8rt unb ©eile, roie fid) bic englifthe VoltSmcinung
äufjert unb roie fie unter bem Trude ber neuen utibe*

quemen ßrftheinungen in biefem Slugenblid beginnt, ,)ttr

©Wahrheit 3U erwachen. Jd) bfabfidjtige beshalb ohne jebe

Stiierontjl eine furje Jnhaltsangabc allet ©riefe mtb Strtitel

3U geben, bic im Saufe bes oergattgeuen Jebruat in ber

„©itminqbam Tailt) ©oft“ erfchienen fiitb, unb 3roar toill
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td) bit änorbttung gelten laffen, lueldje biird) ba$ ®at«m
bes (frfdjeinenS bei 'Briefe geboten ift.

1. S3ricf Februar 3.

Schreibet (befielt Stanb nidjt erfidjtlidj) fah für;lich in einer

Reitling bie rcbafrionclle Behauptung, baß bie befte, billige im üJJarfte

betiti bliche SichcvheitSlanipc aus Teiltjdjlanb fomme. (Eingezogene (Er

funbigungen ergaben, baf; eine iveit beffere Kampe jit gleichem greife

non einer Btrniinghatn=§inna hcrgcficllt werbe. Schreibet beflogt ndj,

baß cngltfdjc ftabrifanten es Dcifct>indt>cu, ihre Warnen attiupreifcn unb

an ben ENnnu zu bringen unb baf; fic ioinit betn grembcii, ber feine

SBaaren überall anbietet, imbeftrittenen Spielraum laffen.

2. Vcitartifcl Februar 0.

3n TouglaS (3®lc of Ü)fan) fott eine neue Straßenbahn mit

Kabelleitung gebaut werben. Ta bie fjcrfteUung ber crforbcrlidjen

Babmdjienen jdjwieiig ift, ohne großen (Gewinn abzuroerfcii, haben ei

englifdje ^fabriTanten bisher nicht ber 3Rühc für wcrtlj gehalten, fotdje

Schienen zu probieren. 3h Tcutfdjlaiib jebod) hat man lflngft erfannt,

ba»; bie heutige ßaqc bes Weitmarfies es für beu (GefdjäftSmaitn noilj»

»eitbig mad}t, Heilten Serbien» ,;u nehmen, wo er mir irgenb lann.

Aus tiefem ÖJrunbe mfiffen bie Schienen für TouglaS aus Teutfdi

laitb eingeiührt werben. Schreiber fagt: .German rail manufactiarera

nre considerably ahead ot oura in enterpriao and public spirit.“

3. Brief Februar 7.

Ter Brief, non einem Jabrifaiitcu gefchriebeu, oerbient theilwcifc

lieberictiimg: „(Ed unterliegt feinem Zweifel, bap bic Xeutfdjen unS

and rieten wichtigen ^ubuftriceu oerbrängen. 3d> mttf:, um aufrichtig

Zu fein, hinzufügen, baf; fic ihren (Erfolg verbienen, ba ne nicht nur

meljr Unterncljmuugsgcift zeigen, fonbem auch größere Juuorfommcnheit

unb Bereitwilligfeit, paaren bcrziifteUcn, wie fic bem (Gefdjiuacfc beb

enalifdjrn Äonfiimenten angepaßt fmb, felbft wenn bie .yierftcllung \u-

erft einen Berluft einfdjließt. ... 3<h laufe große Cuantitätcn (GlaS

unb 90 Prozent baroit fommt oon Tcutfdjlaiib, fo gerne id) es auch

hier taufen mürbe, wenn ich nur fönute Steine häufigen Anfragen

bei cnglifcben ^abritanten, ob ne beim nidjt meine Aufträge austübren

fönnten, würben immer bohin beantwortet, baf? bic Poit ber „(Gefell*

fdjaft ber (Glasarbeiter“ gehellten Bebingungen eine Einnahme ber ‘Auf-

träge unmöglich machen. . . . Tic (GejcUfdwit rcgulirt nicht nur bic

4)öhe ber Köhiiuitg bei Arbeiter, fonbern auch bie OuantitSt ron (GlaS,

bic ber (Einzelne täglich fchneibett foU. Wie ift cs bei folchcn Ber

hältitiffcn möglich, baf; wir untere Stellung im vjanbcl anfrtdjt

erhalten ?" . . .

4. Brief Februar 10.

Ter ü'ricf ift eine Antwort auf Briet At. 3 unb ift bie erfte

Bcitljeibigung bei Arbeiter. (Er ift non einem 'JWitgtieb ber angegriffenen

„(Gefcllfchaft Der (Glasarbeiter" ; Schreiber leugnet, baf; bie (GcieUfchaft

beu in '.Kr. 3 gcfchilberten ;(wang aufertegt, unb behauptet, bap bie

Cualität ber bci’ttfdjen Waare im Bcrglcidjc ,(ur englifcheu eine „jänimrr

liehe“ ift.

5. Brief »jebruar 11.

Antwort auf Brief l vom Sdtreibcr bes Briefes 3. „'Wie ifc

ec- inöglid), baf; ber Untcridiieb bcs tneifeS ber englifcheu unb beutfehen

Waare fo enorm ift, wenn nidjt bie oon ben Arbeitern felbft geftelltcn

Bebingungen bie Schutb tragen? Ad) tonn in Tcutfdjlaiib Trlafdien

ungefähr zur .fSälfte beb tucifcs laufen alb Birmingham -Waare, unb

zwar ift bie beuffdje Waare funftpoller ausgeführt und fdjliepl häufiger

Neuheiten ein. (Es ift Uufum, bie Cualitat ber beutfdjen Waare eine

Jämmerliche“ zu nennen: im GJegentheil, fie ift jebt befier als bie ber

Birmingham Waare, beim bic Teutfcheu haben in ben lebten zwei aber

brei fahren ungeheure Jortfdjritte gemacht.“

6. "T' rief Februar 17.

Sdjreiber ift ein ,yabrifant, ber bie Angaben im vorigen Briefe

völlig beftätigt. Sdjreiber flagt, baf; er gezwungen ift, fein (Glas tu

Teutfdjlaub z» laufen; wenn er verflicht hat, in (Englanb Aufträge zu

geben, fo hat mau ihm flcts geantwortet : „Wir haben bie Angelegenheit

unteren Keulen vorgelcgt, aber fie wollen nidjt für einen Vohu arbeiten,

ber und geftattet, Eliten 'Auftrag au.zunebmen
“

7. ^ rief Februar 19.

Sdjreiber ift ein Arbeiter, ber einer (GcfeUfdjaft nidjt anqcljöil.

(Er behauptet, baf; bie beurfdjc Waate ber cnglifcben mdit gleidjfommt

unb llagt, baf; bie ^abrilantcn englifdx 'IWobellc nadj Tcntidjlaiib

fenbeit, uni bort nadj ihnen arbeiten zu laffen. (Er flagt ferner über

ben fdiäblidjcu (Einfluß bei iVreinigimgen ba Arlteiter unb fagt: „An-
genommen, ein engtifdjer (Gladfabrifant braucht einen fDlaiin, ber an

eine beftimmtc Sorte von Arbeit gewöhnt lit. (Ed fteljt ihm nidjt frei,

anzufteQen, wen er mödjte, fonberu er muf; fein (^efurii an bie „(Glas-

arbeitcrve«inigmtg“ fenben. 'ÄVihrfcheinlidi fenben fie ihm einen üWaim,

ber lange 3eit_anf?er Arbeit gewefen ift unb ber fabrifant muft ite

nehmen, wahrfdjeinlich mit bem fKcfultat, baR er fleht, er fann 6m
EDfaitn absolut nidjt brauchen. (Er hat bas flicdjt, ihn ju rmlajim,

unb um Scnbung eines Anbcrcn ju erfudjen. Tas tfiefultat ift toaln^

fcheintidj bas gleidjc, bis ber ,"vabrifam ber Sache überbrufüg renb

unb fidj fernerhin weigert, Aufträge anjunehmen. Obgleich er Saut

befdjäftigt, bie bic Arbeit tfjun Ruinen, barf bei Jabrifant biefe Keutt

nicht an bic betreftenbe Arbeit fepen, fo lange anbere unbefihattizi

fmb uub
_
wödjentlid) ihr (‘Gelb von brr (GefeUichaft bezteljen. ob nt

tauglich fmb ober nidjt." Sdjrefhcr behauptet ferner, baR bie ASii

glieber ber (GcfeUfdjaft nur eine beftimmtc ©fengc oou Arbeit veniiien

bftrftlt; er fügt jeboch hinzu, baß bic junge (Generation ben Werth ber

freien Arbeit erfannt habe; baß ndj täglich mehr Keilte weigern, bei

SKrreiiiicjung beizutreten unb baß bie '^eremigungeit im Untergänge be-

griffen jtnb.

8. ^rief Februar 19.

^ehauptung^ baf; bas unter bem Flamen „Merchandiae Mark>
Act'* befnrmtc (Gefeb oft umgangen wirb, wonach alle vom Auölanbt

cingefühilc Waare einen befonberen Stempel tragen muß. Sdjtlbenmg
von allerlei Betrügereien, um ben Stempel „Made in Germany“ ju

terbeefen. Ter Betrug wirb oon beutfcheit wie cnglifdjcn JlautleuteH

auSgefühvt. Ter Staub beS Schreibers ift nicht erüchtlidi.

9. Konfularbcricht Februar 20.

Keitartifel unter ber Ueberfdjrift „Wie bic Tcutfdjen (Gefdjäfte

madjen. Unternehmimgsgeift uub «väljigfeit, (ich ben Bcrhältniffen anzu-

pajfeti." Ter Stettiner sionfiil Wilfrcb Bowell berichtet, baß inan in

neuerer ,lcit in Stettin bei englifdjcn Sprache als Kehrgegenftanb große

Aufiuerffamfett zmocitbct, ba 5?enntniffe in biefer Sprache üdj wm
großem faufntrtimijdicm Werthc enviefen haben, '(fadj vollcnbelct

Schulbilbung geht ber junge Tciitfdn oft auf einige 3ahte nach (Eng

lnnb._ Ta er bi£ Abfidjt hat. cttgliidjc ^rljältnifje Tennen zu lernni

unb fidj in ber Spracljc zu vervollfommncu, ftellt er fehr niebrige (Ge

IwltSaniprüdK, um eine Anftcllnug zu erlangen; ausjjcrüftct mit btefen

Mcnntniffcn fehlt er nadj TtutichUmb zurücf, um baiclbtt biib (Erlenrn

tum Schabeu bcs englifchen ifonfiu reuten zu venverthen. Ter Konfular

vcricht fährt fort: „'.Wein, nidjt ber niebrige Koljn ober bic langen

Atbeitsftimben unb cs, woburdj rcutfdjlanb iu ber Kagc toar, von ber

vierten Stellung als .j^aubclSnation jur zweiten in (Sitropa unb zur

biitten in bei Welt udj einpovzufdjwingen - bie Urfadjc ift vielmehr

ibr lluternebimingsgcift unb iljre ^ähigfeir, »Ich ben Bcrhaltuiffen antu
pajieu (it ia uioatly ovring to pnsh and adaptability). Xi«

Tcutfdjen bemühen ticb, Waaveit z» liefern, wie ihre stiinbeu fie

wünfdjen: iie bieten nidjt Waaren an, bie ihre Kuiibcu nidjt mögen unb

fie jagen nidjt
:

„'.Kimm bics ober wir fönnen feine (Sieidjäfte niitcia

autbei madjen." (Einen weiteren Bort heil hat ber Tcutfdje über ben

(Englänbcr baburdt, baf; er feine Breidliften in vcrfdjiebeiien Sprachen

verjenbet, mit ber uöthigcn Umrechnung von (Gelb, 2Waß unb (Gemuht

10. Brief Februar 21.

Schreiber, ein /rabrifaut, verfidjert, bap es nur einen Weg zni

.pebuiig bcs englifcheu •K'anbcls gibt: -.Kiebrigcreu Vohu oba- melji ^Ireci!

für beit bisherigen Voljn. BotnotiSmus ivirb bie Keule niemals wr
buibern, einen Artifel zu faiifen, ber „Made in Germany“ bejeidnui

ift, wenn biefer Artifel billiger ift als eiiglifdje Waare” von gletdxr

Ciiialität.

11. Brief Februar 21.

Sdjreiber, beifen Staub nidjt crfidjtlich ift, ermahnt, bic TeutidKu

uachzualjuieii, auftatt fic ju kfctjimpfni. „Wir mögen eine Nation von

Vabenbefivem »ein, aber jebenfalls fmb imfcw Vabeu z« b»tt Biertelr.

voll von beutfdjcr Waare." Ter Arbeiter unb feine Bereinigungen nnb

hanptfädjlidj Sdjulb: auftatt zu arbeiten, geht er feinem Sport un6

Beignügungcu nach Aber audj bei ivabrifant ift rum Iljcil fdjulb.

weil er mb nicht angelegen fein läßt, bei» Bebürfnifien feiner »unben

nadjzufommen.

12. Brief Februar 22.

Sdueiber ift bei Scfretär ber in ber InslKiigen Tehattc wicber

holt angegriffenen „Bereinigung ber (Glasarbeiter". (Er behauptet, bap

alle wirflidj lvcrtbvolleu (Glasarbeiten in (Englanb gemacht werben unb

bap aus iaft allen Vänbern ber .uembe BcftcUungcn fommen. Abei

es ivärc unmöglich, in anbcrcn (GlaSwaarcn mit bem AuSlanbe z«

foufuiTiren, felbft tuenn fic für uuifonft arbeiten würben. (Griinbe fui

biefe Behauptung werben mdjt angegeben. Sdjreiber- gefleht ju, bap

bic älteren IKitglicber ber Bereinigung .quem Arbeit erhalten, vorbcoi

bic jüngeren befdjäftigt ivcibrn.

13. Brief Februar 24.

Schreiber ift bereit, einige groben ber fchledjten Arbeit |u zeigen,

bie von Blitgliebern bei „(Glasmadjer^Gefellfchaft" geliefert würben.
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14. Briei Februar 25.

Sin Kaufmann fdjrcibt
: ff

Ter folgenöc Auszug au? einem Bricic,

ton roir t^ute iVovgcn Don untern« Rctfcufcon in peußtanb empfangen
bähen, map fanen Don ^kmfl fein: „Ta? hier in £t.

fdrrsburg ift .ycmlich gut; jcbodi nidjt in englifdnn Saaten. Tätliche,

btlgiitbc unb franfapiche Waare» haben unö »erbringt, ttjeilrotife wegen
(nie? niebngeren Brciieö, ttjciltocifc lüegcn befielet Ausführung (bette

r

finishh .fräublcr »Dollien einen großen Ttjeil meiner groben nidit etn=

mal onieben, ba fie feit einiger fait nidjt? metjr Don Gnglaub taufen."

£'m haben Don anberen SWärfteu ähnliche Berichte empfangen.

1&.

Brief Februar 26.

Gin bcutfdiei faurnalift imtcrfudjt bie llrfadieu be? Riebctgange?

he? englileben (penibel?; feiner Anfidit nach liegt bie Sdjulb am Arbeiter,

brt im DrißDaltänbrnffe be? begriffe? ber Freiheit bauad) »itebl, „faeiljeit,

Benpiägcn, Cömmbhn! uitb viel (Mclb bei möglich»! geringer Arbeit* 511

erlangen.

16. i'eitartifcl fabiuar 26.

Ter Seitartifcl nimmt auf 2*riet 9tr- 15 Beiug unb gefleht $u,

bar beutfehe 'Waarcii oft beffer unb *u gleicher ‘feit billiger finb alb

hr rnglifd»en. Tie Teutfehen haben ungeheure fartfdjrirtc gemacht.

Ter Stempel „Made in Germany“ hat ben Bcrfiiiif beutfdier Waare
nicht gctjiitbert, fonbern im rikgciithril, er hat ihn vermehrt, ba jebeS

muditc 3tilcf als Beweis bient, wie billigem greife mail gute

Sure in Teutfehlanb erhalten tarnt. Ta? hat namentlich aus-'

liiitbitdw M unten von Englanb iortgeführt unb nacti Teiitfdjlanb gclenft.

Tn (Gebaute, bap patriotitdjc (Mriinbc ba? ^ublifum abhalten werben,

ttnen Artifel „Made in Germany ;u tauieil, bat fid» als völlig

itng enviefett.

17. Brief fab mar 26.

Sehreiber, ein Arbeiter, fdmiaht teutiebc Waarett; behauptet, bop

tat bentfdie $antel fidi nuctirlidier 'Drittel bebient (ohne beit Bctiwh
«me$ Bcrorife* 511 machen) unb appellirt au tett Batriotismus bc$

^ublifiim?.

18. Brief Februar 26.

Ter Schreiber be? Briefe? Rr. 1*. ei« farbrifant. DcrvoUftänbigt

’ehte AuSfagen: „Bor für;,er fait batte idi öclegenbeit, eine Anvjfjt

GlaSgloden $u bcftcllcii, bie genau in einen Dfctaliriiig hineinpalten

feilten fa) l'anbtc beit Auftrag an ein cnglitdtcs $aud erftev C rbnuitg

«wb überließ bemfelbcn, ben "JJrcio tu Meilen. Rad) einiger »feit tarnen

hie Chlorten, aber foldi einen Sdtunb (such n serateh) haben Sic nie

yvben! Riebt HUT War bet untere Raub Wellenförmig unb idüedtt,

taubem bie \>älfic bev (Dioden pople abiolut nicht in ben dring; einige

fiele» burdi ben dring burdi unb anbere waren viel in groß. Tie
nädifte BefteUung ging muh Teutfehlanb, wo idj bie (Dioden ^ur Raffte
b<? greife? befam unb jebc einzelne papte auf ba? gciia»ic|tf in ben

Äug. . . . diicntanb tarnt bie Teutfehen wegen ihre? Wettbewerbe?
Mfieui; ihre .Honhirrcnj ift völlig thrlidi unb tdj jage: alle ‘Dichtung

rar ibrem C»kfthäft?grift uub bet Weife, wie üe fdjwierige Probleme
behanbdn. Taö Ginjige, wa? englifcbe Jyabrifanten tbun tonnen, ift,

w mit ihren eigenen Waffen *11 befäinpfen." 2direibcr fdilägt mm
»cv, bap fid) Aabritbehper uub ‘Arbeitet j^ufamment butt, bie Arage ju
feien; bap Arbeiter — um be? Grperimentc? willen — fid) verpflichten,

iwbtenb ber nädiftcu jroei 3dbre niebrigere Vöhmmg anpimhintn, unb
bafi ^abritonten ihre Aiifmcrtiamtcit auf bie .fxtitcllmig billiger unb
'deber Artitel lenfeu, für bie ein groper Dfarft ootbnnbcn ift. Mommt
e? nicht pi einer Wrartigen ^creinbaning, fo wirb c? balb im ganiat
ftwbt feine ('Uasiubuftric mebr geben, ^utn 8d|lup theilt 5djrciwr
njit. bop eilte N*r größten Nla?iabntcu be? Vanbe? im "i?fgiiffe ift,

bie Arbeit ciityuMctlcii, ba biefelbc feit (\ahrcn mit feljr groficu ^crluitett

Derfnüpft war.

11» ^rief ^ebruar 2d.

2direibcr ift ein Arbeiter; er hält e? für nothwenbig, bap ftdi

tte Arbeiter \u gegeuieitigem 2cbuije percitugcn, glaubt jcbodi, baf; bie

^iiu? ber bcitchenben Bereinigungen eine grunbfalidK ift. Tiefe Umt-
riebe wirb von ben jungen Vciiteu mehr uub mehr erfannt, mib al?

Beweis wirb ber folgenbe Barograph aus bem Dfagarin ber .Flin t-

Rlaa« Makers Societv“ angeführt: «^m (fahre 1875 ^hjlten wir

2 016 Dritglicbcr; im (^uli 1^5 lähltcu mir 2116, in pvanyg laugen

Oghren harter Arbeit unb harten Sampfe? haben wir nur um 100 Diit*

glieber pigenommen. Ia there not »omethinR radically wrotig?“

Ai Brief Februar 28.

2djrciliei ift ein O^efdwflsmönn ; er beftätigt, bap bei „Mer*
ebandiae Mark« Act* mehr 2diabeu al? driiwu angeridjtet hat (vei

gi<«h< Arttfel ')lx. 16) unb verlangt be?ha!b, bau J\t? ®efep wtber-

iidtn werbe. 2d)ieibet beftätigt mit einigen braftifdien Btifpicloi, bap
bem bunhfd)nittlidheii englifcbeii fabrifauten jeber Unternehnuuigsgeift

unb bap vielen jeber (Wefthdftsgeiit fehlt, währenb ber beutfehe Pauf=

mann btefe Xugenben in hohem riirabe beüpt, unb mit benfetben .'pöf

lichfcit, Bünftfichfeit unb 3»wriichtlidileit verbinbet. Ter eugltfche

fabrifant tümmert ftdi nicht um ben (favtfd)ritt ber Dtafdpncn uub ift

bcftrtbt, in berfeiben Weife fort^uarbeiten, wie fein ©ropvater es gethtiit

bat. — Wa? ben Arbeiter betrifft, fo fehlt e$ ihm an Dilbung unb
Schulung feiner Tenffrait; an Stelle berfelben beftW er eine oerberb^

liehe Steigung jum Sport, ber er oft feine ,fait uub fein Oielb opfert.

Tie ArbeitetVereinigungen üben unftrettig einen vcrliüitgnif;vollen ©n^
flup, ba üc bie BrobnftionSffthigfcit be? einzelnen Dianue? ftatuten=

gemäß (infjk&nhn. - Giue Acnberung fami nur burd) ,dufanimen

iuirlcn von Arbeitgebern unb Arbeitnehmern herbeigetührt werben.

21. Brief fyebruar 20.

Schreiber lagt, bap ein Arbeiter, bet feiner Babinbung angrhbrt,

ihm mitgetheilt habe, bap feine Aabrif, in bei aiidfd)ltcp(id] fogrnannte

„freie Arbeiter" befchäftigt werben, nidit nur feine fadfeit falgett von ber

beutfdjeji flottfurrettj fpiire, fonbern tboifädilidj ihre eigenen Waarcit
nach Teutfehlanb entführe. Tic fabril habe, fotoeit ne betroffen war,

ba? verlorene falb Don ben Teutfehen V‘ritderobcrt.

22. Brief Februar 20.

Ginc „An\abl faibrifauteu“ fchrcibcn: „Ungefähr vor einem

fahre brauchten wir einfache ('Mnsglodcn, bie in euten diabmen papten.

Wir beftellteii einige wenige in ßiiglanb, aber waren empört über bie

f(blechte .'öerfteUung ber gelieferten W.tart. Sie hatten alle möglichen

formen unb wir hatten bic größte Scbmicrigfcit, fie bem Wohnten au^u-

paffen. Tic wenigen, bie wir au?fd)icftcn, uernrfad)ten heftige Mlagen
von Seite tittfercr Ättnbcn unb wir beeilten uns, ben Berfttd) tu

madien, ob man und im Auslan&e nicht beffer bienen würbe. Wir
fanbeit, bap wir einen weit beffcttit (vastly better) Artifel von Tcutfdj-

lanb für ein Biertel be? BrrifcÖ beuchen tonnten, mit freier ffieferung

unb freiet Berpacfmtg. Wir haben feitbem laufcnbc btefer (Dioden

gebraucht; nicht eine einzige berfelben h.it nidit in ben Nahmen gepaßt

unb alle haben bie aUgcmrinc 3ufricbenheit unfern $imben erworben . .

.

Chile Zweifel ift bie Glassmakera Society jum großen Xlwile für biete

3uftänbc wrautivortlich.* Schreiber fchlägt oor. bentfdie Arbeiter ein

mfübren, um bicfelbeii als Vchrer beutfdier Dfetbobett ,^u beituhen.

Einige ber gcfdjloffcncn faibrifcn fönutcu für einen ganj nominellen

Brei? gefauft werben uub man fönntc mit .yilfc ber beutfeheu Scbrmeifter

bie itiebcrliegcitbe fabuftrie frifd) beleben.

23. Brief Februar 20.

2dircit>er beriditet, bap einer ber größten Birnunghaiii ('iewebr-

fabrifanten ihm mittheilte, bap er alle 05ewehrläufc au? Belgien impor-

tiren müffe, ba ber englifdjc fatbrifant wegen Dfangcl an Unter-

nebnmngögcift nidit fonfurrirrn fönnc.

Sotocit bic Ä'orrciptmbcnä in ber .Birminghünt Tailp
Boft“. erfläre nottj einmal, bop id) feine Briefe unter*

brfieft, fonbern bie noße Anzahl berfelben ganj genau in

ber Reihenfolge toiebergegeben habe, itt bei fie erjehienen

finb. Ticie Tebatte beioeift mit Klarheit Das folgenbe;

Troljbent Gnglanb beit großen Bortheil feiner un-

geheitren Flotte unb uralter .vaiibet&beaicljunneu beft^t;

trotibem in (fnglanb eine allgemeine Abneigung gegen

beutfehe Waaren ^errfd>t

;

trotjbem bentfdie Waare in Aolge beö Merchandise’
Marks Aot als foldie be^eid)iict unb mit ber Aufschrift
..Made in Germany' oerjeheu werben mug;

trohbetn Teutfdilanb erft feit fur.jer 3<it al^ Wett
betuerber anftreten formte —
hat ber beutfehe .ftanbel ben cnglifcheu iiidjt nur im Auö*
lanbe, fonbern aud) in Englonb iclbft meientlich Terrain

abgeioonttcn uub broht cinjelite englijdte ^nbuflvien fd)it>er

fdjäbigcn.

Run bie ©riinbe hierfür, foroeit ber beutfehe «yabrtfant

unb Arbeiter betroffen ift;

Tie beutichen fabrifanten bciibeit einen rftljm«

liehen Örab 001t Giefdyäftöeifer, Umfiehi, .syiiflidifeit

uub Uniernehmungögeijt.

Tic bcutfdjen Arbeiter — in geroiffen Jnbuftrien

— finb ihren englischen Äoflegen überlegen.

Tie beutfehe Waare ift billiger alö bie engliiehe,

unb ift Überbted tu utandjen (vnbuftrieit 51t gleidjet

3eit tueit beffer ald bie engliiehe.

Tie ©rünbe für ben Rüefgang einzelner englifcher

^nbuftrieu finb bnrd)aufi felbftoer(ehulbete.
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Soweit b ec Arbeitgeber betroffen ift

:

‘Mangel an Unlernefjnumgbgeift, ber itd) in a-o(*

genbem äußert: im Unterlajien non Aujfwhen neuer

Märlte; im Unterlagen oon CrinfOljreii neuer

Maid»nen, in ©leidigfiltigfeit gegen bic ©finicbe

bet Äunben;

in Mangel an Erziehung, Äenntniffen, namentlich

£pracf)fenntninen u. f. ro.

Soweit ber Arbeiter betroffen i ft:

Jit llnfäfjigfeit, Sindiläjiigffit. Jrägbeit, Mangel
an Schulung, Mangel au SuSbilbung;

eforberung eines ljoben goltnes bei geringer unb
id)!eebter Arbeit;

netbetblicbem Einflug ber Bereinigungen, bie

Sebtngmtgen erzwingen wollen, welche eine Äon*
fnrrenj mit bem AuSlanbe unmöglich machen;

'Bergnüguugsjucht unb Sportiudjt ber Arbeiter.

$em gegenüber ift fchneüe Abhilfe niStbig, falls ben
engliichen vanbel nicht loeitere SJerlufte treffen foDen. ®ie
oorgcichlagentn Mittel iinb:

©emeiniameö Borgehen ber Arbeitgeber unb Arbeit*

nehmet;

Etniebrigung bcs Arbeitslohnes;

Befreiung oon ben Banben ber Bereinigungen;

Einführung bentfefjer Arbeiter als Sehrmeifter;

Stubircn unb Slodtabmuug beutfehet Methoben.

Mit bem Ausfall biefrt Äorrejpoitbenj fann ber beutidie

•fvmbel wohl aufrieben fein, (ingliidje Rabnfanten, ©ejdjäfts*
befitjer. Arbeiter unb Beamte iteDen bem beutfdjcn ,vabri*

fanten unb Arbeiter ein 3‘ugnife aus, wie es Dorjüglidjer
laum gebad)t werben fattn.

68 bleibt nun nod) ein furjeS Mott über bie ifrage
übrig: ,©a« toirb bie »jufmut bringenY* ®ie Antwort
ergibt fieh aus ber 'Vergangenheit. Sie Mafft ber englifthen
Arbeiter ift vorläufig nodj uidit bereit, bie eigenen Schwachen
unb bie Sugenben ihrer auSläitbifchen Mitbewerber aitgu*

erfennen. Angefacht oon djauoiniftifchen, ©elb machenben
Beitungen wie bem gonboiter „Daily Telegraph“ unb bem
„Daily Graphic“, wirb bie Muffe beS Botfe« fortfahren,

auf ben AuSlänber ,)u fchimpjen unb ihm burch lieber tjebung
unb Streifs ben ©cg in bas eigene .yrauS bahnen. Aber
bann wirb ber :)(ücfid)lag fomnten. Sie engliiche 'Jiation

ift — unb ©ott fei Sanf, bajj es io ift — gemifc nicht reif

jum 'Btebergange. Xahrhuitberlc lang ift fie unbeftritten
.Gerriii beS 'Meeres geraffen. Mit ber Anfammlung ber

3(cid»tuimer ift naturgemäß bei brettuenbe Munich nach

ffreiheit unb llnabhängigfeit gefommen nitb ebenfo natur-
gemäß hat »dl biefe Jugeitb im Saufe ber Seit bis ,511 einem
aetoijfen ©rabe in ein Saftet oerwanbelt. Man betrachtete

»di als getreu ber ©eit dei gratia; ein ftarfer Eigen*
büufel ergtiff— ganz wie einft in 3iom — zahlreiche Älajfen,

unb mit bemfclben eridiien bei lahlreidien einzelnen Jnbi*
oibucu ßäjiigfcit unb ber oerborblidie ©laube an bic eigene

Sicherheit. Sno ettglifche Bolf beginnt Inngjam aber lieber

oon biejem Irounte zu erwadien unb ich zweifle nid» im
©cringfteu, bafi iS genug pbuiiidie unb moruliidje Starte
befiljt, utn bie fichzeigenbeu Sdtäbeit zu beieitigen. Sn ieutid»
lanb wirb man mit bieieu Ausiichten für bie Bufunft zu
rechnen haben

Stratforb-on-Aoon.

Eurt Abel = MuSgrat>e.

BJax Blinger.

Seinen Begriff hat unjete beutfdie Bilbung jo oet*

wirrt als ben ber Äunft. ©enn eben Blinbe oon ben

Farben reben, fann nichts geidieiteS hetauefonimen. Unb
foldie Bltnbe waren bie meiften unjercr Bhiloiophca, bie

uns bie Äunft erflärteu. Es waren faft immer Jheologen —
im weiteften Sinn — ttämlidj Seute oon burchauS tranfeen*

bentaler Jenfrocije, Menidien, bie mehr ober weniger bie

ganze finnlidje Sielt für nidits achteten unb barum. echt

thrijtlid), ben Sdiwerpunft bes TajeinS über biefe hinaus

itt eine blof; gebachte, eine ibeeße, eine jenfeitige ©eit oet*

legten, iefte Erfcheinung ber iinulichcu ©eit war litt biefe

geute nichts als eine Art Älecberitfinber, ein Sm'tem oon

giafcn. um ihre y. beeil baran aufzuhängen.

So betrachteten fie bie Diatui unb jo bie Äunft. Sie

Äunft würben fie überhaupt nicht betrachtet haben, wenn
es ihnen oerwehrt gewefen wäre, einen Jbeenftänber aus

ihr z« machen. Bur als Aufhängevorrichtung für ihre

ijbeett galt ihnen bie Äunft etwas. Siicbt um bas, was
in bet Äunft oorgeiteflt, ben Sinnen zum ©enuft oorge

fteflte miirbe, fdiägten »e berer ©erfe, fonbeni um bas.

was bas Borgeftelite ihrer Meinung nadj bebeulen io Alt.

S?ie Äunft als eine reine Quelle ber Augenluft würben fit

mit Acht 1111b Baun belegt hoben, wie es bie IKeformation

thatiädilid) gethau hat. Bur wenn fie bie Äunft als einen

Änochen betrachten bnrften, an bem ber beutelnbe Berftanb

nagen fonnte mit .'>erjenSluft, tiefjen fie fie gelten.

Bon iolchen geuten bat bie beutfehe Bilbung tanzt

ihren Begriff ber Äunft erhalten.

Unter anbtren Stationen, in ylalteu g. B.. wären üt

nicht gehört unb nicht verftanben, ober fie wären, wie

Saoonarota, oeibrannt worben.

Unb bod) bat es, neben bieieu falfdjeu, auch in Jeutitb
lanb z» aßen Beiten wahre Bropbeten gegeben, nämlich bie

Äfittftlet ielbft. AUe großen Äünftter waren es in ihren

©erfen 1111b burch ihre ©erfe, unb einige hat es

gegeben, bie ihr Bropbeten* 1111b gehrerthum iogar, übet

ihre ©erfe hinaus, in ©ort unb Scbriit auSgeübt haben

Am tiefften hat ,veiicrbad) S fenfitiue Statur unter bet

Mißguitft feiner feit gelitten Sein „Bermächtnig", wie es

feine Mutter herausgab, Iäfjt uns nicht nur in bas trag iftbe

Bingen einet Äüiiftlerjeele mit ben funftfeinblichcn Mächten

ihrer Ejiftenzbcbingiing ben tiefften Einblirf thun; es hat noch

eine anbere wichtigere Seite: in leibeitiebaitlicbeit eruptioen

Ausbrüchen, imler plötjlid)tn, überrafebenben Sdtlaglichtetn.

Zeigt es uns bie ganze Berfebrtbeit ber zeitgenöjiijdien

Äiinftauffaffung. ©ab ber Maler Jofef Anton Äod), bet

Beitgenoffe bcs alten ©oethe. mit .‘oumor unb EtjniSim»

unb mit allerlei Schnurren verbrämt, unb auch nur abnutig*

weife, auSgefprod)en hatte, baS war bei ,'veiietbach. ber

flarcr bndjte, z» furchtbarem blutigem Entft geworben.

Manche* zwar fagt er jeht geiftreid) unb mit fpielenben

©ih, an anbereu Stetten aber fommt eS heraus wie brr

Auftchrei eines Berzweifelnben.

Hub bicSmal verhallte bie Stimme beS ,'Kufenbeu mcK

ganz in ber ©iiftc, fie würbe oon manchem empfänglidicn

Ohr oernonimeu, fie gab unbeitreitbnr ben erften Anftoß 10

einem llmjchwung, zu einer Beuoliltian ber änhettidieii

©eltanfchauung in Q eutid)lanb.

Aber and) bei Äcucrbad) jpricht iid) alles nur gar»

gelegentlich aus, in plötzlicher unb unoorbebachtcr Skiie,

ieibeujehaitlid) hingetootfen als Briefittlle unb iagebndi-
[

blatt. yit burchauS jujammenhängenhtr unb grünbltch ab* 1

banbclnbcr ,'*orm, unb mit unübertrefflicher Älarheit, »erbeiT

biefe ©ebaitfen, mit wefenilicher Erweiterung bes löemo;.

enblid) aufs Bene oon einem jüngeren Äünftler oorgetrogea,

oon SBar Älinger in bejjeit Schrift .SJlaleret unb 3™)
nung'.
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Dities flciuc .vtejt gehört mit gutlt Seiten, tun« itt

tetiiiAlanb über Äiinft je gejcbticbeii roorben ift, linb ber

feie roie ber Äünftler tonnen barauS nteljr lernen, alb in

oQeit büfteibigcit Sleilbetifcn gujammett. Seit buitbevt

Jahren interpretiren liniere ©etehrtcn nnb Sdtutmeifter ben

jaotoon; aber man pries 2eiftng über ben Stheüentönig nnb
•'(eitle mcift nad) loie por an bie Malerei (forberungen, bic

ottem ber Dichtung gegenüber berechtigt mären: man hatte

aue bent gaolooii jo oicl tote nichts gelernt. ßrft bem
tiueübeiibcn Äflnftter Mar ,ft Irriger mar es oorbcljattcu, ans
bem 2oofooit neue ©«bauten 311 enlmicfeln, nnb bas mit
einer ßinjadiheit nnb Älnrbctt ber Sprache, bie in jebem
Sott ben bentenben nnb gugteid) prafliidien Stflnftler oer>

rätb, nnb moneben iitb iclbft bie Scffing'fche abhanbluttg faft

jdtolajtiid) atiSniminl.

9iidjt nur in ber Sleftbetif ber bilbenben .ftünfte, and)

ber Muiif gegenüber fjai bic poetiiirenbe ober bentlidjer

imritualmrenbe Setradituitgsroeife große SBetroirrung ange*

ridgtet. ttlud) Ijier begnügte man iid) nid:! mit bem tm
gegebenen “Material 'JtorgcfieUten, nämlid) mit ben Sötten

itno bereit funjt*gcjehlid)eu 'i-erbinbnngen, rnorin allein bas
Seien ber Muiif beiteljt, roetdjc feinen attberen „©ebalt*
toben fann, als eben bieje jdjbne finnenbemegenbe Sinn*
üdjfeit. Sind) hier miifitc man — beim jo mären einmal
tie ©eifter geftimmt — eine tranScenbentale. eine überfüllt*

lidje. eine geiftige Seit, eine Stielt uon „©ebanfen* hinein*

beuteln in bie iinnlidjfte aller Sinnlicbfeiten, — fein

Sunbcr itt einer Änltnr, tno Sinnlid)feit uttb Süttbe
ähttonnme gemorbett roarett.

SoS nun in ber Sleitfjetif ber Muiif ßbuarb ßanstiet,

rocnioftenS bolb unb halb, gethan hat in jeinent einfachen

bDehlein 00m Mufifalifch*ScbBnen, ba« hat, nur nod) ein*

'adjet uttb fonfequenfer, Mor Älittger für bie üefthetif bet

Malerei notlbradjt in feiner Schrift „Malerei nnb ijeidinungV

Die Schritt Älinger'ä behanbelt jroei ^anptgebanfen.
rer erfte ift roiberipritdjSloS. et enthält bie Definition ber

ÜSaletci, nnb ihre ©renjbcftimmnng ttadj ber Seite ber

Jiehtung hin. ßs roirb hier angeführt, flor nnb unroiber*

ügtid), uttb oiidt für ben einfachsten Saienoeritanb jaßbar:
bas bet 'Bierth eines SSitbcS als Äunftmerf eiugiq in feiner

MÜcnbeten Durebbilbnug heftebt, in ber Durd)bilbung nnb
Sefjanblung non ,vorm, Aarbc, ©cfammtbilbiing 1111b JlitS*

tatet; baß feber ©egenftanb, ber fo behanbeft ift biefen

.'«orbernngen )n entiprectien, bamit ju einem Äunftroerfe
fflirb; bafj eS außet biefen AOtberungen fetneSroegS einer

abee bebarf; baß aud) bic erhabenite gbee für beit 'Mangel
einer jener Aorberungen nicht entichäbigen fann.

Mit rounberbarer tträjifiou betont Älinger. baß ein

roirflidjeS ftunftroert Äleijd) als Äleiid) unb 2id)t als 2id)t

geben min — »as leibet „gu einfach iei, 11m »erftanben ,tu

inerben*, roeshalb bas ungehilbete i:tiblifum , bas uom
Stunjtroerf feine abnung hat, etmiS attbereS »erlange,
etwas, toorüber es fabitiiren, unb bas es min jeinerfeits

.oeriteben* fann.

„Ijin ruhen ber .ftörper, iitljii .Hlinger aus, an bem baß Vidjt in

ttgtnb einem Sinne Ijüiglcilet, in bem nur $uIk unb feinevlei (^nnütbß-

tnoeflung außgcbrildt feilt (ollen, ift, ooUcnfcet acmalt, fdjon ein Söilb,

ein Jiumtwerf. $ic .,3**«“ liegt für ben tfflnmer in ber ber Stellung
beß Mörpcrfl gemäßen in feinem t'erljältuiß jum
Staum, in fernen ?farkcnfomliinationen, unb co ift iljm ubUig gtcidi-

gulhg, ob bieö ßnbtunion ober ‘l'cter ift. 3ür ben ftänfMct reirfjt biefe

3&« atiß, unb fie reicht auß. ... bic ^orm beß Äörper« ber

^eiwaung, ber Sage cntfpredKnb geUM't, baö ^[cifcfi in feiner feibigcn

Ü^eidjpeit unb 9iauai unb barmonifdj gegeben, fo bat mau eß mit

einem Äunfttocrf .^u tbun, unb loeun man eß oon einem auberen df)n

lieben nnterfebeiben toi II, mag man ihm bann einen kanten geben. 3n
idmnbar einfadifteni Ökruanbe, unb bei leidjteften .Hilfsmitteln —
mlpenbed ÜKobell, an bem man leidjt beobad)ten (ann — bietet baß
Sfloti* ftlbft bem mit genamften .Q-bainfenntniffen ^ußgeftattctcu bod)

€d)!oietigfeiten, bie nur eilt ftiiiiftler löfcn wirb, ber ber Watur inner

-

Iwbfi folgen fairn, um ouö einer gtubie rin oraanifiheS, auf itdj fettfl

anS fnwr filarlteit berubrnbrS Jtunftmerf 511 fmafien. — Unb gerabe

bei jalebeu eintadien Stoffen feilen wir, wie geiootmtidi bie eigratliefic

Aufgabe burdi nooellifiifdie ^Ulbatcn, fogenannle „stbeeu* umgangen
Wirb. UcberTafdiimg, .ctu.lu 11. t, w. lenfen ben 9efd)aucr oon ber

ftritif ber Tarftellting ab auf bie mitrtnfilcnfdie Aeage: tfßaS wirb

nun geidjetjai?

Turd) bic ganje mobetiie ftunft geljt ein Drang nadi jener oor=

enoäbntcn 'SoDeliiftlf, in ber bie ruhige, natilriidte frorm obllig ertriiuft

eridjeint. öo gehören ftärfüe 3Iti|trenguugeu ba
(
;u, fid) aus biefer

Vylutb ;u einer tinfadjm fVmfelerifd)en tftufdiauung »iircftpiiarbcitni unb
bic .'tunft im ajlenfebeit, in ber '.'innir »i fud)cn, ftatt in: “tlhcnteuer."

So fdireibt ’.'JJar Xlinger. Unb jeher, bem es um
liehfeit uttb ,R Inrtjcit tttt Deuten ,jrt tljuu ift, mirb ihm füi

feine flusjUhtmtgrn jmibigett ifctfall eittgegeitbrittgen.

Denfctt mir utts nun einen foldjett Mettfchen unb
nehmen mir an, er oerlaffe bei ber angeführten Stelle bie

Äiinger'ithe Sdjtijl, ttnt glcid) an bas roidjtigere Merf beS

Äünfllers, um an Älinger’S Sfabiruttgeu heraugutreteit, g. !8.

att bie .Dramen*, ober ben ,2ianbjd)tih", ober „(Sin 2eben*,
obet „ßine 2iebc*. ©er gute Mcitjd) mirb ein iehr uer*

buljtes ©efidit madjett. 6r mirb einfad) finben. baß Älinger'S

Sbeorie unb fpraris cinanber gerabejju ins öeiidit fdilagett.

ßv mirb finben, baß ber ^looeueiiteujcl, ben er gcrabe burdt

.Sliuger aus bem Srmpel bet Äunit ijinauSgetrieben glaubte,

hier In itebenfadier SbffMwtt ,)urflcfgefelirt ift.

ßr mitb oor allem bie ßvfahtung maehett, baß eine

Üujahl »an SMättern ihn ,pi hellem ßntgüefeu hinreißett,

aber nidjt roeil fie als Äapitel eines SiomattB gebadit finb,

nid)t als Miltbcilnug eines ’ltorgang«, fonbern als fünftle*

rijeher SluSbntd einer bebeutenbeit ßrfehetmmg ber fiditbareu

SBJelt, mit einem S2ori als fünftlcrijche SchBitheit. 6t mirb
iid) fagen, baß in jolthetr ©arfteflungen nur i'öbelmenfdien
nad) ©eieheljniffen fliehen fSttnen, Menfd)en eben, bie mit
bem nodfommen ©argcftellten an fid), b. h- mit ber itnnft

als foldjcr, nichts anjujangen mifieit, Menjchen,
für roeldjc anbere Slätter bann eigens berechnet fdjeiuen,

eine gange Sleihe, bie roeniger barftellcn als evgählen, unb
(mar allerlei Schauer* uttb Morbgejd)id)ten, }u beten 'Bericht

ber Ießte Jfepotter getabe gut genug roSre.

ltnb roenn ber '-Betrachter bann traurig fteht, unb
iprochtos, unb nid)t begreift, bann nähert fich ihm »ictleicbt

ein dlunfttdjreiber, ein .Ateunb beS AßnilterS“, unb ipticht

ihm »an Ä'linger, bem „büftern ©enfer*, bem ,Ieibeiiid)nft=

liehen Seher*,'

„her mit bitterem .fnrjen unb flammenben ftßortai beS jeitr.

lid)ften “tfathoo fteb nun anSeinanberfeSt mit ben gvauenl)aftcn (“öewatten,

welthe er mir fd)euem Stufrsen hinter bem ge|d)miufteii OSeftd)le ber

uwbetnen ituttur wittert unb in gchefnmiBooUer (gefchäftigtcit baS Ulte

fturgen, noch unbefinirbur 'gieueo oovkreiten ficht .... befielt Aiil)iq--

reiten lieft nähren in diiefen,rügen oon jenem tigerharten nnb hiutbüritigen

Aouthen einer oft geleugneten ßlementnrlroft in ber Mitwelt, bie boeh

bureh ihre laufenb ,!eiaien unb il)te einreinen i*oifU'f;c bie waehfenbe

Unruhe ber ©cfrllfcttfft oor biefti fürdtiertichcn Unbefaunten feit r»ei

Telcnnirn heroorntft
“

©ic Sotfthaft, »ielmeht bic Marte, mirb er hören, ber

9rme, aber ber ©taube unb bas 'i>erftänbitiß roerbett ihm
fehlen, ßr mitb oietleicbt noch ein roentg juhören, nnb es

roerben ihm Sorte an fein Ohr idtlagcn, roie .erhabene

Sd)trfialsbetrad)tnng d)riitlid)er ßmpßnbung »ofi*; aber

fliiger roirb er barauS ttidji roerben Unb ruletjt roirb er

bem unftaren ßrttärer mit feinen hod)tönenben jdjroulftigen

Starten baoonlaiifen.

•ßat nun ber Mann, ber dltingcr in io grellem Sibcr
jprud) mit iid) fetber finbet, roirftidi redjte Daran jroeifelt

er jelbcr. Denn er benft }u hoch non bem Meifter. oon

feinem .(tunitoerftanb nidjt roeniger roie »011 feinem fünftle-

ritd)cn Äöttiten.

Unb er nimmt aufs 9teue ftlingerS Sd)riitd)en jut

ßanb, ob baS ihm feine .jrocifet »ielleicht töfe unb alte
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permeintlidien Wiberjprüche als jdiönc ©eiet)lid)feit

barftelle.

3n ber Jl)üt macht fict) Älinger bas gur anfnabe. Ju
biefem ©nbe gerabe fdjreibt et io ausführlirt) über bf» Unter*

jd)ieb groifdien Walerei unb ©riffelnmit, wie (ein eigener

gliicflidher ausbtiicf lautet, WV18 er in bieier Begießung
jagt, beionberS Uber bie Bebeutung bes Waleriats, über

ben rein materiellen t'tjarafter be? einen nnb ben mebt
ibeeüen unb poetijdien ober poetiftrenben ©harafter beb

aubern, iit ebenio originell toie tiej unb dar. t*r begvfmbet

baniit ciiijs feinfte ben Sdilitg, gu bem alle icine SuS*
fübrunpeu binftreben : — bag bie geidtncriidie Äunft ber

bid)terijd)cn oiel näher tommen fann als bic Walerei.

3n bieier SlUgemeiitheit ift ber Sah unbeftreitbnr; unb
Älinger gebührt bas Berbienjt , ihn jum eriten Wal in be*

rijflidter Älarljcit erjagt unb auSgeiprodjen Mi haben. Sie
ierauj begüglichen Stellen in feinem Sdiriftdjen iinb etnjig

in ihrer 8rt. Wan hat feine helle ivteube an bieier rem*

liehen ©ebanfeuarbeit.

©ennodt iäflt Älinger in einen großen Jrrtbum: er

gießt eine oiel gu äiifterlidje ©renge groiicheii ber ©riffeltmift

unb ber Walcrei; er iibeifieht. baii cs Werfe ber Mririel

funft gibt, bie in Sluorührimg unb Wirtung einem Silbe

unenblid) naher oerioanbt iinb, als geioifie anbere Werte
beo ©rijielS, unb bie alfo oiel eher ben Kriegen bei Walerei

unterjtehcn als benen ber einfachen Seidimmg, bereu aller*

einfad)fte unb tunftgefd)id)tlid) ioid)tigfte itornt bic Unrrife-

jeichnung ift.

©erabe auf bieie letjtere aber beruft iid) Älinger in

feiner Beweisführung. Sehr gefrtlicft greift er babei oor

allem auf bie BUttbegeit ber grieehifdieti Äunft gutücf. Iinb

mit .'tiecht betont er ben ungeheuren llnterfdiieb gtoiicßen

ber fd)öneii Wiche ber Wonunientalioerfc unb bem oit

toUberoegteu geben in ber gcidineriid)en Jtunft jener

.Beit, tiämlid) ber Bajemualerei. bie iid) in Wahrheit als

Umrigjeichming baritellt unb als ioldjc bie fübnite Seme
gung ja bie äugerite Sofjenhaftigfeit ber Stellungen nicht

ausid, liegt.

tluS ber tteucreti Äunjtgeid)id)tc nennt .Hlinger am
häufigften ben Spanier öoßa. tir hätte and) liaUot au*

führen (Simen, ober ©auarni, ober ©rauboiDe, ober meinet*

tu egen Wilhelm Sind) Sie alle betueiien, bag ber WriffcU

fünitler allerbings, unter geroifjen Bebtngungen, meit über
bie ©rengeu ber Walerei binauSgcßen bari, ohne aujgubören,

reiner Äiinftler gu fein, linier geroiffen Bcbingmigen Wämlid)
er bari über jene ©rengrn bann binauSgehen, roenn feine

©arftellung offen geigt. bag iie uidjt Selhjtgwecf iein luitl;

er bari um fo mehr betrübet hinaus cniSjchwctfen, je weniger
er bie ©richcimmgcn mirtlidj baritellen, je mehr er fie tn

riiarattcriflifehrr Weife bloß aubeuten, oiedcidit hloii errathen

lafjen min, mit einem Wort, je weniger er eben im höheren
Sinne bes Worts barfteQenber Äünftler iit — ein Sah,
ber au* ber gugif loie aus ber Erfahrung abgeleitet werben
tarnt unb ber fid) als ©cieß and) io formen läßt: ©er
Spielraum beS baritellenben AiinitlerS nad) bem ©ebiet ber

$id)tung hin wäcbit im umgefebrteu Bcrbältniß gu ben
aujgemanbten Witteln.

Weber ©ürer, noch Sdjonguner nod) Sltborfer

haben ihre berühmten Blatter geitodten, um eigene

ober anbercr i'ente Womaite ju erzählen. Sie {teilen

oielmehr auf biefeti Blattern gang baficlbe bar wie auf
ihren Bilbertt, unb iie {teilen es uid)t aübers bar, ob

fie malen ober ob fie ftedjcn ©ftrer’S iogenamiter heiliger

vieronimus fömite ebenfo gut bie Weprobtiftion eines oon
©ürer gemalten BilbeS iein. Bon feiner Weandjolie unb
anbern Blättern gilt baffelbe. Unb JUtboricr faßt auf ieinen

Stidjen bie ganbidinjt um fein Staat aubers auf, toie in

ieinen Silbern; ieiite Blätter fiitb nicht weniger maleriich

wie jeine Sajelit

©ie Blätter biefer eriten 'Weiftet ber ©riffellunft

toirfen fogar uiet maleriid)er als bic WeprobuftionSraerfe

ber fpäteren Äupferiiecher. .sene Weiftet iinb fid) immer

beraubt geblieben, bag ber ©riffel unferer Bhantafie nickt

nur bie Äarben gu ergangen überlaffett muß, fonbern baji

er ihrer id)öp{erijd)eu Jfraft nod) oiel mehr überladen tarn;

unb beShaib auf eine ber Silbtedmif analoge ©urd)bilbunci

bes ©egenftanbe« oon Buutt gu Bund oergießten bati, ie

oergid)ten mub.
Sie waren eben aQe Waler, unb ob fie mit bem

Binfel obet mit bene ©rabitichel hantirten, immer arbeiteten

iie, ihre auSbrucfS* unb ©arfteUungSmittel mit ber grölen
Weisheit auSnBfeenb, auf bie hödjitmögliche maierndx
Wirfung hin. Wer ©üter itubirt hot, fann unmöglid)

etwas anbercs behaupten.

©in Wilhelm Bujd), ein Cberlänber, ein ©aoatni, an

©ranboiße, ein L'aHot, ein ©opa in ieinen meiiteu Werten

roofleit nicht maleriid) loirfen, wollen oiel weniger bcc

Suge befriebigen, als gewifje Auuttioncu bes ©eiitei re

Spiel (eben. Unb bieie nun, jeber ein Sfünitler in ieinet

art, mögen ihre 'Woralipriidjlcin auiiagen, ober ehre 'harren

poflen rorfiihrcn, ober jonft ihre Wihe madien; für üc.

bereu Werte faft immer — was jehr iDichtig iit — in Ber*

binbuiig mit bem Wort aujtreten, für iie allein gilt bie

weitgehenbe .poetifdie Sigeng". bie Älinger, jehr mit Unrecht

ber gangen ©riffelfunft guiprid)t.

am mciften Unrecht hat er, wenn er biefe üreibeit für

fid) jclber in aniprnd) nimmt ©a iit er iid) ielber fein

ärgitet Atinb. Unb er migbrmid)t feine Jtunft in uriocn

geil)lid)cr k&Jeife, wenn er iie bagu benuljt, uns Äolportocc
romnne gu ergählen. ©afßr ftetgt feine Jtunft gu hoch- üc
ift itid)t einmal bagu geeignet

©eun Älinger iit büret) unb burd) Waler, im embten
teilen Sinne bes Wortes, intb er fann in feinem Sdjaiicn

gar nidjt aubers, als auf malerifchc Wirtiingen hinarbeiter.

©aS beioeifen idjon feine wmiberootleii ganbjehaiten, mu
benen er bie JMnlcrqrünbe ieinet einfadjften ©arftellungen
auSiüüt ©as beweift iuSbefonbere feine geniale .fähigtue.

mit eigenen geheimen 'Witteln liniere Bhaiitaiic gu groiiigen,

in ieinen Blättern bic oolle ffarhenftimmung gu fetjen, toie

fein eigenes id)öpieriid)es äuge fie iah- So meitgebenl*

malcviidie Witfmigen, loie Älinger fie ergielt, iinb in bei

©eidiidite ber graphijrtien Äünfte faft unerhört, ©ine folchc

.'l unft ift gu gilt gunt ©rgäbleii, — jchon weit fie gu jcbled):

bogn iit, weil es ihre Sache nid)t iit. Waterijche Äimit

werfe roollen nur maleriid) wirten; jebc nooetliftijd)f o n

grebieug Uebentet nidit eine ©rhöhuug. ionbern eine Ber

miiiberiing, ja eine 3crftörung ihrer fünftlertfdjen Wirfireg

©ieie öebonten iinb Wenigen flar, oon ben Weiftra

würben fie beitritten inerben. Unb bod) werben unter bei

Äliitgcr'idien 'Blättern giemted) allgemein biejenigeu als bi«

heften genannt, bie nid)t bem WooeQiften ober gar bern

hieporter ins .'haiibwert pjuidjen, fonbern bic rein maleriicbc

f bccn baritellen.

•'hierhin gehören gum Beiipiel bie gange ifolge oon ,<sm

nnb bie 3Mfunft*. bic gwei Blätter .SimpligifiimuS*, bie

©arfielliingeii oon ,amor unb Bipche*, bie Webrgaljl bei

„Wabirtcn Stigjen*, bie ganbichaften in ben .Cuibiichei'

©pfeni*, bie brei erften Blätter in „(rin geben" unb mdji 1

ober weniger bie gange Serie „Som Jobe", wo iid) über

haupt jo giemlid) bas beite finbeii wirb, rons Älinger mit

anbei unb Stift gejehnifen hat.

©ie Ärage ift; was iinb materiiehe Äbecnc Watürticb

nichts als reine anidimnmgen. ©eun was nicht ange*

idjaitt werben fann, tonn and) nidjt gemalt werben, ifine

maleriid)e Jbee taun etwas iehr einiad)es iein: ein Stict

ganbfdjaft in einer inbioibueü entpfunbenen Stimmung uns

Beleuchtung, ein menidilichev Äörper in einer bciiimmtee

Sage ober .'Niltuug. 'Niemals fann eine ©efd)id)te eine

malerijdte Jbee fein

Wenn Älinger auf bem eriten Blatt feiner „©nanu'
jolgenbes barftellt; ausgeitreefte Beine eines giegenbeic, eine
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triehrocteiie Frau bancbcn, unb oben am ivenftet einen

Wann mit einet Flinte, io ift bas feine rein malerifcfje

Juee; beim bei einem fcldjen Statt liegt bie öauptjadje,

nie es bod) jein müßte, nid)t in bem largcftedteii, nidjt

m bet flnjdjaming. jonbern in einet hinziigebadjteu Öe-
idjidjte.

Sie batjteDctibe Aunft fjat aber ihren Bauten baher, baß
bet bariteüenbe Aitnfller uns jeine gbeen »or bie Hiigen

fielt. ©ohl bleibt un® nicht oenoehrt, babei 411 benfen

ira® mit mallen; allein bie $auptfadje batf nid)t nnfet

lenfen (ein, jonbern ba®, roa® uns fidjtbar oot Singen jtetjt.

.(feine malerifche 3bee ift z. B. ein Selbftmorö. ®en
ielbjtmorb fann man nicht malen, ©a® babei in bie 21n-

hbauung fällt, ift ju wenig, bie große •'gauptjadje liegt

außer aller Sliijdjniiuiig. Senn Alinger barum auf einem
iemt großartigen Blatte ber „©ramen", wo er mit allen

Bütteln feine® crftaiinlidjen .Sonnen® einen ©alb im Bionb-
ließt batftellt, bie Bebeutung bieie® Blatte« zu erhöhen
meint, iiibem et burd) ein fgänfdjen Aleiber am Bach einen

ielbftmorb anbeutet, jo irrt er fidj fehl; er erhöht bie

füiiftlcrijdje ©irfmig be« Blatte® nidjt, er »erminbert fie,

mbem er unjere Sufmerfjamfeit »on tem witflidj large-
rteüten, bem unübertrefflich 'SDargejtedten ablenft, unb auf
droa® hinjieht, wa® nidjt bnrgeftcllt ift. Unb ba® ift bod)

ein iehledjtcr Saujdj.

liefe Soaif, betife ich. ift flat; fie flammt übrigen®
ton (Hinget jelber, au® bem etjten Iljtil jeinet Schrift

,'ltfaletei unb 3etd)iumg*.

C® ift ein allgemeiner, wenn auch oft oerleugneter

iaij, bet audi für bie Sichtung gilt, baß ein Stoff fict* um
jo mehr gut ffinflleriidjen SatfteHung eignet, je befantflet

ci aller ©eit ift. Saturn gibt e® jogat Beengungen,
unter beneu bie 'Malerei audj Vorgänge unb ©cfdjchniffe

äarftedeii batf, nändidj wenn bieje, alle® inbioibucUeti

l'haraHer® entlleibet, gu SUlgemeineotflellungen geworben
iinb 1111b feiuetlei Hieugierbe mehr tjcrauSforbern, aljo and)
bie rein fünftlerijdjc äujmerfiamfeit nidit ablenten Fönnen.

Boldjet Slrt fiub bie religiöjen Irabitionen. Unb jelbft

hier iit e® nodi bie «tage, ob bet grojjc Aiinftler audj ohne
lebe äußere Beranlafinitg gu bieien Stoffen greifen wiltbe.

Älinger hat bie (roalegcnbe bargcfteflt. Unb er hat ben

Stoff fo rein in ber maletijdjen Jbet, b. h- in ber Sln-

iÖMUung, aufgelöft. baß feine Blätter ebeuio gut bie :lic-

flobuftion oon ©cntälben fein fönuten. Biit einem iubioi«

dielten (frlebnift, alio mit einer Hlooede, wäre ihm bieje

iöiuttg eiufadj unmöglich gewejen, wie eine Dieilje feiner

tarfledungen genugjam beweijeu.

'äudj in ber reinen Bljantafiefdjöpfung Fann bie ©riffei-

funfl in gewijfem Sinn mit ber Sichtung wetteifern, ja fie

überholen. Senn Bhantafie iit and) Slnjdjauung. Bhantaiie
ii: innere probiiFlioe Slnjdjauung. ©a® in ber Bßantafle

ift. iit besljalb barftedbar. Boedlin unb Sboma malen mit
Borticbe Bhantafien. Unb bie jeidjnerijdje Ami fl fann noch
weiter gehen.

©ir befifccit oon Klinget föftlidjc Blätter biejer 9 rt.

Senn er in ben .Sfigjeu' ein '©eib oorführt, bie auf bfinneu

icßioanFen 3weigeii emporflcttcrt unb einen jdjwerfällig

nachflettemben Bär mit einem $|I| in bie Siaje Fißelt;

roemt er auf tinem Blatt „Born Tobe" oor einer jauber
ooQert haubfdjafl ein Belocipeb batftellt mit bem Slmor auf
bem BorbergefteU unb einem Sarg iiadi hinten mit ber

ejialt be® tobe® barauj: ba® iit Feine Hiooefliftif, ba® ift

reine Slnjdjauung, ba® ift gbecnbidjtnng, wo aber nidjt bie

''auptjaehe in ©ebanfen bingugethan werben nuijj, jonbern

too Slnjchainnig unb gbee einanber ooQFommen bedeu unb
ganz in ber Sprache ber barftellenben Ainiit jum Slusbrucf

lommen.
$a® jinb meine ©cbanFen über ’.fliar Alinger. Ueber

Sie erflaunlidje ledniiF be® außerorbentlidjeu Bieifter® muß
idj Fachleuten ba® ©ort laffen. Bon ben einzelnen Bilbem

aber habe ich nicht® weiter gu jagen. Bian Faun über ad*
gemeine Prinzipien unb bie (Heieße ber Aunft fidj ju oer-

itänbigen iudjen; aber oor bem einzelnen AunflroerF, be-

jonber® bem Bodfommenen, ift Siebe faft Siittbe. ^sn

populären Beitfdjriften hat mau aden möglichen Sbealis*

mu®, SojialiSmu« unb C'hriitianiSmu® au® ben Alinger*
jehen larfleduiigen herauSptjilojophirt: ba® hat mit ber

Aunft al® foldier nicht® ju thun. ©in berühmter Ännfl-
geidjidjtiehreibcr hat Alinger'® einzelne Blätter ausführlich
bejdjriebeu ; idj meine, bie Sdjönljeit fode man nicht be=

jdjreiben wollen, ©er etwa® oon ihr haben wid, muß fl®

jeljen unb empfinben. Unb wenn er iie - wie iie auf einer

großen Sin ja hl oon Alinger® Blättern leibhaftig oortjanben

tfl wirflidj unb ohne Beeinfluffmtg bnrdj Slutorität unb
Siobe fieht unb fühlt, bann wirb er am liebftcn Feine

©orte machen. Bielinefjr wirb jein ©eijt, überwältigt unb
in flummer flnbetiing, nicbeviiitfeit, wie e® Alinger bar-

gefledt hat auf feinem munberbnren Biatte „Sin bie

Schönheit*.

Un® gut innern Crtjahtung ju bringen unb ,jum per-

tönlidjfleu Infebnijj werben ju lajjen, wa® bieje® herrliche

Blatt auSbrflcft, ba® eben ift ber 3wecf ber höheren Aunft,
ben Alinger ® jarfteüungen groar nicht immer aber bod) jo

oft unb jo herrlidj erfüden, wie man oon wenigen in ber

heutigen ©eit rühmen Fann.

Biannheitn. Benno IKüttcnauer.

Xcbcit90cfal|r int eipenen Ijaufe.

Unter biejem Ittel ifl oor etwa fiebeu fahren ein

lehrreidje® Budj erschienen
,
ba® nur au® flehen,jig lafeln

Slbbilbungeii mit ganj turpem erlänternbcm Irrt bejteht unb
geigt, wie bnrdj IrntwajjeriingSrohre oerborbeue Stuft in

©ohnräume einbringen 1111b ©efunbhcit unb heben mit
entfiele Befahren hebrohen tonn. Berfaßt ifl e® oon einem
englidjeiiülrjte, Bribgiu leale. nach ber 4 . Auflage in® Teutidj«
übertragen oon ‘s A. .®i. Brin.jciiin (ihriflian oon Schleswig-
.'golflein, Brin.jcffin oon ©roßbritanuieu unb Jrlanb, für
beuijdje Bertjältniffe bearbeitet oon .'g. ÜBaitSleben, 3 nge-

nieur in Aiel, 1111b mit einer Borrcbc oerfehen oon bem
berühmten Brojeifor ber Chirurgie, Dr. jf. oon Cf®mardj
in Äicl.

®ie in ©itglanb, wo man oicl flüher als in leiüjdj-

lanb bie liäiislidicii ©ebraiidjfwäfler nebit menfchlidjen 59 b-

faUftojfen burdi .'Köhren imb Kanäle au® ben .'gäuiern ent-

fernte, noch ftavF oerbreitete Säniidjt, baß Äanalluft, wenn
nidjt aüe möglidjeti, jo bod) fetjr oicle AranFtjeiten ju er-

jeugen oermöge, hat bmdj bie ©ntberfiing organifirter

AranfheitSfeime ftarfe einfchräutiingeu erfahren, weil un-

zählige Uiitertiidjiingcu ergeben haben, baß bieje ArauFtjcitS-

Feime au® ulttjjigfeiten unb oon fendjten Äörpetn nur aii®-

nahmSioeije unb unter bejonbereii Umjtäuben iidj in bie

hilft erheben unb oon hiiflftröimmgen jortgefflljrt werben
fönnen, wobei obeiiein einzelne bnrdj SäiiStrodming mehr
ober weniger fdjueU ihre hebtnsfrafl mtb giftige ©irffamteit

ober ©irtmig oerlieren. So Fönnen lubertelbaeideii, ein«

getroefnet unb mit anberetn Staube bnrdj huftfliömiiiigen

aiifgcwirbelt, unter günftigen Umitäiiben ohne Bweifel
Sdjioiiibfiidjt erzeugen; fo Fömten auf Furie 3eit Cqoleta-

bacideti. bie burctj ätustrocfnung jdjued abfterben, wahr-
jdjeinlid) 'Sipljtberiepiize, ferner bie ('Tjcuger ber hungen-
eiitzünbiing 1111b einiger anberer Juieftionctranflieiton, oiel-

leicht auch IijphuäFcime burd) bie hufl oerbreitet werben,

unb gewiß ift, baß bie ber niebrigjteu I tjierftaff e augeljörigen,

amöbenartigen Btatariaparafiten, bie ('rzengor ber Btalaria-

frauFheiten. oon betien bei un® bie ©eehfeljitber am meiften

befaunt fiub, mit ben au® gewiffen Sümpfen aufjteigenbcn

fliebeln iidj erbeben unb eingeatljmet jene Arantheiten her-

ooraifeii.
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Sie Siel . Kanal- unb Stohrluft enthält bagegen joldje

Keime niemals, aufiet roenn etwa bas baftericnljallige Sieb
roaficr cjeiunltjoTit Lierjpritjt mirb, roaS jo nur miönabmS-
weite oorfomntt, unb and) bann fallen bie Haftcrien alisbalb

mit ben oeripreugtcn ©afiettropfen niebet mib finbeii alfo

faiini Öelegenheit, in einen 'Dienidjen 311 gelangen. Sic
äugerften Vertreter bet parniitärcn .ftranfljeitc-ent ftelimifi

flehen beb halb gum Sljeil jo weit, bafi fit bie Sielluft über-

haupt nicht als fraufbeiiser3eugenb flelten (affen, roenn

flleicb fie nidit in äbrebe (teilen fönnen, bafi fonjentrirtc

Kloatengaje ftaif giitigc unb oft iöbtlid)c ©irfuitgcn aus-
üben, »ab man bei Dieinigunfl oon Kloafen, Ausräumung
»on AbtrittSgruben u. bgl. in. oft genuft beobachten fann ,£>ier

banbeit es |id) aber nidit um organifirtc Kranfhcitsfcime,

fonbeni um djcmifdie ©irtungeu getoiijev Siuftartcn, bie

tbeilmeife gerudilo« finb, mie ÖrubeugaS, KublcnoriibgaS,

.Woblcnjänvc, tbeilmeife aber itarf- unb ilbelricdicnb fmb,
mie ©djmefelmniieiitoffgas, Scbioeietammonium u. a. m ,

bie nid)t bloft Hrftidung megen Wangels an atbentbnter

Buft, fonbeni mehr ober meniget rafd) eintretenbe Vergif-

hing bewortujen.
Sie gelegentlid) in ©obnräume eintretenbe Siel- unb

Abortluft enthält ,goar fo giftige Waearten nicht, ober bodj

nid)t in gcnilgettber Wenge unb X iditljeit, um fo ftarte unb
augeiiid)etnlid)e ©itfungen auSguflbcn; fie oerrfitb fid) aud)
bem Wern che faum ober bodi nur beim ,'Jineiutreteu aus
frifdjer Buft, jo lauge mau nicht baran gemöbnt ift, unb
bat auch bann mir einen unbcftiimutcii Hbaraficr, ben inan

mobl als bumpfig, abgeftauben, roibtig u. bgl. m. bejeidinet.

Sennod) übte biefc — mit einem ©orte — oetborbeitc Buft

auf bie längere jjeit ober häufig bariit Vtrroeilcnben all

mählich einen uaditbciligeii Hinflug au«, ber fidi burdi

Störung ihre« aUgemeinbefinbeuS, burdi Wattigfeit unb
äicrftimnitbeit, Wangel an Appetit bis jur llebelfeit, gehörte

Verbauung unb unmbigeu, nidit erquidenben Sdilaj fiiub

gibt. Soldje Hrfebeimuigeit (eben mit oft bem Slnsbredjen

eines UntcrlcibStljpbuS oorauSgcben. manchmal and) anbereu
Äranfheiten, bereu ipejifiiriie Integer, bie Jimbuebmillen,
C' holerabac iHen n. a. ui

, einen geroiffeimagen oorbereiteten

'Hoben, ober einen geringeren ©iberftanb bes geid)mäd)teii

Organismus gegen ihre ©irtuugen oorfiuben. ©tcroobl iie

aljo bie bejonberen Kranfbciten nidit erjeugeu, fo helfen

fie bodi oft meientlid) ,511 ihrem 3*>ftonbefommeii unb madjtn
iie in ber :Kegel fdjmeter, als menn bie ber Jnjeftion ütuS-

geiegten in reiner Buft leben, unb iid)er nehmen fit mich-

figeii Ambeil au ber Hrteugiing oon .öaueepibemien.
HS ift alfo eine l)od)iouiitigc Aufgabe ber Jed)iiit,

uitfete ©obnräume gegen bas Hinbringen folrijer oerborbenen

Buft )u fdiilgen.

Sie fann aus bem Hrbboben, menn in bemielben 3et-

fetjungen orgauifdier r’lbfaUftoffe ftattfinben, mas befonbers

imrd) abmechfelubeS ,'<eiid)tiocrben unb ’JuStrocinen bes

Sobens begiinftigt mirb, tn unfere Käufer auffteigeu, ba
beten Hriuännung jtets einen auffteigenben Buftftrom er-

jeugt. .Hiergegen idiügt man fidi burd) bie ©aljt eines

reinen unb gegen Verunreinigungen geichiigten HaugriinbeS,
ober bebedt ihn mit unburchläffigen Sdiiditen oon Heton,

Hentent u. bgl. m. Sind) luftige Äellcr mit luftbicbter lieber-

loölbmig, bie aber nid)t burdi Hrctter ober gemöbnlid)eS
Wmieriuerf herjuftellen ift, gewähren einen genügen Sd)ug.

Sie fann aber aud) burd) biefclben tliöbren einbringeii,

bie baä ©ebrauchSnmfjer 1111b anbere unreine Stoffe aus
linieren ©obnungen, Äiidien, Aborten ic. ableiten, mie
-Pribgin reale bilblid) baritellt, imb jroar 11m fo mebt, als

in ben iKögrcii felbft, jomie in ben ©trafjenfieleu, befonbers
in nidit gut angelegten unb nicht fräftig gejpfllten, ©dimug-
ftoffe fidi ablagettt, welche burdi ßetftguhg ihrer organiiehen

Scftanbtbeile iyäiiliiiggaje eittroiefeln. Sies iudjt man burd)

uiibebiitgle Sicbtigfeit aller .'Köhren, bie besbnlb aus bniicr-

baitem unb an allen HetbinbimgSfteHen jorgfnltigit ge-

bidjtetem Waterial befteljen unb feine iebarfen ©intet, nod)

311 Ablagerungen öelegenheit gebenbe Hnoeiterungen unb
Unebenljeiten bieten bürfen, unb burd) felbfttl)ätige ©afjer-
oerid)lii)je an allen Hinguf)öffmmgeu unb augerbem burd)

ähnliche Abjd)lüjfe ,goiid)eu beu HauSleitungen unb ben

©ttagcniieleu 311 oerbinbern.

'Heitere ©agrrabfd)lüife beiteljen meifteus aus einer

rinnenförmigen Vertiefung um beu fenfred)t ftebenben 3ioti

cinlafi, in welcher eine fdiroerc metallene Ölode mit Aus-

biegungen an ihrem Diaitbe ftebt: bas ausgegoffene ober

aus einem über bem HuSgufjbcden befinblidjen .f>abn t«

©afferlcitimg jufliegcube ©affer gelangt unter ber ©lode

in bas .‘Kohr unb füllt bie 'Kinne 11m baffeibe jo meit. bafi

unter gcmöbnlicben Umftinben feine Buft aus bem .'Hobt

cntmeidien fann. Um bie Sinne reinigen 311 fönnen, ift bie

Ölode abhebbar imb über berfelbcn ein gleichfalls abheb-

bares Sieb: aber bas Hbljebcn bes Siebes imb ber Wisch,

bas um fo öfter gefdiehett ntuh, if mehr iefte Stoffe be»

HuSgujnoafier enthält, gibt nicht nur ber Dtobrliift jebcSmal

beu Austritt frei, fonbeni bietet auch öelcgenhcit, allerlei in

bas 3tot)r hinein,juftopjen, mas nietjt initidiroimmen min,

mie 3. S. Äartoiiclftüdeii unb anbere Soeiiereftc iyehen t-m

dieimgungStücheru, ja gaii3e Bappcn 11. bgl. in , bie baue

früher ober jpiiicr fteden bleiben, baS .'Kohr oeritopjen mit

an oft idimcr 3ugäuglicheu Stellen ßcrftörmigen bes iKoljt;

beioitfeu, mas bann foftjpielige arbeiten oerurfadit unb bunt

ütäffuug beS iölauermerfS bebcutenbc Sdiäbigunaen oetan

lagt, burdi bie weiterhin bie nngrci^enben ©obnräuira

hödjft uugefmib merbeit fönneu. ©oldjergeftalt entftanben;

j'iphtherieherbe finb 3. ®. recht oft beobachtet

JluS biefent Örunbe unb meil augerbem bie Ölodett-

»eridjlüffe megen ihrer geringen ©afiermenge bei felteim

99enul}ung leidit burd) StuStroduen unmirffam roerbeit,

roctbcu biefclben mehr unb md)t ocrlafjeu mib finb burch

neuere Haiioorichrifteu roobl allgemein als nicht mehr ;u

läjfig be,}cichnet.

Heger mib beSbalb jetjt oUgemcin oorgeidirieben finb

ftarfe Biegungen, iogeuannte ©throanenhälie ober ShPhen:
ber Jlbflugrohrc unterhalb jebes SlbflujjhedenS, in benen

jebesmal eine ioldie Wenge ©affer flehen bleibt bag ein

oerbeittu igmägig iidjerer Buftabid)lug baburd) bemirft roirt.

®er diohrbogeti mng aber 311 bem 3mcde eine genügen!’

Sitfe haben, unb an ieinem tiefften Örutibo eine oerfdirauii-

bare Ceffnung befitjen, burdi roeldie ftodenbe llnreinigfeiten

oon ,feit 311 ;{cit 311 entfernen finb.

Uns ©afier bc« Sapbons fann 3ioar and) auStroducr,

roie baSjenige bes ölodeuoerfdiluffeS; ober burdi feine größere

Wenge unb Keinere Obeifliidjc bei grögeter Hntfemung »er,

ber freien imb bewegten Buft ift eS bodi nicht gcjdiütjt. i'r

längerem Siiditgebraud) ber ©ajferleitung
, 3 S. in leco

jtehenbcu ©obnungen, roäbreiib ber Sommerteijcii ber liiit
:

roohiicr 11. bgl. m., 100 bie auffteiaenben :Kol)r= unb Sic!-

pafc nicht mir in bie Icerjtetjcnbe ©obnung, fonbern oui

111 anbere ©obnräume bes $aufe$ eiubringen fönnten, bürüc

eS gioedmägig iein, bas Veririilugroaiier burdi eine Schieb;

barauf gegoficneS Cel gegen Sierbunftung 311 fdiügen.

Ucr '©nfieroeridiliig famt and) auf anbere Slrt gefrört

werben. SJemt in einem oberen Stodroerf gtögere ffiajifi'

mengen rafd) in eine mit bem unteren :Kobr oerbunbene ?.t"

leitung gegoifen werben
, fo fann bie hierburdi jufammen-

gepregte .'Köljrluft baS Verfcblugroaffer fprengen unb hinaus

jd)tciibern. Uiefet öefabr begegnet ein auf bem oberes

Sapbonbuqcn figeubes unb nach oben fübrenbeS Süftung:

robr, burch baS bie siiiammengcbrüdte Buft entweidjen fann

Sei ‘tteuanlagen fitib foldie SüjtmigSrobre leidit aiyiitmnacr

unb roohl überall uorgefdirieben.

Hei guten Strageiificleii mit glatten Jnucnftädben uuS

runbent, ober bei grögereu Siöbreu eiförniigem, mit ber 6pi$c

nad) unten geriditetem Suericiinilte unb gehöriger Spfiluri

fönnen ©toefungen unb jcrieijnngeit beS Subalts mit Hub

roidlmig id)äblidier önsmengen faum uorfommen. aiigto

bem geben Buftöffnmtgen im ©tragenpflaftcr ober eigene,

hohe BüftungSrohre ber lianalluft bimeithenbe ©elegenbcn

auf miid)äbiid)e 3lrt 311 entweichen. Sefinben iolcbe Bäf-

tmigsrohre fid) au ben Uäuiern ober roetben bie Segen-

rohre beyu beuugt, jo ift jebod) auf alle (fällt Sorge ju

tragen, bag bie oben eiitroeid)enbc ftanalluft nagt w
©ohnräume, 3. S3 . burd) Uadjienfter, b'neingelangeu lern

0»IZi
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Ob groijehen bet .vxtusleiiung mtb bem ©trageniiel

nod) ein V.'ajjeroetfd)luR angebracht werben ioü, ift ftreiti«.

Sie ringlänber, beren Jlniidit in ben Verfaimnlungen be*

Scutidien Verein* iiir öffcnllidje ©eiunbbcitspflcge in Vlagbe*

bürg unb Stuttgart (1894 unb 1895) lebhaft unb «efdiicft

burdi beti Ingenieur Koedjlina au* «eiceftev oertreten

itwrbe, oerlongen einen 5ESofferabfd)luB augerhalb ber .'>atiS»

mautr, roäbrenb bie (Diebtgabl ber beutfehen (Ingenieure

nach gtabtbnuratl) ginbteq « Rratiffurt n. 3)1. bie* nicht

nur al* unnotljig, ionbent fogar als imdjtljeilig be»

widmet, inbem iid) in biefen ©inf» ober ©thlamin*

fajten gerabe ©(Ortungen bilben, au* benen Räulnihaafc

ouffteigen unb bittcf) irgenbroeldje guftftrönumgen letrf)t

in bie -'Säuier getrieben werben; oerftopien fid) aber bie

Ordnungen biefer haften, ma* oft oorfomntt, jo werben bei

iebetn SESafietaHSgiegcu aOe SBafierabjcblüffe im .&aujc ge»

iprengt unb bie 9tof)rgaje mit ©emalt in bie SBoburäunte

(Äüdjen, Vabegimmer u. i. w.) binauSgetrieben. ©ang
oenserflid) ift e«. joldje ©cblammfaften in ben .Käufern

felbit. böd)|t bebenflid), fie auf engen £>Sfen aujulegen.

Sur für grogc v>oteIS, ärturftlereien u. bal. m , wo beträetjt«

liebe Klengen Rett mit ben Kbwaffern fortgefflbrt werben,

iinb befoitbere Rettiänge nöll)ig. weil bas erfaltenbe Rett fid)

in ben ©tragcntöbreit feftfcRt unb fie gang oerftopfen fann.

Sie* nnunterbrodjene Softem bcrrfdjt in ®eutfd)lanb unb bat

fitb u. St. in .Hamburg, Verlin, Rrnnfjurt a. SOI. unb auberen

Stabten oontommeu bewährt. Unbebingt notbwenbig ift aber

tabcllofe Ausführung ber gangen Kohranlagen, rooju nicht

nur ooltfommeue ©acbfeimtnifi bet $nftatlateure unb Heber»

roadjung ber Keuanlagen. ionbent and) Kontrolle ber Ve»
r.utjung unb bentgemäf; eine auSreidtenbe ©adifenntnif) ber

.V'ausbcfitjer unb .v>ou*baltung*uorftänbe nbtbig ift, bie am
beften burd) furge gcbrucfte, rum ber Vaubehörbe ju er-

tljcilenbe rinmeiiungen oermittelt wirb. Ueberbie* werben
wni 3eit ä't i}eit amtliche Keoifionen nfitglirt) fein, ba

ftfuidjertbum wie llnfenntnif) unb geidjtfinn bei biefen

Singen grofee @efunbheitsfd)äbigungen berbeiiiibreu föuuen.

3n ber an bieie 'Verträge iidi anidjlieitenben Sistig»

iion in ber Stuttgarter Verrammlung traten alte Kebtter,

icrjte wie 2cd)uifer, bett Stnfiditeu iiinMen s bei, bie fomii

raobl als bie wenigften* für beutfdje Verhältniffe wiffetp

fchattlid) mtb praftiid) am betten bewährten angeieben werben

eflrftn. Von oeriebiebeueu Seiten würbe babei lebhaft

betont, baß bie allgemeine Unfenntnifj unb ©leid)»

gülrigfeit in biefen Singen burd) bie Vrcfie wie burd)

Vereine mtb öffentliche Vorträge gar nidjt fräftig genug
belämpft werben (9nne.

illoftort. Rr. $ o in b I fl t b-

Drr ©tipläniier in itcr öcutfdicn Iittcialur.

i.

liniere Verwidlungeu mit ringlnnb haben wieberbolt

bajn Jlnlaf) gegeben, bte ©anblungen gn jeidinen, benen

ba* offijielle VcrbäUnift gmijeben beiben Staaten unter-

worfen war; befonber* bot bie* berauch ben Seiern ber,Kation*
rooblbefannte „Ignotus“ in ber .-feitidirift „rioSinopoliS*

getban. rir hat babei felbit betont, bag feinebwegs immer
bireft politifdjt Vorgänge iid) in bieien Sgonblungen ab»

ipiegeln. ris ift bei Staaten unb Kationen nid)t anber*
al* bei einzelnen Kicnjdjen: wo* ber riino »om Anbern
glaubt, was er ihm .getraut, ba* beeinflußt feine Stellung
Alt ihm beinah* nod) ftörfer al« was ber Aubere ihm gegen-

über mirflid) getban bat. Sginpatbieu unb RremibicbaftS»

bienfte, Antipathien unb Schäbigungen bebingen fid) gegen»

feitig in langer .Sette, unb ob eine fSiciuung ober aber

eine Sbatiadje ba« SlnfaugSglieb ber Kette bilbet. ba« ift

laum je feftgufteüen.

©erabe nun weit bie llrtbeile ber Völfer über einaitber

nicht StnSiprfidje oon @erid)t«bbfen iinb, bie ftreng und)

bem aftenmäRigen Veftanb urtheilen
,

ionbern bie oon
taufenb riinbrflefen beftimmten fubjeftioeu Äuffafjungen
einer grofien gaienoerjammlung, gerabe beSljalb wirb man
oon ihnen nicht oerlangen biirfen, baft fie burd) impar»

teiijdie ©erechtigfeit aud) bem Seurtbeilten genügen ioüeu.

Rebcm ftebt e* frei, ju beitreiten, bog ber .tgpiidje ring»

länbet* einer beftimmten Veriobe überhaupt fo auSgeicben

habe, wie ihn {ich bie Seutfdjen oorftelleu. Srobbcni bleibt

oielleidjt eine folche ©alerie englifcher Sgpen in beutjdjer

Veleud)tung lehrreich. Ser ©edjjel ber VorfteQuugen unb
Atritifen bat ja feine llriacbe in ber rintwirfluug (owobl be*

llrtbeileuben al* be« Vrurtheilten; unb be«t)aib gibt eine

Ueberficbt rijarafteriftiieber ?lu*iprüd)e eoit Seutfchen über

bie Gngtänber für bie rintwidlung beiber Kationen bebeu*

tilngSoolle Riugerjeigc.

3m Vlittelaltcr ift bie etbnographiidie ri'barafteriitif

überhaupt noch in ben Anfängen iinb beidtränft fich faft

ganj auf bie Sdjeibung in tugenbhafte rihriften unb wilbe

.rieiben. Kur bie KndjbaroBlfcr lernen iid) etwa* genauer

leimen unb io bilben iid) bei ben Seutfchen feft beftimmte
llrtbeile über bie .treulofen SMlfdjen" unb bie ,leidjt*

fertigen ,fronten" au« — llrtbeile, an benen bie Pbarifäiid)e

Selbft^Hfriebenbeit jeber naioen Kation jo oicl Slntbeil bot

als bie rirfabrung. Sie ringlänber bieten aber ben
Scutid)en nod) laum ©clegenheit, fid) ein feftes llrtheil ju

bilben; bie Verübrungen auf ACreujäügen ober .gianbelS'

Unternehmungen reichten bagi nicht au*, idjon weil fie ftalt

ber gefd)lofienen SolfSmaffe immer nur einen (Saufen An-

fällig oerfaminelter Jnbioibuen oorfübrten. aber and) beim
llebergang in bie neuere 3*it äubert fid) baran nidjt oiel,

obwohl bie geid)äfts> unb menfchenfuubigen Äaufleute ber

.viaitfa im Vonboner .Stahlbof“ ririabtuitgeit fammcln
tonnten. Hub als bie Keformation aües Jntereffe be«

Volle« ber Icibcufdiaftlid) burdjgcfämpftcn nationalen
©IaubenSfrage juwanbte, oerlor man an entfernteren

Kationen oollenbs alle* Jutereffe. ris war wohl aud) gaitA

gut, bag Weber .öeinrid) VIII. unb feine Sbeologen nod) bie

berumiiebenben „euglifcijen ftomübiauten*, bie beu ©riinb

Anne Vau be* beutidien StamaS legten, fDIufter für bie

Voritellung ber Seutid)en oon ben ringlänbem würben.'

•Kad) ben ©räneln be« breigigjäbtigcu A'ricge* richtet fid)

bann ber Süd ber ooruebineren .ftreije Sciitfchlanb* faft

ansjdilieglich auf bas bewunberte Rraitlteid), allenfalls nod)

auf ba* uns immer fo bejonberS tljenne Italien; bie

ärmeren Attaffen aber leben bumpf in einem engen Atrei«

alltäglicher Vlühen bal)in unb für fie ift fdjoit faft ber 3u-
gehörige eine* anberu beiitidjen VolfsftnmmeS ein iremb-
artiger mit Sdieu betrachteter Üuälänbct.

(Siegelt biefe iurdiibare Kiebergebrürttheit bes beutichen

Volte« erhob iid) al* einer ber criten rihriitiatt Rflrdjtegott

©eilest. Ser betühmte Rabelbichter oevbanft ieiue Stellimg
oor allem bet gan.i neuen ritidieinuug, bag er A'igleid) ein

tituiterliaft frommer riljrift war — unb bie rieiterleit empfahl.

Sutlier batte wie wenige 'Wenichen gu Indien oeritanben unb
au* feinen 5 d)ritten bröhnt io oft wie aus ViSmarrf'S
Sriefen uns ein berihaftes ©eläditer entgegen; feitbem aber

war ben ffrommen in Scutichlanb über ein Jahrbunbert
laug jebe Rröhlidifeit iiinbe grwcjen. ©ellcrt wagte e*

cnbliih wiebet gu lädieln, nod) idiüriiterit mtb gagbaft — aber

für bie Kation war idjon ba* ein ©ounenblirt. Unb fo neu
war fein Sächelu. baf; er fich auf ba* Vcijpiel aitberer

Völfer berufen muffte Jn feinem Jenbeitgroman .geben
ber ichwcbiichen ©räfin oon ©"* (1746), bet aud) gum
erften i'lal ben bann io oft micbcrfebrenben tugenbbaflcn
3ubeit in bie beutiche gitteratur brachte; führt er einen

alten riitglanber oor, beijen geibfpnid) ift: .man fatm frontnt

unb aud) oergnügt fein”, ber im bödjiteu alter nod) munter
taugt unb furchtlos bem Jobc entgegenfieljt Von Veruf ift

er ein Ataufmann, grimbehrlid) unb wobltbälig.

Keben bteieni ibealen alten ringlänber, ber ©eHert «

Vorftellung oon bem rechten ßbriftenthum oerförpert, fteht

iein ©obn, ben ber SÜntor liebt, aber bod) aud) fabelt, riiicid)

hier hären wir einen Vorwurf gegen bie ringlänber, ber

immer wieberfehrt. ,rir liebt bie Verbienfte ferner Kation
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auf Unfoften her übrigen Wülfer.' Kcben biefer 'parteilich’

feit wirb fein UngeftÜm unb feine greube am ©iberjprud)
l)eroorgeI)obtn, beibe aber jugleid) entfdjulbigt als Ausfluß
einer „Jviillc beS ©eiftes imb ber hebhajtigfeit* , aus
greiljeitsliebe unb , liebe rfluß ber änfrirtjtigfeit".

Siefer ItjpuS bes leibenid)a!tli(hen, aber cblen jungen
EnglänbetS febrt fpäterbin oft toieber. Sud] in ber fron«

jäiijdjeri hitteraiur ,)eigt Kouijcau'S SHplorb Eboiiarb in ber

Ketten fteloife (1759) oerroanbte 3“0e

:

»i° 1® cro ‘s »if p t

emportä, maia vertueux et ferme“, jagt fein franjäfifdier

grtunb. Gr betrinft fid) in tpnnfd). farbert ju einem über-

eilten SueH Beraub, jeigt bann aber in einem aufririitigen

©eftänbniß feines geqls ©rofetmith unb Snpierfeit. Schon
bas ErjcheitiungSjohr non ©eflert'S Vornan betoeift, baji biefer

2qpu8 in ber beutjeben Sichtung nid)t — wie man behauptet

bat — Don Kouffeau berftammt; aber es ift intereffant, bie

Uebereinftimntung bes beutfdien töilbes mit bem ftanjäfifdien

ju betrachten. Späterhin bat bann aUerbingS Koufieau'S
weltberühmte Sichtung ba.ju betyctragen, biejen SqpuS feft«

Inhalten So in bem einft Diel gelefenen Koman „Sie
Mollentur*, non einem Schweiger Siebter, ber ©oettje unb
SHouffeau ocrebrle, 11 1 r t cf) Gegner (1812), roo mieber ber

junge leibenjcbaftlidie aber eble Etiglänber wegen feinet

nationalen ©eringitbälping aller fremben Sitten gefdjollen

Wirb:

„Sie ungeregelte ©illffit biefer SoUfbpfe ift fdton an fid) uner

ecäglidr, ftc achten auperbofb ihren SanbcS fuh alles erlaubt, weil fie

alles gering trftäpcu.“

GS liegt nun in ber beutjeben 'Art, jebe fräftig auf«

tretenbe gnbioibualität gu überiebatjeu unb jeber ßridjeinung,

bie ii«J) ettergijd) offenbart, eine io gtofte ©eltnng jujujpredten,

wie fie faum jelbft forbert Siele tqpijcbcn Englänber oer-

langen nur, in ooller greibeit fid) — wie ein mobemes
Sdjlagroort auSbrücft — „ausleben* ju bürfen; aber ben

Seutfdien werben fie halb aus äqpett ju jjbealen. Ser
©egcnjalj gegen bie Schwerfällige pebantifdje Slrt ber bania«

ligen beutfdien Jugcnb lieg biefe „SoHIöpfe" als OTufter«
bilber erfdjeinen.

3n ber Unioerfität ©attingeu, beten politiidje Ott*

bältniffe fd)on engere Schiebungen an Englanb bebingten,

an ber engliidje i-ringen ftu bitten unb gablrtidte aitbere

englijcbe Stubenten nach fid) gegen, lehrte ©eorg ß briftopb
hidttenberg, ber gro|e Öfqdjolog unb ^mmorift, bem bie

britifdie greibeit ber JJeroegung auf feinet Keife nad) Eng«
taub einen ungeheueren fiinbruct gemadit batte. Ungerecht

fontraftirt er bie beiben Sqpem

„©am idj mir rin 'l
!crgn#gcn ntadirn eoilt, fo bentr id) mir

einen non uuferen fünnctjnjnlirigm qclcbilat .tlnaben in bie ©rfeUtdtaii

tinca fftnfgebnfSbrigen EngtäuPcro, ber aus ber Sdiuie tum Glon gurttd*

foiunit : btu erüru uu gjMarbcutel, atpukit. bruiiittug unb grfpaunt, auf

ben minbefien Trud mit einer Menge ©etcbrianifeie lobgibrcdien, in

leinen Meinungen fd)ttd|lerbingä nidita tluberea, als brr Heine idilcefit

fopirie ‘Papa ober präerptor. . . . Set Engläubtt liingcgrn Ixtt fein

rcinco iodigeo Emir um bie Ofven unb Stirne bangen, bie Miene
bliibrnb, bie .fränbe gnteast unb auf febcin 5P)iihcf)ct eine ©unbe

;
.’pora),

Rainer unb Pirgil unb ihm immer gegeumdrtig, in feuirn Meinungen
ift er beftuuiut unb eigen, irrt gef) taufmb Mal. aber orrbeffert

fid) felbft."

Sieier ffiegeiijnlj wirb non ©oetbe otiBig angenommen:
audi et (teilt (182») im öeipräd) bie jungen beutjeben ©e«

lehrten, „furjfidjtig, Mai), mit eingefallener Stuft, jung ohne
fjugenb* ben ßnglänbern gegenüber: ,fo jung unb fiebgehn«

jährig fie hier and) anfotnmen, fo fühlen fie fid) bod) in

biefer beutjefjen grembe feineSwegS fremb unb oerlegen;

uiclmebr ift ihr Auftreten uub ihr Senchmen in ber ©e|ell«

fdjaft jo notier ßuoctiidü unb bequem, als wären fie überall

bie .'werten unb gebäre bie Seit überall ihnen.“ Ebcnio

hatte er id)on früher (1817) bie , Porgüge ber ßngläuber,

©ewanbtheit im heben unb Sprechen, Sicherheit peviöulidjet

©egenmart“ gerühmt uub in 'Jüieimat nahm bie englifche

Äolonie eine benorgugte Stellung ein, oeten Jrabition bort

nod) heut nicht ganj erlofdjen ift. 'Man überiah )» ©uniun
ihrer grifdje unb Energie gern einen Mangel an vüj--

lithfeit, wie ihn auch ©eUert unb .fgegnet heroorfjebnt.

ßpigrammatifd) briicCt e« bet anbere grobe Kationotbithier

Seutjdilanbs in ber „Sungfrau oon Orleans* (1802) aus:

!SohI taual il)r, mit bem Sdirocrtc brcinjufihtagtn —
Trr ,'(rauft nur ii'tiü gierticheS ju lagen.

Erft ganj allmählid) taucht neben biejem nälferpft)d)0 '

Iogiidiett Sntereffe an ben englifdien Originalen bas poli»

tifdie auf ©eorg gorfter, ber berühmte hehrer ber

Sriiber Eumbolbt, ben feine Ieibenjd)aftliche hiebe jur

greiheit in bie ©irren ber ftnngöjijdjcn :)ienolution ftürjte,

lägt bittd) feine Spmpathie mit bet fonftitutioneHen Kegic-

rungSform fein Urtheil über bie Engläitber nicht beeilt,

fluffen: im ©egentheil wieberholt er auf feiner Keife nad)

hoitbon (1790) jenes allgemeine Urtheil in noch fdjätferer

AOtm:

„lic Engtäuber haben ©uthenigteit, Empnubiamtlit, giobbat

unb Smntiditeit beifammrn . . . Sie Erjichung raubt ben Engiänbtm
bie ©elrgrntKil, ihr -&er) unb ihren ©eift audpibilben unb reinen fte*

fd)marf )u erlangen. Sic iinb baher alle gclüemägigcr, unb haben time

aligemetnr lieget beo Pelragcne: immer plump, unfein, unadetfam ent

fnh unb anbere, unb oft cmbaraiürt in bonelta (Meitlljd)nit
:

ja irrt

bunhgehcnba bei honetten graucnpmmem .... {mtgegen, iobalb M5
En.l ipridlt, iobalb es auf baa Empfinben pott ünnluhen Ginbrildeo

ober garten Pa Inütniiim anronnut, üub iie oft auch mahr, uaio, an.

pfinbianL"

Ein Menjthcnalter jpäter fommt ein anberer Schrift«

fteUer unb Katurfaridier oon europäischer Perühmthei
Ehamtffo, nach honbon — unb fein Sieijebericht (1818)

ficht oor Segeifterung über .biefe bemunberungsmürbige
©eit* mit ihrer greiljeit ber MeiuuugSäugeruug. mit ihren

ungeftümen, aber ebeln politijcben plafalen unb Sieben uub
Äämpfeii feine Sdiattenlciten mehr im eitgliichen National«

diarafter.

©ir haben ba ein gut Stüd beutfdier Entwicflung oor

Äugen. Sei ©eUert hatte bas politijche heben EugianDS
nod) gat feine Kölle gefpiett. bei hidjtenberg trat es hinter

anbern Erjcheinungen guriief — bei lihami)ja fteht es im

Storbergumb. Unb icitbem ju ber alten Sqntpathie mit

bem ftiiehen fräftigen Auftreten ber Englänber fict) bie bof«

trinäre Schwärmerei für britifdie KegierungSiarnien oet-

einigt hatte, eutftanb allmählid), bcionbcrS in Sübbeutidi«
lanb, eine anglomanie. eine mibebingte Perchnmg eng«

lifdjcn ©efenS. bie eine Keaftion heroortufen mußte.

i ihhiiinrtifcl fplfll.)

9?idjarb 93?. SReqer.

I>h Societ«’* dos Jacobins. Recueil de documents pour

l’hiatoire du club des Jacobins de Paria par F. A. Aulard,

Tome V Janvier 1793 & mars 1794. Paris, Librairie

Leopold C«r£ Noblet, Quantin. 1895. 711 5.

Sdjon ber fünfte ©unb biefe« für bie fronjöfifdjc 9ieDo(uttoH£**

fette toidilifleH Oueflntmertcd licgi nunmeijt uor, ron H
Xularb, bau beflcii Äenner b<ö (VkgtnflanbeS, mit berielben lEorgialt

beraiiegeflcben wie bie Pier ttoran^cljcnben. bnö ^votofoll beö

riubfi nid)! jur ^crfilfluiifl fteljt, bat 7(ularb nudj für ben Zeitraum neu

Januar 1793 bi« 33?är, 17!4 eine fritifrfje ^tu«ruaf)l au*3 ben $ritgenöfjtf$av

in ben Journalen entbaliencn Siuungbbfridjten treffen* muffen. Än§er-

bem hat er bie 9iunbfd)cetben bes Ätubä an bie 3roei9 >
qefeUfe^cften n. <l,

bie nicht weniger lebneid) finb, binjugefügt. Ter ^turj ber tfinm*

biftcn, ber .p^bertiflen unb Tanton’Ö wie feiner Anhänger finb norjüg^

lid) butd) biefe blutgetränften Uifimben fefjarf beleuchtet. Jur M
Stubium beb 'Xcixoriöniuö, bei »‘ich in 3fobefpierrc wrförpert, jmb j»

unentbehrlich. 3” >hw Oefantmthet! bilben ne eine ^Intlageafte gege«

bie jafobintfehen ®tSQen ber Sdjredeitbljerrfchaft, wie üe nicht fimhtbartr

gebacht werben fauu. Ü.

iVronttr srllttJjer ÄtNiftr nt: Otto Potir« in 9frlin. — XtihI t>on Cn 3. ^(inaitn in SBnlin SW, öcutljflToS* 8«
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fcGiifdfe 2L>t'ct)miiberfid)t. Sou * * *.

Jit 3Wad)t bt3 C$cib<S. ®on XI). Sarttj, 5W. b. fR.

(«rjog (Vkorg II. non ÜDirmiugen. Son 2lrtf)ur $itgcr (Bremen).

3n4 SRoUfe’ö inilitätifdj« tforrefpcnbeitj über 1Ö6C. Son (Smil <ä dj i f f.

Ik Sebauptungen ber .ßiiderflfucroorlage uitb bic Grfaljruagtit ber

Srafi3. Son (£. iffiilbraiibt (^ifcbt).

Hu? unfnem Gilatenfcfjap: 3>cti salonbaueni $u Sebcqigung. —
3«r Seljre Pom Staat.

Urber ^Religion. II. 'Seligton unb (Mtfiüjl. Sem Srof. ÄurbSaßioip
'(Sotfja).

Tn ßngliünber in ber beutfdjen Sittcratuv. (3d)luj?) Sou Sidjarb

SR eper.

StinngrÜ^eater: Xao GHürf im Siufei. — XtutfdKä Xfyater: 3“
$anfe. — Xer ä&tlicrfdjrcrf. Sou Gruft .'pcilbovn.

AfeMuif (ammltiiMx Artifri iil jSrttuRgfii unb Jrilfiin<trn geftettrt, (cOo<t)

nur mit Angabe brr Qurik.

politifdje IDodjenüberfidft.

gilt ultramontanes rbeiniicheS Platt bot einen ,teuf=
li|4en' Platt aufaebeeft, roie bie heutige gentrumspartei bc
’eitigt werben jofire, uni plat; 311 machen einet Pertretung,
m bet ben mafegebenben ginftufe bet Übel bat unb in bet bas
•nafegebenbe 'Jntereiie bas agrarijebe jein mürbe.

Siejeniaen, oon benen behauptet worben mar, bafe iie

on bteiem 'Plane (pinnen, haben (ein fcfeitell erftärt, bafe bie

WHje Plittbeilung eitel grfinbung jei; nnb bie ultramontaiie
Piepe atbrnet bähet erleichtert auf. gs mag (ein, baß bas
,'iitTigutttitficf, wie es öffentlich befaunt gegeben worben ift,

lebt oiel mehr Phantaffe nl ®al)theit enthält; es mag
iclbit ieiit, bah es i?ahrl)eit iibcvhaupt nicht enthält, t'ija--

iofterifti(eh bleibt es aber, mit ernft jolch eine gr^äblimg
qenommen mürben ift; es ift bas nur aus bem llmftanbe jii

cnläreu, bafe bie Sage ber gentrumspartei in itjrer ®ejammt=
Mit bie Potbebinaungen bietet, um beit Argmohn nähten jii

‘öniien, es (eien Sbeitrebungeii bieiet JU1 im @ange.

®as gentrum bat mit em(ten agtarifchen 3udungen in

feinen ©liebem «i tämpjeii, unb bie oemi)!tatifd)en glemente

bes Kenlntms jehen gleichzeitig mit beunruhigtem Slicf auf
bie junferlichcn 'l'titgliebei in ben eigenen Sfeihen, bie ©rofe»
griinbbefi^et (inb, unb bie aus bet 'jjattti bes äbgeutbneten

2?inbthor|t eine agrarifche Sbelspartei machen möchten.

3tud) biefe Potgänge beroeijen oon Steuern eines. ®ie
innere Politif Seutidjlanbs roitb in ber toinnienben 3eit

beherticht (ein oon bei Stage, mie (teilen (ich bie einzelnen

Seoöllerntigsgiuppen unb bie einjetnen Parteien zu bet

agrctvijd)eu Pemegiing unter ,vü()rmtg bes Junferthums.
©ieje agrariidie Semcgnng, mie iie im Punbe ber Saitbiuirtht

Zum Stusbrucf fontmt, bebemet mirthichaitlich bie JlnSmitjnng

ber ©ejammtheit ber Peuölfernug zu ©un(teii bes Stanbes
ber ©rofegruirbbcfifeer, unb fie bebentei politi(d) bie Stabili-

firung bes renfitonäreit SuuferthumS als ber henid)enben

Stiacfet tu Seutid)lanb. 2er gmft biejer ©ejaf;; fann gar

nicht überjehäht werben, unb besmegeit ift nidjts fo bebauer»

ltd). mie ber üeriueb, ans irgenb meldieii fleinen Snterqfen
periönlidjer, beruflicher, totaler 3rt biefcs flarc Kampfziel 311

Derbunfein ober bic Kräfte ab,)uteitfeu unb zu zeriplittcrn,

bereu Suiammenjaüimg nötfjtg ift, um bie Pebrohuttg ber

beut(d)eii 3uiuu(t 5« beichmören.

'Jüit haben jefet in 2eut(d)Ianb nach langen fahren
itagitiretiben polttitciieit SebenS enblid) bas, roas bie änget»

(adjien eine flare ptatjorm nennen; bas heifet einen Äompter
politijeher .fragen, beten Üebeutung (ich jebmebetn aufbrängt

-

;

Sraaen, bie bic SeDölfening tebljajt in Peioegung iefecn unb bie

Sie oitterefjeit mit jftarheit jdjeiben. 2ie politi|chen glemente
werben auseinanbergehen nach bet Sonnet für obet 10 i ber baS

aarariiehe Sunfcrttjum, unb biefe Sorntel wirb and) bie

Sieubiibung tu jenen Parteien langiant oorbereiten, bie ein

©anjes geblieben finb. io lange man behauptete, bafe in

linieret Jett ber wirtbidiaftspolttiidien Äämpfe entgegen,

gcictjtc mirthichafttiche anjdtaiiuitgeit bas hummnijdte 3u*
lainmeitwirten in einer Svaftion ju tjinbern nicht geeignet

feien ;
bas heifet man war jnfrieisett einer giitigleit, bie in

einer bei .'>ciuptrragen bes polttijchen '„'ebene Uneinigfeit be--

beutete.

So lange bieje Uueinigfeit nur auf iduuateu ©«113.
gebieten emporgeiprojien war

,
fonute man iie wohl

oerhüHen. unb bic .Senne ber Seifetjung eine „leie lang

itieberlKitten. 3 ber biefe Seilen iittb jefet ooriiber. 2er

Pttitb ber Üaubmirthe geftaitet ein iotches itaoiren nicht mehr,

gr biplomatiiivt nicht, unb wenn bie gejahrbrobenbe Se=

wegttng, bic er für 2entjd)lanb eingeleitet hat, etioas ©utes

fdjui, )o ift es bies: 3ud; bas ©ipiomatinren 1111b l'aDtrtn

auf ber aubereu Seite ift auf bas Jieufeerite crfd)wert

worben.
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Rür bas bcutjdje Bürgerthum ift ber [ehige .Jeitpunft

politijd) ein großer. Kir befinoen uns zweifellos an einem
©enbepunft. Man bari fid) nidjt bartiber in JUufionett

Derliereu, baß bie ogrurijehe Bewegung bei ber heutigen 3u=
familienjetjung beb !Heict)StagcS imo beS preufjiicbeu Slbgeorb--

netentjouies in ihren fchlimmften Jorberungcn nur burd) bie

IKegterutig jnr Unfrudjtbarlcit oerurtbeilt morben ift. Sie
groß foD man aber bie jufünftige üEsJibex'ftanbsfraft ber :Ke

-

gierung oeranfdjlagen, locnn nad) Sicuroablcu bie alten ©e*
fiimnngen ber 'Majorität in bie 'Parlamente ^uriicffcljren

fällten? Jm äusblid auf bieje ernfte Jufunjt i|t baljer ber

©iberftanb gegen bie agrarische Junferbeioeguug jtt orga«

nifirett.

'Port ber geringen Kiberftaubsfätugfeit bet pveußijcben

Negierung — felbft ben unreijiten agrartjihen Projeften gegert*

über - legt ein foeben bem preußiidteu SÄbgeorbnetentjauje

jugegangener Weietjcutrourj, nacl) welchem jttr (ärricijtuug

oon lanbroirtljjihaftliriKit ©ctreibelagerbäuieru eine

Stitleibe oon 3 Millionen 'Marl oenuenbet mevben ioH, ein er=

neutes .jeugn iß ab. Bei i?id)t betrachtet, ift ber tmtwurj
eine Stifjorbeniiig an bie l'anbmirtlje jiin Spefuliren mit
©etreibe. 'Man glaubt naioenoeiie babutd), baß man bem
Saiibwirtbe bie (Selegenljeit erleichtert, bmd) Sluffpeidjeruug

uub Sombarbirung bes oon itjm probujirten Wetreibes ben

ifeitpunft bes Perfatifs hinaus,)ufd)icben. für ihn eine giittili*

gere Breisfonjunflur ju jdiafren, roäljreub an feiner Stelle

ber (Motioe and) nur oon ber 'Möglicbfeit eines 'Perluftes—
überhaupt oon bem gejdjäftlichen Mififo — bie rltebe ift,

welches biejeitigcn übernehmen, rueldje eine zum iüetfauf

fertige 'Kaare oom 'Marfte jurficfhalten. Ser ©ejebentrourf

mit feiner agrariidjen llnteifdjätjuiig bei Bebeutung bes

vanbets ift bödjit be,)eid)nenb; auf bie geringe trolfsroirtl)*

fd)ajtlid)e Bilbung ber preußifct)cn JJoIfsoertreier ift er aber

geia)icft .gigeiriinitten, feine änttaljmc ift beshalb iehv uiaijr*

fcheinlid).

Ju oolfsioirthfehaftlidjen Singen finb mir jeht all*

mählich foroeit gefommen, baß mir oon Diußlaitb lernen

fbnneu. Sie untüchtige Slrt unb 'Seife, roie bie ntffifdjc

Negierung ben Uebergang p ©olbroährung oorbereitet hat— ein 'Borgang, über ben bie i'efer unterer .ieitidjrift burri)

eingehertbe Srtitel aus ber Jebet oon Jheobov Btt cf in St.

Petersburg unterrichtet finb, oergleiche bie ShrKht: .Jur
KäbritttgSfrage in Nußlanb' in ben Nummern 20 uitb 21
biefes Jahrgangs — , fteljt in einem fiir uns bcfd)ämenb«n
©egenjähe ju ben unfinnigen Bejtrebungen unferer Bitnetal*

litten auf .{crftoning unserer ©olbroährung. .Zugleich ift

biejer Borgang Nitßfanbe geeignet, jenen äberglaubeu ju

zerftören, als ob eine minbefmerthige 'Bafuta ein roirtbfdjait*

lieber Segen fiir ein Vanb fei unb bejonbers ber Üusfubr
bie größten 'Portheile bereite. Sie Muffen nehmen feilten

Slnftanb, fid) biejes angeblichen 'Portheils jofort ju ent*

jct)Ingen, nadjbem für fie bie ‘Möglidjfeit erroadjjett ift, zur
©olbioährung übergugeben. Ser rujfijcbe Ncidjsratl)

mirb fid) in afleritädifter Seit mit ben näheren

SBeftimmungen Jur Surchfühnmg ber ©olbtpäljning in Mitfj*

lanb ju befafien hoben.

31bolf .gröber, ber NeidjStagsabgeorbnete ber jiib*

beutfdjeu Bolfspartei für l1itsbad)>Sd)ioabad) ift geftorben.

Ser lobte hot nur ein '.’tlter oon 62 Jahren erreicht, (tr

ift in Äaijerslautern in bet Pjalj geboren unb ftammt aus
redjt befcheibcnett 'Perhältniffen. Um io größere Sichtung
mirb matt oorber per) unlieben rüdgigfett hegen tnüijen, bie

Slbolf gröber ausgezeichnet hat; in einem roed)felooIleti Sieben,

bas ihn and) nach ben 'Pereinigten Staaten geführt hat, ttttb

oerjdjiebeue ittbitttrielle Serufc burchlaufenb, gelangte ber 'Per*

ftorbene jchließlicb bttrd) raftlofe Strbeit gu oerbtentem 3n*
ieljeti unb oetbientem ©ohlftaiio. ©r toat ber tWcilje nad)
’i'terbraner uub Leiter eines .'>olsgejd)äits au oeridjiebenen

platjeii; er ftubirte bann nodi in joätercu Jahren in Meibel*

berg tiameralia uub Siatioualöfonomie unb janb ein größeres
Jelb öffentlidjer Ihätigfeit juerft in 'München innerhalb ber

ftäbtifchen 'Penoaltung, ber vanbelSfammer unb ber Perufs*

genoffettfehajt ber .violtinbujtrie. ©r mar in jeber S^ejiebung

ein ielbftgemadjter 'Biattn, eine jener ©eftalten, bie jeigen,

baß gerabe heute ber Südjtigfeit bie 'Kege nad) oben circa

jteheit, unb als er in gefieberter £agc fid) befanb, benuhti ct

feine SteUung im öfientlidieit Sienfte jum Beiten bet

großen 'Muffe ber Sfeoölferung. Slbolf llröber mar bind)

leinen Stebeusgang eine edjt oolfsthümlidie Jigur, auegt

ftattet mit bem urmüchfigett vammr bes fernigen Saijent.

<fi ift Seutid)tanb gelungen, einen .'JanbelSoertras

mit Japan abjujd)ließen. Saß liniere .'jaitbelsbepehungcn

ju bem aufftrebenben ,ftnlturlanbe__bes Oitcns nunmehr mit

geficherten unb bauernben 'Perhältniffen ju redmen haben, ift ein

merthooHer ©erointt. ffiir hoffen jeboch, baß bieict V'anbclsoe;

trag and) rein politijd) — unb toeun aud) nur als Stjmpioin

feilte Bebetitmig hot.

Jiachbent Seutfd)Ionb gemeinjam mit öiußlanb uub

cJraufreidi aus ©riitibeit ber allgemeinen politif "Japan um
einen S^cil feiner ©rrungenf(haften im Kampfe mit (Shino

gebrad)t hotte, loaren erflärlicher 'Keife baburd) untere

Beziehungen ju bem öftlidten Äaijerteid) ungünftig beeiu

fluftt morben. Sir moUeu hoffen, baß ber nunmehrige Sib

)d)luß bes .'Jaiibclsoerfrages ein Sinzeidjen ift, melches befag:

Stud) in Japan erfeum man jeht, baß bie Slufrediterhalnnu

bes iirfpriiitglidien lyiicbensoertrages mit llhiita unter feinen

Umftänben fid) hätte burrf)ful)rett laffen, unb bafs baher ba

Stellungnahme Seutidjlaubs für Japan eine tfrleid)terung

bes SiüchugeS bebcutele, ber an unb für fid) im Jntereffe bei

Jnjelreichcs gebolen gemejen )oäve.

2öir müffen in Seutidjlanb nidjt nur aus urirttjfcfja’r

lid)en, jonberti zugleich aus politißhen ©rünbcii 'Berti

auf gute Beziehungen ju Japan legen, unb toemi

Sentjd)Ianb in einem beftimmten Sliigenbhcf and) ber Polin!

Japans hmbernb in ben Keg tratj fo ift es bod) nab«

liegenb genug, an eine (intmiefuntg ju benfen, bie Seutidr

laub gemeiufam mit einer engliidjeu politif, bie ber Jeftia

feit nicht mehr mie in leßter 3cit. entbehrt, oeranlafjeu fann

entgegengefehte Kege ju manoeln.

GS icheiut, baß Mußlanb oerfucht, bie criten bul
garijdjeu Jrüdjte gu fchiitteln. Gin paar bulgariidit

\'äfen am Sdpoarjeit fUieer foKeit angeblich au Sfußlanb
ausgeliefert unb bie jelbjtänbige bulgarijd)e Äirdje foU bei

niffcidjen fMutterfirche auf einem llmioege aitgegliebert

roerbeit. Somit beginnen bie Sd)mierigfeiten für beit .au

erfannten* Jürften Jerbinanb. Seine Slnerfennuitg hat ct

freilich; ober fie trögt ihm mjfijche Jorberungen ein, bii

feine Stellung im eigenen üaube aHmählid) reiht feht ct

jdimeren müjien. Siefe Kenbung ift bie alte unb fie toat

oorausjufehen; unb batuit tritt bei ©egenfah bei politif bes

geopferten Stambiitoiu unb bes „anerfamrten' «ferbittanb oett

Sieuent in Älarfjeit heruor. GS ift recht zweifelhaft, ob ber

Äobuvger fefter auf bent Shtott jitjt, jeitbem er bem geborenen
©egitcr bitlgarijcher Selbftänbigfeit bas ih°> bes eigenen I

•ömtics mieberiint geöffnet hot.

Jntematiouat fteht bie Sad)e in Bulgarien io, bat

biejes Sattb nunmehr ber \ierb beunruhigehber JtttTigitcr,

mieber geworben ift. Sas ift gewiß iinerfreultd); ab«
atibcrerieits mühten jene politifd)eii 'Mäd)te, bie fith einem
llcbcntmchern ruffijdjen Gittflufjes itt Bulgorien entgegen zu

(teilen haben, jeljr jd)led)t itt Sofia oeitreten fein, toettn es

ihnen nidjt gelingen füllte, bas nütbige ©egengetoicht gegen

St. Petersburger Gingriffe in bem bitlgarifdjcn Selbftänbig*

feitegejiibl zu jd)affen.
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d UJadjf free (Selbes.

ÄBnntc man unferen Slgvoricrn ©laulien (dienten, io

bot es nie eine Reit gegeben, in bet baS ©ctb eine (olctje

Biadlt befaß, inte beute, ffiemt bet Slgrarict gegen bie

Serie ju Selbe jieljt, jo hflt cr habet oorjitgSroeiie bieie

©etbmacht im Stuge. eine Biadjt, bie iljm gefätjrl icf) unb
iogar uniittlict) erfdteint, «teil es nidjt jeinc Biad)t ift.

Sie ägratier mürben ohne Riueijel ietjr viel milbet übet bas
mobile Äopital, übet ©elb unb Börn-tt littbeiien, mettn man
in ben ©elbmäditen nid)t jitqlcid) bie politijcbeu Äonfnrten»
ten fürchtete. bie ben Ginflu fj bet- ©roftqrunbbefißcS ernftlid)

bebtohen. BefottberS beSljnlb jetert man über bie madjfettbc

Biad)t bet mobilen Äapttals, über bie BerbetMidjfeit bet

Serien unb übet bie BiaminoitSfned)tid)aft im Allgemeinen.

Sie Agrarier begegnen fiel) in biefen Anfdjouungen mit bet

eojialbemotratie, nur bafs biefe uicl fonjequenter nidit blojj

bie Biacht bet mobilen Äapitais, fonbern and) bie bet im-
mobilen Sopitals. bett SapitaliSmnS im allgemeinen, oer*

ontmortlid) macht für alle Schöben bet gegenrofirtig Jjerrfrfjcit*

ben ©irthithoftsorbming.

Sinn unterliegt et ja gemifj feinem Rroeifel, bafj es

nie eine Reit gegeben bat, in bet iid) fo rieiige Kapitalien
in bent Sefiß mtb mitet ber Kontrolle einseinet Berfiüllidr-

feiten jufammenfanben; man braucht nur au bie Üfotbfdjilb'S

in Guropa, bic ©oulb, ilanbetbilt unb Mfodefeflct in Jlmerifa

tu erinnern. Solche Siiejenuermiigeit unb gahlreidie anbere
ntnanjfräftt' — oon einem Umfange, ber in früheren Reiten
ungeheuerlich erfdjienen märe — reptöfent iren naturgemäfj
oud) eilt geroaltiges Stficf realer Blad)t; fte beljettfdjen

einen Shcil bes roitthid)ajtlid)eit Sehens, unb bas »erleif)t

ihnen oud) einen nidit ju nnterichäßenben politijcfien Ginfhiß.
9iid)tSbeftomtniger aber entsprießt bie Biad)t beS Selbes

bem anmadijen ber Steidjtbümer in feiner Etife, eher fönnte

man barton reben, bafs mit bet Ausbreitung beS ,'HeichthumS

bie Biacht bes ©elbes fid) oerringert hat. auch bie ©etb«
möchte fittb

,
wie alles anbere in unferent 'Jaljrhunbert,

bemofratifirt morben; man fanu heute faum nod) Pott mitf-

lid)en ©elbfflrftcit fptedjen, roenigftens nid)t oon ©elbfürfleit,

bie ftd) als abiolute .perrfdier fühlen fönnten. Sem roibet*

fprirf)t fd)on bas bemofratijdic Brinjip, roie eS in ben JU
immer ftörferer Bebeutung gelangenben groben Aftieubanfeit

ju Sage tritt.

Etil man ben Unterfdiieb in bet Biadttftcüuug bet

heutigen ©etbmiid)tc mit betien früherer Reiten in Bcrgteidj

fteüen, io fann man für einen folcüen Bergleid) feine belfere

Beriobe mähten, als bie Reit am Ausgange bes fDfittelalter«

unb beim Beginn bet t'ieujeit, in bet bas moberne .(t’rebit*

iofiern gueift seinen mathtooUcn Ginftuß ausübte, Slorcnj,

©enua, Augsburg, Animerpeu mieieu bamals Sanfiet«
gefdilediter auf. bie gerabeju cntjdieibenb in bie ©eid)icfc

bet Bülfer cingriffeii. Ear es bod) eine Banfinjaniilie —
bie Bicbici, bie ooitt Eedifelcomptoir aus iid) junädjft ,su

ttiatfädilidien Seherridieni itjrer peimathftabt Slotenj auf-

fdiroangen, bann itafaDcn bes SaijerS mit bem .perjogs«

titel unb cnblidi ioimetöne ©roisberjBge mürben. Unb bic

Biebici marcii nicht oereinjeit; bie Bcrujji ftanben ihnen
an Sieidjtbum fanm nad). pn ©enua mar eS ein anberet
Sattfier, Biccolo ©tinialbi, ber es jum Sürfteii non Salerno
braebte. alle großen eutopäifdien Baufiers bes 15. unb
IG. pat)rt)iiuberts tunrbeii jebod) oon ber Rirma Sugger in

Augsburg iibeitroffeu. Eäljrcnb baS Kapital bcö .panbelS*

hanfes bet Biebici an ©oibmerth loahtirtieiulid) }ti feiner

Reit bie Summe oon etroa 5 BliUionen Biarf beutfdjcr

bieidjSroähruug überstiegen hat, belief fid) baS BermBgeti ber

Sugger nad) einer oorhanbeuen Silans aus bem Jahre
1546 auf 4 700000 ©iilben ober rimb 40 BiiUiotten '.'Hart

in unserem heutigen ©elbe. Sein anbereS BanfßnuS ber

bamaligen Reit tonnte fid) au Sapitalrcid)thum unb an
thebit mit ben Siiggern oergleidien.

3?idjarb Gßrenberg tjat beshalb eilt interejjanteS

SJnf über bas ©elbfapital unb beti Ärcbitoerfehr im
IG. Sahrhunbert mit bem bejeithnenben Sitcl: ,Tas

Reitatter bet Sugger") publijirt. pn augsburg
gab eS um jene Reit tiod) anbere große Kaufmanns«
geidjledjter, mie bie Baumgartner, bie ©elfer n. j. ro., aber

feines berjelben fam beri Suggetn gleich. Sortlaufenb
machten bie Sugger mit ben Sfirfteu bet bamaligen Reit —
iuSbefoubcre mit beit SBnigeu unb ben Äaifetn aus bem
Pauje Oeftevreiri) — ©elbgeidjaftc. 9)!arimilian I., ber in

fortbauernber ©elboerlegenheit mar, ließ faum eilt patjr

Dorübergehen, ohne bei bem .'panbetShaufe ber flügger einen

neuen Bitmp anjulegcn, unb feine gejammte faiferlidje

Bolitif mürbe mehr ober meniger beftimmt oon ben reich«

lidjereu ober fnappereit Borichilffeit ber Sugger. ‘pm Jahre
1511 badjte 'Blorimiliati fogar baran, mit .pilie beS

«ugger idjeu WelbbeutelS Bapft ju loerbeit. Gt beauftragte

altert ßrnftes feinen 3iatlj Baut oon Sid)tenftein, .TO 000
Sufateu jur Beitedjung ber S'arbinöle bei Jafob pugger
anjuleihen; als Sidierhcit mollte ev.bieoicr beiten Stuheu
mit unteren Kleinobien mitjammt nuferem Eehengemanb*
oerpfönbett. Sic Sauf ber ilttggcr in 3iont folitc bas Bar-
lo Ijen an bie ©ciaitbicn beS S'aiietS aiiSjahlen, bantit bieie

es nad) Schorf Dcrmenbett fBnnten. BiefeS ©ejdjäft jdjeinl

ben Siiggern allerbiugs ju phantaftifd) gemefen jn fein, bie

©adje jcrfdiliig fid) ©ahittgegen ift es eine gefri)id)t!id)e

Sljatiadje, bafs bie Saiferroaljl Saris V. recht eigenttidj bem
©elbe ber Sugger ju nerbaitfeu mar Ta and) ber Sönig
Sranj 1. oott Sranfreich auf bie beuifche Saijerfroitc bot,

unb bie Äurfürfteit unter biejer Sonfmtenj ihre Anfpriiche

iottgeießt fteigerten, jo foftete cs beit pabSbtirgcm ein ge«

hBrigeS ©tiief ©etb, ihren Eitlen burthjujeßen. Tie Se«
ftedjmigSunfoften fliegen auf eine Summe oon mehr als

adjt Bliüionett ÜJiarf unfereS heutigen ©elbeS, tuaS bei bem
bamals geringeren ©elbroerthe einer heutigen Summe oott

etma 30 bis 40 Blitlionen Blarf gteid) mar. Ungefähr Jtoei

Ttittel bieier IKiefenfutnme gaben bie Sugger aOeiit her.

lim jene Reit toaren bie Sugger tmbeftriiten bie bei rneitem

getualiigfte 0elbmad)t ihrer Reit getoorben. Jhtc ©efdiäjts«

bejiehungen reichten oon Ungarn unb Bolen bis Spanien,
oott antmerpett bis Dieapel.

(demeus Senber, ein jeitgenöffifcher Augcburgticf)er

Ghtonift, ichreibt über bie bamalige Stellung bes .panjeS

Sugger: ,pafob Sugger's unb feiner Brüher Sühne 'Samen
fittb tu aQen ÄBttigreidjen unb Sattheit, and) in ber öeiben«
fchajt befannt gemefen S’aiicr. Äönige, Sürften itnb flerren
haben ju ihm ihre Botjdjaft gefdjicft, ber Bapft fjat ihn als
jeitieit lieben Sohn begrüßt nnb umfangen, bic Sarbinäle fittb

oor ihm aufgeftanbett. Alle Saufleute ber Eelt haben ihn
einen erleudjteten Btanu genannt unb bie .vteiben fid) ob

ihm oermunbert. Gr ift eine Rierbe bes gattjeu beutfd)en

SattbeS gemejen.” GS eriftirt ein Brief bes bamaligen
Ghefs ber Sirma Sugger aus bent Jahre 1523 an ben
Saifer Sari V., her aiißerorbeittlid) d)ara(leriftiid) ift für
bie SteUung biejes töniglichen Äaurmauns gegenüber bem
märi)tigfteu Bioitordieit teuer Reit An biejem faufntönnifchen

Selbftgcfühl fönnten iid) auch bie ©roßfaujleute nuferer
Sage ein Seijpiet nehmen. GS mar ein ridjtiger Biahn»
brief. ben Jafob Sugger att ben Saifer jdjticb, unb in

biefem Bialjnbrief Ijeifit eS unter anberent: ,GS ift and)
befannt nnb liegt am Sage, baß Gm. Saijerlidie Blajeftät
bie römiiehe Sronc ohne meine .pilfe nicht hätten erlangen
fBnnen, mie id) benn joldjes mit etgenhönbigeu Schreiben
her Sommifiare Gm. Biajettat betoeijeit fanu. So hob’ id)

auch hierin auf meinen eigenen Bußen nicht gejetjen; benn
meun id) hätte oont .panje Cefterreid) abitehen unb Stauf«
reid) fBrbern toolleti, fo hätte id) oiel ©elb unb ©ui erlangt,

mie mir beim foldteS auch angeboten rootbett ift. Eeldier
Bachtheit nbet hieraus Gro. Sai|erlid)en Biajeftät unb bem
•paufc Cefterreid) crmachfeu tuäre, bas haben Gro. Biajeftät

aus hohem Berftanbe rool)l ju ermägen.*

') Bei ©iiitfl» thidier in Jttto. Tiefem Errte, roit brm ju

näctift Scv 1. Bnnö unter bem Ittel: „Xie QklbtitBeßte btä Hi. 3aßt

unberlS“ erfditeuen ift, unb (tili bas wir und) bem Gri dienten öc-3

. ßatiM eiitgeheuber ptnidietttitttcit werben, haben wir bic Biitttiei

lnnt)rn bieier- 0)1

1

titel -r über bar panbflelutur bet Atn]t)rt eittiioiunter
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Jn ähnlicher ©eiie griff ba8 frauS gugger immer ec
ncut in bic Xaidje, um bem fraufe Qefterteid) in bei! gabl>

reichen äBeehfeljädeit beb 16. Sahrhunberts — beionbers jo>

halb ein Krieg in Sicht mar — gu helfen. Sie frabsburger

oerpfänbeten an eis, roaS fie an ©ertbobjefteit gerabe befafjen:

Steuereriräge in ben Siieberlanben, Silberbetgiuerfe in

Tirol, Cuecffilbcrgruben in Spanien, gelegentlich auch ein-

mal Kronjuroelen u. i. ro. Wit ber jurücfgablung haperte

e§ aber in ber Siegel, unb fo fcfjruoU bie Sdjulb bes frauieS

frabsburg an baS frauS Tagget allmählich gu pan) loloffalen

Simenfionen an. Surrt) ben größten Tljtil biefer ©orfd)fifje

hat bann fchliefjlid) baS frauS Bugger einen Strich machen
mfljfen. Spegied bie Könige non Spanien loaren groß

barin, bie iSnlcihen. welche fie jelbft unb ihre ©«fahren
fontrahitt hatten, ihren (Gläubigern für immer fd)ulbig gu

bleiben, freute nennt man baS StaatSbanferott.

SJfan erficht aus biefem SEem, um miepiel mächtiger

baS ©elb bamals mar, als heute, ©ahrfcheinlid) finb 311

feiner Seit dürften unb iRegieruiigcn pan ben ©elbmüchten
meniger abhängig geroefen , als in unjereit Sagen.
Was im 16 . Sahrhmtbert 311 mieberholten Walen oorfarn, baß

ein Stieg nicht auSbredjen tonnte, ober baii er beenbet roerben

mußte, meil es ben Kriegfflhrenbeu an (Selb fehlte, ift heute

thatjächürl) auSgejchloffeti. Selbft Staaten oon einet höchft

groeifelhaften Krebitroürbigfeit finben heute 311 oerhältniß»

mäßig lcid)teu Sebingungen 8bnef)iner für ihre Anleihen,

roäfjrcnb bie frebitroiirbigen ©roßmächte 31t einem minimalen
Binsfuße jo Diel ©elb befommen, toie fie nur immer haben
niollen. Uni ben gangen K'ontraft 311 miirbigen, braucht

man nur bie Sdßoierigfeiten unb ben hohen 3'nSfuß 311

Dergleichen, unter benen ber mächtigfte Wonard) im 16 . .saht-

hunbert einige Widiouen auleiheu mußte, uub bie Seidjhgfcit

unb ben billigen SinSfuß, unter benen heute ein Staub roie

(5hina bas Sehn' unb Broangigfache geliehen befommt. ®ec
artige hiftotijdje SRücfblicfe finb aufjerorbentlid) gut geeignet,

bie übertriebenen SorfteUnngen oon ber Wacht beS Selbes
in unferer Beit auf ein richtiges Wag gurfiefguführen.

Sh- ©arth-

Ijcrjuti ®corß II. toon IBeiningen.

8m etfteii april hat ber frergog Seorg II. non Saehfen-
Weiningen feinen fiebengigften ©ebiirtstag gefeiert. '©enti»

gleich ©etrachtuiigcn übet betartige ,reffe im allgemeinen

nicht in ben Stabmen biefer Beitfdirift fallen, jo giemt fid)

borii iool)l auch uniererjeits ein ehrerbietiger ©lütfrouttfeb

einem Wanne gegenüber, ber, gang abgefehen doii feinem

hohen Aiirftenberuf unb feiner patriotifdjeu Sirfjantfeit bei

bet Srünbuttg be« neuen ®eutfd)en SieicbeS, gu ben beften

Wänncru beS ©aterlanbcS gähit. Sion ber herglichen, faft

an bie patriarchalifdieit guten alten Beiten ertitnemben unb
noch feineSmegs ins Jyabelbud) gefchtiebcneti (fintrad)t

groijeßen ffürft unb ©olf, meldie in jüngfter 3**1 fid)

mieberum fo erfreulich bofumentirte, hat bie SageSprefie be=

reits berichtet; allein um bie Seiinnungert beS frergogtbumS
oöHig gu reürbigen, bebarf es eines ©iicfeS auf ben gangen

Wen)djen
,

berti fie gelten. Senn fie gelten eben einem
gangen Wenfchen.

©ule
,

reblid) 11m ihre hohe ©fließt fid) abinübenbe

dürften gibt es gewiß nicht menige, ja, oieUeidjt ift burch»

gehenbs ber fvttrfteuberuf niemals jo eruft aufgefafit rootben

roie heute. 53aS aber ben frergog ©eorg II. nod) befonberS

auSgeichnet, ift bie echt menfthliche Kultur, doii ber fein

ganges '©eien gleichiam burchtränft ift, unb bie neben ieinet

fflrftlicheit Würbe hergeht als eine harmonifd) fie begleitenbe

groeite Stimme. >11 erfter Pinie beult man fid) biejc Kultur
geroöhnlid) als eine oorroiegenb btamaturgijehe; ift hoch ber

burd) bie Weininget bem gangen 2 b*atertuefcn gegebene

auffdjroung biveft auf bie Jnitiatioe beS frcrgogS gurüdgu-

führen, ber auf biefem ©ebiete mahrlid) gearbeitet hat, roie

nur je ein Badjmann in bem bornentiodften Sinne beS

Wortes arbeiten fann. ®as Xhcater jeboct) bethätigt nur
einige Büge feines ©eifteS ber großen Oeffentlidjfeit gegen-

über; man ift aber im Jrrtljum, roenn man annimmt, baß
eS alle Beit ausfüHe, roclche ihm bie DiegieningSgefchäfte

unb Sorgen freilaffen. Jebe Kunft ift feinem ©eniuS
familiär: oornebmlid) bie Walerei, in bet er gu jüngeren

Beiten felber frieiroorragenbeS geleiftet hat, unb bie ihm, roenn

er jelber auch nur nod) gu gelegentlichen, aber böd)ft ergötz-

lichen Sfigjen ben Stift anfeßt, nod) immer eine treue

Sugenbfrcunbin geblieben ift, roeniger offenbar als bie

Wufe ber SBühne, hoch Diclleicht um fo intimer. Unb
roeldjer 3lrt feine tnalerifchen Jbeale finb, bas geigen bie

alten Xoöfaniieheii unb Umbrüchen Weiftet beS inattro-

cento, bic fein arbeitsgimnter fcbmiicfen unb mit einer

(ünftlcriid)en Würbe abein, gegen roelche alles, roaS man
jonit geichnuirfDolIc ®eforaticm gu nennen pflegt, gu eitel

(firlefang herabjinft. Jfod) mehr: roie bie Walcrei in jeinera

eigtnen Safein ein fo ftarfer ifaftor ift, fo hat er es auch

feinem groeiten Sohne, bem ©ringen ©ruft, oergönnt. ihr fein

ganges Sieben gu roibmen unb )ie nicht nur als Silettant

fonbern als Kflnftler oon ©erui gu üben. ®ie aditung
oor bem Können unb bie ted)nijd)e ©iniieht in baS Können
niadjen ihn baher gu einem Kritifer, beffen Urtheil Jebern,

bem es oergönnt ift, ihm nahe gu treten, non böcßfteni

Werth« fein muß, roennglcid) eine große frergenSgüte fein

Urtheil oft milbet formulirt als es DieOeicht bie bloße ©e-

rechtigfeit forberte.

.\ebod) bie flinftlerifche Kultur ift, roie gejagt, nur

eine Seite feines reichen ©eifteS, eine anbere roenoet fich

ber ©iffenfd)aft, namentlich ber ©eidjichte gu, eine anbere

ber (ph'loiopbie. 6in fvlirft oon foldjer öfreiheit bei

SenfenS bflrfte nicht leidjt gunt groeiten Wale gefunbtn
roerben; ja, roäre bas Umfturggefeh im ®eutfd)en Seiche

eingeführt roorben, roer roeifj, ob feine trübe Sranbung
nicht bis an bie Schmede bes Weininger Sdjloffes empop
geiprißt roäre. Unb roie ein ansgug ans ben Werfen
Atiebrid)S beS ©roßen, ben Stau löaronin oon frelbburg

eigens für ihren ©emahl angefertigt hat, ein immer gut

fraitb liegenbeS SBueh bes hergoglidjeu Schreibtijehes ift, io

gibt eS für beS frergogs ©ebaufeit feine anbere ©renge als

bie, meldie bem ntenjeblichen Teufen überhaupt gefeßt ift.

So loenig roie ber 'ßhiloioph doii Sausiouci roiirbe er ben

freien ©ehiuS in itgeubroelcht ffeiieln iriilagen rooden, unb
roie in ber Kauft alles roas fdiön, fo finbet in ber Wiffen»

fchaft alles, roas roahr ift, bei ihm Shlir unb Xhor ftets gu

gaftlichem (fmpfangc roeit offen. 3« biefem Sinne fönnte

man ihn mit manchen dürften ber .lienaiffance Dergleichen,

unb feinet ber ©äfte feines frofeS, fei eS nun Heilbad) obet

frilbebraub, -fretjje ober SrahmS, Scßaper ober .fräcfel roirb

non ihm jdieiben, oßne im franpte unb im freigen ben

Segen gefpiirt gu haben, ben ber ©erfehr mit einem beroor

ragenben Wettfdjen unabläffig auSftrömt.

3u ©rroartung jeines fiebgigften ©eburtStageS fdjergte

ber fretgog jünft über bie ionberbare Schrulle ber Wcnidjen,

ihren ©lüdroüufdien ade gehn 3ahre einen eigenen 'Sach'

bruef gu uerleihen. ©iedeidit barf man anuehmen, baß bie

Wünidje an fid) roohl täglich oorhanbeu finb, baß es aber

geid)ntacfloS roäre, fie beftänbig im Wunbe gu führen, unb

)ie nur ade gehn Jahre gu ©orte fommen bürfen, um
überhaupt ihr ©orhanbcnfein gu bofumentiren. Je feltener

bas ©effihl ben .Baun ber Säßne' burchbricht, 11m jo echter

barf eS gelten.

©remen.
,

3 rtf)ur ffitger.
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lus SJoüke’a militari fdiet Eorfefponiicnj

über i866.

Bier Softte und) ber £icvauägabe non ©oltfe’S mili*

tärifchet .Korrefponbenj iibet ben Krieg oon 1864 hat bi«

friegsge)d)id)tlid)e SlbtgeiUiitq beä großen ©eneralftabeä in

btt »ergangenen ©odje als jtreiten It)tü b«r „fSHUitciri*

ftben Korrefponbenj“ einen mäßig ftnrlcn Sattb erjd)eitien

Infien: , 'Wollte'« militätijd)« Kotreiponbenj. älus ben

Dienftfchriften beä Krieges 1866*.
*) Die Bejeidjmutg .aus

btn Dienftfd)ritten beä Krieges 1866* befnst. bau bie 'Her*

offentlidjung fid) nicht auf bic fuije Sauet beä Krieges be=

febränft, ionbern ifjn als geid]td)tlirf)eu Begriff jum Betten*

itanbe bat. Sn bet Sb«1 reicht ber Baitb mit jweien feiner

widttigiten Sd)riftftfidc in bie Sabre 1860 unb 1862 jii*

rüd. 3iit Reben, ber fid) mit ber ©eidjidjte bei heutigen

Seutfdten Keidjes unb ber beibeu friegeriidten Umwfitjun*
gen, bie es einleiteten, be|d)8itigt, ift Sie neue tfiubliration

ebenfo werthootl, wie für bnS Stubium ber i;erjönlid)feit

SHoltfe'S, beffen Bebeutimg al« hjftorifdjer Seufet unb als

Süanti ber intXitärifefa.üolitifdjen Snitiatioc and) biet roiebet

in hellem Siebte erfdteint. Rn ben »iet Sbeilen beS SanbeS
«tetben mir juerft mit ben KriegSnorbereitungen. berHJtobil*

madjung unb bem aufmarjd), fobanu mit ber .KrieftShanb*

luna*
,
bie roiebemm in ben Relbjmi gegen Defterretd) unb

Sacgfen unb in ben Retbjug in Sl'eftbeutjilanb jerjäHt,

befannt gemadit, unb im SdjhiBabfdjnitt ,ffiaffenftill|tanb

unb Atieoe' werben bie Kefultate gejogen. Ueberau folgen

wir in ben einjelnen Sdjriftftfiden beu frieqcrifchen Gretg*

niffen, non benen bie halb ausführlichen DtSpoftiionen,

halb fiiappeti ©eifnnqen geroifiermaßen eine neue, unmittel*

bar fpred)enbe ©cfd)ichtc geben, tflber neben biefem, bie

eigentlichen Operationen bebanbelnben Sheil ber Korrejpon*

benj, bie junfldjft für teil militärijdjen Seiet Sntereffe bat,

feffeln uns bie politifdjcn Baitien ber Korrejponbenj in

erfter tReifje, namentlid) in ben 'Hbfdmitten über bie Bor»
bereitungen jum Äxiege unb über btn ©affenftiUftanb. ©ier
werben mir in bie geiftige ©erfftatt ber Sieger oon 1866

unb 1870 eingeffibrt ®ir ietjen. mit welcher beimitibernS*

roertbeii ©enauigteit Btoltfc jebe friegertjd)e 'Aufgabe als

ein jtrategifdjeS unb oraantfatorifches Siectjenerempel bis

ins Kleinftc bebnnbelt, ob es nntt einer bloß afabenüjdjen

(rriirterung ober ber unmittelbaren Ausführung gilt. Seine

eigentliche Bebeutimg aber befiehl barin, bajt baS politifche

3tel bei ihm ftets ben militärifchcn Grflrterungen oorgeht unb
junädjft auf bieKIarftcßiing biefcs 3ieIS unb beffen Ijiftorifdje

Seditfertigung fein Slbfeben gerichtet ift. Dies fjiel war bie

beutfdje Gintjeit unter preuBiidjer Rührung, mie bereits in

ben 1891 oerSffentlichteii Briefen eine Anbeutung au« bem
3uli 1859 (SBrief an fDioltfe'S ®ruber Abolf nach bem
Rtieben oon BiHafranca) ergibt, mtb loic oot allem bie

grofte, ben gegemuärtigen Bcinb beginnenbe Dentjdjrift oon
1860 .Aufmarfd) bet prenfjifdien Armee in einem Kriege

gegen Oefterreiift* jeigt.

Das gröfjte SUiffeljen oon ben Sd)tiftflflcJen biefer

Korrefponbenj nmfe fflioltfe’S Dentfdjrift oom 8. Stuguft

1866 an ben fBiiiiiflerpräfibenten fflrafen BiBmard .übet

bie militärij<be Stellung ju Rranfreiai* erregen. Durch
eine futje fjnhattsanqabe im 5. Banbe »on Sbbel's ,Be»
grflnbnng be« Deutfchen Dieich« burch ©üljelm I.” bloji

ber ©jifteng nad) befannt, ift biefeS burch Snbalt unb Rortn
bebeutenbe aftenftfld erft in bem jetjigen Saitbe berCeffent*

lichfeit oollftänbig übergeben loorben. 3J!it bemunbernS*
merther Olaftigität ging ber eben mit bem Äflnig aus bem
Fiegteichen böbmifchen Relbjuge juriiefgefehrte Relbberr

fogleich an bie Sntroerfung eines genauen IplanS für einen

unoermeift ju beginnenbeu gleichjeitigen Itrieg gegen Cefter*

teieh unb Rtanfreid), als bieje aiiadjt, beten Sorberungen man
mit bet Simabme ihrer Snieroeution nad) Höniggräh befriebigt

ju haben glaubte, beu JUJtiig unb bie preuBtjdie btegieruug

*) 383 Seilen, mil 1 UeberlicblStarte, 5 'bläuen nnb 1 lert :

(tijje (Berlin, 6mft Siegiricb IMiltler & cobn.

Slnfangs Stuguft neuetbingS mit bem bet „ffontpeniation'

halber erhobenen Verlangen nad) beutfdiem ©ebiete, mie
Sanbau unb 'IJfainj unb auBerbem Buremburg, bebrängte.

Sn gleidjer Heit machte fid) Jtaliei) als iBunbeSgcitoffe

unbequem. ®ie roohl es im Selbguge gefdjlageii roorben

roar, gauberte cs bod), bem '^erlangen beS Siegers, 6«*
betrog '.'llbredit, nach fofortiger Stäuiming ®älfd)tirolS

Soige gu leiften, inbem es fid} auf bic prcufeifche Offu*
pation Söbniens berief. 3n bieicr Sage, bie ben erneuten

•Krieg mit Oefterreid) unb gugleid) bei) .Krieg mit Rranfreid)

als nahe fBlöglidjfeit erfdjeinen ließ, routbe Sltoltfe'S Katt;

eingebolt. Siibel berichtet, füioltfe Ijabe acu 8. Jtugnft jtuet

®eufjd)rifteu eingereid)t; bie militärifctjc jtorrefponbenä

tbeilt nur eine an Sismard Pont 8. nnb eine nom 10. an
Komi über beit gleidien ©egenftanb mit nnb anfdjeineub

hat Si)bel beibe ®enffd)riften unter bem Saturn beS 8. Sluguft

AufammengefaBt. 'Biottfe'S TOeiiiimg ging bahin, fid) mög--

lictlft rafd) unter 3»rfldfteÜen uittergeorbheter Sebingungen
mit Oefterreich ju perftänbigen, für ben RaU aber, baß bteS

tiid)t gelinge, Oefterreid) oier armeefovps oon im Otanjen

120000 füiann in ber ©egenb uon ®vag, mit ®reSben als

sBafis, entgegenjuftcllcii, ben lieft ber Mrineo aber mit 240 000
Korbbeutfdbeit fchleunigft nach ®eftbeutfd)laitb in bie ©egenb
ber föiaiiimünbuitg auf beti ßiienbahneu ju tranSporttren

unb bie Sflböeutfdjett rafd) jum Snfchluft ju bewegen,
roooon Dioltfe eine Üerftärfinig oon 800«) 9Diann erwartete.

ÜJiit einer bei ihm tjöcbft feltenen Sebhaftigfeit, roeldiet

man beutlid) bie Sorge um bie Rtfldjte beä eben erft er*

rungenen Sieges anmerft, erörtert 'Bioltfe bie neue ©ejabt
nnb biefer Sorge ift wohl and) ber jeheinbare SangutniSmus
jiijiifthreiben, mit )oeldiem 'Jüoltfe auf beu Seiftanb ber

eben erft beiiegten Sübbeutjchen, mit benen ber ©affen»
ftiüftanb uod) nid)t abgelaufen wat, in einem Kriege .\ur

ülertheibigung ®eutfd)lanbs gegen einett ftanAöfifcheit 2lu=

griff red)iiete. fUiit ruhiger 3uperfid)t bejpridjt ’Stoltfe bie

'lK3glid)teit beS neuen Krieges, aber bod) nicht eben in be*

fonberS hotfnuiigSooller Stimmung. Gr idjrieb:

„3m ililgtmnnru luül ücf) itbecfebcu, bafi bev Krieg gegen

Cefleereidi, in beffen migenbltdlidter SdjroäctK, unb Rranfreid) rngleid)

mehr in befenfiuee ©eile ju führen fein luirb, boet) aber in iHüef|ld)t

auf bie gtoficii ju eireidienben H'nedc nicht \i: id)euen ift. Scthft ein

überall nid|t galt) gtitdtidKe Sluägnng niiltbe für alle Hutunft Deut]'et)

lanb um flreupeii beefammetn, tmltjrcnb bie frcimillige Abtretung
aud) beä tteinften beulfd)<u Webieleä bie fitnftige if U hier) efta r

t

Beeugenö auäiditbffe."

GS blieb ®eutjd)Ianb junächft eripart, bie ®tobe auf
bie Kennung füloltfe s ju machen. Dtoltfe'S $eufjd)rift trug

wefentlid) jnr ®efd)leimigung beS RriebenS bei; einerfeits

fomite Sismard Senebetii mit ber Drohung eines .Krieges

entgegeiitreteii, bie auch nicht oerietjlte, Rranfreichs 'JJiacbl*

habet einAujchüchtern; anbererfeits erblidfe BiSmard in

Sltoltte 's ®entjd)riit eine ernfte ?()iahnung, mit ber Drohung,
nicht ohne ©eitercS Gmft ju machen. litoltte'S Grörterung,

fdjreibt Sbbel, entfdjieb Bismards Sefthlufe

„©cretü teilte Saiibabtretung an Rrantreid), aber auf ber anbertn

Seite feine Gnmmlenmg ,'ltaiiena pim .Krieg. VUfc ftjtptlte beidt an

Defcnfhw in Böhmen unb an Tefmune am ftlhein: baö fönntt langt

bauern unb uns uod) anbenoeite Rutewentioncn auf ben .ftato pehen.

SBäre 'Dfoltfe ber 'Dieinung, erft Ceftftreid) grilnblidi abjuthmt unb

bann bic Rraujofeii, falls iie unterbeä midi Berlin getommen mären,

raieber binauopnoerfen, io hätte es mir (BiSmard) eher eingelenehtet;

in ber befenftnen TOanier aber ift mir bas Spiel ju l)od); mir nrolleu

fmhen, a rieben ju madicn."

Datauf würbe 3tolteu oon Berlin aus jur Kfiumung
DitoIS unb SftrienS beftimmt, es idtlojj am 11. Stuguft beu

©ajfenftiUftaitb ab unb bie unmittelbare Kriegsgefahr war
befettigt.

Die Denfidtrift oom 8. Stugtift 1866, in bet fid)

bereits baS ootte Sewußtiein auSprügt, baß Breußen bie

ihm früh oon fDtoltfe jitgefdiriebene Slufgabe ju löjen bc*

gönnen batte, gewinnt eqt ihre ootte Beleuchtung burch bie

älteren Denlichriften oon 1860 utib 1862. 3n 6er oom
8. Stuguft 1866 crtlärt fDioltfe ©ebielSabtretimgeu an Rrant*
rei^ für .imoereittbar mit ber Breußen jugefallenen ge*
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fd)id)tlid)en 'Jtifgabc, ju bereu Söjung bet miehtigfte Sdjritt

joebeu geschehen ift." Pr idjeiit fid) midi nid)t uur bet

MiSglidifeit, jur Surüdmeifuug joldicr irorbenmgen ei ohne
neue Slttiangen mit Jranfteid) imb bem allerbinss eben ge*

jchlagenen Cefterreid) aufgunetjmen. SJiel bebutiamer roar

Moltfe'» Sprache oor 1866 Sriiott ini Srflhjaht 1860 batte

er Pittmürfe für ben Slufntarid) ber prcuiiifchcn llrmec in

einem Äricgc gegen Oefterreid) nusgearbeitet, unb ber jetgt

nom Pieneralftab perBffentlicf)te Sdhfdjnitt barau» bitbete, une
bie Herausgeber bemetfen, bie Ptamblage für bie ipätcrcn

Pntroürfe be» 6 bete bes (ücncralitabeS. Sieie Senftdmit
mitb ober eingclcitet non einer eiugeljenben prroägmtg ber

für Preußen in einem ioldien .ftriege möglichen Sfiubnitje.

ivflr bie ijentigen Marincfchroärmrr unb Pnglanb-.ftaffer ent

halten bie folgenbeu SSorte Moltfe# eine ernfte 'Mahnung.
„Umei ben i'traümaditen ktKui England notffuxubig eines

hatten ®Mn»fegcuoffen auf bem Kontinent, Es miiibe feinen
finden, ber feinen 3nterefien beffer ciilfpvüd)t -alb ein ge;

einigles Teulfcblaiid, ueldjcS nie bie ^errfdwft ',111 £ee trenn*

fprmljcn fonn, bem Seftlnud aber durch eine ftarte ecntrnle Stellung

jnnfdwn bem rotunmfdicn SiVTlen unb bem ftaoifdjcn £ firn für olle

„feiten bie benfbar grägte Stabilität fidrerl. Eine nreitjebende 'JJolitif

beb Jbübeuets non St. 3»nu» inüjtte eine foldic düeligcftatiuitg unter*

jiiUtcn unb, mit tHüdiidit auf StammcbuenDimbtfdwtt unb retigiöfe ä'er-

gältnifft, babei für ‘Jireuftcn mieten.“

Senuod) erroartete Moltfe nid)t, bog Englattb biefen

Stnfdja innigen cutjpredieu mürbe, uerjal) fiel) aber immerhin
bet toohlmoHenbeu Jreunbjd)aft Pnglatibs. S>on aranf*
reich fah er Daran«, bafi es aus bem .Kampfe ff>reujjenS mit
Cefterreid) bie allergrößten itorttjeile merbe jtetjen eoolleti

.

bagegen hielt er ben Seiftaub tKußlanb» für groeifeUo», ba
Sufjianbs .Hauptinterefjcu fid) auf ben Orient begögrti unb
nidits ben nijmdjen Jntereffen mehr entgegenftehe, als eine

bebeutenbe Etiociterung ber üfterreidiiidjett Macht. Moltfe

fügt bebeuFlid) hin.pt:

„Slber fiir 'ümiheu bat bie euffifdte Enif ftets beit jivicindjen

%uf|tbei[, bafi Ire jn fpät lammt unb ju maditig ift. ‘Mssfau,

tocübcS mir als bett Sdiroeniuntl tKuBlanb# betrachten maUcn, ift »an
Serlüt io meit mic 'Madrid ober '.Neapel entfernt. Tas ruffifdte .feen

(teilt auf einem Slätbrnrainu »an 50 (XX) Cuabratmeilcn oertrnlet.

ES Wrfaminclt fleh langfam unb bat »an ber SSolga bis jut toeidjiel

300 'Meilen »tjire fiifcnbahn gu bnnbjreben. Tie ruffiftfie .pecteemodit

trifft au imjcren (Beengen ein, motu twir entmeber gefiegt buben, alfe

ber .Hilfe nicht nicht bebürfen, ober menn mir untetlcgen finb unb fic

mit Srsbinjen tbeuet begabten milffen. Tenn Stngtanb, roeltbes am
Enbc bes Sddgugco mit einem frifdten .fSecr »au 300 UOO 'Monn ein:

Irin, ift Herr bec Situation unb benimmt mefenttid) mit, bis gu

meltbct (Beenge mir utifcvc Erfolge ausbeuten ober unferetn 'Miggefdgd
erliegen (öden.“

(Mit Sicherheit redmete Moltfe in biefer 1860er Senf*
fdjrift jdjoit auf bas Sünbuih 'Italiens, argen Jranfreid]

rote gegen Cffterreid). Stuf bie mititärijajeti Pingelheiteit

jenes erften Matte# für einen Ärieg gegen Cefterreid)

moQen mir hier nicht cingehen, ba uns oormiegenb
bie Putmidlung non Moltfe'S politiidjen Stnichauuhgen
intereiiirt.

SBeber in Stgua auf bie Erhaltung beS beuifditn

©ebieteS, nod) ijinfidjtlidi ber Stellung Sübbeuticblanbs
mar er im Segirtn ber jedfjiget Jahre fo juDctfiditlieh mir
im anguft 1866.

„Uommt es .tunt 'Pnid: ^tvifdjen Oeftetrcidt unb ^rcngen,"
fdjricb er 1360, „fo tarnt aus bem .gampf, je itad) feinem ausfafl, ritt

mäd)tiges 9teid) unter |)aNlburgiidKr aber unter .yoljcn.JoUcriifditr

.^»rridiajt txrüorgebnr, Trutfditanb bnatttt aber bafiir feine fd)treü=

hebe Einigung mit bem Srrlujt »att 'prooiitjtn uad) Oftcu unb
nod; Sir firn.“

Jm Jahre 1862 eutmarf Diolite eine Senffchrift unter
bem Titel „üorgeheit gegen Cejterreid), Saue v tt unb
Srantreid)"; es mar bie »Jett ber fiirhetfifdjen fßiirreii

unb Sütoltfe beiprad) bie möglichen Jolgen eines Pin*
rüden» itieujjenS in Ätirhefiett. Pntmcber bulbe bieS

Cefterreid), ober es fej)e ben 'Biinb bagegen in Seroegung.

„Jn biefent teptenu Solle bleibt pmifttn gar nidjts übrig, als

fid) tum .nerni in tUeinbeutiihlmtb tu modteu. Ein Juriidmrid)en

märe gciäbrlidici für uns als trerlorene 3di[ad(len, es loarc ber

politifcfre Tab. peber 'Mülelmeg fuhrt tum i’eebeeben, nur bie riufiidjtS

lofefle Offenfme jum ;ficl. Tie .fgauptgegner in biefetn .Qatnpf, ber

immer einmal tunt ftnstrog tommen muff, itub Cefterreid), 'Migets ans

mührfdiciitlid) g-raiitreidi.“

Jn Setreff ber ©itbbrutid)en jagt 'Moltfe in biefer

Senfjcbrift bloß:

„Cb bie 3übbcutfd)eu fo roeit geben merbeti, baft fic mit (vranfreid)

gegen iteeugen gemciufante Sadje uiod)en, ntuft abgcroonel roerbru. T«
©timmung bes T'olfcS unb mattdir palitifd)cu Ermdguugcn mbdtten txn

gabineten eine fald)c 'üalitit eefdgwitn.“

Jn JlUcm unb Jebem ift Moltfe’S letjtes STort immtr
jür bas rafd) entjdjlajfeue .Haubrltt.

„Ter 'l
; ortbcil 'üreuüeus befteht in ber 3nitiati»c. iSfir tonnen

uttjerc itrcitlrilile fdureUcr anfftellen als alle unfet» beutjdieu Ktgnn . .

.

Ter Erfolg beruht ganj allein in bem fofortigen unb rudfidgslofeften

tgebraudj berfetlren.“

(Moltfe erftärte es bamals nicht toahtfdieinlid), tsaft

®at)em mit 60000 Mann gegen 125 000 'hmtjscn etioa?

unternehme, beoor rtranfvcich ihm pt Hilfe tomme; er fügte

aber biugu:

..Mbgtid), bat: .vi.mtieidi ftd) nid)t foglcith erhärt, baff es bte

TeutfdKu eift ndt uitterrinanba tcrfieiidien lägt, um in rinetn ipäteren

Selbjugc bie grüdjtc titr «eh ju ernten. 3" biefetn Salle operirl bie

preuüifdie Mtunamtee über 53drtburg gegen Mntcm. Es foimnt
barauf an, Teutfditanb burtp Pfenjalt gegen Srantreid) ju
einigen.“

Ser Ie|}te ©atj ift im Original unterftridjen.

So finben mir bereits in ben Senfid)riften doii 1860

unb 1862, oon beiten mir nur bie politijdjeit, nicht auch hie

eittgehenben mititirifchen PrmSgungen mitgetheiU haben,

bie ^Begebenheiten oott 1866, ja pim Stjeil iogar jd)on oon
1870 oovbereitet. Je näher mir au ben blutigen Sommer
oon 1866 heranriitfen, beito inehr bräitgen fid) bie mili-

täriiehen Senffchriften. 'DiidjtS famt matt Mcltfe meniger
oormerfeu, als Uuterfdiätjung bes PfcgnerS. Pr hat Oejttr-

reich toeit mehr Jnitiatioe gugetraut, als ipäter oon bieier

'Madit beioieien lourbe. Sie erften Ertragungen für ben

.flrieg mit Cefterreid) giehen oor allein bie ©efabr für bie

Hauptflabt T-renfienS in ®ettad)t unb rechnen fomohl mit

bem Pittbrud) Cefterreid)» übet Sdilefieu als über Sathfen.
Sud) hier brängt Moltfe gu rnfdjem pntfdjlufe, giimal bie

erftaunlid) genaue Jnformation bes prcufiiid)eu Pfenerap

ftabeS über bie Stärfe, 'Itertheilung unb mägliche ®ercil>

fdjaft ber Oefteneidjer ben Trenfjctt ben 3!orM)eil ihr«
fchnetleu Mobilmachung offenbar macht, unb es immer
mahrjdjeinlidjet roirb, baß ber legte her oon Moltfe am
genommenen Säfte, bie ®cfd)ränfung Cefterreid)» auf bie

Sefeuiioe im norböftlidjen SBBhmen, pd) oermirflitben mitb.

Sie# Verhalten Cefterreid)» beftimmie fdilicjjlid) ben pnt
fd)luß Moltfe'» gu bem au fich gemagteu i>orfd)lag, bah
bie beiben preitBifd)eii Srnieen fich erft in Söhnien oer=

einigen ioHicn; nadt einer Jfanfereng beim .üönig am
26. Mai trat aud) 'f?ring Jriebrid) Äart in einem Sdireiben
oon jenem Sage bem infofern bei, als er jmar nicht aus*

brüdlich auf ben betreffenben ’Jntrag Moltfe'S entging,

aber aus ber $ejeid)Uting ber 8fteneid)ijchen armec unter

»cnebef als .fiiorbarmee* ben SchluB gog, baß befielt

.fSauptarmee in SJübmeti itehe unb bie tßerhällttiffc für

$reuhcn, and) bei einem Einfall bet Oefteneidjer in Sd)le*

fitn, jehr aünftige feien.

Sie immer ptägiier roerbenbeit 3; orjd)läge Moltfe'»
für bas 'üorgehen gegen Cciteneid) tefen iid) tote bie 'Hatto*

tionen oott Pröffnuugen unb Pnbfpieten in einem Schach*

buch; fo genau ift jebe einzelne ^JfBfllidjfeit oorgefehett nnb
aud) bie Äataftrophe oon Jlöniggrätj fann man id)on au#
ben Dorhergeheubeu SiSpofitioneit oorauäiagen. 2Ba» aber

bieier Horrefpoubeng ben groBen hiftorifdjen 6tempel auf*

prägt, ift ba» ftete Unterfteuen ber friegerifdjen Heredmung
unter bas lange uorljrr aicSgeitcdte polilijche Siel, in beffen

'i'etfolgung ber geniale Selbhert natütlidj immer frei«

unb jclbftbcroiii)ter loirb, je mehr iith oon feinen Sierech*

niingen erfüllt hat- 1860 nod) unficher mit oerfd)iebtnen

Slliangmi'glichfeiten red)nenb, 1862 eines Ätieges gegen ein

mit Srantreid) oetbiinbetes Oefterreich unb ©übbeutichlanb
gemiiltig, trägt ber .Sieger oon .flöniggvüt) im lluguft 1866
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fein Sebenfen mehr, einem Ärieg mit Oefterreid) unb Stanf»
icidj ine Singe gu jdjaucn uub icdmet aut fein aubereS

Biiabmi) als ani bas mit ben fübbeiiticbcu Gegnern uon
geltern, in pntriotiidiem 'Vertrauen im} ben iuoralijd)en
' mbtud ber prenfiüdjen lirjolge. S'aS ift idjoti berielbe

i'ioltfe, ber »mangig Jahre fpäter im 9ieicb$tage. alb man
ani bas Üfinbiiiji mit Oefterreid) bintnieS, erroibetie: , Oies
BiinbniB iii iebt it>ertt)uoQ ; aber ein grciter Staat eriftirt

mir burd) feine eigene Äraft*.
(itnil Sdiiji.

Dir Beliaupfungen brr JmftcrßEUErtiorlajic

unb nie (ürfalinutflrn trec Praxis.

©er bie IHeiebSIngeiierbanbluiigcn erftcr Seimig über

tie Buderitencrooilage mit einiger änjmerfiamtat oerfolgt

bot, roirb iid) bes fimbturfS nidit haben ermebren tonnen,

bei) in ber ätnffübmng ber (Hrfinbe, weshalb gernbe in

bentiger 3*it ein io tüj einidjneibenbcr Sltt bet Steuer«
geieijgebutig iid) als tiothwenbig ober müniebeusmcrtl) er

irtiit, eine red)t cmpfinblidie rüde uerblieben ift Jm ©rogen
unb Wangen ipigt iid) bie tBegrfinbung bnrauf 311, bafj

enbere Sauber, inflbejonbere Stanfieid), niel höhere 8110 =

hilitprämien für Bilder haben als Oeutjdilaub, bajj Oeutjd)

taub bamm (Bejaht lanie, ooni Beltmartte oerbrängt 311

werben, unb bafe mit bem 5iiebcrgange ber bcutfdjcn 3uefer>

inDufhrie aud) bie 2anbioirthid)ait ihres eigentlichen :>iüd=

grnt-3 uertuitig gehen mürbe, lieber bie Äritericn aber,

milche bie 9luSfid)teu unjerer Buderinbuftrie jo bebtohlid)

ericheinen lafien in einem Beitpunft, in lueldjem unmittelbar

:i«h einer red)l jd)iueren Ärijis bie Preislage für Buder
eine burdianS normale ift, über bie .Kriterien, bie bas be

bauptete Uebergemid)t ber auslänbijchcn Diiihengudtrinbuitrie

über bie beutjdje gur iidieren (irfenntuif) bringen, Ijat man
iid) uoUjtfinbig auSgefdjmiegen.

‘.Mod) auffaQcnber ift, bog man and) nidit mit einer

Silbe ani bie 2hat)ad)e hingemieieit hat, bar, mir )d)on

»et 10 Jahren einmal eine BuderfrifiJ gehabt haben, bie

für bie Jnbuftrie mie jfir bie iHUbenban treibenbe Sanb=
rrirthfchait nicht minber oerluftreid) mar als bie ÄrifiS »01t

iS94, baß biejer Jtrifis, unter bereu idimerem Trud man
mit angitlidier SciorgniK ui bie 3utunit blidtc, ohne mcitere

©ngrine bes Staates — nur unter aufredjterhaltnng ber

Insjuhtprämien, bie et bamalö gablte, — in ber furgen

Ätift eines Jahres bie Rettung geiolgt ift. in beten weiterem

Verlauf bie Bnderinbuitrie eine längere Sicihe oon Jahren
hmburd) mit hohem Gewinn 311 arbeiten nermodite, nicht

rocil iie höhere StnSfiihrprämien uont Staan empfing, fon=

bem troljbem bie Prämien breimal, 311111 Ihfil red)t erheb,

lifli herabgeieijt würben, Beim man einer ioldjeu Jhat'
iadje. obet, mau fann wohl beffer jagen, einer foleben (fr.

iahrung gegenüber ben weiteren Stujjdmumg biejes Jnbnftrie--

jintigeS ohne bie .fiitfe ber jirämienerböbung unb ber Üon>
iiiigentinnig heute für unmöglich craditete, io wäre es wohl
geboten gemefen, bie 8ngeid)cn, bie 311 biejer Stuffafjung

hiuführeii, mit ooDjter Seltimmtheit bargulcgen. 8bet frei.

Iid), bie (frfläruiig für biefe lliiterlafiungSirinbe iit nicht

aügn icbmer. 'Bebet bie tufcheinungen auf bem Ck'bietc

ber Buderprobnftion, nod) bie (fntwidlung ber Sedjnif,

nod) bie Bewegung bet ,jnderpteije, am ailerwenigiten bie

Üage ber beutjehen 3uderinbuftrie bieten irgenblvie 811 lag

3u ber Sluffafjung, bafj ein oaterlänbijdier Jiibnftriegweig,

ber in ungewöhnlichem 'Wage oor anbeieu l'änbern bas
llebergetuicht erlangt bat, heule 00t einem Benbepuitft ftehe,

oon welchent aus jeine weitere Irntroidlnng in (frage ge [

iteüt erfcheint, wenn nicht ber Staat burd) ein minbrftenS
nicht migewagles tfrperiment ihm hetieub unter bie Jlrme
greift.

(?S wirb nidit nur intereijant, ionberii and) lehrreich

lein, bie Bewegung ber tNubenguderprobuftion loähretib eines

gwangi
anfeditl

ljährigen Beitraums einmal au ber fiaitb einer un<
lareit Statiitif gut Jlnjdtauimg 3U bringen:
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428 Pie Jlation.

Sieje 3ahl«nguinutmeiiftctlmi fl ift — abgelegen oon
beni anichaiiliehen Silb, ba« fie oon bem foloffalen 2Bad)«-

tbum bet /Hflbengueftrinbuitrie gibt — lebt injtrriFtio iit

Setreif ber Scroegiiug, toeldie biejelbe oor mit nad) ber

.Srifis oon lb84'8o genommen bot. i!or ber ftriiie ein be-

ftänbige« SBachjen bet Srobuftton, on roeldiem mit 9uS*
nähme Aranfretd)«. oße Siitbenbaiilänbcr Guropa« ttjeil«

nahmen, nnd) bem Ärad) ein rapiber tRflcfgang, bet lieb itt

bet ©efammtmengc auf 615 387 Sonnen gleid) 10307 740
(jentner 3mfer jtellt. Sietem ftarfen /Hiicfgaiig folgt bonn
im folgenben Jahre 1886,87 mieber ein plöglichc« Stnfteigen,

fo baß bie im Äratfijabre ergeugte Btufcrnienge fogar nod)

um 54 620 Sonnen gleich 1 002 400 Oentnet fibertroffeit

toitb, aber fdjoit 1887,88 nntt bie riutfetmciigc mieber nidit

nnetbeblid), um in ben baranf folgenben Jahren bif 1894 4

ß

ljin perpeluirlidi gu jteiaen.

SJon allerluichfter Sebeutiing biejet Seroeguug gegen >

über ift ba« Bertolten bet Bucfcrpmie iltfofem bieje trog

bet bebeutenben Bmialjmc bet Srobiiftion bis gnm Jahre
bes gfrad)« 1894/95 bin genau genommen ftetig ouiioärt«

gegangen finb. /Hoch in bet Campagne 1803,94 , als

bie Bucferprobuftion jdjou um 1 156 102 Sonnen gleid;

23 122010 C'entncr über bie Brobultion beb .RrifiSjaljreä

1884/85 binansgegangen mar, bat eine mir bekannte Äabrif,

bie mäbtenb ber Ganipagnc gu laufenben Streifen oerfaufte,

für ihren /{liefet einen Surd))d)nittiptei6 oon 13,15 Start
pro Gentner (26,30 pro Soppelcentner) ergielt. Sa« fül;rt

ju bem gang uuaniedbtbaren Schluß, bog bie ftatlgehabte

vrobuftionfifteigernng an unb für fid) feiiteSroeg« eine

anormale, mit ber ber Äonjum itid)t hätte Schritt halten

fönnen, geroefen fein fann. /Hur allein bie beibeu .RriiiS-

jabre machen in biejer Segiehung eine äuönaljnte, in beiben

aber bat bie ungeroöijnliche ©unft ber SSitteningSnerbältniffe

unoerfennbar eine bebeutfame /Holle aefpielt ,'vhr ba« Seutjdie

/Heid) ergiebt fid; nad; ben 3ablen oer 'Keidpsftatiftif, baf) in

erfterem ber/Hübenertrag um 14('entuerpro3jioigen,bic3ucfer>

au«beute um 1,41 Srog., in Iegtcrcm ber 3iiibenertrng um
16 Gentner pro SJiorgen über ben Surdpdpiitt ber uorauj-

gegangenen 5 Jahre binau«aegaugeu mar, mfibrcnb bie

ßucferauSbeute fid; auf ber ''gilbe be« fünfjährigen Surcb»
fdjnitts gehalten batte. Sa« Orfteulidje unb beim 31u«blicf

in bie ßufunft Jroftreidje bleibt aljo, bafi bie ßuifecinbuftrie

fid; in jo burchaii« gefunben Sahnen beroegt hat, roic nur
irgenb ein anberet Jnbuftriegroeig, baft fie trog eine« gerabegu
foloffalen ffiathsthum« ber Srobnftion in einem groangig-

jährigen Bettraum nur gmeimal oon einer (irfdjflttcrung

erfnfjt morbtti ift, unb baß beibe fDiale in gerabegu üben
rafepenber ffieife bet @efunbung«progeß gang oon ielbft

erfolgte.

Ober finb nod; irgenbroelcbe Bmeifel möglid), baß aud)

nach bet jiingfteu .RrifiS oon 1894 95 bie ©efunbung ebenfo

fd)irell fid; einftellen merbe? Jn roclcbem Singe in ber

.Rantpagne 1895 96 bie Srobuftion gtirflefgegangen ift, barüber
liegen guoetläirtge ßal)Ieit nod) nicht oor, man meijj nur im
allgemeinen, baß ber /Rficfgang ein fehr betrcichtlidier mar.
SSber eS märe aud) nidjt« miberfinniaer, al« iid) ben ffopf

barüber gu gerbrcdien, ob in biefer Segiehung bie Buhlen in

gleichem Berhältniffe gu benen be« Borjahres flehen, roie

bie Bahlen oon 1885 86 gu beiten ber Äampagne oon 1884,85,

beim nie! berebter als bie Bahlen ber Srobuftion jprecheu

bie 3ab!en ber Bteisberoegutig auf bem ßuifermarft. Sieie

Bahlen aber Iaffcn beutlidi ertennen, baß bie Rucferinbuftrie

fid) heute in einer ungleich glflcflidieren Bofition befinbet,

al« nad) bem Arad) uou 1881,85. 59äbreub bamal« bie

Steife 3 Jahre hirburd) auf einem fehr niebrigen Staub
beharrten, fo baß bie Jnbuftrie nur geringe (ßeminne er-

gielte, gaben fie heute fd)on oolltonimen bie 'höhe ber außer-

orbentltd) geroinnreidten Jobre 1890 91—1893/94 mieber er-

reicht, unb eS fann faum einen 3eitpunft geben, in rcelchcm

nad) Sage be« Slarfts mie nach ben in äu«|iri)t ftchenben

(sseminndiaiicen bem Staate roettiger Stnlaß geboten märe,

feilte idjfißcnben arme über bie 31 ' tfermbufnie auSgubreiten.

aber e« foll ja auch nur allein bas Seitliche /Heid) fein,

bas nicht mehr mitfommeu fann. Sa« arme Seutfcblattb,

ba« oont ©eltmarft gutücfgebrängt mirb, bem namentlich

bie hoben Prämien ,"vranfreid)S jebeit föiitbemerb lmmöglidi

rnadjen S?a« e« mit biefer Sebauotung auf fid) bat, läßt

fid) leicht erfeben, menn man, etma mie in jolgenber Jabelle,

für bie vauptlänber, bie hierbei in Setradit fommeu lönnen,

bie 3ablen ber Srobuftion in tingelneu 3eitabid)nitlen ju-

fammenftetlt unb gugleid) bie @röße be« SJachStbuml be-

redjnet:

Sabellc 2.

1875,76 18MH5 1889-90 1894«.

eßgarg

ta

3*U».
«b*

in nabwr
erjuifluiifl tftb

nobmr
(-) ta

«De:

erifBpttBg tb

in
1 1-J «

Jü uiteit i»niten fminii Sonnen Sonnen ürog-’t

2>eutfd)cä

!Ncid) . . .

Cefterrcid)»

^
Uaoartt .

‘Ara iirrcid) . .

ÄuÖIanb . . .

3r*8 048

321 830
im 257
247 340

1 ) 53 080 + 222

676940+110
305 338 - 35
881438+ 54

1 261 353 + 9

740 153+ U
783 810-1-157
444100+ 16

1 831 624 + 45

1044 516 +41
745 (773 — '

591391 +33

'.In« biefen 3af)len fpringt gnnäd)ft in außerorbentlidier

ftlarbeit in bie äugen, mie grimboerfebrt bie Behauptung
oon ben ©efahren ift, bie bie franjöfifdteii aubfuhrprämien
un« bereiten. Stanfretch mar uu« 1875/76 noch um mein
al« 100000 Sonnen oorauS, aber für Diiibeubau uub3udet>
inbuftrie fcheinen ihm bie Sebingungen nicht fehr gflnftige

gemeien gu fein, beim in ben erften gehn Jahren barauf, ui

benen, roie SabeUe 1 begeigt, in allen anbereu JKübenbau-

länberu ber auffchmung ein gang brbeutenber mar, ging

feine Srobuftion gang erheblich gurücf. fitacbbem bann (18Si)

nach bem Seifpiele Seutfdifanb« bie fDlaterialfteuer mtf ben

hoben uerfd)Ie;crten Grportprämien eingefübrt mar, nahm bu

Srobuflioit plflßlid) (f. Sab. 1) einen uicgemöbnlicben Äui-

febroung, aber trog ber hoben Staal8gufd)üjfe mufe bod) ber

ilifibettbaii nicht nügu lobnenb gemefen fein, benn fonft märe

e« unetflär(id), baß in ben Jahren ber niebrigen Äornprem
bie tRübengucferprobuftiou fofort mieber abroärts ging, unb

felbft in bem fruchtbaren Jahre 1894/96 gegen 18b9 :*U ehit

abnabnie geigte. Bon einer Sefabr ber ftangiSfifcben Su«-

fuhrptäntie für bie beutjehe ßueferinbuftrie fann man alfo

cm (rrnfte nicht reben, jonbetit im @egentheil, bie Shatfacbe

lägt fid) nidjt roeginterpretiren. baß fftanfreich trog feiner

Srämieu in Seutichlanb einen überlegenen Ä'onfurrenlcn

ftnbet.

®enig anber« liegt bie Sache mit tRußlaub, fo jebt

bort auch bie /Regierung bebad)t ift, bie 3ncferinbuftrie in

Sdjug gu nehmen, aber bie Diiibeuerträge fteben bort, mit

man meiß, etma um 37 V„ hinter ben beiitfciien gurücf. unb

bie /Hüben bauen einen um 2 % niebrigeren 3u<ferge(jalt

Sei ioldjeu 'jiadjtbeilen fönneu aud) nad) fo habe Staat«-

jufch&fft bem bentfdjen 'Rflbeiibmi nicht gefäbrlid) roerben

unb e« ift baber gang erflärlich, baß bie ruififdje Buden
inbuftrie ber beutfdben gegenüber fo roetiig fortgefebritten

ift, trotjöem ber Äörnerbau bort in noch ungünftigerer Sage !

ßeh befmbet.

Ci« bleibt aljo Oefterteich-llngarn ba« eingige gtttb,

baS in Setrad)t fommeu fömite, unb biefe« 2anb ift bin

iidjtlid) feiner Bmferinbuftric ohne 3'Deifcl ein achtbarer

SHioale Seutfditanb«. ©letdjmoljl liegt fein anlag für uns

oor, bie Bfterreich-ungariiche Äonfurreng auf bem Skltmarfte

gu fürchten. üBenn bas geringe Sieht an Srämieii, roeldie»

biefe ben beutfehen gegenüber empjängt, etma 28 Bf. pro

Gentner Bucfer, im Staube märe, iljr einen Borrang auf bem

ÜBelhnarft gu oerfchafftn, fte mürbe luabrlid) in ftärferen

Btorentfägen poraeichritten fein. Unermeßliche Uanbftricbe, I

rocldie nod) ber oiflbenfultut untenoorfen roerben fönnten, I

fiitb in Ocftcrreid)-Ungam io fehr oorhanben mie in Seutfcb-

lanb, unb ebenfo fehr fühlt fid) and; bort bie 2anbroirtbfd)aft

getrieben, nad) neuen unb lüjjttenberen Grmerbägneuen gu

juchen. JBenu gleid;mol)l ber /Rübenbau bort fo bebeuteub

hinter bem beutfehen guriicfgeblieben ift, fo fann bie Urfoe^e

feine anbere fein, al« baß trog be« fleinen Sorfprung» bin-
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fic^Uidi 6er -Stanlebeitjilfe ber Rübenbau mctiiget lolp

nenb ift.

aber loljiieiib iofl ja ber beutjehe Rübenbau nicht

mehr fein. Sa« belicnipten alle irremtbe ber ökiebeäi'orlage,

unb ielbft aus bem 'Diunbc beb v vcufsiirfieit ßaubmiithidjati«--

miniiterb finb erfdtrcrfenb höbe Tablett oon Bertuiten

beuticber ^iidetjabrifen angeführt, bie ben Beroei« liefern

(ollen. baß bie beutidie Huderinbuftrie nidjt mehr gu ejriftiren

Dermal}, llnbeftrcitbar ift, baß manche ,"Sabril in ber

icbroereit ÄrtfiS bei uorigett Sahte« in arge Stbrängntß
gcratljen ift, mtb baß gerabe in bem 'Jliiitterlaiibe beb

Siübenbanes, in Blittelbeutjdftanb, bie Berlufte am fdjroerften

gemefen finb. aber mtb beim in jolthen Singen bie utt«

künftigen JäHe allein bie -entidjetbenben f

Sd) min l)ier einmal bie (irejebnifie einer mir genau be

tonnten Horbbentfdien üuderfabrif in einem [leinen Hnblenbilbe

oorführen, in meldjem guglei$ mit bem ©eidtäftägeroinn
auci) bie llrfadieu beffelben erfidtllid) gemacht ftnb. Sieie

«abrif ift im Jahrgang 1882/83 in Betrieb gefetjt unb att=

fänglid) fiir eine üiübenoerarbeitung non 41X0 Utt. pro Sag
eingerichtet, burdi roiebcrholte Umbauten aber bi« ju einet

täglichen 'Verarbeitung oon ca. 12 (XX) Ufr. erroeitert rootben.

Sie erfreut fief) be« Borgug«, giemlid) gucfethaltige .'liflbett

ju haben, leibet aber unter ben Bad)theilen, baß Re oiele

Silben gu Baffer empfängt, bie ttor 'Kitte Booember ange-
liefert mtb barum gttnt großen Sheile eingemiethet roerben

müffen, ma« nicht geringe Unfoften oerunad)t, ferner, baß
ber abgelicferte Huder nid)t unbeträchtliche 6ifenbahnfrad)t bi«

ju ben Seehäfen gu tragen hat. $n Betreff ber empfangenen
Hueferpreiie — e« finb bie Sureh'chnittspreife erften

Vrobuft« — jei bemerft, baß bie Jvabrif mit auänaljme
groeter Jahre, in benen fic einen Sheil be« probugirten

duefere gunt 3tuecf ber Spelulation gelagert hatte, ba« eine

Wal mit gutem llrfolg, ba« anbere Bial mit empfinblidient

Setluft, fiel« mahrenb ber Sauer ber Äampagtte gu laufen-

ben greifen oerfauft hat. Sie SahlengufammenfteHung ift

nun bie folgenbe:
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1. 2. 3. 4. &.

1882/83 28,38 18,98 119,92 9,10 18,39 12,97

1883/84

1384/85

26,79 1739 135,89 10,38 17,40 14,—
20,43 11,03 87,78 10,88 16,H5 12,32

1885/86 21,15 11,75 105,95 11,28 17,35 13,69

1886/87 19,36 1036 104,76 12,68 16,80 13,27

1887/88 21,69 12,19 15135 1339 15,56 12,63

1888/80 17,15 12,90 115,66 12,03 14,17 12,87

bteberigfr

Simi). 13,51 !17,SS 1I,1W 16,6i 13,69
fdpncit

1889/90 15,56 11,30 109,05 12,75 14,50 11,54

1890,91 16,44 12,19 113,83 12,39 12,65 11,39

1891,92 17,78 13,53 123,95 12,06 12,40 11,68

1882/98 14,11 14,11 12943 12,31 11,48 11,27

1893,91 13,15 13,15 123,32 12,75 9,41 11,95

1891/95 9,67 9,67 87,80 13,11 8,76 10,60
1895/96 11,02 11,02 105,(t) 13,11,.) 9,ÖÜ(n 9,50 (m

biJbenoft
Xurct). 12,14 1 18/21 12,1)4 11,24 11,13

fdtnitl

*) Bi« 1886,'87 betrug bie Stcuccnlrfoergütung 9,40 Bi . , Don ba
fe 1888/89 9 SR., bi« 1892,93 4,25 SR. pro Gtt.

**' Sobenpni« plu« Ktingcnrinn, jebodi atme Ititrectinung poti

ftapitahinjm
,

.itapitalabtragmigen unb abführunfltti in ben iHe

jerDefunb«.

***) Sie Bettle ber .Moplen tvartn tuabmib ber "tnuobe oon 96 1

,
auf 66 Bf. heruntergegangeii.

Beim nun and) nri)t naehbrüdlitft genug gemamt toerben

fatttt. bie hier uorgeführten Hahlen aügu bnchftäblid) al« thpiid)

gu nehmen, beim jebe eittgelnc Jabrif arbeitet unter gang be-

tauberen Berhältnifieu. hat and) ihre bejonbeeett Wliicf-Mtitp

ftäiibe, unb e« mürben fiir jebe eingeltte Boiitimi ctroa«

abioeiriienbe Hahlen gttnt Bottdjein gelangen, wenn man
and] bie Urgebniffe attberer fiabrifen in ioldjer Beiie gu<

fammeuftelleu toodte, — jo ift bieje« Hahleubilb hoch infofent

iehr inftruftio, als e« geigt, baß bie Hnefcriubnitrie ooliauf

tut Staube toar. troß ber jchtocrett ftrifi« oon lb£)4i95 im
Reben jährigen Siirdgebiiitt etnen fehr befriebigenben ©ctoinu
gu ergielcn. Beim jtoar in ber erften Beriobc bie Bei-
tuerthmig bet Bübett bicrchichnittlid) eine um 4 'ff. pro litt,

höhere gentefett ift, io ift ba« bod) für bie Cntieheibung
ber .frage, ob in netterer Heit bie ©eidjäjtbloge Rd) für bie

Huderinbuftrie ungOnftiger geftaltet hat, oon feinem Belang.

Sn bie erfte Beriobe nämlich füllt ba« Jahr 1887 88 mit
bem gang tingentöhnlidj hohen Keingeiuimt oon 156 Bf-
hinein, meldier lebigtid) ber buvd) befottber« günjtige Bitte*

rutigSeiitfliifjcn heroorgernfeiteit, au«nnhm«roetfe hohen Huder-
auSbeute oon 13,39 Brog gugufd)reiben ift. Bfirbe inon

bafiir auch nur bie nädjftbeite auebeiitegnf)! oon 13,11 Brog.
einfetjett

. fo mürbe iid) bie IKübeitocttoerihmtg ttm 30 Bt
oetminbern, unb bamit mürben bie Surchfdjnittsgahlen für
beibe Bcrioben gang bie gleichen fein.

Unbebentlid) aljo fann man jagen, baß itt ben lebten

7 Jahren bie Snbuftrie feine ling&nftigerett Ubancen gehabt

hat al« in ben erften, troßbem ber burdjfthniitliche Huder-
pttt« um 1,37 9Sf. pro Uentner gefallen mar. Ba« bie .fabrif

befähigt hot, einem io bebeuteicben Brei«faU gegenüber, ber

für eine jfabrif oott ca. 1 20OU0U Qentner hiübenoerorbeitimg

einen jährlichen (SmnabmeauäfaU oon 1800Ü0 bi« 200000fDlf.

bebeutet, ben au«gleid) gu jehaffen, mirb leid]! erflärlid),

toeitit matt einerieit« beachtet, mie iehr burd) bie fort*

fdireiteiibe BerbeRcruttg bes Slttbeitjamens bie HnderauSbeute
gehoben (Äol. 4) unb burd) ted)nifche Beroollfommnung bei

Kohleitoerbraiid) (Äol. 5) nnb ber Bebarf an ärbeit«fräften

(Äot. 6) oerminbert ift, anberetfeit« aber auch bem Hmftanbe
ilicchnung trägt, baß burd) bie Bergrößermtg ber «abrif

eine bebeutenbe Berminberung ber ©eneralunloften herbei-

geführt ift. Blau greift faum fehl, roenn man annimmt,
baß für je 100000 Beniner oermehrte Dlübenoerarbeitung

eine Berbidtgung ber Sabrifation um etroa 2 Bf- pro
(feittner Diiiben erreicht loirb. Sie anroenbung oerebelter

diübenfamen mtb bie Kubbarmadjung aller techuijehen Bet-
befferungen finb aljo bie mirffamen fMlfämittel ber Jn=
buftrie bett oon Heit gu Heit eintretenben Orfchiitterungen

be« Beltmarfls gegenüber.

US ift baber eine gruttbfalfche Behauptung, baß bie

Huderinbuitrie ohne ffonttrigcntirung unb Btäinienerfjöliung

nicht mehr gtt beftehen oermöge, unb roenn au« eingelnen

^heilen Blittelbeutfdjlanbs, namentlich au« ber Brooing
Sadjfen unb au« Sad)ieii=anl)alt fehr ernftc unb, toie man
gugeticben muß, nicht tmbegriinbete Älagett ertönen, fo liegt

bie Ürtlärimg bafiir auf ber Radien .&anb. ©erabe in bet

Brooing Sachten toie in atlhalt ift nach ben ;sahrbüd)ern

bet 3ieid)«ftatifiif bi« 1892 93 bin bie 3»dtrau«betite unter

aHett beulfchett S/anbitrichen immer bic höchfte getoefen

feitbem aber gehen bie ausbeiitegablen in erjd)tecfenbet

Beijc ginüd, mtb e« mirb jdion hieran« erflärlid), baß bei

ben niebrigen Breiten, gu betten ber Huder btt IRübenernten

oott 1894 mtb 1895 oerfauft toorben ift, mit großen Btt
luiten btt Huderfabrifen gearbeitet fein mußte. Bimmt
mau hingtt. baß jrhr oiele ber bortigeu abrifen Rd) noch

in ihrem früheren fleitteu Umfange gehalten unb babei oer

abjäumt haben, alle bie ted)iiiid)cn Bcroonfommnungeit ber

Beugeit iid) gu eigen gu machen, fo bat man bie ßöjung
be« Siäthfcl«, marnnt gerabe hier in ben 'Bliitterlänbern ber

Huderinbuftrie bie Berhältniffe io mißliche finb. Betm
aber Boten oon io oorgüglicher Bejcbaffenheit, mie er in

jenen geiegneten (begenbett iid) finbet, längere S°hre bin*

burd) in bem Hudergebalt feiner iKflbcu auf beut Büdgange
Reh geigt, io fann man bie Uriad)en bauen nicht HuföQtg
feiten beimeffen, ionbern bie SRenfcheu haben bic Sdntlb,
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bereu .fiänben biefer Boben anuertvaut iit. Bietleicht, bau
iie in ber Tüngunq geiehtt haben bunt) gn ftarfe Betab*
reidjimg oon (fhilijalpetev bei gleidigeitigcr (5infd)rällfung

ber BhoSphorjänregabeu, oiclleidit, bafj iie in ber SUiSmabl
ber Sameitiotten nicht ooriid)tig genug gcioejeu jinb.

Cbenio haben ober aud) bie Kettjcheii bie Schiilb. wenn bie

tedniiidjeii Einrichtungen ber Äabtifen hinter ben ,vort*

idiritten ber Heit gurüdgcbliebcu iiub. Jtt meldjer ©ei je

hier .flitfe gu jdjaffen ift, ließt flat oor Slugat: man itelle

bie Aet)ter ab, bie baS Unheil heroorgernjen hoben, riefe
HuderinbuittieUeu aber als bie iogenannteu Sdjmacheii
hiniteUen, bie beit Stärfereu gegenüber miterftntjt merbeti

miiifen, um ihvetnntlen baS gange .ttonjumeiitcntbum in Kit*
teibenidjaft gieljen, ben grocdmäyig eingerichteten Aabvifeii

burd) Aeftlegung ber Brobuftion bie Köglichfeit gu meitcrer
anpaijung an bie JJeituerhältuifie rauben, unb ber bemühen
2anbmirtt)id)aft, bie bei ber gerabegu eritaunlidjen 9uSbeh‘
mutgsfäbigfeit beb Huderfoufntne, inie fie in ben Hohlen
ber labelle 1 jur Äiiühauung gelangt, bie Bortheile beb
JKübenbaucS bisher in immer fteigenbent Kafje iid) gu nnlje

machen tonnte, bieie ©elegenljeit für immer benehmen, muy
aerobe,tu als ein .viohit etitheinen. Iie Kenfdjheit iit uid)t

um ber Brobuttion mitten ba, toubem bie itrobuftion um
bei Keiijehheit iniUen, unb bie Itrobuftion oerliert ihre

laieinsbereditigung, inenn iie iid) meutert, bie ©trungen*
ithaften ber ©iffenichaft, ber Kechanif unb ber Erfahrung
iid) angueignru Jtber auch bie i'aiibumtbidiajt hat ein
3ied)t, tu oerlangen, bay man ihr bie vulfSmittel uidit ent-

zieht, burd) bie iie iid) in fehmterigen Heituerhällniffeu aus
ihrer bebränyten Jage herauS,juarbeiten oermog.

Sticht ntinber bebeutungSooll ift nod) ein auberer Bunft
in ber Hufamntenftcttung ber Säbelte H. ©emt man bie

Hahlen ber .Kolonne 2 oerfolat, bie roirflid) empfangenen
Hucferpreiie nad) Stbgug ber Steuerriidoergütungen, fo mirb
man in ber rriten 'periobe bis 18o7 8« hin ein itarfcS

Süden ber greife getoahren. ©erabe in biejeu Breiten aber
fiub jene ungeheuer hohen Importprämien enthalten, bie bie

Sinatt.jen bes SteidjS in io arger ©eiie gefd)äbigt haben unb
bie Uriadie mären, bay bie Einnahmen aus ber Huderfteuer,
bie nad) ber Stbficht beS (heiegeS 10 illtarf für jeben tientner
bes im Sanbe fonfumirien Hutters bringen tollte, bis auf
ben getingiiigigen Betrag oou 12,8 Killionen Kart jn<
iammengejdjmolten mar. Siefen jtarfen Brtisrüdgang allein

auf bas ©ad)Stbum ber itrobuftion gu jd)iehen, mirb nicht

möglich fein, inenn man ber (irjd)eiuung tlledjnung trägt,

bay in ben Jahren nad) 1891/02, in benen ftatt bei hohen
Derjd)leterten Brämien nur nod) ber geringfügige SUisjutjr*

gujdiuy non 627, Bf* pro Centnet Bilder gezahlt mürbe, bie

i>reije \n bebeutenber äufbefferung gelangten, trotjbem bie

erzeugten Hucfermengen iehr erheblich über bieHudermengen
jener uttgünfligeit Breisfonjuuftiir biiuiusgegangen mären.
Ebenfo menig loirb man einet ungemöhnlidi ithrfen Stad)*

frage beb JtonfumS bie Utfache beimefien fönnen, benn bay
eine fotche tbatfäcblid) nicht itattgehabt hat, hemeift ber Ilm*
jtanb, bay fct)on längere Jahre oor bem SliiSbriid) ber ft'riiiS

non 1804/95 in einer roadiienbcn Ünfammlung ooit Bor*
rätheit bie Kriterien ber tteberprobnftion fid) bemerfbar
machten. Senn aber roeber eine Berminberung ber Huder*
mengen, nod) eine Steigerung beS KonfumS bie Aufheiterung
ber Breiie bei ahgeminberten Exportprämien beroorgerufett

haoen, jo bteilt mir nod) als legier Schilift übrig, bay im
©eientlidjen bie hohen Exportprämien mäbrenb ber
äiifangejahre ber angegogenett Beriobe es geroefen
finb, bie mit ihrem Slntrieb gum Unterbieten auf
bem ©eltmarft jenes Sinfen ber Breije beroor*
gerufen haben. 'Wan loirb fid) oergebens bemühen, eine

aubere Urfache auSfinbig gu machen, nnb man mirb iid)

aud) faum burd) bieje ©abrnebniuna iiberrajeht fühlen
biirfen, beim ber l'lebanfe, bay bie Slusfubtprämien nur bie

©irhing haben fönnen, bem SuSlaube billigen Harter tu

perjehafren, ift jehon feit langen Jahren ooti einfid)tSoolIen

Siolfsroirtbeit auSgejprocheu roorbeu.

Hub trog biefer Erfahrung greift mau heute imbetüm*
mert ,ju bemielbeu trügeriieheu .viitismittel, um einem miujig

flein eil Iheil ber beutfeheu Saubmirthe ferne IHöimeritbait

ah bemeijen. Um einer ioldjeu Seiicnblafe roiDeii, bie in

SlichtS Aerftiebt, fobalb man iie 411 erfajfen trachtet, iiheut

mail fid) nidjt, bcu Stachel ber Unäiiiriebeuheit in aüe 'UolfS*

flafien hiiicinAujdileubern, einem groyen Iheil linieret t'anb*

mirthichaft eine hochmiditige IrrroetbsgueHe gu oeriditiegeit,

alleii benjeuigen Huderinbiiitrieücn, bie burd) ftetige än*

pafjung an bie Slnforbermigeii bet Jett fid) fortjuhclfar

fliehen, bie SebeuSaber gn unterbinben unb einem Jnbuftrie*

groeig oon uiienblicheiu Segen für bas gange itaterlanb ein

für allemal jebe gefuube SOeiterentmtdliuig unmöglich ju

machen.

fJiiebe.
.

15. ©ilbranbt.

Huo unrn'eut CCitatcnlriiafj.

Den $alonhauern ;ur BEheriigung.

,1'lic mirb man bem 'Bauer meiy machen, ein fw
oou SÄbel fei feines (gleichen unb foige mie ein Bruber für

ben anbetn.*
Bernharb tdnguit non Sinbtnau,

l'Vottpi B ItcitburgiiriKr unb ipitcr Sönigliib ®äd)üfd)cr iViniitn.

(fkml o. U'lwrtäV'mbcnmi. 1896. S. 6U).

Dur Icljrc oom ötaal.

,Jm Staat gebt es mie in ber ©eit: ©er nicht

fchroimmcii fantl, erfäiift.

Ser Staat ift eine Stuftnlt jum Sdgig, nid)t gur Bei*

forgung.

1er Staat fann l'iichtS geben als itiedjt, benn fein

eingiges 'Kittel ift ber Jmang.
las Sejeg ftraft bie Berbredjeu, bie 5'iatiir bie lln

gefd)idtid)feit.“

WrittiMtscr. 1811. Sämmlliibc Süeife. Scim’tt SuSgalK. Baiib 14

Seile 103 in ben „lüpboriSincn jur l!f()ir oom Staat".

Hebet Selißion.

II. Dieligiou unb Qteffibl.

CS ift ein berechtigtes Streben, Korat unb rHeltgton

in ihrer Begrfinbnng reinlich gu trennen, um beiben ihren

poüen Beftanb gu ftdiem. ©eläuge es, baS ethifche Ber*

halten ber Keulchen unabhängig oon ber Dicligioii gu

garantireu, jo erhielte bamit bie Religion erft ihre Areiheit

intb ihre roahre Bebeutung als eine Sache bes v'ergcns,

bie nicht geübt mirb, meil Berftanb es rätl) ober Bnicht

gebietet, fonbem roeit Siebe es roitl. Sonn bebürfte e«

iiid)t ber autoritatioen Stühe einer übernatfirlidjeu Offen*

barung, benn bie ’Siitocitat bes StttengefcheS märe ja ge*

Tidjert als unangreifbar burd) bie iittlidje ©flrbc ber Keufd)*

heit. Iie Stellung gnm ©tauben märe bann bem ©efflbl

jebeS Cingetnen überlnifen, unb eS märe nidjt gu oeritehen,

roelches Jntereffe bet Staat an ber ©täubigfeit ber Bürger

haben föitnte, roemi ihm ber Wehoriam gegen bie ©eicht

oerbürgt ift. ©enn bann nod) logmen oorichteiben motten,

maS loir gn glauben hoben, io märejebenfallS bie Berufung

auf bie üfothmenbigfeit einer bie Kenidjen unbebingt be*

herrjcheiibeii 'Autorität um etljijdier Hmecfe megeii hinfällig,

iie Sorge um bie Orbnung ber ©ejcUfchaft tonnte nicht

mehr gum Bortoanb bienen, bie ©eroiffeu unter ein Be-

fenntnifi gu gmingen, unb bie iKeligioit hätte ihre Attlheit

In ben ©emüth ern gcroonuen.

Digitized
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aber angenommen, ei- märe gelungen, elhifdie Kultur
märt obne jebe SemfmiR auf ©laubeiislehrcn, ja ielbft oljue

Itbc -Viilfe bcr (Heligion (Etgcntbum brr Menfchheit. ©ogu
tan« Gberfjaupt noch Heligion?

Jn ber lljat rooüett utele au« ber ^Ijatiadje, baß

meitjd)lidic Moral obne rcligiöje Sorfdjriften ntiSglid) iit,

einen ©nmb gegen bie Heligion ielbft entnehmen. Sie
strenggläubigen fürchten, baji Heligion, roettn bie Moral
ihrer nicht bebarf, überhaupt au« ber Menfd)ljeit fdiroinfcen

mürbe; bie ,Eeinbe bcr Heligion tnUiifdien c«. (Es gibt nirfjt

wenige, Darunter bebeutenbe Männer, roelchc ber ilniidjt

finb, bie ethijdte ©runblage genüge für ba« Webeitjen bet

Kultur, bie religtöje fei entbehrlich; manche fogar halten

bie mit bem religiöien Sieben ocrbiinbeneit ©eialjren ber

ßejetlithait für größer alo ihre Sortbeile. Jn dcttljchlniib

btt and) biete Hidjtung ber antireligiöfen cthijdjen 'Be-

wegung ihre Ürgaitifation gejnnben, fie ift haupt)äd)Iiif)

certrclin burd) bie jreireligiöjen ©emeiiiben, welche fid) 1869
in 6otha gu einem töltnbe guiammenjchlofien. ©ie id) bem
trefflidjen Sirctje Bon M. Äeibcl (Sie Heligion unb ihr

Ocedjt gegenüber bem moberneti Moralismu«, Seipjig 189 t)

entnehme, umfaßt berielbe gegenwärtig 92 freie ©emeitibeu
mit etroa 340UO Seelen; and) ift hierhin ber 1881 jn

fnmtfurt a. 9)1. gegrünbete E-reibenFerbmtb gu redintn, bem
eira 2(XO ctioadjicne Mitglieber angehören mögen. Se*
benft man inbeffcn. niieuiel Verjonen ohne öffentliche (Er-

Hütung ähnlid) beulen mögen, fo ift bie Sugahl berer buch
rieht gering ju id)äßett. meldie glauben, baft Heligion fid)

bnrdi 'Moral eließen laffc, unb bähet ber ,'lieligion gunt
«iDefteu gleidjgültig gegeniiberftehen. demgegenüber oer-

leint es fidi mohl gn nnterjuchen, meldie 5öeDeutung bie

Jen ber (Hüefiid)t auf bie Moral gclöftc (Heligion bennod)
fit baS Veroußticiii ber mobernen Meujchheit hat.

C'ft (Religion bcr Menjchhcit entbehrlich' diele «rage
bmntroorte id) mit einem entjdjiebenen „Hein*. (Niemals,
«lange c« Metijtheit als iühleitbc ©eien gibt, Faun Heligion
aufhören, roeit fie auf einer unentbehrlichen ©eiüblsbcgiebung
bes i'lenfdjeit gn feiner (.'giften \bebingiing beruht. (Es farm
(leiten geben,

_
in beneit biefe ©efühtsoegiehimg bnrd) anbere

iulturinterefjcn in ben üpintergninb gebrängt toirb, aber
früher ober jpäter toirb fie immer roieber ilircu bemühten
Su-ibruef finben. Um «Dies gu begrflnben, mitifeu mir nn«
limächft bnrüber erflöreit, roas mir unter (Heligion oer*

feien. ©as ift ba« Bigentbfimlicbc, loobnreh ba« religiöfe

foinßtfein fid) non allem anbern, ma« ben Menjrijen be<

;«*!)(, io roejeiitlid) unterfdjeibet, baß bet fflegenftanb Der
ifeligion mit bcr hödgten unb unantaftbariten Majeftät bie

fe*iitber gefangen nimmt' Sicherlich muß e« fid) hier
«* eine Macht hanbeln, bie bas innerfte unb aügemeiufte
febeiiSintercffe ber 3Jienid)beit trifft.

scheiben mir oon ber Heligion ba« bogmatifd)e ©<•
®nnb, in roeldje« fte butdj bie Ueberlieferung gefleibet gu
l»cn pflegt, fo bleibt al« Kern ber Heligion ein ©efühl.
Sur meii )ie ©eifiljl ift, oermag fie jene oofle ©etoalt übet
säe Vetbätigiingen be« menjdilithen Seroußtfein« au«gn =

Jfbrn, bie mir an ihr fennen. ©efiihl nennen mir bie 2hat>
«fit. in meldier tut« gnm (üeroufetjein fontmt, baß ein ge»

Jitter Stijeil be« ©eltiithalts burd) feinen abioluten ©ertf)
pä) oon allem anberen nuterjd)eibet, inbent mir iijit als
lene (Einheit erleben, bie mir unfer Jeh nennen, das ©e=
feil gibt unfern (Erfahrungen ihren ffiertb baburd), bajt fte

“niete (Erfahrungen finb. b. h- biefem (Singel-fEd) ange»
hören, ©obutd) unterjeheibet fid) nun bas religiöfe ©efühl
Mn ben übrigen ärlett be« ©efüljls?

©ir merbeit itidht fehl gehen, roenn mit bie Heligion
Mit juchen, mo bie umfafieiibften (Bebingungen uitferer

ffiiieng gufammenireffen, bie beibeu Healitäten, meldie als
cigeftiue normen ber ©efeßlidjleit ba« dafein ber Menfd)-
feit bebingeii. diele finb ba« 'Haturgeieß unb ba« Sitten»
S'ieß; ober mit anberen ©orten: Hotbroenbigfeit unb ifrei»

feü, bie äüeftintmung bnrd) bas denfen unb bie SSeftim»
nung butth bas ©ollen, bas theoretiidje unb Da« etljijdie

i'eroußtfein. Unter bicieu beibeu Mädjten fteht ba« Sieben
fe* Menfdjen. (Ein ettblidjes (Eingelmeien in (Hauen unb

3eit fann er iid) felbft nicht anbcrS benfen al« bem 8mauge
be« SHaturgeießes unterroorfen, unb bodi forbert ber ftm j

Oeratio be« SittcngejcßeS ooti ihm bie 'i!erroirflid)ung be«

©uten Durch feine freie dhnt. Cb biefe beibeu JSebiitgungen

oereittbar finbit ©leichoiel mie bie JSntmort auSfaKe, ober

ob fit überhaupt möglich ift, bcr ©iberftreit gmiidien deuten
unb ©ollen toirb oon uns erlebt unb im ©tffihlc beroußt.

Unb für baS ©efühl ift es nnetträglid), baß etroa bnrd) ben

3mang ber l'iatiir bie Aorberung be« Sittengejeße« unerfiiU»

bar fei. ©a« uns ber SSerftanb nidjt ermeijen, ber ©ille

nicht gemähren fann, bie Sidjerheit, baß bas (Bemühen nufere«

enblicßen fleh in ber (Erfüllung feiner iittlid)en Slnfgabc nicht

idjeitere au ben iibergeorbueten iHad)ten be« ©eltgeidiehen«,

ba« nehmen mir im ©eiiitjte oorau«, in bem ©efflhle bcr ©{
mißbeit, baß linier Ed) jenen Mächten nid)l hUflo« über»

liefert ift. ©tr glauben, baß unjet (Ed) mit ber ©efanimt»
heit be« ©eltgefdieheus in einem ,'fuiaimneiitiaiige jtebe,

bnrd) ben es al« ein Selbftgmeef in biefem ßnfamineu hange
enthalten ift. unb fomit uid)t oerloreit fein Faun in feiner

fittlidjen 8rbeit. Sn biefem ©tauben, in ber inneren ©croiß»

heit, baß bie objeltioen ©ejeßliditeiten ber 'Hatut unb ber

©ittliditeit burd) eine uncnblid)e Madit mit ber (Beftimmung
tinfereS eigenen ,Ech io oerbnnben finb, baß fie bieicm gnm
.'>eile gereichen ntDifen, unb in ber hieraus entipringenben

©efinnuitg beiteht bie (Heligion. Jd) möchte oevimhen, bie

(ErFlärmcg Furg gu formuliren, mie jolgt.

(Heligion ift baS ©efühl be« Stertrauen« auf
eine uuenblichc Madit, meld)e meinen eigenen
heiligiten Jbcalen cntjpricht. die« ift gunächft nur
ber nüdjterne auSbrucf jiit eine Uebergeugung, melctje bie

maunigfaltigften normen annehnieii Fann, in bem fie mein
'derbaften gii biejer Macht beftimmt. Sie legt meinem We*

mijfcn 'Berpflichtungen auf, aber al« eine Shatiadie be« ©c
fühl« oerFIätt iie biejelbeu mit ben märmfieu (Hegiingen be«

Mcnfdienhcrgeu«: iie ftellt mid) einer mteitblidjcii Macht
gegenüber, aber biefe Macht ift mir nidit ttemb utib feinb»

Iid), fanbern ein uuetiblidies ©ut, meil fie meine böd)fteu

.Ebenle realifirl; unb inbem id) midj an jene Macht in

meinem inncrjteit Sein gebunbett fühle, erfüQen midi je

uad) ben Sebiirfniffen beS ©emfith« Scheu, 6hrfurd)t,

demuth, Siebe, 3imerfid)t, Sroft unb .Hoffnung.

Sbfichtlid) habe id) bei ber 2Segeid)nung jene« Äetns
ber Steligion ben 'Hamen ,0olt' oermieben, ber mir per»

fönlid) bie« ade« in einem ©orte jagt. (Über ba ja im
©runbe alle StreitigFeilen über (Heligion au« ber oer»

fd iebcneii Slufjaffuug be« ©orte« ©ott flammen, io Farn t«

hier batauf an, einen gättglid) neutralen JluSbrucF gu

mahlen, ber jebod) aUe allgemeinen Merfmale einet ent»

mictelten Sicligion umfaßt. Mit Senußung be« Hamen«
„©ott* hat Huther in feinem „©roßen Katechismus' (1629)

fomotj! ba« ©efiihl be« 'Vertrauens mie bas 'Merfmal ber

eigenen ©ermnung (ber „(Ebeale'; gu oollenbetem JtuSbrucfe

gcbrad)t, inbem er jagt:

„Bin ©ott heiltet baS. Sogu mau üdi Oeifcl)ai fotl ttrs ©nten,

unb 3ujlud)l haben in uUin HStt|en ; «Ifo, bap einen ©ort haben nicht«

anbus ift, benn ihm oon Sergen trauen unb Ill.uillcu . nnc idi oft ge-

fügt haM, baff allein bae’ icancn unb ©tauben be« .Sergen« macht

hephe, ©ott unb Abgott, ftn ber ©lauhc oDer Vertrauen recht, fo ift

auch bein ©ott rccfal; uub miebenun mo bas Vertrauen falfd) unb

unced)t ift, ba ift and) bcr rechte ©ott nidjt. dam bie gtuei gehören

gu .ftauie, ©taube tmb (Sott. Sßoraui btt nun (tage id),i bein .fterg

hängeit unb t*crläffcft, ba« ift eigemtid) bein ©on."

Viierbuid) ift gnuäd)it ber tnbiotbiielleu Weitaftung Des

©ottesbegriffs freier Spielraum gelaffen; e« ift nur gefor»

bert, baß jene Macht eine unenblidje unb eine ibeaie fei.

damit ift natürlich uid)t gemeint, baf^ iie nur in meiner
iubjeftinen Siltbilbung beftche, etroa mie eine ibeaie Sianb»

jdgaft; ionbern bas Vertrauen auf bie Madjt ießt ihre

(Healität poran«. (ES gibt eine ioldje Madit Don abiolutet

(Healität, bas ift jiir ben reltgiöien 'Mettjcheu gtoeifelloje

©eroißliett. das ©ort „ibeal” begeithuet nur ihre (Eigen-

jehafteu. an meldie mir eben bann aüeiu glauben Fönnen.

menn fte bem enlforecheit, toaS unferem .vtergett ba« Seiligfte
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ift; es tft batnit bit Sreibeit unjerer Borfteßungen Don ©ott
garantirt, oljnt roeldjc er uns jremb unb erjtuimgen bleiben

würbe.
Unb wenn Jemanb gegen bieje ifafjuitq einmeitben

lPoHte. bann würbe ja jene uncnblicbe Beacht ganj tinbe»

ftimmt werben, ha bie Jbeale ber Blenjdjen jetjr oeridjieben

Seien, io tft barauf jmeietlci 311 etroibetn.

örftenS liegt cs in ber Sljot im ©ejtn beS llnenb*

licken, bafe es bitrd} feine enblicbe Beftimmung erjdtöpft

werben fnnn. Ties ift eben bie unenblidje Blncbt, bie

unbeqreiflidje ©röge (Motte«, bajj er jür jeben bas ift,

luaS biejer oon ihm 3u jafjen oermag, unb babei boeb alles

mtb eines bleibt. Unb hierin nnntjclt bit rfteifjeit bts

©laubcne, woburrii allein tlleligion oou Jebertnatm auf-

genommen unb oerftanben werben fnim, io bajj fie ein

eiuigenbcs Banb für alle Bieniriien 31t fein oermag, wie iid)

bieje aud) burd) siationalität, Cftjaruftec, Silbung unb ©e=
wobnbeit nntcrjdieiben mögen. Miur bieS, buR wir au eine

Siealität glauben, bie aDen ©anbei ber menidjlidjen jbeale
umfagt, ift ber Sinn be« Spruches: ,©ir glauben all an
einen ©ott*. llub and) biejenigen. weldje bietet Siealität

ben Miauten ©ottes oerjagcu, föuucn bod) an fit glauben.

3weitens banbeit es fitf) bei jenen Jbcalcn felbft«

oerftänblid) nid)t um roißfürlidje Bhantafiebilber, etwa um
finnlidje Borfteßungen, cgoiftijdje ©ünjebe, rolje äntbro>
pomorpbismen. TieS würbe einer untergeorbneten Stufe
ber religiöien ©ntwidtimg cntjpredjen Ttswegen tagte td)

.meine beiligften Jbeale". TaS „heilig' foU aber bebeuten
biejenigen Jbeale, welche id) fraft meiner (figenidjaft als

Bernunftwefen unb in iKfldfidjt auf meinen ©iflen als ben
einer fittlidjen Beriönlid)feit beiitje. Tie obre ber Blenid).

beit foll im ©effifjl als eine nnenblidie BJadjt ergrijien

werben, jo baf) fie aus einem Jbenl ein t)öd) fterj ©ul
wirb, aus einem ieiteiiben 3«l eilt fidjercr Seiilj bes Sehens.

Tarin liegt, bag id) eben in jene unenblidje Biadjt baS
'Vertrauen )ege, meine fittlidje Mtrbeit finbet in ibr bie .Kraft

bts ©elittgeni. .hierauf grünbet fid) bauoljädilieb bie Utr-

entbebrlidifcit ber tHeligion neben ber 'Moral, um uns gegen-

über ber Strenge bes ©eiejjes an ber eigenen ©djwädje nidjt

tttrsweifeln 311 laffen.

(iS liegt aber freilid) barin and) bie 'BorauSjetjung,

bajj idb eine fittlidje Berfönlidjfeit, ein Sclbfamtd bin ober

fein wiH. ©er nidjt jugibt, bag id) burd) meine ©jiftena

als bemünftigeS ©ejen bie Seftimmung beS SittengefeijeS

3ii erfüllen Ijabe, bafe id) überbauet bas tBewnfetjein ber

Pflicht befitje, mit btm ift aflerbings über religiöfe ,fragen
nicht ju tierfjanbeln. Bfati fann über bie Segrünbung bet

iittlichen Sorberung oerftbiebene Slnfict)ten haben, aber bit

S;I»atiad)Urt)feit berjelben mufj uorauSgefe^t werben. Tenn
bie Begriinbimg ber ©thif tft jwar, wte oben bargelegt,

unabhängig oon ber tlieligion, bie Sicligion jebodi, infoweit

fie bies wtrflicb im ijodjften Sinn fein miu unb nidjt in

Sjettcbelei ober äugcrlicbem ©eremomenbienfte beftebt, ietjt

int Bienjcben ben ©ißen oorauS, gut gu jein.

Tag bie tlieligion, wie id) fie hier 31t befinirttt fud)te,

auf feiner bäberen Stufe ber Kulturentwicflung burd)

Bioral erfetjt werben fattn, baf) fie oielmebr eine unentbebr1

lidjt ©ruttblage ber Kultur barfteßt, lägt fid) nunmehr aus
bem ©Inflnffe itntbweijeu, ben fie auf bie tljatjädjlidje ©e-
ftaltung bes ©cmfltbslebens ausiibt.

Biemanb wirb leugnen, baf) es Blädite gibt, benen nidjt

blog bet tSitt.jelne in beionberen Sagen, fonbern ber Blenfd)

als joldjer überhaupt unterworfen ift, hilflos unb unrettbar

burd) eigene Kraft. MiitgenbS toirb bies beutlidier als an.

gefiebts bes JobeS, wenn mir ber CMefabr gegenüberfteben,

bie uttfer eigenes Sebeit ober baS eines geliebten 'JJienidten

bebrobt. ©eilt) im Slufrubr ber (Elemente bas Stbiff an
ber Klippe idieitert, wenn bie feinblidje ©ranate uor uns
Aerfpringt, wenutürfijdic Kranfbcit ben gequälten Körper bes

SieblinaS burd)wül)lt, wenn bie irrudjt jabrelanger älrbeit,

bie Hoffnung raftlofen StrebenS an einer unmittelbar be*

oorftebenben Gntfcheibnng bängt, toctin unfere reblid)fte

(Bemühung octfanitt unb mit pag unb Berleumbitng oer=

gölten wirb, wenn mir rudßoicr ©ewalt auSgeliejett finb.

100 fiuben wir Stellung, wo ioßeu wir üe fudien, wenn süi

ntentd)Iid)e .frilfe oeriagtr Ter ©egner ber tlieligion fegt:

Ten 'Ausweg aus Tdjwierigfciten 311 finben, ift Sach« ba

menjdjlidjen BoritanbeS; bis 311111 leljten äugenbltd arbeite

er mit allen Kräften. TaS «Schwere 3U ertragen ift &4 r

bes meufdjlidjen ©ifleni; ntutbig unb gejagt füge et n4
ins Unoeränberlidje. Sehr richtig, als gorberung ^ujngeber.

('S fragt ficb nur, wie man es macht, um biefe 311 erfiillen-

Ter IBioralift jagt uießeicht lueiter: ©obl bebarf ber 'iMeiti*

eines ,'«altes in aßen Sebenslagctt, ber ihn ben Scbicfiols

fd)lägeit gegenüber auiredjt erhält; aber biefett '«alt hat n
in einem guten ©etoiffen, im tBcwufjtjeiu erfüßter isfliht

Sind) jel)r richtig. Slber wenn er nun feilt gutes ©emiijer.

l)atr ©er ift fo weife, jo itarf, jo gut, bag er fid) nie eine«

'Borwurt 311 machen braucht? ©er fann fidjer feilt, bag c:

ohne Tdjulb ift? TaS ift ber Ijcifelfte ißunft ber reliaions

lofen (jtljif; ©as tbun wir, wenn wir uns ielbft anrlagen

tnüifen? 3u wem flüchten wir? Unb wahrlich, es bete-

reiner JobeSgefabr unb feinet Tünbe, 11m uns ,)um Sc

wugtjeiu 3u bringen, bag wir für unS felbft ohnmächtige

©efen fino, man braucht nur einen Sugenblief an bit Se

bingungen 3U btttfen, unter beneu wir iebtit. Miid)t einti

'Bioment laug finb wir bet 3nfunft gewig, ber n8d)|te fam

bas (snbe bringen ober ben unfdjulbigen ^rrtbum, bet ir

eebulb unb 'Berberben oerftrieft — .swtfcben Stipp wtl

KelcheSranb*. Sind) hier mag man noch ,ju einem (Sc -

bauftn feine 3‘'flu<ht nehmen, 311 bem ©ebanfen, bag rat

nicht leben um unfertwißeu, fonbern als ©lieber ber (Sr

fammtheit Slber was wiffen mir oon biefet, »aS roiiitr

mit oon bem 3wc<fcr um bejfenwißtn wir leiben nnb wo
eben müffen? ©ir fteben an ber ©renic, wo ber ©laute

eginnt ober — ber ilerjicbt auf ein 'ieritäubnig. äol

uns beim bie Hoffnung benommen fein? ©urielt üc

nicht unausrottbar in bet Btenfcbenbruft? Ter SHcligcra!-

lofe bat für fie feine Stätte, er bat fein anbereS Bertnuuc

als bie bumpfe JKefignation bes ©lilcfSipielerS, bet ben

günftigen 3ufaß erwartet.

Unb nun baS fiepte : TaS brobtnbe Unheil ift abgo

wenbet, wir finb gercttel unb entronnen gegen ©rttwriunc

©ir aibmett auf, Tie ifntfdjeibimg ift 3U unfern ©unitai

gefaßen. ©ir müffen uns ehrlich lagen: ©s ift aefdjehen

ohne unjer SkrbienfL 68 fonnie auch anberS fomtmti.

©in grogcS ©liicf ift uns wiberjabren, an taufenb anbetit

ift es oorbeigegangen. ©ie laßen Wir uns oerbaltctr

©leicbgültig bas ©rofee unb ,örtliche btnnebmen? Sßet

baS ift unmöglich; man oergegenwärtige fid) nur bat ©efüljl,

bas bie fflorfteßung erregt: wenn biefe Kleinigfeit einten

toar, jo war aßes attbers, fo warft bu oerloteit! Unb jeft

bift bu gerettet, felig! /Jauchen unb Jubeln ift ber natto

lidje Slusbrucf, aber bem tieferen Bienfchen fann es nufc

genügen. Tanf miß er, innigen .('erienSbanf oerffinte

aber )oem ioßeu wir banfen? Ter tlteligionSlofe bat (ein

antmort.
Unb woher fontmt baS? ©er bie tlieligion für effi

1

bebtlid) hält, begebt einen ©runbfebler in feiner 'S*;
reebuung, fo fing fie erjonnen ift. ©ins bat er oergeif»

in ber Bienfcüennatnr, unb gerabe baS ©ichtigfte; nämlä
bag ber Bientd) nid)t blog ein benfenbeS unb woflenbet,

fonbern bag er oor aßem ein fÜblenbeS ©efen ift. So

fühle fnüpfeit iid) an aß unjer ©rieben als Suft unb llnluft.

©etüble müfien fid) baber and) fnüpfen an unfere

Siebung 311 ben augermcnfd)lid)en Biächten, unter ben«

unfer Sieben unleugbar ftebt ©te ntan auch bie ©ewaltcn

fid) beiden mag, bie unter bem Miamen bts Sdjicffalä «l«

uns gebieten, ja fafje man fie ielbft nur als blinbe Saum
fraft, Biemanb fann ii<h bem enUieben, baf) er fid) 311 ih***

in ein ©eiüblsoerbältnig fegt. Ter Bfenjd) ift eingeflodtW

in ein imcnbticbeS, überlegenes Sein. Unb tn feinem Br

lebnig ftrömt ber gonse SNeichtbum ber iöebinguttgen te

©cltgeicbebeuS .iiifammeu, bebrobenb unb ocmicb(w f .

retteub, bewabrettb, erhebenb. Unb bie ©iubeit biefe* 6r

lebuiffeS enthüllt iid) ihm als (Mcfüljl; fein ©efübl muh M
aud) auf bieje llneiiblid)feit, bie ihn mnfagt unb trägt,
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iigenbroie beziehen. 'Sas ift mm bie teligiöie Stimmung,
mimt baS ©effibl bet '.Hbfiängigfeit com Unenblicbeit ftdj [o

erweitert, baß reit baburd) ieibft tine befreienbe Stellung

gewinnen. llnb baS fann mit gejebeben burd) baS ©efübl
her Weroißbeit, baj) un(et inmibiidjeS Kefen non jener un«

inMidien Kad)t nid)t ju befürchten braudtt ctbriidt jii

werben, jonbern fid) in itjr gefürbert, erhoben unb geborgen

weiß. Satter ift Stetigen bas ffleiflbl bes Vertrauens in

bie iineublidie Kad)t Kenn reit bet llieligion aus er»

!eiintiii|fritijd)en ©riinben bie gunftioit guroeiien. bas

tbeetelijdje unb bas etbifdie Seron ntfein gu oerbinbeu,

S’atur unb Siitlidjfeit als ©efcblicftfeiten ju neteinen, bie

liefe nid]( roiberinredjen, io läfjt iid) jeßt aud) empiriid) unb
pfoebologifeh (Religion als bas ©efübl nadireeiien, bas in

bei ©rjabrung bes $nbioibuum8 allein bieten JluSgleid) ju

»olljitben oemtag Senn es ift ein allgemeines ©eie® bet

sntioicflung , bajj nur baS iid) erhält, reaS bem ©ebeiljen

gängig ift. SaS teligiöie ©efübl ift nun baSjenige, roaS

cm meiften geignet ift, bie rrtenidjlirijc Edireäthe unb Vet«

gcmglicbfeit bet Kad)t unb ©roigfeit beS llneitblicbeu

gegenüber ju id)iiljen. Ser folgenbe 'Urtitel ioD bicS bat«

legen.

©otfya. .ftutb Hajjroitj.

Per (Engläitiin- in öec Dcittfifipn littcratur.

(StUii)

giid)t gegen bie önglänber, jonbern gegen bie fritiflofe

Snglomanie riditele fid) bie jdjarie Satire in bem 'Märchen
,?er junge ßuglänber* non bem febroäbifeben Sinter
Silbelm .{)au ff (1827). Um bie Summf)eit unb Kritif«

loiigfeit t>eutjd)er Äleinftäbter tu beitrafen, bteffirt ein älterer

®ann einen — l'lijeu, foirtlmirt il)n als ßuglänber unb
Hil)rt ilju in bie ©ejelljd)ajt ein, bie non ifjm entgiieft ift.

„ffias mau bei einem anbertn jungen Wenn Ijndiit gemein unb
na>d):cftidj gejunben bötte, galt bei itjm für (Genialität. Irr ift ein

Hngläetber, jagte man. io unb jie alle; ein ßuglänber fann fid) auts
Seueapet (egen unb rmjfblaien, inäbrcnb ;elui Samen leinen Plate haben
ent iimberucbcu müffen; einem ßngldnbcr tann man fo etroao nidjt

eW nehmen."

'Kan fann cS jdireerlid) läugticn, baß in biefer Satire,

ebmobl ihr jjielpunft feinesreegs bie (rnglänber finb, bocl)

rat wenig id)on bie beginnenbe Ülbneigmtg gegen bie io

Ituge angeidirearmten Sitten mitjprid)t. Sangiatn, allmäb«
lieft bdite bieie iid) Ju regen angefangen. Sen erften Stofe

nerfeßten bet beutid)en «nglomanie bie Seroegungcn bet

äußeren politif ©nglanbs. Hange batte man bieje ignorirt.

Ser Unabbänaigfeitsfrieg ber Stmerifaner battt bei .(1 a 11 1

unb roeuigen anberen Sympathien erreedt, roäbrenb Siebten«

berq ju Crnglanb hielt- Ser für beibe Sfteile idnmpfliebe
Sflaoenbanbel, ben beutfdje gfirften mit btt englifdien die«

gietung führten, erregte bei uns pereinjelten jjorn gegen
bie regierenben Kenfdiemjerfäufer; aber gegen ©nglanb fattb

ScftiQer in „Kabale unb Hiebe“, reo er ben Sotbatenoerfauf
mit glilljeuben Korten bronbmarfte, fein Kort unb feilte

Habt) Ktlforb befebämt ben beutjdien a

O

rftcnb of . Samt
ober briebt ßtnft Kotih arnbt, bei getreue wölb bes

üreiberrn »om Stein, in [einem ,©cift ber 3tü* (1807) in

beitige Körte gefränfter Hiebe auS:

„©nglänbcr, ibr wäret cinft (in cblcs Volt, boch jene 6pod)e
liegt ria halbes Jabtbunbcrt liinier uns! ßurc Sertammg roedte (Seift

eitel) .graft unb auf 6rben 1111b (m .pimniel bcbeerüfeit brr flrillt baS
neun-. v1bt hattet Xidder unb dlcbner, flfitimamcn unb Keltcntbeder,

ihr battet ein freies, bsdiftrebcnbeS, geredeter- Soll. flu fünften unb
Kijfeiifeftaftcn waren eudi mutige gleid), an ©Inet unb SefeäWH (eins

San allen. — @ucr Hoos mar leiber baä gemeinjte btt Sölfer. iReidi--

Ibum unb Kalbt erzeugten Ucberinutb unb Hafter, Ungtrcebtigltit unb
Uaierbrüdung gegen gtimbt folgten. . . . 6s liegt »ör unc-, mit ihr

feit ben lebten brajiig jlabmi fdjnell vüdmäets gegangen feib unb nodi

bmner gebt. «tege au Soffer unb aii Cnnbe bewtfen ^ugegen nichts.

foltfic Icutt Senxift für (Glorie unb Xugcnb hat ntaiufjcS 5.^olf nod)

lange, wenn alleö Uebrtgc fdyon baljin ift, wetfniMen eö nwrtf) ift, etn

®ott au fein. . . . 3hr werbet untergeben burd) feinen, ali} burdj euch

felbft, wenn ihr eud) niehl beftern rannt ; bie eured 91bel? unb

eurer ^mgerhaft ftheiut für immer vergangen. (Skmciue Verachtung

beö Gbetftcii, 3d)ähung aller Tinge nneb bem (>^olbe, V3ürbigung ber

Nationen uadj bem äfeu^tftnm, 9iiebertietung ber ‘Srmuih, unb lieber-

irniti) eurer tVabobe fpreeften euer Xobeäurtljcil. ©n Voll, mcldKb bas

2 djönfte unb @rö|?te üeraefttet, rocmi es non einem fremben Volle fam,

nxld)eS, aller 3ud)t iinncibefterlich, mir in 9lllenglanb bas VarabicS

unb allenthalben fonft mnr Varbarci finbet. . .

Hucb bieie weit übers ^iel ieftiefitube Vbilippifa bet

eiiitäuidjlen Siebe mflnbet in jenen ©ninbton aus, ber alle

.Klagen über Irtigtaub beberridjt : bie eugliidjc Üeradttung aller

iHithtenglänber, aller tticftt in aibiott entftanbenert ('iejege unb
Sitten. Äflnfte unb Äiinflreetfc, aUct jrcmben ©töne unb
©igenart. arnbt nahm Später ( 1816 ) ieiu Itrtfteil felbft als

ungerecht juriitf; es berft iid) bod) oieitacb mit bem anberer

Seurtbeiler. Karl Julius Keber, ber in feinem „Semo«
ftilos' (1832 eridjieuen) aüe Viilfer einer mid) Cbjeltioitdt

itrebenben Vergleich 1111g unterreivft, jpridjt nidjt niel anbets.

er ©ngtänber fraat nie, was tHecftt 06er Uurcebt, fouhsni

mas ertgliftft fti." „Stille Nation ueracftlct fs alle unb alle neben fid).“

„(fohlt Vull fdpwlgt au bem Kart anberer ülölfer " „Ker ttermag

bie. tueld)e io ftolg auf ihre freibeit finb, gtt lieben, meim er on iftten

Stlooenlianbcl beult, ober an ben jjuftanb ber .fnMlilaiibet unb .ftebriben,

Srfabcti unb Sd)otliaubS dnfdbeluobafvy" „dritten fann ich nie

lieben, io Siel ich and) fonft Umgang mit ihnen gehabt habe unb fo

fcftr ich 6in}elnc idgitir — aber betounbern unb atblctt merbe idj jtrtS

ihre Selbftänbigtcit unb ihre Xugcnb ju fein unb nicht bloä gu

febeinen, bie fid) in tUlem ansfpridjt.'

Sie greibeitsfriege änberten alio nichts an bieier Huf»
faijung. Vielleicht ift es iogar in ber Keltgefthidjle bei«

[ptelloS, baft Kaffengemeinjchait mehr Sbueigung als gteunb*

ichaft jreiftfteu ben uerbflnbeten Nationen jurüdlieg. fing«

ianbs fviltmig auf ben .Songreffen, bie Hirt, reif feine

.'Mftorifer ben äntheil Vliicher s 1111b ber Vmigeii an bem
ficubni non Katerloo ju oetbunfeln juchten — ichou

KeäingtoH felbft balle Sölflcher’S herjlidje unb bcrechligte

Sitte, bie Schlacht nach „VeHe aniance" unb nicht nach

„Katerloo" ju benennen, ohne 'Angabe oon ©riinben hart

abgeichlagen — unb oieleb fonft trug baju bei, bie Stirn»

mnng gegen ßnglanb oHmahlid) ju »erbittern. Heinrich
Öeine, fo gut wie ,vorher unb (fbamifio ein greunb bet

fonftitutioneuen goraten, äußert fid) (1832) gnnj anbers

roie jene, lind) er rühmt, baß bie (fnglänbcr lieber Heib unb
©nt anfs Spiel ieijeit, 0 I8 ben Untergang bet englifebm

greibeit geftaiten würben; aber auch er Sagt:

„6s futb munSerlicbc .Säuge, bieie 6iiglänbcr. ftcti fann fcc nidjt

leiben. Sie finb erfleuS longmeilig, unb bann finb fie ungeftllig, eigen,

füdjtig, fie guaten mic bie fvtofebe, lif iinb geborene gtitebe aller guten

Kniet, ftc geben in bie &ird)e mit oergolbcttn (üebcrbücbcni, unb lie

oeraebten aitS Seutfcb«, weil mir Sauetfraut eifeit.“

9lun gab es ©inen Vunft, in bem bie ©nglänbcr Itoß

aU ihrer greibeit unb llnabbängigfeit ben Seiitjcben als

unfrei unb abhängig erftbienen. Ser geiftige Kampf ift bei

uns ieit ber 3(eforntation fo ungebunben unb unbeiebränft

gereejeu, wie uitgeub fonft. Kodjte ber Seutfcbc in jeber

sBcreegung, bei jeber vanblung burd) polijctlifte Seoor«

uutnbung gebimbett fein - feine Senfer unb feine Siebter

bnrften Seligion unb Sitte. Patriotismus unb ©efcbidite

freier erörtern als trgenb fonft in ber fflelt. “Jetjl roagte

ein ©nglänber es ihnen nadjjutbuu — unb roaS war bie

golge't Horb SPtjrun warb gehaßt unb uerfetjert unb oer«

leumbet.

gfirft pücfler, ber felbft boeb ein gut Stiirt anglo«

matte roar, ftbrieb (1829):

„Hacbeu muf: ich immer über Sie ©nglänber, bie biejen ihren

rmciten Siebter jo jämmerlich fpiegbürgtrlid) brurtbeilrn, UKil er ihre

pebanterie serfpottete, ftdi ihren Mräbmintelnneu nicht tilgen, ihren

lalteti abergloubeii nicht tbeilen raoUte, ihre V tiefeIrnibeit ihm etelbait

nur, unb er fid) über ihren fvocbmutb unb ihre {wurbelei betlaglc!“
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Sprott'* Sdjicfjal tjat ab« in Seutfcblanb beionber«

bem Silb bet eu^I i f d) eit «trau gejdjabct, weil fit alb bie

eigentliche Trägerin (einer iierfolguttg galt. Schon <"vorftet

butte gemeint, bie Hügellofigfcit bet englijdieit SJiänner jdjnbe

ben grauen:

„Tie SDriber, hie Tinge kiren müffett, wetrtje ihnen gu ivitber-

bolcit nicht giemt, iDerben fmgitlicb. fltif, pictiö? imb pritbe."

Eine foId)e Pnglänbcrin b°t (am 1849) bet groj)c

Bfterreid)iidje Sramatifer ©rillpargcr in feiner „Jübtn
»an Solcbo“ gefdjilbert: .eine falte forrefte tugendhafte

(jnglättbctin, langweilig, grübe imb pretentiä*, faunt bet

einfadiften idjidlidien SicbenSwürbigfeit jäbig* — fo djaraf*

terifirt tie SBtlbelm Scherer. Unb and) gier büren wir jenen

alten .ftauptporwurf:

So fiiib fit null/ Ürilonnicnä Shiiber, olle;

Trifft man ante Jpaar nidit ben gewohnten (Stauch,

So loeiftn iie'S gutüd unb lächeln oonictjui.

SJian butte e» ingwifdjen erlebt, baß ein engliidjer

Itritig, ber ein bciitfdicr giirft geworben war f'rnft

Sluguit oon .fiannooer — iid) über bie Jterfafjung feine*

Sanbe* bodimütbig biiiiueg jctjti
, wäbrenb bod) gerabe ber (Brite

berufen fdiicn, bie foiiftitutioneUen gönnen 311 fdjiltjen.

Aber ben tleinen ©arten oolitiidjer greibeit, ben man in

Seutjtblanb naeb bem Ttorbilb be* englifdien SHiejenparf*

angelegt, wuüte ber üffelfe io wenig gu irtiätjen wie bie

Königin Seonore in fflnUpaner* Trama bie ifadjabmung
ibret l)timijd)tn (gärten. Ties Uitoermögen, fid) fremben

verbdltttiffen anjupaffett, matbte nicht nur oerbriejilid), e*

mcidjte aud) miHtrauijd). (rin Jabrbunbert lang butte man
bie engliidie Orginalität gerühmt. . Jeher ünglänber ift

eine Jnjel*, fagte ber tiefiinnige Diooali* — ein bejeidf

nenbeo SSort, ba* in unteren Tagen ein geiftieidjev fron-

göjijdier Autor genau gleidilautenb wieberbolt bat, ohne
wobl non Diooali* gu wiffen. Jeher (fnglänber fdjieu eine

Söelt für iid), ubgerunbet, ijalirt, burd) einen „filbetnen

©Ortet' oon her übrigen i'ienicbbeit getrennt. Jjbt aber

gerietb allmäblid) gerabe biefe Storfteuung in* 'Bunten.

Üüeil alle önglänbcr fo eigenfiunig, jo uuoeränberlid). fo

grunblo* an ihren Sitten unb ©ebrättdiert feftbiclten, aud)

ba, wo „ber Srud) mehr ebrt al* bie Sefolgung*, barum
meinte mau, gcrube bie Originalität gebe ihnen ab: alle

feien in berfelben Schule 311 beufelbeu Siegeln, Anfcbauungeu,
Siorurtheilen gebildet, oon benen feiner fid) frei gu machen wage.

Sic)c Tiorftellung wirb nun burd) ba* liefige An-
wad)ien ber englifdien Jnbuftrie begüuftigt. Sang Puglattb

fdjeint eine eingige gabrif unb jeher (rngläiibei eine Sampf«
maidiinc, bie fidi automatijd) mul) ben ©eichen ihrer Kon*
ftruftion bewegt. So behauptete jd)on gttrft T-flcfler,

man habe in (inglaub Tampffellner in ben Äafieebäujcrii

oorgeichlagen, unb bas fei gang natürlich in einem Sanbe,

.wo c« eben nidit oiel anher* bergeben würbe, wenn eine

Sompfmafdjinc mit aebtgig 'Sferbefraft auf bem Thron
fäfec*. Unb gleidtgeitig erfiubet Jmtnetntann, ber Autor
be» .fUtüuchbauien", in feinem iatiriid)eu Ppo* .Suli-

fäntdjen' ( 1830) eine gange gamilie oon eng(ijd)en „liomme-
uiacliiues“. (rin engli|d)er Jngcnieur but nicht genug
baran, eine wunberjanie 'Uiaucr au* l'ijen gu bauen:

Tiefer

(Gentleman nur feine* t'olfe*

T cd iiiaicbiiieiigrübcttieieu,

Tieffier iSrtlbelmolrfiiiiiü , . .

Unb au? richtigem (Sinnigen,

ttütldj Uuiinl ein Bei* oft itiftet.

So 0110 ateifd) unb T'ciu gebaut nwrb,
au ic viel fler«er ?a? ©cfittbc

(trugt, tu« 'iiienfdi ift gtridi ber .(»em'diajt,

.yati er einen Ttimpibebienteii

Sidl gemacht unb eine Tainpjfrau,

Tie ihm förmlich angeteout mar.

Tantpfbebieiitcr, T ampigemabtin
T buten gang buhlten Tienfte,

Star (tun wfenfeficii fimpcln Sdilage*.

Sieb, io boeb flieg bie ÜHediouit

Jn Sllt Cnglanb!

Set vauptoertreter biejer neuen ülorftcHung, bie bei

alten gerabe entgcgengefefyt ift unb fid) bo<b gam folge

tidjtig au» ihr entwicfelt bot. warb Sotbar Suchet.

Siefer geiftooUe Journalift, Jabrgebulc lang Siomatdi

„rechte .vianb*, nadibem er Saifalle’» oertrauter greunb ge

weien war, ift burd) bie Stürme ber Sieuolution oon lfjfe

nad) ber britiidien jttiel ocrfcblagen worben, unb hier bot

feine urfprünglicbe 'Tierebmng für englijd)en ^arlametf

tariämu*, engliidie Jreibeit, engliidie Originalität fidj tti4
;

in geinbjdiaft nnb ,'>afj gewaitbelt. &r war nicht bn
1

eingige «tücbtling, ber in bugtanb beutjd)e» 'JSeien fcbägtr

lenite.

„fSa? hotte cd beim fitr eine Sfenionbtnib mit biefent fnitn

Sanbe, n>o id) auf Schritt unb Tritt bem ungeheuren flnichrn Irr C'ie

burt, bem itrengften aDmmiiOmuO in atlcii ('cbeuoncrbbttiiificn unb ben

tief eingerourgclicn jfäfteugeift begegnett!“

So idirieb (ISTBi bie „Jbeatiftin
4
ÜJialuiba ooti fDlehjen.

bug, ber ba* Sdütfjal für feipoere Seihen bie Giitfebäbigunj

gewährte, flteranber ,'bergen unb ©iufeppe (Dtaggini, Siidpnj

ISagiter unb griebrid) Slietjfdte gu ihren intimen greunhes

gäblett gu bürjeu Aber fie batte aud) für bie 'Itorgficje bes

engliidjen 3ialioiiald)arafter* ein offene* Stuge; für bte toi

Sotbar 'Sinber blinb. Sättig ift er oon jener Jbee bi

bertjdjt, ber (?itglänbcr fei nicht* al* ein eijerner Stutomiii

„Üd loirfeu hier genug 'fr.lttt, um bie ‘l'icntihcn ftcttotbb 1

machen; tarne muh ein uniforme? Sd)uhocicii hingu, fo ivurbei: te

(rngUinbet einoubei' )"o gleich merben wie Steduabeln.“ „©fern ift bit

engUfdje 'i'ült, eifern )eine Sitten, eifern boo (betriebe von Sedät

utib (jewerb, eiirm unb grün tadirt feine .pierrfchüft über anten

T'ölter. . . Tie iüiafdnnt unb bie boppcite tSuebbaltimg ftnb ej, bi

mit eifemen Armen in ba? üeben hinringtrijen unb cs fo eutiigbä

orbenltid) (mcdii fdineibeu.“

Sotbar Sud)er ift ber eigentlidie Sater jener Sop

fteflung oon ber engliidjen „Ärämeroation“, bie bann bc

fonber» burd) ben etnfluftreicbften fhiftorifet be* neuen

Seutfcben Sctcbe*, .Pieinrid) oon Sreitfcbfe, weite Set

breitung gefttnben bat. flttd) ©merion, ber flntorifaner, trab

©bitman, ber ©nglänber, haben im englifcbeu Sehen

„cant a
in lleberffltte getroffen, neben ber grömniigftit

.'Deudjelei unb neben ber Sobltbätigfeit eiferue .'bärte; für

Hitdici aber gibt es in (snglanb überhaupt nur „raut4
unb

V>euct)etei unb ,'>ärte. Jn ciiter Opod)e, in ber Sartoin wirfte

beftreitet er, bajj e* englifdje ('ielel)rtc oon büebelitung gebe

gn einer „Heit, in ber SiuSfin lehrte, leugnete er, bafg e* ettg

lijctic .ü Hilft, bah e* Originalität in ber ('titpfiuömig in rin,/

taub and) nur geben fötttte. Sie riartnte bat er unennübliäi

englijcbe* SSeien am beutfdien getneffen unb bei ben Sntea

immer 11111 Sefigit gejunbett. Sie (Smfeitiafeit unb Seihen-

fcbaftliditeit feine* lirtbeil* erflärt ficb leicht au* ber bittere

('ittiäuidjung be* aufgetlärtcn Sicbbabers; bettnoeb ioüte fte

gleich „ unbedingten' Äritifent beutidicit SSejett* in (jag

ianb ober grattfreicb gur TSarttung bietten. 'Sic lang bat

eS gebauert, et) ba* engliidie lirtbeil über ba* Sehen in

unteren ffleinitaaten oon bem Herrbitt) in Tbocterai)'* „Vanity

fair“ iid) bi* gtt ben ?lnttd)ten in föirs. Suitnobt) SSort?

„Robert Elsmere“ burebarbeitete ober bi* man oon bett

bäitiijcben 'bobn be* berüchtigten „German Home Life'

gu bett liebeooll gegeiebneten „Tenton Studien“ Sihnet

SBbitman'S gelangte!

Unb glüdlidiertoetie brauchen wir nicht mit jenem

Htojimunt ber (fntfrettibuitg gu fcbliefjett. 'Sohl wirft jene

Sorftetttutg ttod) jort 1111b tjat leibet burd) 'Vorgänge hei

ueuefteu „Heit nod) ('iabrung erhalten; matt oeritanh in

Scutjdjlanb nicht io recht, weshalb bie englijcbe Oiation ihn

Pbrc in Iraneoaal jo oiel jtärfer betbeiligt glaubte al» in

bem bureb englijcbe T>cripred)iingen ins (’leith getriebene

Armenien unb glaubte fid) ben Unterfebieb au* bem Setrag

ber itt Sflbaftifn angelegten britijcbeit Kapitalien erflärett

gu müffeit. P* würbe ficb bod) and) jo nur um heitimmte

«reife banbeltt, uidjt um bas gange gtoge ennlifdK
Aber mau ift im* gu wenig entgegen getommen, al* hat:

matt fid) über ftrenge llrtbeüc wunbern bürfte; unb «tob*

aus bem Sinn ber Jtiitgfteu heran* bat ber T)lünd|en<t
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®. ®t. ©otitab in feinem nt opiftiidjen Senbcngroman ,!$n

purpurner »xiiifternifi* (1895) bie .ängcloS' roiebet als

barte ©eitbäftSmämier peirfiil Oert ,
bie bie gange SHelt aus»

taufen unb bie Itebcrtefte früherer Stationen im Boologiirijen

©arten ber brutalen Sdiaulnft einer tol)ett Menge preis»

geben. Sber ingwifd)en tjaberi Slnbere gearbeitet, unb nidjt

erfolglos.

Käbrenb Hotbar Studier ©nglanb Derflnd)te, tueil fein

ftarlanteritariSmus nidjt Ijielt, niaS er fid) bapolt »er-

jprodjen, bat Subolf ©neift in lebenslanger Jltbett bie

wirtlichen ©urgetn ber britiidjen ©elbftoerrcattung auf»

aebeeft unb ba« Siadiabmeuswertbe in ,yüUe »or bett

leutjdien auSgebreitet. ©ein ©eiinmmgSgcncffe Rrang
u. .('olhenborff bat in bem reigettben Stiriilein „©in ©ng»
Ititbcr Sanbfgutre' (1877) bie gefunbe unb lebenSoolie

•fcamina ber beften Elemente ©ttglanbs antbeilSooH unb
ni<bt ebne leijen Sieib uns jnm Muftet geidjitbert. SaS
oielgeletene Stud) „Dtembraitbt als ©triebet“ b fl t dar
wenigen Jahren mit berebtem 9iod)bruaf barauj hinge*

wiejeu, wie mel »an allem ©nten, was bie Seutldicu be=

Üben, fie mit ihren englijcbcit SSrübcrn tbeilen, wie »iel

nur and) nod) nicht baben, was mit von ihnen lernen

fönnett.

Siefc Wichtung wirb fiegen. (Sine linporteiiicbc, aber

bem ©ruttbgug nad) ipmpatbiicbe SSergleidinttg beutitber

unb engltjd)er ©igenart wirb immer bcutticher beiber Ster»

wanbtjdjaft bernorbebett. ©in StjpuS bes ©nglättbcrs wirb
fid) in unferer Hitteratur berauSbitben, ber »an bem an*

gejd)toärmteti Jbeal bes »origen Jalirhunberts jo weit ent»

feint ift wie »on ber MafchmemÄartfatur aus ber Mitte
bes unjerigen. Man beginnt bet uns, immer eifriger bie

lange jjett fait unbefannte ettgliidje Äunft unterer läge gu
itubtren; man »erebrt Sarroin faft wie einen beutfdien

Wationalbeiligen. ©eftalten wie Hioingfton unb ffiorbon

haben Stimpatbien erweeft, bie biird) Stanley unb Jamefon
nidjt gleidi crbrfldtt werben fümten. llnb int Stnfctjtnfs an
jenen berühmten SSahlfprud) bes ©pinoga bürten mir im
Wüdblicf attf bie ©ntwicflnng beS eitgliidieit Sypus in ber

beutfdien Hitteratur iagen: "Sie Sciitjdjen haben bie ©ng*
länber einft gn febr geliebt, bann gu feilt gebagt — fie

werben fie gu begreifen lernen!

Witbarb 'Dt. Mcncr.

CljEatEf.

5t«fünfl*46tat«i .Ta* QMÜcf im Sdinfrl*. €itoir'pift in 3 itufgügen oon

Submnann. — Tfnl 1^«* S^cntct : ,3h vanft 1
. (Jen Bft con O*rorgt ötrfdifefb.

.Trt ©fibcTfJSTed*. Gdfiininf in 3 tttten »on SNoti| $Kimcinn.

Hermann Sitberntatm ift auf bem 'Kege, beit et in

ber,gdimetterltngsid)ladit' eingeidilageti batte, fortgefebritten.

Senn „baS ©lütt im ©infei* liegt auf biejetn ©ege, unb
fdjneU bat fid) ber ©rfolg, feinem jaleitle treu, in bie neuen
Sahnen bequem! ©ie weit biefer neue ©tfoig ein innerer

Semitin ift. baS ift hier bie /frage.

ifarbenjteubig, im Sinne ber irangüiijchen Womantifev,
batte Subcrmattn in feinen Sramen, »on ber ,©b«“ bis
gut .fjeiniatb' unb in feinen bramatifdieu Diomanen. ber

.Äatjenfteg' unb „©S war' eine ©igenart offenbart, bie in

ntebr als einer -Wnitdit an bie Rtiebricb Spielbagen'S er»

innerte. ©elbft bie breit bineingejetgten bunfelfarbigen,

,realiftifd)en‘ Sdiatleit oerriellieii fdiäriereut Singe ben
fttberen unb überlegten Äompofitionsfünftler. .('ermann

SubermannS Hyrit aber ift ein fd)lid)teS jdietteS ©eidiiipf.

3!id)t umjonft ift fie ihm guerft als graue, oerjdiliierte Rrau
Sorge eriditettett, nicht gufällig ift fie in bet langen Weibe
jeinet erfolgflürmeubett Sramen unb :Homatte gang per*

fhnnmt. Sie ift armer Heute Äinb. Sie luolint in biiritigcu

Bünmerdim, bereit loeifec ©atbitteu perratben, bafj bie .fjaiiS»

frait ielbft am 'Plättbrett geftanbeu bat. Sie ift bie Äinb»
beitsgefäbrtin, bie gu Sitbermnntt in ben brbrängten Stt*

bältmffen ieinet oitpreufjifcben .öeimatb gejprodjen bat:

barunt gibt fie fid) fo warm, fo ftbergeugettb in „Rrau
Sorge'. Eie ©ebnjuebt nad) ihr ift in ber Schmetterlings»

id)lad)t wiebei lebenbig geworben, unb fie ift jdicu, tinb

bod) ttidbt fie ielbft, in bas Hiebt ber .'liantpeu getreten. Sie
blieb erjetjut. Ritt ©lüd im ©iitfel ift fie »on neuem gur

Satt)enfd)aft entboten worben.

©in befcbeibeneS, ärmliches .'beim. Jtn \>of gwijcbeit

bem pan? bes WeftorS unb bem ©djulfiouS fleht eine Hinbe.

©eipe .ftolgläben jdjliefjen bie Renfter, unb auf grün«
gcitricbeneii Slumenbrettern iteben ein paar lüpfe, ©rin
im ßimtner fiitb bie ©übel altmobiid) unb »erfcbofieit, unb
ein !8ilb »an ÜtSmarcf im .s>olgfd)nitt, Jtäfer» unb ©dimetter»

lingsfammlungen hängen an ben ©änben. 3“ln Rrübftiicf

gibt bie -Hiausfrau einem jeben fein Stutterbrot itebft einem
©lafe friidier '.’.ttild), unb wenn einmal vornehme 65äfte

fonttnen, bann wirb wohl gur Rcier aus UJtofel unb Selter»

waiier eine löowle bereitet. ©S ift ein itilles \miiS, unb
nur in ben Bwiicbenftunbeu bürt man broufjen bie Äinbct
lärmen Jlber bas ift .ein lieber 6fanbal", wie ber

Dteftor fagl.

Eie ©enfdien biefer ;'\bt)IIe finb mit wenigen, »ieüeidit

gu wenigen Strichen feit hinge fteHt. Eer diettor, ein gealteter

Äanbibat, bem es mit beut büberen ©ratnett nicht glürfen

wollte; feine jtinber aus elfter ©he, »on benett bie Slcltefte

erblinbet ift unb nun itt .'Ötlflofigteit unb gartet Jung»
fräuliebfeit mit fcbwacben .Hräften überall gu helfen bemüht
ift; ein junger bejriieibener Hehrer, ber fie liebt; unb, bie

©nge enger etjcbeiueii gu (affen, ein bämifdpmoblwollenbtr,
nürgelnber Ärcisfdjulinipeftor mit feiner Rrau — fie alle

ftttb mit io treffficberer Äunft gestaltet
, bafj mau bett

©unfd) liegt, mehr »on ihnen gu erfahren — als man eben

erfährt.

©ine ift in hieje Jbtjlle unfreiwillig hineittgegtmingen:

bie junge Rrau bes ältlichen .'HeftorS. Sie bat anbere Ster»

bältniffe in ihrer Jugeitb gcjeheit. llnb i’lbtnbs im SJinter,

weint man itt bie fiampc bineinftam, itt ben Sommer»
nächten, wenn bie gittbe »or btr Ebüt blüht, bann frampft

fidi bie ©ebnfudd in ihr gufamtnen nad) SHclt unb Heben
unb ©Ificf. llnb biefe ©ehnfucht nimmt greifbare ©eftalt

an — bie bes Diaimes ihrer Jngcnbfreimbin Reihert ooti

Dtücfnih, ben fie geliebt hot, ift eine fette, fraftnolle, brutale

^unternahm, ber SBütjnentitenfd) Subctmann S; fid) oor ihnt

gu fdjüheii, hot fie bamali ben Steftor geheirat^et. Unb
nun ichueit biefer Dtöctnitj mit feiner Rrau in bie Jbplle

hinein.

Raft alles in bieiem Erama ift ;JnftanbSmalerei. Sie
eigentlidie .öanblung befdiränft fid) im ©tjentlicben auf

brei Scenen; bie ©ieberieliensicene gwijchen ©lifabeth, ber

Rrau be* SieftorS. unb iKScfnit) im elften Slft ;
bie groge

Scene im gweiten Jtlt, in ber fie ihm il)rc Hiebe geitebt, unb
er oon ihr forbert, ihm über alle 'ötnberniffe hinweg gu
folgen ; bie ©djluBfcenc bes britten Äft«, in ber fie, willens,

iid) baS Heben gu nehmen, auf ihren Watten trifft unb bem
Heben unb ber ©he wiebergewaunen wirb, ©in tSuSgaug
in fliefignation: „©eine Jttgenb freilich, bie tarnt ich Eir
nicht wieberithaffeu . . . Aber and) Seine wirb langjatn

hingehen ... bie @ehnfud)t wirb einjd)Injen . . llnb ein

«ufflacfern in ihrem .'lergen: ,'}Jtir ift, als jeh’ ich Eich heut
guin erften 'Wal!"

©ermann ©ubevmann ift, wie Straubes einmal betont

hat, ©oratift. Sc'idit nur itt beut Sinne, in bem feber

uid)t ntiu jdiaffeube Äüitftler ©oratift ift; bie ÜJloral ift

ihm .©ergcnSfaehe. E'arnnt baS »ertlärte Stilb, bas et

immer »ott ben ©Ottern gegeidjnet bat. beim ber ©ebanft
an bie Wutter ift ihm bas Sieine im iDtenfchen; barunt
bicS ftete Äonfrontiren bes SKeiijcheu mit feiner .söeimatb,

benn bie .fieimatl) ift ihm moraliidjer Slegrifj. 3ID( i ethiidic

Stuidiamiugcn tum finb es, bie bei ihm gleichberechtigt

neben einauber ftehen: bie 'Moral ftlbft (jcntidicr '.'(atmen -
ich »ctmeibe ein mobernes Sdilagwori — , bie ihr ;Hed)t in
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ihrer Sttait finben; tine Woral, bie wobl am übcrgeugcnbiten

Subwig Slngengniber in feinem Sternfteinljof geprebigt bat,

unb bie Wagba etwa in ber „.peimath* unb :>(3rfnitj im
„©littf im SBinfel* befennt; unb anbererjeit« bie Woral
bet Bflitfjtennaturen, bie lief) in bet enge gu innctlidjer

Äteibeit burdjringen müfeen, bie Wotal be« fjaul in ,vrau

Sorge unb bet Elifabetfj in Suberinann'f) neuem Srama.
Sa« ift bie Woral, bie Subermann lieb ift, unb nidjt ju=

fällig ift e«, baf) in ber etfjifcfjen Sphäre bet .pauptge-

italten ba« „©iüd im SBinfel* roiebetum auf „«tau Serge*
loeift.

Sn Suberntann'S jüngitem Bcrf nun finb beibe 8n-
fdjatiungen einanbet gegenübergcfteüt, oerförpett in 3ibef>

nife unb Elijabetl). 3« bet Vlrt 8er Surdjiütjrung be«

Jtampfe« groijdjen beiben Naturen mufe 'Berti) abet Unwert!)

ber Sichtung, als Srama, liegen.

aenfeerlith finb bie ©cidjehnifie burdjau« motieirt.

Elifabeth ift ftolg unb gßtig, eine 'Cflidjtennntur, in bet

oerbaltene Beibenfdjaft fdjläft. Sie ift eine glaubhafte ©e-

ftalt. Unb Siibennann bat mit grofeem ©eidnef ben Sdjttee-

ball geworren, ber bie garoiue in« Stollen bringt: .'HScfnig

bietet gleid) im erften Slft bem Sieftor eine Stelle al« Siet«

toallet eine« feiner ©lltet ait, bie bet Sieftor annehmen
nuife, um feine Stau bet Reinlichen Enge bet Berhältniffe

entziehen gu fifnnen. Unb fo muh Elifabeth auSipradje

mit Siädnife fudjeit, fo fommt es gunt ©eftänbnife ihrer

Siebe, Bon bem Bugcitblicf ati oon SiiSdnife a!« wcljrlofe

Beute betröcfjtet, fiefjt fie in ihrem geängfteten Bfüdjtbewufet-

fein nur einen Jluöweg, ben Job. Sie finbet bann ben

Bergeiljer in ihrem ©atten unb barutn beit Dietter. Sa«
ade« i)t gang folgerichtig.

aber innerlich? Ser Seibenfchaftäauäbrud) in Elifa-

beth mirft ßberrafchenb; er fommt unb ift ba; nicht« in

ihrem Befen hat barauf »orbereitet; loiefo nicht? Sie

gefleht ihre Siebe unb oerlangt gleidjgeitig Srennung fßr

immer; ift ihre Seibenfchaft al« Eeibenfdjaft fo irijneu oer>

flammt? Sie erfährt an (ich felbft SiiScfnitj’ Brutalität,

unb fd)eu flüchtet fie not ihm, bi« in bie Siage be« Sobe«;

hat fie nicht eben biefe iörutalität in ihm geliebt? 3br
©atte oergeiht ihr unb wtU fie jehfitjen unb offenbart fich

ihr in neuem Sichte; b“t fie ihn früher nidjt gefannt, unb

roarum nicht? llnb fdjtieftlidj, ift bie Seibenfdjaft nun tobt,

faun fie nidjt loiebererftehen, unb weshalb nidjt? Wan fiebt

e«, bie Partie ift nur remi« Steine falfdje Siote, aber e« fehlen

entjdjeibenbe llebetgänge. Wan fteljt »or einem ,3u wenig *

!

Irin glaubroiirbiger E haralier, aber mie ein Wentel), ben man
nur oberflädjlieh fennt. (folgerichtig unb jioingenb bie

äufjeve Wotiuirung, unbiirdjiidjtig bie innere, fflie war
bie Berfnflpiung ber ©ejdjehuifie in «rau Sorge ergwuugen

unb ertaftet! ^ejlgegrßnbet aber ftanb bie Entroirfluiig be«

Eljaraftet«. .pter ift e« umgefehtt.

Unb über biefem inneren Hwiejpolt ift bie Sqrif bieie«

Igrifdjen Srama« nicht gang unb reich gur Entfaltung ge-

tommen. Sie ift nidjt gwingenb. Sic paeft nidjt. Wan
fteht uor einem „3u wenig*: Sie breitet ihr frennblidje«

Sidjt über ba« befdteibene Räuschen unb ben StB unter ber

Siube, fie finbet Biberidjein in ben äugen faft «Her Sieben -

perfonen: an ben .pauptgcftalten hat fie feinen Jlnthcil.

Saturn »teile ich ba« ©lücf im Binfel linbebitigt unter

, «rau Sorge*.

aufgabe ber 'Jlujfübning wäre e« gewefeti, ba« hirifdje

Stimnumgeelemem lierausguarbeiten ;
ba« ift int Seijing-

theater nidjt geidjehen. Sie anffiibrung lief; ba« Srnnia

gur ©cltung fotnmen, aber fie trug e« nicht. Subwig Stahl

oerjagte als Sieflor in ben entfdjeibeubeu Womenten; Suife

Sumont oertörperte bie Elifabeth gang glaubwürbig unb

empfinbungSgart. aber fie war in ber Seibenfdiajt nicht

idjlidjt; «ttebridj Wittenmirger fdjuj al« Siädnih eine

glängenbe lebeniptühenbe ©eftalt, aber er war im Botho«

nidjt wahr.

BnttwtooTtfkbrt Rrtollfur: Otto Böfcme i« Berffn. —

Wit Sewunberung gweifelnb gegen .'permann Subei-

mann; — einen gang anberen Wafeftao habe ich angulegtn.

wenn idj oon ben beiben Stficfeu oon ©eorg .Piridjfelb unb

Wori(j .peimann fprechen will, bie ba« Seutfcfje itjeater gur

auff&hrung bradjte.

Siodj »or ben „Wüttern", neungcljnjährig, fjat 6eorg

•Pirfdjtelb ben Einafter „3u Paiiie" gefchrieben. Wit ber

blflfjeitben. forglofen Unbefangenheit be« Sieungehniährigen,

bet feine Blumen Pflücft, wo er He finbet! Ten Äottfiiit

hat er Subermaun « „Ehre“ entnommen: ein junger ürg
feßrt in fein 'Unterbau« heim, finbet feine «amilie moralij^
oerfommen unb reifet fictj lo«. Ser StimmungSgctjalt weift

auf ©erhärt Viauptmann'6 „«riebenSfeft": ber'üater an bet

Wutter gu ©runbe gegangen, ber Sruber oerfommen, unb

gwijdjen ihnen allen bte feinbjelige Stimmung oeräraerten

3anfe«, faum unterbrfldter Brutalität. Unb au« biefen

entnommenen Elementen ift ein Wilieu gefdjaffen, bai e«

wobl nie unb uirgeub« gegeben hat. Unb bennodj hat

.Sürfchfelb audj in biefem frühen Srama eine erftaunliche

.Kraft bemiefen, bem Schmer,; unb bem Elenb Borte ;u

leihen
, io wahr, wie fie wohl nur ein Äünftler »inbet.

,S>etgen«jchreie, bie an« -perg greifen, unb bidjt baneben ge-

btljnle Seenen, bie jebe« wtitempfinben jriiwcr möglidj

machen. Srofebem fictj bie ausgeiprodjene Iijriidje Eigenad
pirfcbfelb'S nodj nicht an ben lag wagt, ift bie« „3«
Saufe" eine ftarfe Salentprobe — nur bafe pirfchfelb«

Talent fich »or bem 'Bublifnm bereit« beffer erprobt hatte.

Sei ber ftimmungeootleii aufführimg be« Seutfdjeu 2btotere

aber wudj« einer ber SJarfteüer, permann Wüller, in ber

Stolle be« Batet«, h»dj über ben jungen Sidjter hinan».

Su« Eigenem fdjijpfenb, fdjuf er einen bleibtnben Einbrucf.

audh für ben Sdjwanf „®er Beiberfeinb* oon Worih
peimamt traten bie SJcrfteOer mit reidjem Äötmeii ein; bie

Srägerinncn ber weiblichen .PauntroUen, Waric 'l'tcper unb
Elje Sehmaun, fdjienen ba« Stücf geitweilig retten gu

fünneit; aber ba« tUiblifum würbe bod» gewahr, bafe biejer

Bogel nicht fliegen fonnle.

Er lahmte mit beiben «lügeln. Sie panMung mar
gar gu ärmlich — bafe eine jfrau fidj lieben«wiitbig fitUi

m ber «urdjt, ihre eheliche Srammg foimte ungültig werben
ober fein, unb bafe ein Wäbdjen einen Wann fängt, ift

ba« nodj .panblung gu nennen? — biefe .Panbhmg bewegte

fid) auf fnarreitben ,'Käbern mühfam oormärt«, bie Sedjnif,

bie gerabe im Sdjwanf fpielcnb unb feef fein mufe, mar
idjwttfäQig lähmeitb. Ein paar luftig farrifirie ©eftalten,

aber auf bie Sauer doii brec 9ften werften fie nidjt luftig,

alle« aber, wa« biefer Sdjwanf an fünftlerifchem Bollen
etwa oerräth, ba« ift in Ifeeobor «ontane’« „Stau Jennq
Sreibcl* fünftlerifcfe ooüenbet geftalfet.

Bie jagt bodj Sh*0?1» 1 «ontane einmal oom Ibeater?

„Wan mufe oft hti'S**)*». 11111 Vergnügen baran gu ftnben;

wer feiten feinfommt, leibet unter ber Unwahrheit beffen,

wa« er lieht.*

Ernft .peilborn.

5ür Mt flcbattioii beftimmte Wittbei(ungra. Warntifriptt, gK

üHtgetifton bcftimmlt Bltdjer unb bergteidjen btrttn mir gu fettben tut

citttö ber Witgliebcv ber

8) e b a 1 1 i o n

Dr. 2t). Barth, Dr. ü. 'Jiatban,

ShiergarttnfJrafee 37. Batanftrafei 88.
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5)i( Nation ifl int pro 1893 unter Nr. 4809 einnetroflen.

3 ntjalt:

folitifdjt SBodjtnübcrfu^t. ®on * *
*.

Dafi Duell unb bie Öffentliche SRetnung. 3*on XI}. $5artlj, 3W. b. Sl.

Öfottfe’ö militärtfdjc ÄomipcmlxiTfl über ben flrieg 1870. 3$on

©mil Schiff.

farlamtntdbriefe. XIV. 93on Proteus.

Die benjerifd)« ÄultuSbebntte. Sott ^tofeffor ®. ©ttntljct (SWfitidjen).

Die ftebellion in (£ubo. I. Hon Öuflao DiercfS.

©uftc» tftetytag unb feine örmneriuigen an ben Äronpringen $riebrid)

nach ö. fcorenj. Hon ***

Ikkr fteligton. III. Oldigion unb (Gefühl- Hon $wf. ftutb Caywii}

(®otha).

Sonuenthal aU $e(bctn>ater. Hon ^}aut Schient her.

3?üchcrbefprethungeu

;

iHidjarb (SreÜing: Streifgfige. Hefpr. Pon 1$.

Dr. Johannes 'Jieljuifc: Tie Gilbung brr (Megeimwrt unb bie

^hilofophit- Hefpr. oon

X« kbbiud ‘fimmtltdjcr ftrtiW in unb flrftaMet. j<boct>

nur mit Angabe bet Curllc.

politifdie tDodjenübtrfidjt.

Huj bie äiijammenlunft unfereS .ftaifers mit tfünig

pumbert in Senebig ift unmittelbar (ein Sefurt) in 'ffiien

wi bem Jfoiier oon öefterreid) gefolgt.

SBaa jene Bufammeiitünfte in biefeni Salle bebeuten,

fann nicht gmeifelhajt (ein. ©nng gleichgültig, ob bet Stet-
hunboertrag jdion erneuert ift ober erft bemnSdjft erneuert

b>itb;gang gleichgültig, ob in biefen Vertrag einige neue Beitim*
mungtn mitgenommen merben joden ober ob ber ölte tut’
tourfauchfüt bteBerlängetung bemitjt roerbeii roitb— bieb finb

gegenüber ber einen Shatfadje Stagen oon untergeorbneter
oebeutung, baß heute an bem Sortbeftanb beb SretbimbeS
3®eijel nicht mehr gehegt merben föniien. f ie (Monarchen-
Mgtgnungen finb ein HuSbrud bafür, baß bie intimen

Begießungen groifchen ben brei Reichen oon allen SBechfel*

fällen ber neueften Seit oollftänbig unberührt geblieben finb.

(Sin foldjeS (itgebniß ift mit hoher Sefriebiguiia gu
begrüßen, unb jo ift benn auch bie fi ernähr geboten, boß ber

Stiebe in (Sitropct beb ftorten :>iücf ijoitb an ber JritJeloQiang

in 3ufunft nicht entbehren mirb. (rin unbefangener Seob<
achter bet rnropäifchen ^olitif Tonnte einen anberen Hub-
gang nicht ermatten; ben 'Sreibunb aufrecht gu erhalten,

entfpridit in hüchftem ötabe ben Jnlerefien jebeb einzelnen
ber Setheiligten

,
aber and) ben jrieblicheu Sntereifen ber

@efammtt)eit ber europäijehen Üiilturnationen.

Jnrd) bie Begegnungen in Benebig unb in it-ien mirb
bie curopaiidje 'ßolitif oor neue internationale Shatjachen alfo

nicht geftellt; aber gegenüber ben Berjuchen, ben Sreibunb alb

erjehflttert binjuiteUcn, Italien alb ijolirt, oielleichi and)

'S>eutfd)Ionb unb Cefterreich atb loentger intim in 3tücf|i(ht

auf bic (rteigniffe, bie Reh in Hntnflpfung an ben Iianb’
oaalgroifchenfaQ abgejpielt hoben, iieljt nunmehr feft, baß
bie politifche .Ronftedation genau fo geblieben ift, mie Re
bibher 311m Segen (Suropab gemefen mar, unb bannt mirb
allen jenen Hiibftreuungen ber Boben entgagen, bie neue
fünftliche politifdie dambinatioiien alb in ber (Sntftehung

begriffen antünbtgten.

Such ber 3wtritt (Snglanbb gum Breibimbe bürjte

ichmertid) in Stage fonitneti (Srfteub ift bic Stimmung
für einen joldjen (Snt|d)luß im Bereinigten jtänigreich äugen-

fcheinltch ni<ht reif; aber bann ift eb auih fetjr bie Stage,

ob ein berartigeb (rreiflnifj ein ©eioiiin iüt bie Iripelalltauj

märe.

BieQeicRt unter einem @eiid)tbpuiitt bfirfte man oon
einem @eminn fprechen Blau fbnnte mahnen baß bie

Äraft beb Bierbunbcb eine 311 geroaltige märe, um über-

haupt noch bcn ©ebanfen eineb Stiebenbbrucheb an irgenb

einer Stelle aiiffommcu 311 laffen. Hber bieie Sered)iuing

toäre in einer Begiehung leicht triigerijeh

,Jmei fo mächtige dleidje nur .'Kußlanb unb Scan!-

reidi taffen in ihrem ®rang iiad) politiieher Betätigung
fich nicht blcibenb burch einen ®tucf oon außen feffetn.

Her Stieb, Rd) biefer Seffel unter alleii Umftänben 311 ent*

lebigen, mürbe BorausRchtlid) um io ftärfet fein, febemerf-
barer ber äußere Bmang jidt allerorten fühlbar machte.

Bteüeicht mürbe gerabe eine joldje ©ruppirung ber 'Mächte

auf eine (rrploiioit hiubrängeu; unb gunt locmgften mürbe
bie Spannung in Iruropa ooraubtiihtlich fich mefentlid)

fteigern, ftatt Reh gu oetmiiibetn: beim man müßte buch

ooraubiehen, baß (rnalanb für ieineii Beitritt auch bie

ichmierig 311 Ieifteube ©arantie erhielte, gegen tuffifdjeö unb
ftanjäfiidieb Borbringen in fremben BJelttheileii geid)ii^t

gu fein. Solch« ©arantien mären gemiß gemagt; unb Re

Digitized by Google



438 Die Itation.

tönnten roobl gut folge haben, baß jtcei Dan fo Rattern

politifdjen VethäiigimgSbrang erfüllte Stationen wie bie

ftrangofen unb 9iußen bnrd) eine Derartige Sage redit rool)l

31t eftreincii ©utfehlfiffen gebrängt mürben.
Unb gerabe für Teutidilanb ic^afft eine ioidje Steue-

rung gang bebenflidie AuSiidRen. für roie lange fönnte

man fidier fein, baß Cnglanb beim Treibimb bliebet ©ine
Sierfttjiebung in ben parlamentarifd)cn i(etf)ältniiien beS

Vereinigten üönigreidjs fönnte and) eine neue VerfdRebung
bet internationalen Vethällitiffe berbeifübren, unb SHußlaiib

unb Sranheid) mürben genug ba«S ihre tbun, 11m gnnäcbR
einen foltben SBnnbel als überaus uerlodenb erfet)eilten gu

laffen. Tritt aber ©tiglanb früber ober fpäler iurüd, fo

märe bie Sage TeutfcblaiibS bamit nicht bie bisherige,

fonbem eine bei meitem nerfdjlecbterte.

•freute beftebt jioiidjen Teutjdjtanb unb Siufilanb

fein tiefgreifenber 'vtitereffengegeniab, ber ba6 Baronreiri) gli

einet Volitif geroalttbätiger feinbßhaft gegen uns groänge.

Söiitbe aber im Keientltehen and) bnrd) TeutßhlanbS .Haltung

jebe aftioe Voliti! Stufjlanb» in ARcn bebinbert, io mürbe
fid) ber flaoifche .fraß in gang anberer Keife mie bisbet gegen

Teuticblanb liebten unb bei einer Soeferung bei Vierbmibes
au« irgenb roeldjen ©rünben hätten mit luegen nuferer

geogtapbifd)en Sage, bie uns jmifdien Siußlaiib unb franf-
reich einfeitt, ben Anprall ber entfeffclten Seibenfdjaften in

erfter Weiße auSgußalten. Unfer ©infaß märe alio etbebltd)

höbet als ber irgenb einer anberen Macht jenes nur bureb

Seitartifel in AuSficht genommenen unb bnrd) Seitartifel

befämpfteu VierbunbeS.

©ang irrig ift es aljo, menn man in ©nglanb glaubt,

ber Zutritt ©nglanDS mütbe bei uns als eine That beS .freiles

erfebeinen, bie Sebermann jebnfuebtsDotl erronrtet. £0 liegen

bie Singe burdjnuS nid)t. Vielleicht ift iogar jene inter-

nationale Sage oorjujiehen, bie beitanb, bcoor bie Span-
nung groijdjen Teutfcßlaiib unb trnglanb eintrat

©etoiß foHten Teutfcßlanb unb ber Treibunb gu ©ng«
lanb gute unb jo freunbidxiftlicbe Vegieljungen, roie nur
möglich, aufrecht erbalten. Jöir feben aud) nicht ein, marum
mir gu biefem ßuftanb nidjt fällten jnriieffebten tönnen;
aber gerabe ein joleßeä etcoaS locfereS Verhältniß oerßrieft

uns nicht in faum 311 überjebenbe atiatiiiße unb afrifanifche

©Richten, unb unfere bisherige Stellung, bie uns in einen

fdjroffeu ©egenfaß 311 üiußlaiib burdjauS nicht bineinjroingt,

ift gerabe barum um io geeigneter, in einem gegebenen
Augenblicf, menn es nötbig fein follte, auf WiißlaiiD in frieb-

lidjer Keife mäßigeub gu mirfen.

Kir glauben, Daß alle ©rörterungen
,

bie bereits ben
Sierbunb entfteben laffen, auf entlegenen SSfaben ber 6pe
hitation roanbeln; mir meinen aber aud), Daß jene eng«

Hieben Leitungen fid) febr über bie Stimmung in Teutfeh-
lanb täuftbeit, bie in DöUiger Vetfennung ber realen Ver=
böltuiffc annebmen, ber ©eiutnit bei einem foldjen Schritt fei

aQein auf Seiten ber fontinentalen Mächte unb uor allem

TeutfdRanbS.

Crtfreulid) jeboeb ift es, mit roeld)er Verficht bie engUfcße
©olitif fegt in Sfibafrifa auftritt. Ter Matabcieaujftanb,
ber in ber Thal emft 311 fein fdteint, oerleitet glcicbmobl
bas Sonboner Äabinet nidjt bagu, nad) Sübafrifa plötjlidi

itarfe Truppenmaffen 311 werfen. ©in joidjeS Vorgehen
mürbe zweifellos Den id)Iimmften Argwohn in TranSoaal
erregen unb ein ioldjcB Vorgehen mürbe baber unter Um-
flänoen aud) ber Mücfroirfimg auf ©uropa nicht entbehren,

©erabc iitbetn bie englifcbe Wegietung es bisher uermeibet,

bem gliinmenben feuer böjeu iierbadjtes neue '.'iabnmg gu-

guflibren, legt fie ein Seugniß ab für bie tf brlidjfeit ihrer

Abfidjten. ©ine foldje .frcltung roirb bie afrifanifeben Vet-
bältniffe getoifi gflnttig beeinfiuffen unb bie .'Hücffebr nor-

maler Vegicljungeit gu Den Soercn erleichtern.

Vielleicht ift es fein geringes Opfer, baß bie englifcbe

öiegietung mit bieferRurücfbaltung bringt. Sag biefe rjurüd-
baltung aber beute notbroenbig ift, ermeift fid) als ein ©efdienf,

baS ©nglanb ßecil Dtbobes Derbanft. Irr bat Süb=aftifa
in eine Sage gejtür.d, fo baß ßnglanb, mie febr auch ber

SRatabeleaufftanb ba,tu aufforbern mag, hoch aus ©rünben
ber allgemeinen fßolitif mit einer 3U Öeunrubigung änlofc

nebenbei! SDacbtentfaltung flüglid) gurüdbalten muß. Sine

folcbt magoolle Haltung, bie mit ben oorbanbenen Stim-

mungen rechnet, roirb ihre guten (ftfldjte tragen.

3tt Spanien haben bie SSablen für bie Jeputirten«

fammer ftattgefunben. 2Bie fie ausgefallen finb V Jiefe ifra«

ift fo gut mie beantmortet, menn man meiß, roetebe politifme

JHichtung als Siegienmg bie Kahlen geleitet b«t. ©S ttwe

Diesmal bie fonferDatioe, unb io giebt beim eine erbrüdenbe

üblajorität oon 318 Äonferoatiueii gegenüber 87 Sibetalen,

unb einigen oerfprengten politifeben ^sartifeleben in bie neue

Sommer ein.

Seicht roirb bie Sage bet Monjeroatioen gleidpot)!

nidit feilt. Ter ßubanifdje Slufftanb laftet auf ber fpanifdjen

^olitif, unb es idteint, baß bie (frage roegen ber „i!erle bet

Sflntillen“ bemnäcbft in ein neues Stabmm treten roirb

Tie üercinigten Staaten haben fid) in bistreter SSeife als

''Vermittler angcboteit. ©6 märe fing oon Spanien, biefe

'Vermittlung angunebmen unb Guba ftoiyefiionen 311 machen;

Denn roer roeiß, ob nidjt im anbereu ,falle ftatt ber bisfreten

Vermittlung bie inbishete ©inmiidjung ber Vereinigten

Staaten gu ermatten ift. Unb roaS tbut Spanien bann'

'Mit Stragenbemonftrationen ber fpanijdien StabtbeDölfc

rutig oor amerifanifd)en ftcnfulatcn roäre biefe Verroieflung

nicht gu Iöfen.

Irifupis ift geitorben, ber am ©nbe feines Sehens ben

roenig irtjmeicbelbaflen Titel eines MinifterS Des Staats«

banferotts oon ber öffentlichen Meinung erhalten hat.

TaS auSlanb war biefem Minifter nicht grün; benn et

hatte bie ausroärtigen @iäubiget@ried)enlaiib8jcbrof r genug gc-

fd)öbigt; aber auch feine Sau bsleute roaren ihm nicht mehr ge-

mogen, benn fie pergiehen ihm nidjt, Daß er baS #lnjcber,

©riedjenlanbs Durch ben Sanferott jo tief herabflefegt hat

Selaftet mit biejen Sntipathien mußte TnfupiS gurflcftrelen

unb inSVrioatieben fid) gurüdjiehen. Tieie Antipathien roaren

nur au gerechtfertigt, unb bodj ift fdjließlid) bet ©eftürjte

nur für Sünben feiner Miniftetrioalen beftraft roorben, bie

bas Sanb in oiel gu große SdmlDen geftürgt hatten.

TrifupiS tonnte als einer ber am meinen Achtung oer-

bienenben gricdjiichen Staatsmänner gelten, lit ift in

©uglanb, roo fein Vatet fflefanbter mar, aufperoad)jen unb

et bemühte Reh — nicht mit atlju großem ©rfolg — oer-

ftäubige roefteuropäifd)e 3 been in baS eben politiieh et-

roadjenbe ©rieebenianb hinübetgupflangen.

Das Duell unb bie öffentlldje ®etmm0.

Tie öffentlidje Meinung ift in Teutfdjlanb fett »ielen

Saßren gegen ben Tueüuntug nicht fo ftarf in ©rregung

gebracht roorben, als bnrd) bie Häufung einer JReihe bf

fonbets ffanbalöfer TueHe aus jüngfter .«{eit. ©in Schmieget«

oater fteOt (ich mit ieinem Scbroiegerfohnt auf bie Menfur
unb fdjießt bem tbeuren Verroanbten in bie Seine; ein

Marinelieutenant fommt in ben Verbad)t, bie Stau eines

SiecbtSanroalts oerfübrt 3U haben; ber iiedjtbanroalt ijl

Siefetoeoffigier, ein ©hrengerid)t miieht ftd) hinein, ein 3®«’
fampf Rnbet ftatt, obgleich ber ScbeUmngsptogeß gegen bi«

ungetreue ©h'Üau bereits eingeleitet ift, unb ber ©begatt«

roirb gu allem Ueberfluffe oon feinem ©egner mebergejmoflen;

in ber Serliner .v>ojgefelijd)aft roirb Durch anonqme SdroiuJ-

briefe ein großer Sfaubal heniorgcrufen, ein 3erentonien«

nteiiter roirb — roie es fcheiitt, talfchlid) — ber Urhder-

fdjaft bejchulbigt, es tummt gu milctärifchen Untrtfudbuncitn,

bei Denen bie OeffentIid)feit auSgefcßloffen ift, bie efanbal-

fucßt bemächtigt lieh Des falls, allerlei unlonttollithare
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(Sjerildjte treten tiinju, imb bas Gnbe oom Siebt ift, baß

in ber Ofter»od)e imifchtn 3»ei abligen Öerren, bie in

btr unmittelbaren ')(äbe bes DhroneS pofämter bcfleiben,

ein auSgefoehtcn toirb, ber mit bem qualooüen

Jo&e eiiteb Dueflanten enbigt.

2erartige, auf ben Beitraum weniger Bod)en iid)

lujammenbrängenbe Vorfälle finb in ber 2f)at geeignet,

Empörung berttorjurufen : Empörung gegen bie religiöje

jpeudielei, bie barin liegt, baß bie ©efeüfdjaftsfreife, in benen

baß Duell ben frudjtbnrften Koben finbet, mit beionberer

Emphaic ju betonen pflegen, baß bem Kolfe bie iKetigion

erbaiten »erben niiijje, Empörung aber and) gegen bie Ker*

friippelnng beb iS l)rbegriff«, bie barin )u 2age tritt, bajj

man bie KorfteBung näljrt, mit etrons Pulper unb Klei

iönne eine brüdjig geworbene &ftt »ieber jufantmengeleimt

meroen.

Belct) jonberbare SUfltljen bieje torrnpte SorfteHnng
gelegentlich treibt, baß »itb burd) mdjts beffer iOuftrirt, als

Diird) bie not etlidjen Jahren erfolgte .'>cranSforberung eine«

reidjen biirgerlidicn SthmicgeioaierS burd) feinen gräflichen

Sdjmiegerioijn, ans feinem anberen Grunbe, als »eil bet

i!lebcjcr iid) geweigert batte, bie Sdjnlben bes ÄaoalierS

immer aufs neue ,ju bejablen. Durch eine folchc 'Beige*

rung »ar bie gräfliche Ohre nufS tieffte gcfd|äbigt, nur
burd) Klut tonnte fie »ieber rein gctooicbcu »erben. 3!id)t

jebes 2 ntil oerfteigt iid) ja in biefer Gülje ber flbfurbität,

aber eine brutale Sbfurbität bleibt jebes Duell. Eloubc

Jillier legt feinem Datei Keujantin bie farfaftifdjen Borte
in ben fDtunb: ,E6 fei fdjabc, baß, als ber Köpft bie Ke*
toegung ber Erbe um bie Sonne oerbantmte, Galilei nicht

baran bad)te, Seine veiligfeit auf fromme Säbel jii jur=

bern, unt ihr 311 beiueifen, bafi bie Keroeguug eriftire. “ pft

eß etroa weniger nnfinnig, Jemanbetn burd) ftumme Säbel

beroeiien 311 »ollen, baß man fein Dump, fonbern ein

Ehrenmann ift?

Sie neuefte DueUepibcmie ljat nun, »ie Oblid), bie

Stage »ieber in ben Rorbergrunb gefdjoben, ob nicht burd)

jtrengere geießltdje Strafen bem DneBmnoejen ein Enbc
gemacht »erben fänne. Die Srage muft nerneint »erben,

totun man bie Erfahrungen 311 diatlje sieht, bie bisher —
unb 3»ar im Banfe 0011 Jafyhuubcrten tmb in ben per*

djiebenfteu Sänbern — mit ber Kerfchäriung non Duell'

trafen gemadit finb. Ber nid)l ben moralijdjeu fOIutlj be<

ißt bem gcienidjafllidjen 'liorurtljeile 311 troßen, bem »irb
liejer moralijche föiutl) auch burch bie jd)ärfften Sefthn*
mungen bes StrafgcjeßbucheS nid)t beigebradtt »erben.

Slitgenb hat ftd) fo, »ie auf bem Gebiete beS DncBunroefcnS,
bie Wahrheit bcS Spruches: „Quid lege* sine moribns!“

8«eigt.

'Birfjam fann man bem Duell nur bahntet) 311 Seibe

geben, bah mau feine gefellfchnftliche Vojition eridjlittert.

Sie gejellidiaftlicbe Sanftion ift bie alleinige Duelle bes

Unfugs. Ju bem früher fo raufluftigen Englaub rourbe baß

Duell mit einem Schlage beieitigt, als bie Rührer ber oor*

nehmen Beietlirtjoft — bet ('lental)l btr Königin oon Eng*
lanb unb ber -Gersog uen BcUington — ernfthajt ben Gruub*

i

aß pevlraten, baß es eines Gentleman ebenfo mnnürbig
ei, iid) mit Säbeln, »ie mit Änotenftöcfeu 3H prügeln. Jci)

iin überzeugt, baft and) bei uns bas Duell gar rajeh fein

Enbc finben »iirbc, »enn bie oberite gejcllidjaftlidie Sn*
ftan3, ftatt oon bem !)ied)tc ber SBegnabigung oerurt heilten

DueUanten gegenüber in immer »ieberfehrenbeti Fällen ben

ausgiebigften Gebrauch 311 machen. unnad)iid)tlid) jeben

Dilettanten aus ihrer 3iälje mib inSbcisnberc auch aus ber

8rtncc entfernen »iirbe. Eine jolche Strenge mürbe
PorauSfidjtlid) and) in btu .ftreijeu, bie unter bem Duell*

Porurtheil flehen, als eine Jlrt Etiejung betrachtet »erben.
Sion mad)t bie Kfobe mit, »eil fie cininal beileht, aber cs

finb hoch nur gaus hitnoetbrannle GefeBeti, bie bas

Duell als foldjei für eine »Ütijd)cn8inerthe „siiftituiion

halten; mau unterwirft iid) einem mm einmal beftetien*

ben gefelifchaftiichen Bmange, aber man wäre froh,

raenn bieiet qeieüjchaftliehe 3™ang nicht beftänbe.

BefonberS bebtnflid) finb baneben bie Ehrengerid)te,

beten Sprnd) 3U einem Duell führt. Siefe Ehrengerichte finb

eine Öffentliche Suftitutiou; inbem fie in öfteren RäUen
eine tbatfSd)I idte 3(ötl)igung 311m 3»eifatnpfe auSiiben, machen

fie fid) 3u Snftrumenten ber flagranteften IHedjtSoeradjtung.

Die Ehrengerichte etfennen 3»ar nicht ausbrndlict)

auf SueH, fie haben oieltnehr bie äufgabe, 31c nnterfudjen,

ob bet entitanbene Streit nicht anbenoeitig beisulegen ift.

SSbet — fo heißt cs in ber Verorbnung übet bie Ehren*

gericfjte ber Offiziere im preußiid)cn .'beere nom 2. Kiai

1874 — .fonimt eS 311m 3»eifampf. fo hat bet KräfeS

beS Ehrengerichts ober ein UJiitglieb beffelben fid) als Beuge

auf ben ftampfplaß 311 begeben unb batauf 311 achten, baß

bei KoBsiehung bes ^loeifatiipfep bie StanbeSfitte gemährt

wirb”.

Darin liegt eine fc auSbtücflid» Sanftion beS DucBS,
baß es nur als eilt formaler Untericßteb anmjcljen ift, ob

ber Ehreurath erfennt, er (ehe feine fBiäglicbfeit, bas Duell

3u oermeiben, ober ob er bireft erfennt, bas DneH ift aus*

3iifed)teii.

3n ben auS folchen ehrengerichtlichen Entweihungen
heruorgegongeneit DueBen erblicft bie ßffenliidie i'ieimmg
qauj mit ;Ked)t eine gualtfijirie Kcrhölmung bes 3ied)tSge*

fflijls, bie in einem jehrcienbeu öcgciiiaß fleht 311 ben Gr*

mahmmgen ans Kolf, (ßcielj unb ;)icd)t 311 achten, unb in

btu geliitbtti tßiiiibungen bieje« !)ied)isbrudjs 311 gieidier >jeit

einen für bie breiten Klaffen ber Keuolfcvunq unoerftäub

liehen Gegenjaß 311 ben manchmal brafoniieheu Strafen, mit

benen Stic ber iörutaiität, bie ftd) in nteberen 'Itolfsfreijen

poüßehen, gerid)tlid) geahnbet »erben.

Gier oor anem ift bie befiernbe 6anb anjnlegen. Da*
neben fSunie auch bie Krejfe manches thun, um bent DueB*
unfiig entgegen 311 arbeiten. »Mir DneBanten unb Bunber*
boftoren fpielt bte Krcßreflamc eine große 31 olle. Die Sorg*

fall, mit ber oon bem grüßten 2he'i her Krcffe aEe Eittgcl*

heiten eines fogeuaimten Ehrenijanbels ber jfanbaljiidttigen

fölitroelt rorgefüljrt »erben, irägt nicht »enig ba.pt bei, bett

romaniiidien Sdjimmer aufredit 311 erhalten, mit bem bas

DueB oon SUterS her umfleibet ift; eine nüchternere Kt»
hanblung foldjer 3laufereieu roiirbe gewiß bie Neigung für

DueBe einjthränfen. Kei ber öffenllicben Keipredjung ber*

artiger äuSfchreitimgen ift iidierlid) bas KatboS unb iogat

baS fBiitieib weniger angebracht, als eine gehörige DofiS
falter 'l'eradjtung.

Dl). Karth-

BJuIthe’s militärirtfic Eorcerponbtni

fibcc ben Erteg 1870.

Der militari jehen Äorrefponbens Kloltfe S über 1 SG»

ift faiim eine Bod)e ipäter her erfte Kanb feiner militärijehen

.ftorrefponbeu3 über beit .üritg oon 1870 -SSnS ben Dieuft.
jdjriften bes Äriegcs 1870* (Erfte äbtheiinng) gefolgt."

Die 3toeitc Stbtiieilnng ift in Korbereitung, hoch foB ihr

Erfdjcinen oor bem Serbft nicht 311 erwarten fein, fluch

biefer Kanb crgän3t bas Kilb oon BRoltfe s DJerf3n lid)feit

in ooBem Einrlanq mit aBent bisher Kcfanntcn auf er*

»üufihte Beife. Älarfte, rntjigfte UmTtd)i, »eit oorauS*
fchaucnbtr Kltcf befnnbet fid) in biefer jlorrefpouben,) iaft

noch mehr als in ber über ISilfi. Kioltfe’S Vorarbeiten
über einen Ärieg mit Rranfrcid) reidjen, wie ans bem neuen
Kanbc heroorgeht, oiel weiter xuriief, als man bisher mußte.

Sic batiren aiis beni Keginu (einer Dljätigfeit an bet Spiße

*) Der Äriea bi« pu ScbKidit pon Sebcui. .EecauSgeoebtn pouc

®.onen Generatflab, Jltlliiciluug für .griegSgefdiidiie; Kertm, G 3.
'JWinlcr irab Sol», 270 Seilen.
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bei ©eucralftab«. Kaum mar er am 29. Oftober 1857 oon
bem Abjutanienoerhältnift jum Bringen griebrid) ffitlhelm,

btm fpäteren Kronprinzen, eiitbnnben unb mit bet Stiftumg
bet ©efcftäite bei Chris bes ©etteralfiabs bettaut roorbett,

(bie entgllltige ©rnemumg jum ©eneralftabScftef erfolgte erft

18. September 1858), als et aud) fdjou an fette große Auf*
gäbe fjerattflirtft unb bereits oom 28 VoDember 1857 batitt

teilte erfte Cenfidjrift flbet auffteHmig preuftifdjer Streit*

fräfte bei einem Kriege gegen ,'trau freid), toeldje Arbeit

burd) bie bamatigen ©röiieruiigett beim SuttbeStage übet
bie Sefatjungsoerbältnifie non Diaftatt ocrattlafti mar. Jo
bittet Cenfjcbrift ift, alierbingS noch oor ber «uSeinanber*
jetjung mit Cefteirtid) unb jogar nod) oor bem üfteneidtifd)*

ttalieni;d)en Kriege, Cefterreid) als töutibesgenoffe gegen

Srantreid) in ©rwägung genommen, bod) bie milttärtjcbett

Serfjditnijfe tote bie europäiiebe Sage fdjou febr unbefangen
erntogett. aber bereits in ber nödjften Cenffcftrift oom Cf*
tobet 1858 toerben bie Cefterreid) oon Italien aus bebroben*

ben ©efabren befprod)en unb bas iracii gezogen, ,baft

Cefterreid) in Centjd)Ianb meber mit groben Streitmiltein

nod) in furjer Aeit banbelnb aujtretcn fattn.“

Cie Korrefponbenj Wolife’S ,au4 ben Cieiiitjdjriften

be« Kriege« 1870 71* ftebt binter berjenigeu über ben Krieg
oon 186(5 an politifdjem 'vittereffe juriief; benn mäbrcttb bie

iefttere beberriebt ift oon bem immer ftörfer beroortretenben

©ebanfen bes unausweichlichen Kampfes ber beibeit beut*

fetten ©tüitm5d)ie um bie Äübruttg OcutidjlanbS, tritt in

ber ben Krieg oon 1870 unb bie Vorbereitungen bagn be

treffenben Korrefpottbenj bie ©rörterung bes politiidien

Womeitt« gang erheblich tjinttr ben mtlitfiriidjen ©troä*

gütigen jitriid. Von 1857 bis jum 5. Wni 1870 liegen

groattgig barattf begüglidie Senffdjriften nnb ©ntrofirfe oor.

Cte oerfdiiebenfteit Wöglidjfcitcn finb habet ins Auge ge«

fnflt ,
aber eine jrotitgeube Catlegtutg, toeSbalb ber Krieg

mit Arattfrcidj notbtoenbig fei, ift nid)t barin gegeben

Wan müftte benn ans ber unmisgefetjten militSrifdjeu Ve<
banbiung öiefer Wänlidjteit burd) ben ©enevalftab ent*

nebmett, baft bie oberften titiliiätijd)ett Vebörbett BmifttnS
oon ieitter Uiioermeiblidjfeit überzeugt roaren aiijdieinettb

mar btefe Weittung burd) bie Suftaffuttg begrünbet, bie man
oon ber 3iatut bes zweiten rtapoleottif djett KaiiertbumS batte

.
V ier

o

1

1

f beutet bie Oentid)rift über Aiiffteüung ber preufti*

(dien artttee bei einem Kriege gegen jfrattfreid) aus Dem
Ärilbjabr 1860, bie iidjtiicb linier bem ßinbrud bei öfter*

teiebiidjitalienijcbeti Krieges ftebt- Vier jagt Woltfc:

„IKit Sem ©riftanb oiibem ©rojtmddHc tvnrbc tHujtianb, obm
bcnjctbcu Senm Cefterreid) gebcniütbigt. '.'tue- Sem erfüll fretSguge ging

Äionfrcid) otine adelt, aus Sem pocitcu mit einem geringen materiellen

anwrt benot aber Sie nioralifdie ©mittgtnidiait in nbeegeoi:. . . .

ftrantreid) bat bis fest für Andere getämpft, es mirS nun
für fidi ielbft tünitifeit utib erturrben. Cie Tbeorüu ber Bolts-

aSttimmiuig, Ser Itanonalitdlcn mtS ber natüelitben ©ttngen iiuS \\tnb-

batien für nUe .bneeft öetr unb [flotte bic Wittel für ihre Curd)*
fubniug ©ngtanb unb 'ptcuKcit tüib au bet iKrihe, Cherbourg unb
©b-ilens brbi oljcti beide."

Int meiteren Verlauf ber Oenfirftrift legt bet Verfaffer

bar. baft bie Äraitgojett ,|toar in ©nglanb ,\u [attben nnb
ihm Schaben ,jn bereiten oerntöditen, aber ber Kaiier Fötine

nid)t baratt benfen, ©nglanb jtt etobertt.

„©ine luictlidK Briiocrrociterutig lügt nur am 'Kbcin Tort ftebt

ffctugtn unb roabrfdteinlid) türuüeu allein, Tie franjbiiftbe -elolte ift

Sie gemaltigc Trübung, metdie ©nglanb ruhig bullen fall, roäbrrnb bas

frnn)öiifdjc ©ecr ben einmal befeffenen unb nie uerftbrnerllcn

Stbein tuvudioibert Bollbrodit, wirb non Curora audt tiefe Tbatiatbe

orreptin iwrbni. mit Belgien, Stralau. IKcntnbiirg unb Sanoiien."

CieS ift, fooiel mir feijen, bie etttjige politifdie V»*
grünbintg für bie in ihrer 31ad)l)altig[eit berounberitsioeribeu

Vorarbeiten für einen Krieg mit Äranfreid), meidjee- 1860

nad) iolfetiiio unb Vlagenta eigetitlid) auj einer lieberen

'Kadjtftufe itatib, als nad) ÄSttiggräi). Cie i'ridititloriiiig

ber öfterreidtiidjen 'Uiadii mar alierbingS geeignet, einen

biftoriidjeu Center rote Wollte erttit git ftimmen unb es ift

beadjtensroertb. baft fid) feinem atjiieuben Vlide bamais ein

3uIunfiSbilb auftbat, toeldjeS uns beute burcbauS rtidjt mehr

problematifd) erfefjeinf.

©S beiftt itt jener Centfdjriji:

„ffür 9iuglanb ift bit )fri: nod) nid)l gelomiucu, mo rat K«=
famnienmirten beS itabifdjen OftenS mit btm rontautfibtii

SJefttn gegen bas Cltntruilt ©nropas bic Hage bet Shkit utngtjtjte

tann. ©in iold)cS Vorgeben toilrbc beim bod) tänmitlidie grrutamtiba

©lemente einigen uub bedürfte ber tiotlen unb freien URatycntmidlug
aller unterer 'liad)bam, um Siefen Titancnlampf burdjru)übrrn. 3n biriir

Vage ift Suplanb gcgemoütlig nod) nicht."

Ca Viultfe alfo biefett ,!aü nod) nidit für mabrfrbetn

lid) bieit. redjnele er mit ben nädjften ffaflorett unb immer
mehr tritt in feinen Betrachtungen ber ©ebanfe an einen

gleidtjeitigen Krieg gegen Atattlreicb unb Cefterreid) in Den

Vorbergninb. ©attj beionberS ift bies nadj 1866 ber ifaS.

Söitmobl er am 13. 9Rai [auf ©rnnb jeiner Damaligen ber-

liner Vefprecbutta mit ben Vertretern ber injroifdjen mit

Vmijjen oerbüttbeien fübbeutidjeu veere gunridjtt einen ßttP

Wurf über bie „erfte Vcrfammlung ber armer gegen Sranl*
reich allein“ auffteüte, fdglofj et iogleidj einen gmeilut

fehr eittgehettben für bie Verfammlung ber Armee bet einem

Kriege gegen fitanfreich unb Cefterreid) bei. Sein Vorithitw

ittg babtn, fid) nid)t burd) ©[eid)ibeilitttg ber Armee nag
eiben Seiten jtt .jerjplitteru, roeti Ceufjthlanb bann nirgend«

eine Ueberleaenbeii jur ©eltung bringen lönnte, ionbent

gegen (franfreid) aIS ben .bereileften unb qefähjrlidjfter

Ireinb“ gebtt, gegen Ociterreid) nur brei Armeeforps aufju

fteUeti, um fuuädift ,vranfreidi itiebergtnoerfeit. ßr redjnett

auf CeftcrretdiS Sd)toäd)e burd) beit eben oerlorenett Krim,

iotuie barattf, baß dfiifjlanb belfetib eittgreifen toiirbe, fnli

bie Oejterrtieber Serlin bebrobten.

©6 mufi auffaOen. baf; aus ber 3«tl oor 1870 äugst

beit id)ott ermibnten nur nod) bie weitere Ccnfjd)tiit oottt

Söinter 18t>8 69 mitgetbeilt ift, bie aud) bereits im ©enttal'

fiabStoerf über ben Krieg oott 1870 tbciiroeiie abgebntü
mttrbe unb bie gleichfalls einen Krieg gegen beibe ©roj*

machte bebanbelt. Cieic Cenffdjrift tourbc, tote bie .Heraus-

geber mittbeilcu, mebrfad) überarbeitet, gnlebt nod) im Juli

1870, unb trägt 'IMottfe'S Vermerf: „Auch I87U gültig'.

Sit beginnt mit ben ©orten:

„Staut bit politifdie Sage einen Krieg Atatifmibs gegen Itienjei

berbciiübrt, fo wirb bic .^attung Cfltencid)s emrocbri eine nibtbi.Sre

friubtidie ober minbcltcns erne .pociirtliaftr fein. Beginnen bie gtugunga
in Cefterreid), fo ift ber Augeublirf für uns getommen, um .fraot

reich ben Krieg jn ertlüren. Tr. Sdjein brr Aggreffion bni

bauou nidit abbitltru, beim mir bürten jid)cr fein. Sag jene diuitnmtni

nicht iiatlfdubru, ohne baf; ein genieinfamrs Vorgcbr n bribev -Dtüdgr irr

beftbloffcn ift, für mcltbes Äranlreid) nur nodt bie erforberlid)e .feit be«i

AUiirten nifl.“

3tt bitient Vunft btefen fid) bie beibett ©tttioürfe oon

1868 unb 1869 oielfad) beinahe toSrtlid). Sthärfcr unk

propbetifd) toeitbliefenb erfdieint ber entere:

„Stinten mir aut fraiubliftfaen Boben ein, fo roirb ber franjö*

fff ehe .^odimntt) nid)t nur Cefterreid) märten, fonbern man toüfi

uns f o T o r r angreifen. StRit überlegenen Kräften Dürfen wir hoff“,

fdtoii in beit [lliererften Tagen einen Sieg gn erfed)tcn. ©nt ioidx:

mied Mcansfubllkb einen T’l)naiticmed)fei in grunfwid) habetfutura

Ta mir nidüs oon Arautreicb motten, fo roirb fub mit ben neuen 3Sa(bt-

babern oivlleidn rin batbigev ifriebt abid)liegtn tagen.“

,>alls Cefterreid) bann and) Sdjleften, bie Warfen unb

bic Hauptitabt beietje, io mürbe bamit nod) nichts gum
9iad)theil Ctiitid)innbs entidtieben fein, freilich toitb bteier

Sat) aisbalb burd) bie Hoffnung auf ein riijiifdjeS ©in-

jchretlen gegen ben Vormarfd) Ccfterrcichs auf Berlin ein-

gcidiräuft. Aubererfrits erroartete Wollte, baf; ein für

Vreiifieu glflcflicher Ausfall bes erften „ffufammenftoftes mit

«rmtfreid) Cefterreid) rcohl beftimmen fditnie, „bas haLb

gejogeue Sdnoert in bic Sdieibe gurücffaHen ju [affen’
'

Seit bieier Cenffdjrift aber pitbet fid) in ber oeräfftnt-

lidjten Korrefponbenj fein Vinmeis mehr auf einen Coppd-
frieg mit Ävattfrcirt) unb Cefteueid) unb eS ift bod) raunt

wahridjeinlid), baft icäftrenb bes ©interS oon 1869 auf
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1870 aid)t mit bieicnt ,valle in Berlin noch in oerftärttem

äiafce ioQte gerechnet roorbeu (ein. ('tttroeber finb aus

Süifii^i ouf ben heutigen Berbünbeten Einzelne Schrift*

itOrfe noch anriicfgehalteii roorben, obet eb ift bie Silcft burd)

Me biplomatifdje Ihätigfeit ergänjt ju bcnlcit. Saß btr

gebaute btr ©efalfr lum ber Bfterreidjifdjen Seite Ijer nicht

gfluj jurfldgetreten mar, ergibt ftdi aus ber itad) begonnener

jffiobümadning an ben (ihef bet« ©cnetalftabe« gerichteten

ilnrrage beb KriegbminifteriumS:

„3ft bie Sront gegen Oeiterreicb nl« hebtobt ju be.-

tiadften ober barf über einen Ibeii ber auf bieicr [front ;u oetwen*

Vnben Befapuiig«ttitppcn für (Stappciijroede, über bas Regiment 31r. 23

für bie ffrlbarniet verfügt werben?"

fiierauf antroortete Wollte am Sage nor ber fraiijö*

iif<h«t Ktiegberflärttng

:

„Berlin, 18. Juli 1870. Sie Atem gegen Ccgerreief) ift bis

iebt nidit bebrobt. Ttd) hotte e« vielmehr für boä Beile, olle bemon
itraliwn Stnorbnmigcn in ber ®rtn$proi>inj ju vermeiben. ®e tiirii

eoeife anberweiit Benvciibuun ber BcfaC'imgetviippcu unb bie SejHiitmuitg

bt3 Regiment« 31r. 23 für bie iretbonnee nnb beSlfalb vorldutig nnbe-
benflidi."

Cffenbar mar man erft jetjt an leitenber ©teile in Berlin

über Ceiterreidj« Haltung, bie bis batjin aüetbing« eine

iehr jioeifelhafte geroeien roar, berntiigt, oielteictit ntid) nur
ootläurig betnijigt. Oierabe am 18. Juli trat (oergl. St)bel,

öegrfinbnng beb ©eutjd)en blfeidjS burd) 'Wilhelm I., Sb. VII,

6. 385) in ber .'Jofburg ein großer Äronratl) jufantmert, au
bein jorootil bie getneinfamen fBtinifter beiber )Keid)8t)äIften,

barunter Bett ft, als aud) ber ungnri)d)c 'Dlinifterpräfibent

«traf 9nbrafft) theilnahmeu. Jtri Wegenfaß »unt antrage

Beutt'S. roeber Sfmbniß (mit «ranfretdi) noch 91eutralität

ju erflären, fehle anbrafit) mit (;ntjd)iebenf)eit bie «Jeutra*

litätSerflärung burtt), inbem er betonte, baß man im fraHe

beb Siege« Napoleon'« oon biefent abhängig bleiben, iaH®
aber ilreitfeen bie Oberhanb behalte, burd) '.Neutralität Jid)
in Breufjen einen juperläjfigen Jreunb ermerbt. 3nt 20. Juli
oerfflnbigte Beißt biejen Befchtuf) burd) ein 3iitttb)d)reiben

an bie 9BIäd)te; offenbar roat man in Berlin aber jd)an am
Sage ber Berathuttg oon bereit (jrgebmß unterrichtet.

TOiciootil bie polilifcheaubbeutc be« tiotliegenben Battbc«

oethäUtiißntäßtg gering ift, reid)t iie bod) hin, aud) in bet

Strategie DJi,ottfe's potitiidteBlethobegufeunjcidinen. Sie ging
einfach baljin, entfdjieben auf eitt feite« 3iet loejugetjeit. babei

möglichft menig bem 'Wagnijj ju überlaßen, »ott ben eigenen

Kräften unb beionb.r« oon Berbflnbeten nicht« lieber

mcnfd)Iid)c® ju ertoarten. (fine beutjthe fBIilitärjcitidjrift

faub fich oor Kurzem aeranlaßt, bie beutichc .'>eetc«leitung

»ott 1870 gegen eine e>tglijd)e Ärttif in Schuh ju nehmen,
welche bie betitfdjeii Siege ba&nrd) jn oertingertt glaubte,

baj) fte behauptete, iie feien ftel» mit einer llcbermadjt er*

fodjten morbeii. Ser Krieg rocift genug ber gegeitthciligen

,'fölle oor uiie nad) ©eban auf; bodj toäre liniere« ("rächten«

(ein Borrouri, fonbern ein Berbienft batin ju erblideit,

wenn ber ("ttgläubet in allen Jollen Stecht hätte. Sie ab*
ficht Wollte« ift, wie and) ba« au« feinet Äorrejpoubenj
übet 1870 heroorgeht, fiel« baranj gerichtet geroeien, mit
überlegenen .Kräften oorjugeljeu. Beinahe jebe Seufirtirift

ift ein folchc« Siedienejempel. Wie oor bem 66er .Kriege

berechnet er and) 1868 immer bie möglidje lleberlcgenheit

auf beutfdjer Seite. Jiir eine Berfammluitg ber armee in

ber tHheinpjalj oeranidilagt er einichließlid) eiltet bat)eri)d)en

Brigabe:

3i0tbbculfd)e 310 000 Blatt tt

Sübbeutjefae 40000 ,

360000 Wann.
nranjafen, nach äbjug uou

35 000 Blaim itt Sllgier unb
6000 in SKom 296000 Wann

Saju noch »u formireube franjö-

ftfehe Seierpearmee .... 93000 ,

bagegen auf beutfd)er ©eite noch btei fofort für ben SSeften

bereite Canbroehrbioifictten mit 35 000 Blaut), fomit 385000
Sentfdje gegen 3-13 000 «ranjofen; gegenüber Oefterrcid)

rechnete Bloltfe 50 000 Bagern . ba bieie jur Berthetbigung

ihre« Sianbe« bie größten anftrengungen machen mürben
nnb llOOOn Breuhen, febod) in getrennten ©nippen ohne
gegenseitige birefte Unterftühung. 'Uloltfe bejroeifclte nidjt,

bah bie Oefterrcicher gegen jebe biefer ©ruppett mit liebet*

legenheit potgehen, baß aber biefe mt«roeid)en unb baburd)

bie attgtifföoperationeu hinbertt fönnteit. Sieielbe Bered)

nung [teilte er in bem and) für 1870 für gültig crflarten

©ntrourfe auf, bemiahen, baß am 20. Sage ber Blobit*

marijung iidi bie beutfehe Streitmacht an bet franjöfiichen

©renje auf 300000 Btanit belaufen unb am 24. Sage bie

Snttce mit ihren fBinuttlithen Srain« oerjeheit fein tollte.

„Unfere 'Blobilmachung ift bi« in« letjle Setail Dorberettet.”

Srantreid), ba« feit Dlapoleoit I. nur partielle Üfiobilmachungen

gelautet habe, fönne feinesfalls ichnellct auf bem Blatje fein,

iöei aller biefer Borfid)t roar 'flloltfe roeit entfernt oon
fdiematijdicm .Raubein.

Or jagt in feiner nachgelafienen ©e)d)id)te be« Kriege«

oon 1670;

„(»« ift eine ifiuidniiii), wenn man glaubt, einen Seibjugüplan

auf weit hinan« frftfteUeti unb hi« ju (Tube burchfiihrcn )u fönnrn.

Set elfte Jufamnifniiog mit ber innblidjtu £nnptmad)t fdiüfit je n-td)

feinem itiieiaü , eine neue Sad)lagc. Sic qeänberten Bcrhältniffe

viduig aiijfafirn. baraufhiu für eine ahichture Ar.it twa JiDcdutüfttge

anotbnen unb cnt)d|(ofifn bimhfübrcn, ba« ift 'SUcä, wo« bie $me«*
leitnng )u thun wrimtfl."

3Betd)cr Seichtfinn bagegen auf franjöitfdjer Seile:

„Sen -üotp« nnb Stoijtoucn tfhllen bie Srain« unb ba« ge*

famtiile Bcrwiiltungbpevioual. fßtagajiue waren nicht im Bnrau« au

gelegt worben unb bie Snippcn würben auf bie Bcftünbe brr ipeftungen

augcwilfen. Tie)c ftlbrt befanben lid) in oeniaditüifigtetn Jiainnbe,

beim nttf iie war tifi bei üdieveu Cnoartung, man werbe halb in Seiitbe«;

tanb Vorgehen, wenig iHüdiidit genommen. 2c hatte man and) .Konen,

jwar von Teutfchlanb,- aber nidit vom eigenen ©fbift an bie Stäbe
ventieilt. 3ohUofe anforberungen, Klagen unb Befdiwcrbcn liefen beim

Sntg«mmi|tCfium in 'Bari« etii. welche« jdjlicglidi ben Ituppcn über*

lallen mugte, f:di Ju betreu wie iie Tonnten ,.0n so dbbroaillera,

hoffte bie centrale Bchbrbe."

2Bir roieberholen biefe befanitte Stelle au« 'llioltle'S

©e)d)id)te be« Kriege«, bie übrigen« burd) jahlretdje fran*

jaiifdie Sengen u. !l. nod) burd) bie im Sommer 1895 per

offentlichtcn (frimterungeu bc« ©rnien (rügen 'Dleldjioc be

Siogiic, beitätigt umrbc, nur tun bie Beriönlid)feit unb btc

Blethobe 'llloltfe'S in« rechte Sicht ju fteQcit. (rr tootlte

nidit« aiißerorbenttidje«, erroartelc nirgeub« mehr als billig

war ©o »erlangte er oon ben @fibbeut)d)en blaß bieienige

.«'ilfe, bie aud) in ihrem eigenen Jntereiie ju liegen fchten.

„'Irie inaner bei htogen Koalitionen wirb bie« (ndmlid), wa« non

ihnen geiorben werben famt) nidji ba« iniiitllnid) ri'üiiid)cii«werlhcftf

fein, fonbern mir wa« beiben Sbcilcn vorthrilhatl ift. 15« wäre ganj

itnpraTtiid), etwa« anbere« oorher ju giputirrn, weil e* eben nid)t ge

fdiiehl. IS« ift ben Bauern nicht jujimralhen, bah fic ihre gefaminte

.'äentoniarfit nach ber iHbriitpialj ichtden nnb Bliimhen einer biteneictH

idjni Jidunion often iniinr.

auf ber nnberen Seite fteigerte Dlfoltfe aud) feine

Siele mit bem größeren (iriolgc. ,Bon ben neuen 'ßladit-

habet)) nicht« jn forbern". baoon roar nad) Seban feine

iKebe mehr unb at« er in einem ungejroiiugenen Briefe an
©eneral Stiehle, ber »or 'JJIetj mit Svicbrid) Karl bem
Btarfriian Bajaine ju betoadien hatte, biefem bie Erfolge

oon Seban mittheilt, finbet er jioar, baß 200 000 ©efangene
eine Verlegenheit feiert, idjtägt aber iagleidj oor, .alle«

roa® bentfch ipridit, nad) Sothringen nnb (Slfafj in bie

•fieimath »it entlaßen ; bie« mürbe juglcid) ben feiten ("nt*

jchlitß berunben, baß mir beibc Sauber nie tauber
herauSgeben'.

ömtl Schiff.

313(0) 'Wann;
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$em !Heid)Stage, btr und) Den Dfterferien nm 16. april

mieber 3uiammenge<tetcu iit, liegen nod) j«Ejn ©efepentroürfe

jur (frlebignng not; id) fefje Dabei ab buh allen Bebenge*
fdjarten, rote Slahlprüfungen, BetitionSbeiidjten, Schwerins*
anträgeit, bie bod) immerhin ben ied)ften Jbcit ber Sipuugs*
jtii in jniprnd) ncbmett, ferner oon irden Borlageit, bie

mir 311t Kenntnisnahme niitgetheilt «erben; id) iefje babei

and) ab boii ben Berichten ber BecbmtngSfonimiifiou imb
bemerfe f)infid)tlid) biejer nur, baf; iämuitlidie Dicdjmutgen
Uber Den Staatshaushalt feit bem 1. Jtpril 18S4 nod) ber

(fiitlaitmig harren, «eil bie «rage ber „Juftifyiruna ber

KabinetSorbres* bisher 311 feinem Slbiriilnffe hat gebracht

iriet Den fönneu; unb baS hat ieitien Mrunb roieberuni Darin,

baf) bie Siegierting fid) bisher nach immer nicht h“t ent*

fcblicfien föhnen, ein bomptabilitätspefep oorjulegeu. (rin

joldies fehlt in ^reufjen. 10 ie im Mieidic unb and) bie oiel

gerühmte Energie bes venu Wiquel hat uns 311 einem
fuldien bisher nicht oerholfen.

Hehn ffieicpenhofitfe für bie Jrüblitigs* 1111b ifrüb*

fommcrfaifmi, bie man ungern über ben Schlup bes 3uni
hinaus auSbchnt, nnb bie über ben Schlup Des Juli aus*
jiibehuen eine baare Uumöglidifeit ift. 3<hn ©eicpcntioiiife,

baS fann Biel ober toenig fein. 33enit ade bicje (fntroürfe

fo mcnig fd)äblid) mären, mieber, ber ben Weihen führt, bas
©eiet; miber ben unlauteren Biettbeioerb, man föniite alle

gehn gmifdjen Oftem unb i>fingften bequem erlebigen. ®ns
ift ein ©ejep, meldjes nach Der Welobie behanbelt mirb:

ut aliquid teaisse videatnur. Blau hört adgemeiit Klagen
über unlauteren Söettbcmerb, man fann aus biejer Der*

berbten 'Seit meber bie llnlaulerfeit nod) ben ©ettbeiuerb

beieitigen, unb mau trifft einzelne Beftintimmgeii, bie hier

ober Dort 11 ü glich mirfen mögen, aber beneic es nicht be*

beid)iebeit jein mirb, naturam expellere.

Olbet jo flein unb nieblid) mie bieies eine fiub bie

übrigen nun nidjt. t;S finb mähre ffllöcfe barunter, fo

fd)»er mie fie ber ;Heiri)Stag bisher nod) nicht ,)ii bergen
chabt hat allen uoran fleht bie inajejtätifche Aufgabe,
aS bürgerliche ©efepbud) 311m 9bfd)lnp 311 bringen. 'SaS

bie Kommiffion baran bisher geleiftct hat, iit nidjt ein

Seffern, foitberu ein Bofieln. Bon aden ben äbanberungen,
bie fie bisher befebloffett hat, ift feine einzige, bie mid) auf*

geregt hätte; feine einzige hat mid) mit jfteube unb feine

mit gchtnetj erffldt. Seit bet gute 'Dtetjetv’IrnSroalbf ge*

ftorben ift, gibt es in S'eutfdjlanb feinen Wann mehr, ber

bas große fflort; .Wan fann es and) aitberS machen*,
mit ©elaffenbeit auäjuiprechen Derftänbe. Isine 9bfidtt ber

Cbftruftioii maltet auf feiner Seile ob, aber bie Steigung,

fich mit juriftijdjem Kleinfram 311 befajfen, fann btefelbe

SBitfuiig mie eine Cbitruftion haben, ©et ©rophanbel
treiben mid, batf bie Korinthen nicht gähleit; gutgefinntc

Seute nennen bie Art, mie bie Kommiffion arbeitet, gtütib*

liehe Btüfnng; mit febeint fie an BeDantcrie 311 gren.jen.

Jn gmeiter Üinie fteljt bie Booede 311t Strafpro3eporb*
nung, bie nidjt fchr Biel meuiger als berlirlop einer neuen
£traipro3ejiorönmig ift. $ap bie befteljenbe etrafprogeB*
orbnuug ber Berbeffetung bringenb bebiirftig ift, gebe id)

11; bafi ber Ipet oorliegenbe ©cfepctitrourf als Betbeficrung
tgcichnct merben fann, beftteite id) pan,) entietjiebeu. Wampe

unferer died)tSanmälte haben fid) )o cinfeitig in beu ©e=
baitleit eingelebt, bajj bie iBerufung mieber eingeführt mer*
ben muf). bafj fie ade Üerjdjlechterungen in bei: Kauf
nehmen, roenn man ihnen nur bie 'Berufung gugeftept. öS
ift rcd)t eigentlich fdjlcdite Juriftenarbcit, roeldjc bie Kom*
miffion uns oorlegt. SUebenper fornmt aber noch her fis*

falifche Bierbejup 311111 Borfdjein; man hofft trog ber (sin*

fcbiebuug einet neuen Jnjtang au diidjtern 311 fparen, meint

man bie flngabl ber gtraffammermitglieber boii fünf auf
Drei berabfetjt.

3}un folgen brei (Pefepe, bie tief in bas roirtbichaft*

liehe geben einqreifeit, bas Sörfengefep, baS Warqorine*

gefetj unb baS »jueferfteuergefep. Stde brei ©efepe ünb io

befdiaffen, baf; fie für bie, meldie auf bent Boben roijjen*

fdjaftlicher BebauMimg ber mirthfchaftlichen Isrfdjeimmqen

fteljett, nicht bisfutirbar unb. 3>et Strom beb BerfebrS foQ

aus bem Bett, baS er fid) felbft qejd)affen, abgeleitet unb

gemaltfam in neue Bahnen pcleiift merben. Keines biejer

©efepe famt bie Bortheile bringen, bie man fid) baoon »et*

jprtdjt; jebeS muf; Plachtheile heruorrufen, bie man bisher

noch gar nid)t überfieht. Niemals hat Joflor Ififenbart

fid) an foldje Unternehmungen gemagt. mie fie hier oot<

iiegen. Ser Staat miU bie Tonnen etfinben, in Denen ber

Berfehr fid) 311 betoegen hat, unb feine ftarfe .voub iod Den

Berfehr 3miugcii.

Selbftoerftänblid) mirb bie freiiinnige Bartei unbe*

fflmmert barum, ab fie bei altbereit Barteicn Untcrftühung

finbet, jebeit 3»d breit ben Kampf für bie beftehenbe 'Birth*

jdiajtSorbnung aiifiichmcn. Sie Xcbatteu über bas Böricit*

gejep merben oormisfid)ttid) eine längere 3eit eriorbem.

Vitifidjttid) Des fucferfteiierflcfe^f« finb bie 'Jlgrorier unter

fich fo menig einig, baf; bie Wöglicpfeit, bas öcfcp 311 ,vott

11 bringen, nicht aiiSgefchtoffen ift. XaS Wargariiiegeicp

at im Saufe ber Icpten 'Blonate eine fo tiefgehenbe Bn
megung im Sanbe hernorgertifen, baf; beit Parteien, roelchc

für baffclbe eingetreten finb. bod; oiedeicht ein ;imeiiel Dar-

über auffteigen mirb, ob fie iidi nidjt mit ben anidjauum
gen bes BolfeS in einen 3U tiefen (hege 11 jap geitedt haben.

(fine glcid) tiefgehenbe agitation hat and) eine Be*

ftimmung bec (Pemerbeorbiiungsiiooede heroorgenijen, bie

gmar in aden ihren 1 heilen gltid) fchledjt ift, aber Doch

burd) eine Borfdjrift eine 330113 befonbers unheiloofle

'Birfung herBorjutufcii oermag. tfs hanbelt fid) um baS

Berbot bes aiifjudjenS non Brioatfunbjehaft burd) Setail*

reijetibe. (fs mirb baburd) Saiiicnben non 'IJtcnfdjen bie

aiisflbung ihres Berufs unmöglich gemacht, ohne baj; man
ihnen irgeub eine anbere WBglid)feit bieten föitute, ihr

Brot 311 oerbieneu. Slnbere J heile beS (Pejetjcs mirfen auf

Heinere Kreife, ober ebenjo oerberblid). So tnirb bet .vaufir*

hanbel mit Sämereien oerboten, mähtenb es gan3e Sifttifte

gibt, in Denen bie Benöltermtg non ber (fr3ietung guter

Sämereien lebt, bie fie auf bem Siege Des vaufirhanbell

nertreibt. Siahrnehmung Der Jnterefieit bes WitteljtanbeS

ift bie »flagge, bie man jeht aufge3ogeri hat, nnb es gibt

fein neues ©fiep, burd) meldicS nidjt berechtigte Jntereffen

irgenb einer Ktafie bes WittelftanbeS in oermüftenber Sieile

getroffen merben.

Stop oder 8n)trcngungen. bie ber Reichstag macht
um bie ©emerbefreipeit einjufdiröitfen, leiftet er bem 9b*

gearbnetenhaufe barin noch nicht genug, unb fo haben bie

preuBifdjen ©efepgeber eine 'Keiolntion angenommen, um
ben Betrieb doii SJanberlägern, bet oor etma fürifjeftn

Jahren tobtgefdjlagcu marb, nod) töbter 311 jchlageu. (i*

hat fich Der SHberglaube ifftgeiept, bap ein Jeher, Der 'Saaten

im llmber3iebett oerfauft, ein fd)lect)ter Wenfd), unb jeber.

ber Siaaren jejjbaft uerfauft, ein 9 ngehöriaer bes brauen

OTittelftanbes ift. 3umeilen ift es hoch auch umgefehrt.

3)aS ©efep über bie fiehrerbefolbungen, meldjes Den

ftäbtiidien ©emeinDen bie 3 uichü!!e aus Staatsmitteln
jd)inälert, Die man ihnen erft oor menigen Jahren bemidigt

hat, bamit fie bie Berljältniffc ber gebier oerbeffem, 1111b

meldjes anbererfeits bas ftaatlid)e Rüühorn ber 3uM)üffe
über bie itothleibeitbeu Sanbmirthe mit lfinid)luft ber tfibei*

fotimifebeiiper auSfdjüttet, geht im abgeorbnetenhauie glatt

burd) bie Balju.

Proteus.

ed by
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t bajierirdic EultnelJebafte.

Die Parlamente, jii beren Kompetena bie €d)ul*

angelegenheiten gehören, Ijatteii in jiingfter Seit Diel mit

km tjötjeren llnterridiisrocjcn 511 ttjim'), unb es haben firfj

in ben betreffenben Erörterungen, (o Derfdjieben and) fonft

bie Sterhältniffe gelagert fein mögen, niete üerroanbtfdjaft*

lidie iftige rrfenneii taffen. Daß baS in ©affen ftarrenbe

Europa immer fdjtoeier ben freilid) rajd) fteigenben Anfor
btruitgen, ttieldie Sorid)ung unb Sichre fortroährenb ftetien,

111 genllgcn nermag, baS ift eine nur nll,)u betmmte X tja t
-

(ad)e; ber Untervüijtsminiftei unterliegt im Kampfe mit

bau (tinanjiuinifter, unb biefer tuieber sieht geroohnheitS'

mäßig ben Kfiraeren gegenüber feinem Kollegen nont Kriege.

Dieben biefer blirdjgeljeuben Erfd)einiing tritt aber and) nod)

io manche aubere tjernor, welche bie oollftc Beaditung aller

berer nerbient, bie es mit bem Sortfdjritte ber Metifdjheit

ernft meinen, 1111b jmar redjuen mir hierher nidit foiuohl

bie nationalen Kaßbalgereien im ©teuer üieidierathe, über
melihe bod) einmal ,)ur JageSovbnung fortgegangen werben
muß, 100hl aber bie immer flarer fiel) auöprägenbe Mobil-
madjuitg ber Kirche gegen ben (Seift bet üleiijcit. Dies ift

eine überaus erlitte s batiache. bie genau ftubirt fein toili,

unb fiir btefea Stubium liefert bie .RiiltuSbebatte, ineldte in
ber baiierifdjeu Kammer ber Abgeorbiietcu fid) abipieltc, bie

merthnollften 'Materialien.

Der nnfelige Kulturfampf, meldjer bieics ihm in

niohlmeinenbfter ÜSeije beigelegten Epithetons fid) roahrlich

nicht loiirbig erwies, hat bem politifdjeu geben Deutjch*
loubs mehr als fclbft bas Soaialiitengefeß gtjdiabct, nnb
man fann wohl fagen, baß er nur eine einjige niitjlidje

,«olge gehabt hat, uämtid) bie obligatoriiehe ßiniiehe. Da*
non, baß bie Entroicfliiiig and) ber proleftantifdien Kirche
eine fehr iiachtheiligc .femniung erfuhr, joll fegt nicht bie

Siebe fein, aber baß ber Katholizismus burch bie Hiolijei-

sngriffe ans einer ncrhältnißiiiäßig neutralen Stellung an
einer furchtbaren Macht erhoben mürbe, fieht heute ioohl

faft Jebetmann ein, unb bie Ültijahl berer, meldic glauben,
bet Staat mürbe bei gehörig feftem Bugreifen bod) Schlief)'

litt) ben Gegner niebergemorjen haben, bürfte roohl eine

ichr biinn geiäele fein. Man ichroeißte bie bewußten Anhänger
bet fatholifehen Kirche mit ber großen Maße ber religiös gauen
unb ©Ieid)gülligen, jürftaatliche Uebergriffe aber jehrEmpjitib'
liehen ,)ii einer feft gefdjlo jjenen Majje aufnmmeu unb fdjuf

für bas Zentrum ben außerorbeuUid) günftigen Buben auf
melchem eS fid) jetjt fo mobl fühlt, nnb auf bem es beit

befamitcn Jeften Shurm' aufführte, ber troß jo mancher
Kiffe nnb Sprünge nod) lange nicht jßr ben Oinftura reif

ift überhaupt etft bann baffir reif merbeu fann, wenn im
Keidie unb in ben @in|fiftaateu mabrhaft liberale An-
jthaumigeii aur Geltung gelangt fein merbeu. Kaum ber

fjoliaeiauffidjt cntljobcii, brcljte bie nltramontanc Partei,

roie baS ja oon jebem Kenner ber ©efd)id)te erroartet merben
mußte, ben Spieß um, nnb es entjünbcte fid) ein .um*
gelehrter Kiiltnrfampf“, in melchem ber Klerus ber aggreifioe,

bie Kultur beS auSgeheuben neunjehnten JahrljlinbertS ber

befehbete Jl)eit mürbe, llnb in biefet neuen p Ija i e beS

Düngens bet ©eifter, meldieS ja aHerbiitgS utalt ift, fid)

ohne baS iinglDeflidie öMrugefpiiinft, baß man mie immer
bejehafftne Jbeen mit äußerer Gemalt unfdäblid) madjen
löunc, aber niemals jo bebenflid), roie heute, geftaltet haben
mürbe, fittb mir nun mitten brfn; es gilt, ber ©efahr ins

Auge au fehen, unb ihr mit ben allein roirffameu Mitteln
)u begegnen.

Sic fterilole Partei beS bapetiidjen ganbtages janbte

ihre heften Kräfte ins neuer, um bie an ben ,pod)jd)ulen

*) ES fei hier oenoiefen auf einen inltreffanlen Arlirel ber 0011

Dr. 0. SalüiSbcrg in Müncbni fiermtSgegebeneu „Arabern. Ißeöue“,

in lntlehcm bie patlamentariidien, nabe Lpeicigf itipeil Bcrhanblungen,
nne iit in üßieu, Berlin, Karlsruhe, Strapburp unb Müitd)cn über

ben in )Hetx fteljenben ©tgenflaiib gepflogen mürben, juiammengcfteUt

anb ciugcbenb analßiirt iid) ünben.

ber ©egenroart hetridjenbe unb ju lehtenbe ©eltanfchauuiig

au befämpfen, unb baß fie über geidiicfte Diebner, gcmniibte

Dialeftifer gebietet, bie faft ausid)ließticf) bent geiitlidjen

Stanbe angehören, fann itid)t in Abrebe gehellt merbeu.

SLion liberaler Seite mar ber Saß auigeiteHt roorbeti, baß
mit ber Senf', üorjd)iingS' nnb Schrfreiheit baS gebens-

etement ber Unioerfitäten gegeben fei , unb gegen biefe An*
ficht, bie adetbingS für leben nur irgeubiuie liberal ben*

fenbeu Menfdjen ajiomatijche iiebeutung beiißt, rid)tete fid)

ber Xnftimn ber frommen .üetren in erfter giitie. SBohin
läme man, fo hieß es, meim bem ,voct)fd)ullelim bas 9ied)t

eiitgeräumi werbe füllte, bie linmüubige afabemijehe „siigenb

mit beu eutjeßlid)jtcn religiöfen, fittttichen 1111b itaatlichen

Irrlehren ju pergiften l Sie in foldjev llnterftellung fid)

ofienbarenbe Sophiftif tiebarf an biefer Stelle faum einet

beionberen Beleuchtung. Kein Mitgtieb ber ginfeu roiH,

baß 00m Katheber aus lliijittiid)feiteu unb umftüralerifd)e

Sheorien oerfüubigt merben foüeii, bäß etioa eine uon bort

(oniuteiibe äufforberiing, geroiffe ©efeße planmäßig ju

übertrelen, ftroffrei au bleiben habe. Darum jebod) banbeit

es fid) nid)t, uub meint fid) and) ber Kiiliiisminifter ben

äiijchein gab, gegen bie Jliiardiie bes gehrftuhles protefliren

au tuüfjcit, fo meiß nidjtSbeftoroeniger Jebermann, mas bes

Rubels Kern ift. OS iotteii feine gehren oorgetragen roer*

ben bürjen, melche fid) mit bem tathotifdien Bcfciintniß

nicht oertragen; es fotl bem „oifijicUeu’ Ohriftenthum fein

Eintrag gefdiehen. SBSie rigoros man biefes Berbot auf«

gefaßt haben möchte, bas geht beutlid) genug aus ben

Placfercien heroov, lucldte oor einiger rfeit einem profeffor

ber IShilofopljie in SSüraburg roegeu einer noch baau gana
hnrmloien Schriit bereitet ronrben.

Die ginfe hielt ielbftoerftäublid) an ihrem ©riiubfaße

.Keine poli,)eüd)rairfe für bie SBiffenfchaft" feft unb oer>

tfjeibigte benielbeii nad) heften Kräften. Mußte fie hierbei

and) an ihrem Bebauern auf bie bewährte llnteritüßimg

ihres AÜhrcrS, bes burd) Kranfljeit aus Bett gefcifeltcn

Areihetrn u. Staiiffcubcrg, oeraichteu, fo mürbe ihr aitberer=

feits burd) bie Soaiatbemofratie eine geroiß nidjt au oer*

ad)tenbe .vpilfe au ttjeil. Sie Diebe beS ’Kbgcorbiieten

0. Sottmar, jebes ipt,)ifijch ioaialiftijdjen Seigejchmads ent*

behrenb, führte bie Ausführungen ber fteritalen Kämpen
jehr gut auf bas beniclben in SBahrheit aufoniinenbe unb,

roemi man fie bes oratorijeheu Scßmiicfs euttleibete, nicht

eben hohe Maß jnd)Iid)cn 'IBcrthes aurücf.

Mit ber bisherigen Darlegung ift ber Kernpunft bes

Streites gefennaeidjnet: ift bie religiöje lteberaeuguug baS

freie, rein innerliche SKedjt beS JnbioibiiumS, ober gibt es

Staatsreligionen, roeld)eii iid) jeber Oingelne roohl ober

übel unterauorbnen bat V Man möchte fid) munbern, baß

bie Kirdje, iiadjbem fie hoch eben erft bie rauhe .giaub beS

Police iftaatcS auf iid) geipilri 1111b ihvecieits an bie Soletana,

an bie ©ebanfenfreiheii appellirt hat, fofort felbft in ben

früher fo fehr uon ihr beflagten Hehler ocrjällt unb Slnbertn

bac- Diecht ber freien Meinungsäußerung oerfümmern möchte,

allein io mar es eben 0011 je her, roenn man fid) an
ber Madjt befanb unb ben .roeltlidjen Arm" aur Ber*

fügimg halle. Muß nicht gerabt ber überaeugte Ohvift in

ber SBcfämpfung bes Atheismus fid) auf fein geiftlidjeS unb
geiftiges Arjenal oerlaffen uub auf bie Sßfteme ber Gegner

guther'S ©ort anmen ben: Jft'S ©otteS ©erf, fo toirb'S

befteh'n; ift’S Menidjenmerf’ roirb’s untergehn? Meinen
joDte mait'S freilid), allein and) in biefem Äaüe belehrt uns

bie geid)id)tlid)e Erfahrung bariiber, loie menig fonjequeut

bie Menfchheit fid) ju nerhalten pflegt; auch bet furjürft*

Itdje Kirdjcnpiritator guther mar ein atiberei als ber gc>

roorbcii, ber oor Kaifer nnb Dieid) nur feine Bibel unb fetne

aus biefer gejegöpfte Kenntiiiß als Dlorm beS inneren

gebenS anerfannte.

So flehen mir beim in Bagern roieber einmal im jjeit*

alter fird)lid)er Dfealtion , nnb ber ftattliche proteftantifche

Beoölferuiigstheil ftetjt bieier feincSroegS io jcfdjloffcn gegen*

über, roie es a» ben feiten Abel’s ober DfcigerSbeig'S ber

fvall mar. beim bie iogeiiannten Konfcroatioen uuterjdjeiben

fid) 0011 ben llltramotitanen nur ber Sonn, uid)t aber bem
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©eien nach- ®afür fehlt gum ©lütf bieSmal ber Slnipont

non oben, benn baß ba® gut vsälftc au« Proleftanten gu*

fammengeietjte fDIimfterium ira Serien nicht mit ben ©roß*
machtroünjcheH btt Ecclesia mil taua fijmpatifirt, unterliegt

nicht btm minbeften jjroeifel. 91ur gebricht e« ihm an bet

3öioerftanbäItaft , welche gegen eine im offenen Bnfturme
ebenfo reit im SBelagenmg®* unb Winenfriege erfahrene®

•fieer notbreenbig roäte. ©8 hat fid) bie Jljeotie heran®-

gebilbet, baß e« bie erfte unb oberfte Pflidjl eine« .’lteiiort«

miniftetä fei, jein Pubget glüdlid) burd) bie mandjerlei

Klippen, bie ti)tn im Parlament broljen, htnburdjgubringcn,

unb jogat in angeblid) libtraltn Crganen feben reit biefen

Utilitätsftanbpiinft oetitelen. ©enn e6 fid) fo uerljält, bann
muß freilitt) ber betreffenbe Staatsmann fid) gang auf eine

Politif beb Unterhaitbeln® unb Eaoiren® octlegen , aber in

roeiten Äreifen be« wirtlich liberalen Polle® pulbigt man
untgefebrt ber Snficht. bau man fid) lieber eine Sdjäbiqtmg
eingclner Attribute bes Unterrichtswejen® al® eine Sd)äbi=

gung jene® ©eiftc® gefaQeu taffen roollte, Don bem man
eben ba® ftaatlid)e Unterricht®- unb (rrgiehungSmefeit burd)-

brungen 311 jeljeu mfinid)t.

Unb nad) bieiet Seite bin rcar mandje unerquirfliche

©aljruehmiinq 31t matben. 'Sem Perlaugen, baß bie liebtet

ber $od)fd)ulen unter fidi baifclbe ifabU-imerbältnift aufgu-

recifen batten, welche® 3ioifd)en ben tatbolijdjen, eoangetiimen
unb nid)td)riitlid)en Pniditheilen ber baiierijdjeu Peoölfe-

rung obroaltet, reurbe nidjt mit prinzipieller 'Jlbmeiiung,

foitbcrn nielmebr nur mit einer Statiiuf begegnet, roeldie

ben 9tad)toeis ftlbren fodte, baß ja obnebin idjoit io gientlid)

bie ^inge fo geregelt feien, reie e® gemünjdjt werbe *1®
ber ©ciieralrebtter ber .'Hechten barauf bitimie®, bag bie an

fid) fd)on ausgiebige Ptrüdfichtigiing be« religiöfen Elemente®
im Sebrgangc btt Wittetfd)u(e noch eine perftflrtmmg burd)

©inrid)tung „IreimiUiger* 2d)ulanbad)ten pertragen IBntte,

fiel bie Slntreort tom 3)iiniftertifd)e jo entgegenfommenb
au®, bag gumal bie (yrcifinnigen 311 einer fetjr febarf

pointirten ©egenerftärung fid) oetanlaßl fabelt. Unb miebtr-

um lieg man e® an Sdpteibigfeit mangeln, als ber befannte

ütgrarierbauptling ?utj ben berühmten fljatioualöfouomen

Prentauo beim ÜultuSminifter oerflagte, weil eriterer auf
einem ©elehrtenfongreffe in ©Men ungfiniiige SSeiißetungcu

über beit bapcrifd)tn Sauernftanb fid) habe gu id)tilben

fomnten laffen. auf eine berartige Stujdnilbigiuig wäre bie

eingig richtige Antwort bie gerocten. bag ba« Wimiteriittn

außeramtliche öethätiguugen btt aufdiamiugett eines 'pro*

fefforS gang unb gar nicht® angingen, unb bag .jjerr ?nlj

felbft gufehen möge, wie er fid) mit bem in feiltet Sphäre
PöHig unabhängigen Wanne ber ©iffeniebaff anseinanber
feigen fönnc.

Viele trübe Symptome hat bie KultuSbebatte be®

greeitgrögten beutjdjen Parlifularlaiibtage® gu Uage gebrad)t,

unb nun toirb alles barauf fid) gitjpißett. ob beut batjerijdjcn

Sibetaliemtts bie Kraft uttb innere ©ejchlofienheit Der-

blieben ift, einen Kampf aufgunchtnett , bei bem er gunäebit

mir auj fid) felbft angereiefett ift za reirb bann weiter

ungemein uiel banott abhängeu. ob unb itt tnie weit e®

bem Sgrarierthum gelingt, bie liberalen .'K eiben gu lodern.

Wünchett. S. ©ü nt her.

©ic ßcltcUtoii in (Kuba.

I.

Seit länger al® einem Jahre ift bie .perle ber 91it-

tUIen’ reitber bet Schanplalg eines äufftanbee.

©a® man in Europa über biefe Semegung erjäbtt,

ift büTftig unb reiberiprud)«Dotl, jo bag es aiißetorbcntlid)

fchreer ift, fid) eine annäherttb richtige Porftethmq über bie

cubaniiehen Vorgänge gu madjen. ©ir rooUen oerfuchen,

auf ©runb eigener an Ort unb Stelle gejammelter gfr-

fahntngen, fie bem Perftänbniß näher gu bringen.

"Sa bie liubaiter tuieber unb immer reieber gu öen

©affen greifen, um ihre Unabhängigfeit uom fDiutterlanbi

gu erringen; ba fit trotj häufiger friidjtloftr ©emühtregeu

mährenb biefe® gattgett Jat)rhimbert® fiel« non neuem du*

juchen, ba® Jod) Spanien® abgufdiütteln, ohne aud) nur

einigermaßen auSrcidjettb bagu geriiitet gu fein, ohne bähet

große '«Öffnungen auf ba® ©dingen ihre® geiabruotten

Unternehmen® feßett 311 föttnen. fo fann man biefen Seoo-

lutionärcn eine gereifte Sympathie nicht Derfagen.

Sie Spanier fliehen burd) ihre offigiöfen Organe aller

bing® in aller ©eit ben ©tauben gu nerbreiten, baß bie

aitfftänbifdjen nur avbeitsichciie, naterlanbälofe Sanbiten,

gumeift rohe unb ungebilbcte Pigget feien, unb bag bie

gange weiße Secölfcrung mit wenigen änsuatjnieii auf

Seiten be® Sliitterlniibe® ftetje. ©ärc ba® richtig, fo net

ftänbe man noch weniger, baß es ben 0011 ben etiteti

©eneralett Spanien® geführten fönigtidjen Sruppen, bereit

jial)l fid) feßt auf 120000 Wann beläuft, nicht gelungen

ift, ben Stufftanb eingubämnteti. .'bat man boct) bie dlco»

lutiouäre nicht einmal au® ber 'Jiäbe ber .'bauptftabt gu

perbrätigeu permocht, troß aller Siege, welche bie Jrupper
angeblich in allen größeren Wejedjteu über bie dfebcllen

baooit getragen haben Wan begreift bei biefett ipanijdirn

SarfteDungtu aud) nidjt, wie bie gange SPeoölfeumg bet

Jniel e® bulbet. baß biefe® oerbrecherifche fdjwarge ©ettnbd,

biefe 30000 eiuhcimifd)cu unb Pott auswärts herbcigelodtci

'Wotbbreitner , bie al® ©affe gtim Jlieil nur ba« .'bau

mefftr, ba® machet» haben, ba® gange fianb pcrwfiften ; baß

bie Williott weißer Ifinrooljtter 1' 11 bas. bie angeblid) bie

Sache Spanien® nertritt, fid) nid)t ermannt, fid) bem oee

ben Sanbiten au«geübten Serrorif-mti® nicht eittgieht, brt

irnppen bc« fBliitterlaitbe® nidjt miterjtüut ttttb im pertitt

mit ihnen bie fleineit Sdjaaren non farbigen Verbrechern

nicht anfreibt.

Oieie burd) lnigweifelhafte Jhatfodjen ergeugten lir-

iDägtmgen gwittgeu gu bent Sdjlttß, baß bie VeUauptimgen
bet Spanier unb ihre SarfteDung ber Perljältnifje auf bet

großen aittineuinjel ber ©ahrheit biirdiau® wiberfprechen.

unb baß biefer tteiie Slufftaub anbere unb tiejerltegeiibc

ttrjaihen haben muß, al® bteieitigen, welche ihm oon ben

Vewohitcrn be® Wutterlanbc® gngeidirteben werben.

ijimt 'Perftänbniß ber eigenartigen (ftfcheintingen

tneldie bieftut Vürgcrfrcege auf ifuba atihaften. ift e« 00t

eru itolhwenbig. ben ®obett feinten gu lernen, auf bem iid)

bie 'Hergänge abfpielen, bie leid)! internationale Vetntid-

hingen etniter Srt nach iid) giebett lönneit.

©enti roir unjeren Sttla® anfidjlageii, jo finben 101t

l'ttba auj ber ifentralamerifa unb ©eftinbien barftelietiöen

Katte al® eine langqeftredte eibeehfenartig ausjehettbe Jniel

gegeidjuet, oon bereit reitflidier ©röße toir tut® erft eine
,

ridjtige i-orftellung machen, wenn wir fie an attbern be- I

fannlcren Sänbergebieten mefjen. ©ir befomnteit etft

adgtung not ber ©röße ber Perle ber Antillen, wenn roir
|

willen, baß fie 118 Kid Qnabratfilometer, mitbin ltngefäbt
1

io groß wie Papern, ©flrttemberg, Pabeit unb .'Jeffett gm

jaminen ober wie ber nierte il)ci( be® Plulterlattbe® Spantet

ift. Sie erftredt fid) oon Oft nad) ©eft, non Kap SOJatü

bi® nad) Kap äutonio burd) 11 Sängengtabe unb mißt

1200 Kilometer, mährenb bie nörblidje Kuroe uoHents

ohne Perechmtng her gahUofeit 'Suchten unb '«albinjeln,

auf 1450, ber gange Umfang aber auf 3500 Kilometer p
oeranidtlageit ift.

®ieje riefige Küftcueiitioidlung oerbient bejoniVtt

Üeadjtung, ba leicht gu ormeijen ift, reeldje Schwierigfcit

bie Pcwachung einer io großen Strede Spanien bereiten

muß, weine e® bie Perbiubung ber Jufel mit bem SluSIaiifc

oerhitibertt will. SSubcrfcit« ift bie Annäherung an biefe

Küfte aber aud) mit ben größten ©efahren oerfitiipft. beim

ungefähr 1300 größere ober Heinere JiHeltt. Jelfenriffe tmb

Äofallenrtnge umgeben fie. ®iejer Umftanb gereicht froh*

wieber beufeuigeit gum Portheil, welche mil biefen Käftern



Die llation. 446

oerfiältniflen genau oertrant finb, jomit ben eingeborenen,

bie ebenfo nie bie einftigen tnbionifdgen Seroobuer bet

' njef als gefdiidte unb fühne Seefahrer befannt itnb.

rfiiitbf Boote ober folche »ott geringem Jiefgang fonnen

0011 tnnbiger S>anb unter löeiiutjuiig bet «lutl)» unb
t-ttüiuungSDcrbältnifie fehr nobl burd) bieje Jnfel» unb
flippeiilobiirintbe getllbrt »erben; größere Schiffe aber iinb

oni meite Stredeii gejrouugen, in beträchtlicher (Entfernung

oont taube ju bleiben, nenn fic nid)t auf Untiefen geratben

roollen. Btittionen oon Koradeittbteren Rnb imerntfiblich

tbätig. ihre Hnterfeebauten )u emeitern unb im Korben
her Jnfel buben fie im taufe bet Jabrtauienbe eine bei»

nabe ununterbrochene 400 bis 500 .Kilometer lange Sd)ub=
roei)r für bie eigentliche Killte geraffen, beten befahrbare

Äonäle nur bie bort ießbaften Jifd)ev unb Sotjen tennen.

t*or bem ©olf »on Biatamano, in ber Kachbarfchaft ber

2110 Suabrotfilometer großen »tichteninjel unb (üblich oon
ben Brooinjjen Santa Clara unb Buerto Brincipc erftretfen

iid) mäditige fluten, bie ben Kamen unterieeiieber ©ärteh
roobl oerbienen, »eil ber Seebobeu bort mit Blifltouen

jener SBiiubcrgebilbe bebedt ift, bie bie Äugen ber iBejdjauer

in europäifdjeii aguarien entlüden unb Rimberte oon
bübidjen Jnteln unb Kiffen (cayo* ober kays) erbeben ftd)

mir biejent Oiebiet über bie Oberfläche, mit Sropenpflanjen
bejtanben, bie and) bie auSfdineifenbfte Bbantafte befriebigen

fämteit.

Jnt ©egeniag gu ber aunerorbentlicben Säuge iit bie

Jniel in ihren viaupttbeilen lebt i rtima l unb an oerjebie»

Jenen Steden iftbmuSartig cingejcbnürt. Oie (Entfernung
ton Blariet bis Blattgas am ©olf pon Blalama no mißt
mir 32, bie »on .'Jabai'a bis Satabauo nur 40 Kilo-
meter, bei Jöcaro iit bie Jnfel nur 70, bei Jobabo
’i> Kilometer breit unb bie grüßten (Entfernungen gtoiidten

ber Korb» unb Sübfiifte iiberiteigen 10t) Kilometer nur att

»eiligen fünften.
Sas Jmiete ift non berÄiifte ans nirgenb meiter als

lfi bis 60 Kilometer entfernt uttb ber Seiiß ber tegteren be*

bingl iomit genifiermafieit aud) ben bes enteren. Sie
Sobenbefdjajfcnbeit, bie Blaffetoertbeilung, bas Klima, bie

Jropennatur tbnn aber bas ibtige, um ben Verfehr felbft

atti hirge Entfernungen b>u augerorbentlicb jtit erfd)roereii.

Spanien nun bat trog jabtbnnbertelangcm Sei© (fitbas unb
nog ben unermeßlichen Scbägeit, bie ts ibm abgetoottnen
bet. nicht barau gebaebt, BerfehrStoege ju iebaffett, bie ber

aimojpbärifdicu tEinioirfuiig geitügenbett ffliberitaub ju
lciften unb liebere Verbinbmtgen gntichelt allen Sbeilen bet

Jnfel berjnfteUen berniödjleit. (Er|t iit (folge ber häufigen
Sufft&nbe bicjeS JahrhnnbcrtS bat es begonnen, hier unb
ba bem llebel abgubelien, unter bem feine Stoppen immer
jilir jd)»er gelillett haben. Sie imerjättlidte 'pabqier ber

Beamten unb beS SiSFitb ift aber bie liriadje geraefett, baß
bie Shegbaitlen in ,rriebenSgeiteti immer toieber uitlerbrocbett

tourben, unbeenbet blieben, unb bag bas mdbjant ©ejehaffene
bann binnen fur.jetn »icber oerfiel.

'Blatt erfannte, bag es, im 'Einbltd auf bie ©eftalt ber

Jniel praftijcb fei, fie burch ftrategifebe Strogen ber Steile
noch abgutbcilen, um oott bieim mit joblvcidjen RortS Der»

iebmeti SrocbaS ans bem Vorbringen ber '.liiiftäiibifcheu in

ber Sätigsridjtung unübenoinblidje v>iu berniffe ju bereiten

'Stier aud) bei ber Ausführung biejes att ficb guten flaues
tourbe nur halbe uttb flüchtige Arbeit getban unb bie nteiften
bet unter unjäglicbeu Blühen l)ergefteUteii Jrotfjos roaren
binnen fnrjem burd) Stopenregett, (nberfcbiitteriingen unb
nuifbentbc 'Vegetation tuieber ^erftört, fo baft gu Segittn be«
ieijigen SiirgerfriegeS eigentlid) nur bie ettte oott Jücaro
nod) Biorott f&brenbe Srodja in braitcbbaretn 3uitanbe uttb
aud) mit einer Cifenbahn oerfeben mar. Sie ioid)ttgiten

ätrafeeu, bie auf ber ©rettge ber Btooingeu Biierto Brincipe
tmb Santiago bc Cuba angelegte uttb ferner bie oott Sjer
rabero »eftlid) doti Santiago burd) bie Sierra Blaeftra nach
bem ©olf oon Kipe im Korben filbrenbe Jrocha, mären in-

bellen gatl.) uerfalleti unb bie AufltäubiKbeii batten längft
bie Oitprooingen »eilaffett, ehe bie fpanifdjen Jruppeu ju
ihrer Selämpjnng aitSgeiaubl tourben

Siebet eine ©ifenbabnlinie, noch eine bauerijafte 'yeet»

jtrage ift aber bis jegt gejebaffen tnorben, um ben SSeften

mit beut Offen, um .viabana mit Santiago ju oerbinben.

©roge ©elbjummtn finb für beibc 3»eefe im Staufe ber Der*

floffcneit Jabtjebntc ausgemorfen »orten, fie oerfebmanben

aber neben migegäbUen attberen Biittionen Sejos in ben
uiitrgrilnblid)eiilafd)en ungetreuer UnternebmeruitbSeamteti.
1887 belief fid) bie Sättge bes gefammten (rifettbabiineges

auf 1570 Kilometer, bie bes lelegrapbaunebes auf 37U2 Kilo*
meter unb feitbem bürfle elfteres nicht Diel erweitert fein;

iebenfads entbehren bie Bropittjen Santa Clara, i'uerto

Srincipe unb Santiago, b. b nabeju breipiertel ber gangen

Snjel nod) eines bttrdjgebenben SdjienemoegeS; fie beiigen

nur einige Sofalbabnen.

Ser Sau oon Cijenbabnen unb »iberftanbSfäbigen
ganbfttagen ift ollerbings auf Cuba mit febt grogett

Sd)»ierigfeiten PerFnttpft, bod) nicht mit folchett. loelctjc bie

Jngenieurmiffenjchaft uttb bie Sechnif nicht übertoinben

{bunten.

Ser Soben CubaS befteht beinahe burd)tneg aus
KotaQettfalF unb nur in bettt öftlidjen ©ebtrgSlattbe, bas

faft noch gar nicht roiffeufdiaftlid) erforjeht, grogentbeils

ganj unbcfannt ift, treten ©ranit uttb attbere ältere @e-
Tteine 311 Sagt. Sen vauptgebirgejtocf bilbet bte Siena
Blaeftra, toeldbe fid) dou Santiago be Cuba nach SBeften

bis jum Cap Cru^ erftredt, fich im Ojo bei Oro ju 1682,

int t'ico be Sarqitiuo 311 2560 unb im Sico bei Cobre gu
1018 m erbebt, »tlbromanlifd) ift unb mit ber Sftlid) bauott

gelegenen Sergtuell bet Siena Blicaro, unb ber oon Saracoa
m biefent Jabrbunbert immer ber auSgangS» unb Stttg*

puntt aller aiifjtänbtfd)eti Setoegungeit gewefeu ift.

'.'iad) Korben fetift iid) ber Soben tenaffenfätmig ju
einer faoanneureifhcn Siefebene, bereit mittlere 'Safferfcheibe

nid)! höbet als 50 bis 100 m über bei Bleerecflädie liegt.

Ctit bei Snerto Brincipe beginnt ber Soben iid) »iebet ju
erbeben unb fteigt iit ber Brootnj Santa Clara ju betracht»

lictjcr .'>öhe an, hier Jtigleich eine Verbreiterung ber Jnfel
berbeifühtenb. Sie Brootnj Vlatati.jas hingegen ift toieber

DöUig eben, ntebtige .'pilgelgelänbc btlbett bte SUaijerjtbeibe;

Binar bei :l(io bagegen ift gebirgig uttb ber .fjauptaipfel

bet CorbiQcra be los Orgattos, ber Bon be ©tiajaibon,

fteigt bis ju einer ,'pöbe oon 585 m an.

Siejer Viechjel oon Scrglanb unb (Ebene bebingt bie

Kitlturoerbältniffe ber Jnfel unb bringt aiigerbent beträcht»

lidje Semperaltirunlcrfchtebe in ben oerjdiiebenctt Btotunjcn
Cubas mit iid)- Je nach bem ©rabc ber 3erfegung bes

KaltiteinS ift bas iiattb nteht ober minber fruchtbar, tmb
roo es ftd) bis auf bie Bleeresobetflädje ienlt, ba ift cS oon
Seen unb Sümpfen bnrd)iet)t, »eiche legiere att oerfchie»

betten Stellen große aubbehming haben, int Süben tote im
Korben oieljad) bis att bie Küfte hernntreten tmb eine Se»
itiuinuiug ber ©rettqe ^roiidjeu Staub unb Bleer unmbglich
machen. 3Bo iid) eilte CitmuSichicht gebilbet bat, nament»
Iid) aber in ben ©ebieten ber rotbett (Erbe, ift ber Soben
oott einer angeroibenllichen Jrucbtbarteit uttb alle Bflangcn
ber tropifchen »ie her fiibtropifchcit 3oitc gebetben hier auf
bas berrliebfte.

(Ebenfo aber »ie bie Kultitrpflaujeit nmebert auch baS
Unfraitl. rouebertt bte gabllofen Scbmarohevpflattjen, bie

Scf)ltnggetoäd)ie, unb unter bettt (Eittflitß ber atmofpbärifcben
Kiebetfdjläge bebeden fid) oft im häufe oon wenigen VEorijen

große oerbeerte ober abgeerntete fiäitberftreden mit einem
unburthbringlid)cti Urmalb oon nieberem ©ebüfd). SBJo ju

aniang ber Kegeitjeit Shlege waren
,

Rubel man am Cnbe
berfelbeti juweilen Sichuiigeltt, burd) bie man fid) mübfeltg
mit .pilfe bes machet« einen Bfub bahnen muß.

Sie Kegcnjeit jpielt überhaupt eine ungemein miditige

Kode im inirtbiiaftlidjen toic im fojialen unb politijcbeii

hebeit Cubas. Sie Clfenbabtten unb haitbftraßen müffttt

uugeinem feit gebaut fein, »enn fie bet ©eioalt ber iropett»

gilffe tmb ber Crtane ißiberftanb leifteu foüen, unb roo

bieS niri)t ber Jatl, fittb bie Siege nach einem ©ewitter

jehott beinahe unpaifirbar, »ie oietmebr nadi ber oier» bis
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fedjSntonatlicbeu Sfegengeit, felbft ioenn nicht Crberid)fitte=

rangen bngufonnttcu linb bcn »oben aufretßen, bic ©ege
in iöäd)e permanbeln.

Sbie 'Macht bei 9iaturfräfte geigt fid) in allen Jhciten

OubaS auf bat- bcnllidjjtc; bec gange »oben ber Jttiel ftibt

Aunbe non ihr, benn janfenbe »oti Quabratfitometem
erroeifeu fid) bei näherer ltnterfuehung alb Irfiminericlber,

bie unter ber Cintoitfnng non Slieberidjlägen unb Crb*
beben iui Saufe menigef Jabrtaujenbe enfftanben finb.

©o bie Obcrflädjc nod) Staub gehalten hat, ba laut fic

ertennen, >ua« bie Jufel früher mar. als eine bidjte Aalt»
bette über ihr lagerte, bereu inneres non ©rotten unb
.fühlen burdjfekt mar. »ott grofjer AuSbehnung finb

manche bei menigen aflgcineincr befannten ©rotten, aber

Hiemaub hat fid) bisher bie 9HIU)e genommen, biefe unter-

irbifdie Sielt midi affen Hid)tiiiigen hin gu erforfdjett.

»fahllos finb bie lHärt|r unb JlDfie, meithe nad) Innern

Oberlauf ptößlid) im Jnnctn ber Crbe oerfthminben unb
in unbefanuleu »etten bahinftießcu, ohne guroeiten bas

fDteer gu erveidjen. (5uba ift ungemein reaffetreid), »on
allen teilten uicleit Stüfieu ift jebod) nur einer, ber Canto,

im dftlidjeu Jheile ber Juicl bei ca 270 km Sänge auf

ungefähr 120 km mit flad)eit Solen befahrbar, fülle übrigen

bemejien fid) nur auf fingen Stredcu, meift in ihrem Ober-

lauf in ruhigem Jentpo, um bann ©afferiälle bilbeub unb
Stnrgbädjen gleich ihren ©cg gum ‘Meere gu verfolgen,

mobci iie oft gang ober gcitioeije im Jnnetn bes CrbreiebS

ncrjdiminbcn ober in einem Ciönnga, einem Sumpf, ein

Silbe nehmen.

(frfcbwcien bie üppige 'Vegetation unb ber 'Mangel an
guten ©egen beit »erlebt auf bas äußerfte, fo hinbern iie

anbererieitö and) alle triegerifchen Uuternehmuugen. Sie
üiatur ift iotnit ben eingeborenen giinftig, iitbem fie bcn

beS SanbeS nicht gang genau Aunbigen bas 'Vorbringen in

ba« Juuere für einen Jheil beS ‘Jahre« gerobegit tiitmög*

lid) macht. Sic »obeitbejchaffenbett ift aber ebcnfaQS für

bie Aufftäiibijcben fehr Dortheiibaft. Sie vöhleu gemähren
ben »erfolgten ßuflud)t; bie feproffen Seifen, bie öebirgS*

thäler bienen ihnen als natürliche Seftungen unb .{seini*

ftätteu. in bie ber unfunbige Seitib nie bringen fanu.

©erjeit mit nun nod), nad) biefen flüchtigen Sdjitbe*

riingeu bes SanbeS, einen »lid auf feine »eroobner, fo

geigt fid) uns ein buntes melgeftaltigeS £ilb.

'Von ber urfprünglicheu ‘Jnbiaiterbeoölferung ift auf
Cuba nur menig iibriggcblieben. Sic Spanier rotteten iie

fehr fehlten aus unb nur eine fleiue Angabi non Sontilien

erhielt fid) im gebirgigen Often. »on ihnen ftannnl groi)cit<

theiis bas ethuifd)e Oiement ber ©uajiroS ab. mcniigleid)

mand)e ©rograpben unb Ctbnologen ben llriprung biefer

„tilancos de Sierra" niij anbere Safloren gurflefführen.

Sen .V'auptbeftanbtheil ber Cimoobner bitbeten bie ipanijehen

dinma oberer unb bereit 9iad)fomuien bie Areolen ßnmßmede
ber »obenfnltnr luutben ‘Heger eingefflhrt unb ba« gefdjal) trog

aller internationalen Abmachungen über Abjtbaffung ber

SllaocreibiSporanbcrtlialb Jahrgcbnteii. (frft nach ber 'Hiebet*

merfuufl beS legten AufilaitbeS fal) bie IHegiermig fid) ner*

anlaßt, bem »erlangen ber Oubaner nari)gugebeit mib 1380

bie Stlaoerei auf Cuba gang ahgufdiaffen. Seilbtmrmbinbijdte
unb d)inefiid)e JfuliS borthin importirt roorben, um bie

Arbeiten gu peniehteu, meldje bis bahiit ausidjliefjlid) bie

©ltojiro« unb bic Heger imb 'Mulatten tbaten. SaS
itumeriid)c »erbältniß biefer »eoPIferiing« * Elemente gu

ciuanbcr mar nad) ber legten jjnbluttg oou 18S7 folgenbe«:
480 249 Sarbige imb 43 811 Afiateu. bei einer ©etamntf*
beoülferung poh 1 621 684 Cimovfjncrn. Os erhellt hieraus,

bafi bie Sd)ioargen imb »iutatten nid)t nur nicht bie Wehr*
heit, fonberu nur ungefähr ein Srittet Ser gangen Cin*

tvohnerfehaft Cubas btlbett. Slnbrerfeits ift allerbiiigs be*

faitut, bafi nicle Ouaiteroiieii nnb Cfteroneii in ben

Sicgifterii ber ©eigen eingetragen finb, morauf ber ('brgeig

ctQrr farbigen 'Mijdjlingc gerichtet ift.

Sie amtlid)e Statiflit trennt nid)! bie Areolen nou
ben jpaniitheii Cinmaiibeiern, fonberu begeldpict fie alle

Nr.»

inSgefammt als Spanier; fie gählt als fotd;e 077 992, u-ogu

bann nod) 10632 austäiiber fommen Siejer ©attgel an

©euauigfeit ift bebauertid), beim bei bem fd)roffen ©egeniaß

ber gmiidjen Areolen unb Spaniern befteht, märe es midrtig,

bie 3° hl her legteni genau gn fennen. Sie biirfte inbificn,

abgefeheu nou bem ‘Militär, nicht fehr beträchtlich fein, bereu

bie Spanier bilben eben nur ben »eamten*, ben .£errctv

ftanb. Sie Statiftif änbert inbeffen nichts an bem lobt

ticheu §aß, ber bic Aeeolen gegen ihre fpanijehen Söebrfidec

befeelt unb ihnen coieber bie Stinte unb bas machete in

bie .«raub gebrüdt hat, benn mie mir im Solgeuben iehen

roetben, ift es ein großer Jrrlbunt gu glauben, baß bie

Areolen auf Seiten Spaniens ftehen.

Sie H’aturforfdier fagen uns, baß auf Cuba feint

giftigen Jhiete portommen, baß es gum »eifpiel feilte giftige

Schlange gibt, baß ber Stid) beS SfotpiouS auch nicht

id)äblid) mirft — ja nod) mehr, fie (heilen uns mit, baß

meine felbft giftige S liiere auf Cuba eingejührt merben, fie

bort binnen Aurgetn ihr ©ift oerlieren. ©te fommt t*

nun, baß bie 3tle»fd)eu, meldje jene Jitjel beroohnen, bic

|d)ou ColumbttS ein »arabieS fehlen, bie an lanbfchafllicbei

Sd)occheii, an Srnehtbarfeit alle anberen Jnjeln ifcHeft*

tubieicS fibertrifft, oon fo töbttiefjem .fraß gegen Spanien

erfüllt finb?

©it merben im Solgeuben bie Urfadjcn bieje« vxiifes

gu ermitteln uerfudjen.

©li flau Siercfs.

(Snffan Irriitajj unb feine (Srinnecungen an

ben Srongcinien Jcicbrtdj nadj Inrenf.

,£>err »rofeffor O. l'oreng in Jena hat fürglid), roeim

ich nicht fehr irre, im faufmännifcbeii »creiic gu .irambuij

einen »ortiag über .©uitao Sreptag’S potitijdfe Ibätigteit'

gehalten. Seljt ift berfelbe in ber „»cilage gur ‘AUgenieiiim

iieitmig' 'Hr. 69 bis 71 in allen feinen niefeiitlidien

S (teilen
.

ja vielleicht mit Crgänguugeu, gum SÜbbrnc? ,;r

bracht moiben. Sein Autor ermähnt jeboch hier nichts Ja

von, baß er ben Jitball bes Aujiaßes in ber Sonn eiim

3iebe idjon porgetragen höbe.

'Man pflegt an einen iolcben »ortrag feine attgu hohen

Anforberutigeii gu (teilen. Siub boih bie »erantaiiuiijicn

gu ihnen in ber tHeget feine bejonberS icftlidieu, häufig iiur

recht proiaifdie. Sariint roirb man auch oon ber Siebe be*

Jeneitier »rofefforS gerabe feine tieferen Aiiffdiliifie übet bie

potitiidte Jhätigfeit bes aller '©ett befannten Sichters, 5«

tein Sfeben jcineit »crehrern nod) bagn felbft ergählt bei.
j

ermovtcii bütfeit. Cs mürbe barum and) hier feine Ver*j

atilaffung vortiegen, auf bie Arbeit bes Jenenfer .piftorifft»]

guriidgutommen, menn fid) bcrjelbe itreng au fein Ilinw

gehalten hätte. Aber er hat and) ben Sichter unb Aultufl
hiftorifer als @eid)id)lfd)reiber ber ©egeitmart gn mürbigii

unternommen. Ja man möchte faft glauben, baß cS ihm

beionberS auf bieje ©flrbigung, bie fta) unter feinen fbönben

gu einer Heilung gcftallct, angefammen iei. 3» ihr bat a
nidjt nur eingelue neue, iiidit immidjlige shntfadjen bei 1

gebtnd)t, fonbcni iie bilbet mich id)on ihrem llmjaiige nad)

einen vauptthcil feiner Ansfühningen. So erpicht auf

biefen 2 IjeiX feines »ortrags idieurt ber Jenenjer .fiiftorilft

geroefen gu fein, baj; er gar nicht bemerft hot, tvie er. in*

bem Ciiiftao Steijtog als Autor beS »amphlet« , Ser H rc-n

pring uub bie bentidje Aaiferfrone* in einem »ortrage über

bie politifehc Jhätigfeit bcS SidjterS pevljertlidit aetber

foüte, jeittem .ftelbeu bannt einen argen H'nefeuftoß oerjeßthat,

Senn er beflätigt uttmiUIilrlid) babmd), maS man itijtt

Schrift oott Anfang an gum »ormutj gemaebt hot, hrt.ü“’
i reihe nicht ein »robuft ruhiger, unparteiifiher ©efÄtdri
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itbreibung fei, jonbern im Sienfte, ober, toeim man lieber

imÖ, unirr bem Srude einer potitifchen Sage ober petförr-

iidjer tfinroirfungen entjtanben ift. Saram roirb mahl
aud) bie gorberung bc® V'errn Srcfeftor«, baß biefe Schrift

,in ben Sflltäfdiulen uuierer eigenen .'Miniath befto eifriger

gelefeit loerben foHte" — roährenb ifjr Senbaitt „©oethe'8

l'cinipagne in graitfretd)* bei uitferem roeftlid)en '3iarf)barn

gelefcn 'werbe —'bei unferen ipäbagogcn gerabe auf feinen

ab,<u güuftigen Sobcn fallen. Unb bas nicht nur bei ben

fibogogen, benen man ijeut gu Sage aßerbing« naitieullitf)

in gejcf)itt)tlid)en Singen, aud) oon Jena au«, fdjon oiel gu=

gmhutljcii iid) geneigt gegeigt tjat. Such ba« .fefte, offene

unb treue Bort’, ba« £err Srofeffor Soteitg, .bem gangen
Unfinn bet Sorroürie*, bie gegen grcijtag'« Sdjrift gejdjleu*

berl njorben feien, entgegenjteßt, mtrb ba« unbefangene
Uriljeil über biefelbe nicht reiormiren. Unb baran mirb

andt bab ßeitgnifj nicht« änbern, ba* ,'>ett goteng neu in« Selb

führt unb bem gegenüber ber ltufinn ,in fein uoQc« Sidjt«

genäßt”. Aberr fioreng rrgählt nn« nämlid), bat) greptag'8

etbrifi oot ihrer ScrBffentlichung bcnt .ftaifer Wilhelm II.

norgelegt morben fei unb .bei Käfter gu SUleniJBeiftimnuiitg

unb Seifaß auügeiprodjen habe'. Bit toiffen natürlich

ntcfjt. ob Käfter Bilhelm II. noch beule biefe äuffaffung
Des greptogidien Seriehte« über feinen i:ater tbeilt. 'Jevr

toreng, ber befanntlid) bei 'Hebaftor ber Slemoiren be«

fergogS ©ruft oon ftoburg=0ott)a geniefen ift unb als ioldier

aud) ben Sriefroechfet greqtag« mit befjeu buliem ©Bauer
unb Bejehütjer uor fidj gehabt hat, bat biefe 'iiotii einem
Stiefe gteqtag'« entnommen. Ci« fei ferne oon un«, bie

Kicbtigteit ber flngabe gu begioeifeln. Stber toa* bemeift

Ser wicht aflgu lange jjeit oor ber SerSffentlidiung be«

!rtqtag'jd)eu Berichte« mar bet Jmmebiatberidit be« gürften
SiSmarcf an Jtaifer Billjetm II. biird) ben .tHeidjeangeiger“

wmientlid)t morben. Ser .ftaifer hat bie in bemfelbeit

enthaltenen Slngabcn, Behauptungen unb Urtheile bodi ioobl

aud) jämmilid) für hfttorftd) begrflnbet gehalten Senn
ion)t mürbe er ihre SerBffentlichung nidjt geftattet haben,
•bot fith aber nicht bod) gar manche«, fogat (ehr oiele« oon
tem Jnfjalte biefeis Berichte« al« hinfällig ertuiejenY

SU« ©uftao greptag'S Schrift erjdiien, fah man fie

fo giemlid) allgemein al« unter bem Srncfe abgefajft an,
ber bie bamat« oon gern altiger .pan b gegen ba« Anbeuten ftaifer

Xriebrid)« geleitete rflefläufige Strömung, id) mill nicht jagen
bie öffentliche 'Meinung, lootjl aber bie herridjenben ftreife

unb bie oon ihr abhängige treffe befreite. Sie fthieti

beftimmt, nur biefe Strömung gu oerftärfen, ihr einen mehr
twpulären, auf ein uuoerbächtigeS Seugttift bcgrüitbeten

SuSbrutf geben gu fallen. Jeher genaue Sefer ernennte fo*

fort in ihr, baft fie auf (sinbriitfett unb Slufgeidjnungcn be-

ruhe, bie ber Staun, ben fid) ber ftäifet griebrich al«

•ftcrolb feiner Shaten unb Sriumphe in fein .'Jauptquartier
tiad) .Vranfreid) gerufen hotte, gu jener »feit gu Rapier ge-

bracht habe, bafj biefe aber fpäter überarbeitet morben feien.

Unb ba« mußte gum Shfil erft in ber ueiteften 3l't ge-

idjehen fein. Sie 'Jtad)ioirfuiigen ber 83erüffenitid)ung be«

Jogcbud)« be« Ktonpringen roareu unoerlennbar. 3tiige|id)t«

befien fragte fidj nun lebet einfache Sefer: Selbft menn
©uftao greqtag bie oon bem Damaligen Kronpringeii ge-

moimene Buffaffung aud) fehl nod) fiir ooßfommen richtig

hält unb er ba« Sebfirfuiß empfinbet, biefe feinem Hotte
nidjt oorguenthalten, roa« rann ihn bagu oeranlaffen, gerabe
in einem Sugenblicfe mit berfelben oot ba« grofte Bublifum
ju treten, roa galjlteidje, in ber Bnl)l ihrer 'Mittel nicht

lehr mähterijd|e, einflufgreidje perfSittidjc unb politijd)e

Jeinbt be« feinen unfäglichen Seibcti erlegenen dürften
beffen flnDenfen gu oeruuglimpfen am Berfe roareu V

IS'ürbe ©uftao greqtag, fo fragte man fid) roeiter, mit ber

SerBffentlichung feiner an fid) Dürftigen gelbgiigSerinne-
rungen bei Sebgeiten be« jeßt Serftorbenen heroorgetreten

iein' Unb man fah fo 'Stele«, g. S. bie faft theatralifch

gugeftußte Sd)ilberntig ber Scene auf bem „öliger oon
Setertbach“ (S. 20 u. f ), bie Angaben übet ,bie oöHige
Untetorbnung unter feine geliebte .trau' (S. 47), bie gu-
gegebene JRBglidjfril, baß biefe unb ihre Schlurftet Slice

mähreitb be« Kriege« militätifche ©eheimniffe nach Bonbon
unb bamit nadj ,'rautreid) hätten oerrathen fBnnen (S. 40
u. f.) nur bagu angebradjt an, um SSaffer auf bie unbarm-
herzig getreibeuben Stühlen ber gejchiooreiieii geinbe be«

£atfer« griebricb unb feiner ©emahlitt gu liefertt. ©in-

gemeihte mailten fogar in biefeu Singen jd)on bie Spur
be« Scanne« erfennen, mclcher in ben .grauenljänben'
ieinem perfBnlichen '>affe noch in gang anberer ffietfe

Suft gemad)t hot.

Sod). reie frijon gefagt, mag bie .reine Seele' gregtag's

oon aßen foldien üiflafichten frei gcroefeti fein, hat er feinem
Solle nur ein getreue« Siib ber inneren Satur feine«

gtoeiten Kaijers entmerfcn looßen, übet bie SBirfung, bie

bie ©titroßung biefe« Silbe« im Jahre 1889 auf bie Beit*

genoffnt mad)en muhte, barflber fonnte in ihm nicht ber

geriiigfte Bmeiiet beftehen. Unb baß bieje« fein Sitb bem
nnbenfen be« Serftorbetten nicht günftig fein toerbe, baj) e«

oielntchr al« Srfeital jür Sttgnffe oon treffen ©egtier bienen

IBnite, ja miiffe, ba« hat fid) ein Simm mie greptag fdpoer-

lieh oerhehlen fBnnen. Saturn hat bie Sffentliche Stcimmg
in Seutfditanb, unb namentlich bie ber Drillichen grauen,

bamal« unb mahl and) heute nod) Dahin gelautet, baß

©uftao gregtag burd) fein Such fern SBort: jSie beutfehe

©ejotgetreue ift nod) oorhanben, ntib nod) cbenfo ftatf,

mie fie in ber ltrgeit mar' (S. 83), nidjt mäht ge-

macht höbe.

SiefeSmpfinbung, bie unietem, ielbft bei alten greunben,
Seroitnberern greptag’« rocitoerbreiteten Urtheile gu ©vuitbe

liegt, hat .ftetr 0. foreng burd) feinen Sortrag unb feine

(juthüUungeii nicht befeitigt. SSir mürben ihm, unb ich

glaube ba« and) im Samen mancher Serchrer greptag’ä

jagen gu fönnen, banfbarer geroefen fein, loenn er au«
jenem Sriefe feine« Klienten an ben \iergog ßrnft einfach

miebergegeben hätte, ,ioie unb burch meldie Unrftänbe er

ocranlaßt tootben ift, feine ©rinnerungen nn Den Krön
pringen gu oeröffe ntlictgeit". Sagu ift ja aud) jeßt

nod) 3ei*-

Uebec ßeligion.

III. ffteligion unb ©efübt.

ca -Wat.)

Siemal« hätte bie Stenfdiheit im Kauipje um« Sajein

fich emporringen fonneit gu ihrer ftolgeu .fiBhe, roemi fie

nur über Seritanb unb SBrUen oerjügt patte, menn Re nicht

in bem ©tauben an ihre Sejtimniutig einen .'KDcfljalt ge-

habt hätte, b. h- in bem ©effihle, baß ber Kampf nicht

frnditlo« gefämpft roirb, jonbern um ein hBdifte« ©ui, ba«

aud) bem Unterliegenben gefidjert bleibt. 91ehmt einem

•V-eere bie Hoffnung auf Den Sieg, unb e« ift idion oer-

loten! 'Belehr« ©ejühl aber fann bem Uebertnä^tigen

gegenüber aßciit Sefriebigung geben 1 9iidjt Jrotj nnb
Schmußeu, fonbern oielmehr Semuth unb ©rgebung. Bohl-
oerftanben, nidjt bem (ftegner gegenüber, bei un« überlegen

ift, ben mit aber al« Sieiijdieii nicht höher fchäßen, al«

uns felbft. .'Mer forbert bie BÜtbe beit Slotg aud) im Se*
Regten unb Den Sluth be« Sernidituiigbfanioje«. Stber bem
Uebermeujd)Iid)en gegenüber oerjagt ba« troßige \ierg. 9!ut

roer ba« Seib, bem er fid) nicht entgiehen fann, miuig auf

iid) nimmt, ber finbet bie Kraft gu neuem Biberftaube, gu

fri)d)eiu Siingen. Unb ferner: 9!id)t Sluthlofigfeit unb
Sergioeiflung , fonbern Hoffnung, Sertraueii, J-jrioerftcht.

Ber iidj feinem ©ejehief gegenüber in bie Stimmung Ber-

icht, in toeld)em ihm baftclbe al« feinbliche Stad)t erfdjeint,

ber muß, ba er fidj ihm nidjt geioadjjeu roeiß, an ftth unb ber

Belt oergloeijeln. Sagegen loirb berjenige in ber güitftigeren

Sage fein, ber ba« Sertrauen beiitjt, baf) ein gütige« ©e-
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ftfticf nud) bort feine ©ege lenft, wo er ben aiisgang nicht

oerfteht Tarntet iajien alle oorgeid)ritteuen iReligionen bit

übermenfct)Ud|e Macht als eine gütige Woltheit, roeldje baS

Seite bes Menfchrn will, ober als eine weife Vcrrichung,

bie bem guten 3«la entgegenfübrt.

Jiut jo fan n baS ©efüljl ber tlbbängigfeit gum ©efübl
ber Befreiung werben, baß ich gewiß btn, bie unenblidie

Modi! entfpricht meinem Jbeale beS Wüten ffiaS meinem 34
bie Züchtung bes fittlitben ©iQenS gibt, baS ift nidjt bie

Dlotbroenbigfeit ber Üintur, ionbern bas ÖJefcij ber Vernunft,
bem aud) bie Statur als ein Mittel bient. Unb fo muß fie

audi mir als ein Stiftet bienen. ©egeniiber bem unabroeiS»

bamt ©ebaufen, baß ber Einzelne ein oerlorenes Stäubchen
ift, bas im ©eltprogeffe rüdiidjtStoS

,
jetmalmt wirb, gibt

eS nur eine Ziettung, bas 0eiül)I ber ©eroißbeit, baf) bod)

biefer gange ©eltprogeß nid)t ol)nc uns ift, baß bie uuenb<
lidien Sonnen ihre Sabnett ziehen, bie ©eidiichte bet Menidj»
heit geib unb ©Uid häuft unb zertrümmert, bie liefen ber

Ertenntniß ftd) öffnen, bie mächtigen Jtjaten ber Selben
bes ©illens getingen, bie ewige Schönheit Dom .Stünftler

enthüllt wirb, über allcui Vergänglichen bie Jbee beS Un*
enblichen fdjwebt, weil in biejem (leinen 3d), bem febeinbat

Dcridjwinbenbcn Stäubdien, bie gange unenblidie th'cihe ber

Singe gum Erlebniß fi<b ncrbirfjtet. Tiefe iirfprflnglid)e

Sbatfadie, baf) eS ('iefetje gibt, Vothwenbigfeit ber Statur,

Selbftbeftimmung bes ©illens, Entmidliing bes ©ejflbl«
im 3nbioibuum, unb baft bie Einheit biefer ©eieße in uns
felbft als Einheit unterer Verjönlidjfeit fidi fortroäbrenb

sotl.jieht unb wieberhatt, fie ift bas einzige unb unenblidie
©unbet, bas fid) nicht leugnen läßt. Unb bies ©uitber
erfüllt uns mit bem ©efflhl ber Cjfenbarnng: 3d) fann
nicht Dcrloren fein, beim ich habe Sntheil am Unenblidien.

Unb nenne id) bies Unenblidie Sott, fo bin idi in ©ott
unb ©ott ift in mir. ©irb nun bies ©efiihl in mir lebenbig,

bajs es mein fsanbeln begleitet als bie heilige ©runbftim«
inung meines 3nnetn, fo habe id) .'Iteligion. Unb wenn id)

SJieligiott habe, fo habe id) ben Talisman gewonnen, ber

mid) iniDttleijlich mad)t im Kampfe ums Tajein.

So lange id) ben ©lauben liidit befitje. baß eine gütige
unb unenblidie Macht mir Troft unb ufludit in her 9toth

gewährt, wenngleich ich bie empitiidie Verroir(lid)ung biefet

fiilfe oerftaubesmäßig nicht naqmeiieit fann, fo lange be*

finbe ich mich in beut unlösbaren Konflift, baf) mein ©e=
fühl unb mein ©ille Jlufpriiche erheben, wetdie aus ber

9ialurnothwenbig(eit bcS ©eltlanfS nicht befriebigt werben
fönnen; idi erbittere oot bem ©ebanfen, baß bie gefammte
ftttlidje Arbeit meines Gebens pergeblich ift unb zernichtet

wirb Don eiitrm >JufciU, ber ben faileuben Stein mein .Eaupt
treffen, ben mifrojfopifdien ©iftftojf in mein SM nt bringen
läßt. Tiefet ©cbanle, baf) baS ebelfte ber ©eit bem ge»

meinften 3>ifall auSgcfeßt ift, madjt mid) unfäglid) elenb,

wenn ich nict)t überzeugt bin, baß biefer „Hufall Don einet

höheren ©acht jum -Eeile gewollt ift. 3n biefer lieber»

Zeugung aber tommt bas rettenbe ©efflhl zum SuSbrud),
baß bie ©cfeßlichteit bes ftaturgefchehens, ber id) unter»
liegt, überbaut ift oon einer geitiojen Vcftimmimg, wcldjt
mir in meinem geben entgegentritt als bie Steroerthung,
bie Ereigniffe unb Tinge burch mich erfahren. Tiefe ©eit
ber ©erthe ift unabhängig oon ber Siaturnothwenbigfeit,
in ber iie fid) nidit finbet; uns ber religiSje ©taube ift

bieienige ,votm ber ©erthbeftimmung, weldje mich
oon ber Sflaoerei ber Erfahrungswelt git befreien
geeignet ift unb fid) barum im meufdilid)en Seelenleben
entwidelt hat. Tenn bie unenblidien Mächte, bie mid) be<

brohen, habe ich aufgenommen in mein ©efiihl in eitler

foldien ©eije, baf) fie mich jörbern. Ob bie liebensrooge

midi begräbt, ob iie mich emporhebt, id) habe baS Vertrauen,
baß es mir jum Eeile gefd)icht.

Unb wenn es glüdt, wenn mein 'Mühen gelingt, wenn
ich einer ©efahr entrinne, ein itbiiebes ©itt erringe, fo ift

es wieber Religion, bie mir bie günfligfte ©emüthsftimmung
fidjert. Tenn fdiricbe idi meinem eigenen Slerbieuft bas
©elingen ju, fo würbe bie natttrlidie Folge fein: lieber»

hebung unb Sorglofigleit, .biodjmuth unb geichtünn. Unb

bie weitere frolge bieier Stimmung würbe eine ungültigere

Sage im Kampfe umS Tafeitt werben -öabe id) aber Se-

ligton, fo ift mein ©effihl baS bes Tanfes; im (hebet be»

freie ich mid) oon bem unmibet)tef)Iid)en Trucf, ben eine

Verpflichtung auferlegt, bie mir nicht zu oergelten oermögen.

9!id)t mit idjreibe ich baS Slerbieuft ,ju, fonbern ©ott; unb

inbem id) mid) prüfe, ob id) baS ©lücf oerbiene. gewinne

id) ben ©eg, mid) loürbiger unb freier zu machen. Urei

heit will id) gewinnen Freiheit gegenüber ben äußeren

wie inneren ©ewaltcn gibt nur bie Sieligion. Ten Seit*

wiUeu (amt id) nur bezwingen, inbem ich ihn aufnehme u
meinen eigenen ©iQcn, inbem id) mein ©efflhl in Einflattg

feße mit bem Unabänberlichen, inbem ich eS auffaffe als

ben ©itlen ©ottes unb felbft fo zu leben ftrebe, wie es ber

©iHc ©alles ift nad) meiner llebergeugung, traft meiner

heiligften Sbeale.

Säet aus bieier Stimmung heraus (ein ganges geben

geftaltet, ber ift fromm Tenn Frömmigteit itt eme Sache

nicht bes BelenntniffeS
,

fonbern bei ©efinnung. Man
wenbe nicht ein, baß Solche ©efinnung fchäblid) fei, weil iie

mutblos mache unb idnoächlich; man loenbe nidjt ein, baß

Tie Enifdjliif) unb Thatfrait lähme, männlid) einjutretrn

für ftd) felbft unb energiitt) in ber vjilfe für anbere, weil

bas Vertrauen itt bie Jlflmadit ©olies zum Fatalismus

führe, zuut gehen (affen, mie's ©alt gefällt, gut fühlen i;e=

trad)tung bes ©ejehehenben. Ein folcher Einwanb enthält

eine ooUfommene Verlennung beS Sinnes beffen, toas

©ottoertrauen heißt ©lanbc ich an bie Allmacht ©ottes.

fo glaube id) bamit bod) nicht, baß er mit beliebigen Mittete

Zit beliebiger Beit in ben ©eltlauf eingretfe, um ein be*

licbiges Z 11 erreichen; baS wäre baS Verfahren eines

ezperimcntireuben BauberctS, „(dg 'Hallen ©ottes als

beS unbegreiflichen UrgrunbS ber Tinge, ben mit glauben.

Tie SUlntad)! ©altes bebeuiet oielmehr baS Vertrauen, baß

er wirft uttb wirten will nur burd) bie Drbuuug, bie ei

gefeßt hat, unb zu bieier Orbnung gehört iowohl bie liaii)-

wenbigfeit bet 'Jiatur. als oot allem bie Freiheit meinet

Veriönliriifeit; ber ’HHmacht ©otteS oertrauen, heißt oet»

trauen, baft bie oernUuitige Selbftbeftimmung in mir, bie

VflicbterjfiÜicng nad) befteiu ©iffen unb ©ewiffen, zu öe”1

Biele führt, bas ©ott will, unb baß id) gegen feinen Sillen,

fomit uniromm hanble, wenn ich es in irgettb einem gege-

benen Falle an biefet Slniponnung alter meiner pfraiiicbtn,

mteUelliielleu unb fittlidjeu Kraft fehlen laffe. Ta* ist

jo dar, baß id; cS nidjt erwähnt halte, wenn man nicht

häufig oon 'on|t gang oerftänbigen Menjd)en biejen Ein»

wanb hören fönnte.

©ie aber ift es mögiid), religiöfe ©efinnung gu ge»

toinnen, toeitn mau fie nicht beiißt V TaS freilich ift f i'1

©ebeimniß, baS fich itid)t lehren läßt; baS eben ift iie

Offenbarung, bie uns innerlich aufgehen muß. 91ur aus

notier Freiheit tann biete Slfltfje bes ©emütbs eictiprießcn,

unb jeber Verfnd) eines BwangeS wirft ertöbienb wie ein

©iflhaueb. Man (ann fehr richtige Vegriffe ooti bem habt 1’’

was Dieligion ift, man fann and) bie llebergeugung wm
ihrer Vothwenbigfeit haben, unb bod) befißt man fie oiel

leidit ttod) nicht im Sinne bes frommen ©emüthS;
J"?

eines Tages baS ©elicimniß fid) erjd)Iießt unb unfer Ta»

jeiit mit feinem Eigenlicht bicrdtftTömt. Tann liegt Seit

unb eigenes geben oor uns, wie baS Kunitwerf oor feinem

Tidjter; wir haben bie Freiheit gewonnen. ES ift mit

beefem ©erninn gerabo wie mit ber £iebe. Man fann Sie

giebe theoretiieh in ihren Motiocn gergiiebern, man fann

PhOMologiid) unb pjtjdiologifd) ben Buftonb bes giebenben

erflären, aber bas ©efüljl ber giebe (ann man ftd) roeSer

geben nod) nehmen; es fommt über uns unb mir oerftehen

uns felbft nidit mehr. Tie giebe gibt un« überhaupt für

bas teligiäfe ©efiihl, wenigftens nach ber einen Seite hin.

bas befie tfrcalogon. Tiejenige ©ejammtitimmung oon

©efiihl unb ©iden. bie in einer reinen giebe auf eine cin>

zelne Verfou ftd) riditet, mieberholt ftd) im religiöfen öe»

fühl in Segug auf baS Unenblidie. Uitiem eigenen Sill«1

einem onbereu frei unterguorbnen unb gwei ©iUen in o"«1
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ah rrridjmelgcn, ba« fann nur in ber Siebe gefdjehen. Unb in bet

5'eligion ocrcinen mit frei unfern Wißen mit bem göttlichen.

.Simm bie ©ottheit auf in Seinen Willen, Unb fie fteigt

non ihrem Weltenthron. ' Satjer ISft fiel) ba« religiBje ©e>

beimuifi am treffenbften in bem Sb itbe bet Siebe ©otteS,

bet Siebe 311 ©ott unb bet Siebe ©otteS 311m Wenjd)en.

Satjer ift and) bie etf)ijd)e gorberung bet Wenjdjenliebc am
leidileften au« bet teligiBjen Stimmung fjcrauS ju erfüllen,

beim in iljt roitb bie Sichtung uot bem ©efeij jur lebenbigen

6(impatl)ie.

©eit Sieligion ffleftif)l ift, fo tann fie ibten Urfprung
mit im perjönlidjen Irrlebniß be« Pinjetnen gewinnen, unb
nur roeit Tie ©efiihl ift, fann fie jene Wein alt befihen, roo«

burd) bet ©taube gut abfoluten SSutorität roitb. au« bem
©efen bet fpetiönlidjfeit als bet Einheit, in toeldjer alle

Sebenbtenbenjen unb SebenSetfatjrungen jufammenlaufen,
entipringt bie ©eroißheit, baß e« (äiutjeiten eine« Welt«
jufammenfjangt« gibt. Stuo bem Streben, biefe Ginbeit 311

writeben, entspringt bei ©taube, baß eine flbeigeotbnete

Einheit allen Buiammenbang umfaßt SluS bem ©efübl,

baB mit biefet ('inbeit ongebbren, entipringt bie tetigiijje

llcbetjeugung. Sie muß ein liriptiinglidier, autonomer unb
petiönliajer Sft ieiit. Unb nur im ‘fierföulidjen ift bet

SirfungSfrei« ber IKeligion. gn jebem tfinjelneii fott bie

Sieligion mächtig fein als bie bebcrridienbe 2eben8mad)t,
roclchc bie pcrfBritidjc Sebensgcitaltung leitet imb ben Wißen
jum ©nteu tenft. Unb non ©erfon 311 i;erfon mag fie

inirfer, nid)t burd) ben gnhalt bet Sebre, jonbern bnrdi baS

Befühl, roclcbes mit bem Sajeiit bes religiBfen Wenfd)en
teilt burd) fid) jetbit in anberit erroedt roirb. Sie« ift bie

reale Wacht, mit meldet bie ©erfon t'brifti ungejdiroädjt

burd) bie gahrlauiciibc roirft unb alte angriffe überbauert,

ju benen bie ianatijdieii ©taubenäitreitigteiten ber Sogmen =

gefehidjte Slnhängeiit rnie ©egnetn ber Kirdie Einlaß

geben.

>]roiid)cn ben 'viibioibiten im ©erfebr ber Welt hevr«

iibeu objettiue ©ejetje, bie Weiche ber 'Katar unb bet ©e«
ielljchnft; unb es gelten für bie i!eriöulid)(eileii in ihrem

etbifdjcn ilcrtjältniß bie objeftioeti ©efeße ber Woral Sa«
mit biefe beibeu objettioeu rliealitäten jiifainnirn beftebeu,

bebarj e« einer übergeorbneieii Idealität, roeldje bie abjolllte

©ebingung ifit beibe ift; ba« ift ©ott Aber bieie IKeatität

ift als eine imcnblidje meber non unjerem äierftanbe ju

umfaffen nod) oon unfetein Wißen 311 erreidien; fie faim
uns nur gngänglid) roerben im ©efilbt- Sa« ©efübl ift

mbjefiitt. Saßet fann uns bie Idealität ©otte« nur gegeben

roerben als eine jiibjeftiue ©eroiitbeit, als eine innere Cffen«
barmig; nidit bnrd) ©eroeis, roie bie ©rfenntniß, nidit burd)

Bebot, roie bie Sittlidifcit, fonberu atleiii als ©taube,
als eine jiibieftine Kraft ber fßerfon, bie objeftiuen

SIHädjic ber Welt unb bes eigenen geh bet IKealität ©otteS
ju imterroerfen. «Iber 311 unterwerfen burd) bie periBnlidjc

UJIadit bes ©tauben«, nid)t roieber burd) bie Wittel jener

objettioeu fUtädjte. SeSroegen überfdjrcitet iKeligion ibt

Bebict unb erroedt ben Wiberfprud) bes ÜJetftanbe« unb
be« Willens, wenn fie in irgenb einer gortn Säniprud)

madjt, Sebrjiitje beS WiffenS aiijguiteBcn ober fogiale Orb«
innigen 311 legieren. Sa« ift Sache ber Wiiiennhaft unb
btS Staate« Sie greunbe ber iKeligion füitnen )iid)t

befjer für fie roirfen, als iubem iie aüe ©ebiete ber Kultur
in gorjdjunq, Sitte, Staat, ©ejcUfdjaft, Seben fid) iinab«

bängig imb lelbfiänbig ousgeftatten taffen. rKirfjt, um ba=

burd) iKeligion 311 erjeßen, jonbern um greibeit unb Selbft*

ftinbigfeit ber iKeligion 311 iidtern 1111b ben '.Kamen ©alles
nicht mmfißlid) 311 führen in Singen, 311 bereu Crbnmtg er

ben Wenfdjen aubere 'IKittel beftimmt bat. ©ott aber roill

roirtcu in ben Siefen be« menfdjlidien ©emiitb« unb oon
hieraus ben Willen führen, als bas beitigfte ('igentl)um

her ©etjon. So allein wirb bie Wacht ber iKeligion nidjt

geminbert, jonbern geftäift, unb ihre ©eroalt bie hcd)jte,

bie es gibt Seim fie ift bie uripriingtidje ©eloatt. '11 (le

Beicßidjte, alle (inlwidhnig ber Kultur, alle güße bes

Ivicffen«, alles ©ute unb EdjBne jtnbet ftatt burd) bie Wir«
tung 0011 ^eri8nlid)fciten unb in bem ©eroußtfeiii oon

©erjonlidjfeitett. vier betbätige fid) iKeligion, hier allein

fann iie fid) rein betätigen. So gibt es nichts, baS nidjt

Stcligion aufs innigfte berührte, ba« nicht burd) iKeligion

im gnnerften oetbuubeti märe; nur nicht branßen im Sinnm,
100 ber SBeltfampf wogt, jonbern btinnen im Weiticben«

t)er,jcn, roo wir leiben, lieben unb hoffen.

©otba. Kurb Staßroiß.

SottncnfJjal al» ^Eü)Em»atec.

(Öd'tfriel im 9tnttn SVofn.)

abolf Sonnenthal, unfer liebenSroürbiger fcelenooller

grühlingSgaft, roirb am 1 . Juni auf eine oiet3igjährige

fchaufpieleriidie Jhätigtcit in feinem geliebten Üöiener ü'urg«

tljcater surüdbliden. Son bieien mcrjig gahren biitfen

bie erften jeh» als jeine gehrjahte gelten Crt roar ber

Sicbling feines Sireftors Saube. gid)tner im Salon,
gofej SBaaner im Koftttm hiftorifdjer vclbenjimglinge roartit

feine i’orbilbet Sie beibeu mittleren Jahrjelmte umraffen
bann Sonnenthal'S eigene Weifterjeit. ‘©ien trug ihn

auf Vänbeu, imb 3100t jumeift auf graiieiihcinben, bieien

roeidjcn, 3ärtlid)en Söiener grauenhänben. Somienthal
rourbe ber Inbegriff feinet Wattieren unb gefälliger gönnen;
feiner raunte fid) roie er ins .'}*rj 311 idnneichelii mit
innigen Jonen be« ©efiihlS, mit bem licbeooQeii Stirf

ber jchBiien äugen 'begabt burd) alle Datura 11 lagen

fräftiger unb ebler Wännlidifeit cntroideltc er hoch barnu«
ein ®ejen, ba« fid) am beften burd) weibliche Ciharafte«

riitifa, roie vulb, ’Hnmuth, Wilbe, gärtlichfeit be)cid)nen

läßt. Stuf biejem roeidjen, roarmen, frühlingegrünen 2*oben,
roo bann jeber Stein, jeber .Knorr unb Knubben* iurg

faltig roeggeräumt war, gebich präditig bie junge lieben««

roiltbige '.Wiener vebewelt bie bnmalS nod) nidjt Sdmißler,
iouberit Üfauernfelb auf bie ©Ohne brachte: gebiehen bie

charmanten SchroerenBther ber franjöiiichen KoniBbie. Slber

c« tonnte and) bie angebliche Sctjiuadic -Vcunlet« barauf

roadjien, bie Welandjoiie ieüheim« 1111b oor allein bie

jdjroanfenbc Seele VlaoigoS. güt ben Uebcrgmtg au« ber

dioniantif in ben Idealismus, roie er fid) auf ber ©iihne

am beiitlidifien burd) ©uftao gregtag barfteBte, gab e« feinen

paffenbereti Sdjaufpieler als Somienthal, bei bas lieben in

gefälligen gormeit, bie Wahrheit innerhalb einer 3iemlid)

fdjmal, aber befto idjiuungooUer gezogenen Sd)önheitSlinie

jud)te. Sein ©raf ÜSalbemar ift baiiir ber Jnini«; unb um
leinen SarfteBer runbete fid) ein ffllorienfdjeiu. Sonnen«
thal'S petiäulidjer ©efdimad rourbe für ba« gange ©urg«
theater maßgebenb. Ob Singelftebt ober Wilbraubt
an ber Spitje ftaitben, er loar ber iiäd)fte Vertraute feines

Sireftors. ©r führte bie Jtegie nach fehler litt 1111b in

biejer !Srt meifterhaft. gn bireftiouSloien „«feiten jjcj

Scepter gang 0011 jelbft in feine .vanb, imb Sonnenthal
roare fdjon feit fahren ©iirgtheatcrbireftor, wenn er e« nidjt

bod) oorgegogen hätte, ,ber erjle Sdjaufpieler beutfeher

ifunge* 311 bieibeu, al« ben ihn Ihid) Sdjmibt auf einem
Weimarer ©oelljetag feiern bntjte.

Wittlerrocile abet rüden bie gabre oor, unb ba«

oierte gahrgeljnt roar aiiaebrocheu. (ilaoigo unb vamlet,
S0I3 1111b Kerbrianb unb bie ©auernfelb'fd)e gngenb nahm
äbjdjieb oon ihrem herglichften SariieEer. Sonnenthal
juchte einen llebcrgang lein KBrpcr, fein ©eift. oor allem

jein ©emiith roar juiig geblieben. Irr fühlte fid) nid)t 311

alt, um auf« 'Jleu 311 lernen, (n jpiirtc bie Kraft unb
batte ben Wuth, War in WaQenftein, .vamlet in l'ear,

jellheim in 9!alhan 311 Derroanbeln. Seine Weifterfchaft

ber ©ehcrridjung aller iedjnifdien Wittel nahm er natürlid)

in ba« neue unb bod) alte lüoüeiifad) mit. ©r nahm lernet

ben Stil mit, ber fid) für bie groben Sramatifer ber ©er>

gangeuheit im ©nrgtheater burd) eine hnnbertjährige lieber«
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licjrning au&ßebilbet bat. mtb POr nilrm nahm er baS mit,

loob ein jüngerer , übrigens tgattg nnberS gearteter

StnrgfoIIege einmal im Brief an mid) Sonncntbal’S
.innere Sonne' genannt bat. fflaljrlidj eine reiche 8uS*
ftattung ginn (itttjug in ein neues Sums. Unb hoch nuifgte

bicftS neue .fuuiS junädjft ein frembeS .ftaus fein, unb jebet

malire Jlunftfreunb, jeher ehrliche Anhänger beS berühmten
ÄfluftlerS mußte in leinet .nnbeftodjenen. oon Bornrthcilen

freien Hiebe“ tragen: mirb ber neue ©ajt im neuen .fjatiie

jemals Ijeimiftt) merben? Jn biefer Frage lag ein 3'ueifel.

Denn ba« lintjdjeibenbe am i£djaufpieler, bie Jnbiaibiiaiität,

oevtangt bei Sonnentljal nad) Jugenb. Seine Sonne mar
ein Frfitjlidjt Sie fteljt nicht im Abctibrotlj. (iS

gibt unter beit Sdjaufpielem Talente fürs Alter unb
lalente für bie Jugeitb. Winona «rieb tonnte erft groß
fein, als fie alterte, mäljrenb für iljre Bidjte Blarie Seebad)
mit ber ©retchengeit gugleidj bie DtubmcSjeit um mar. Jm
Burgttjcater ift Bcrnljntb Baumciftet aus bem friidjen

Pialiirbiirfctjcii immer riefenbafter gum ©ölt, jum Stidjter

oon Ratantcn, jum 6tbförfter emporgemadjfen: ber iötaS*

fuliufte aüer germauiidjen edjaujpieler. Beim Feminismus
SonncntbalS tnnfgie bas ©egentbeil gu befürchten jein.

Stiebt bie gange Befürchtung ift eingetroffen. Sein ©allen*
ftcin, friit Slatban. fein Sear (mit tarn in bieje inajeftälijcbe

©efcüjdjait Ohuel’S pöbelhafter .\SflttenbeiiljerVi finb jcbau>

fpieleriidie Seiftungen, bie auch im tmguläiiglidjen (infemble
unteres 'Jieticn Theater« jebe einen feltencn unb erlefeneu

fhiuftgeitiiß bereiteten.

'Beim ©aüeitiieiu bem ?Jiar an bie Sdjulter greift:

3dt mag'S unb mitt'S nidjt glauben, bafjmicb ber fDlar uer-

lajjcn faun; menn Slatban ben Branbflccf auf bem Biantel beS

Tempelherrn fußt; roenn Sear (iotbelien roiebererfennt, fo

finb bas alles viöbcpuntte grojjeu fünftlerijdjen .Rönnen«,

(itgiiffe menfdjlichften ©eien« Sie innere Sonne jtebt

biiitcr jdjmerem ©etoöif, aber fie roirft ihren märmeitben
Schein; es regt iidj im jicfdjauev. uodj mehr im .'Förrr

bie ('mpfinbung tiefen, tragtjeheu SJlitleibs. Bot allem beS

alten, matten Sear gebrochener Jflageton bringt ins verg.

(*s finb in ber brantatifdjen (sntroicflung aller brei ('baraftere

bie lprifdjen Stellen, in beucn Sonnenthal mirfte. Dagegen
fehlt feinem Ballenftein bie rKou Ijljcit beS AriegerS, feinem
Siatban bie 'Beisljeit ber ©eit, feinem Sear ber «1111001 bes

©abnfiunS. Sille brei 'Male trat meit ooraus bas Bilb
eines mehr ober minber licbeuoUeu BaterS, ber aus bejotg*

teu Sliigeu fein .tjatt« hütet unb mit bilfbcreitcii, gutbulidjeu

Dauben, bie iich aügu gern unb aOgu oit gleidjjam abtnägenb

oorbräiigen
,

ffliijjgejdjief menbeii mödjte. Sie Bejuble
fcbmüriiieu uub hüllen bie ©eftalten in einen garten, feinen,

eblen Flor, hinter bem bet djarafteriftijdje Umriß leicht ocr*

fdjiuimntt. Beim ©allenftein erfdjciiit nicht ber ftarte ©iüc,
beim Slatljan nidjt bet überlegene, aujgetlärte ©eilt, beim Seat
nidjt bas uugeftflm fidj überjtürgenbe Blut. Jn Sonnenthars
3cidjnuiig tritt überall mehr oaS Julberljafte, SdjicfialS*

bange
, ScibenSfchioere beroor; felbft Siatljaii'S rationelle

fninianität erroeidjt iidj gu einem iiiilefiingijchcu Thronen*
ansbriidj ber (impfiubjamteit. Gtita« boshaft übertrieben

bat mail iu©ien gejagt: Sonnenibal'S Slatban jei fein Jttbe,

jonbetu eine Fttbin. Fd) mödjte lieber jagen: in Sonnentbars
©reifen maltet nodj ber Jüngling oot.

Bau! Sdjlcntber.

•Hidjurb Kreiling : Streifgügc. II. Aujlage. Berlin. 1890 .

Bcrtag oon ®. Fifdjer.

Slidjarb ©retling, ber betannte Berliner flcdjtSamoalt, pat

bie ©enugtljuiing gehabt, non feinen „gtrtitgügcn" bie groeite Auflage

erfchtinen gu leben, (he finb Aufjähe, auS bem lag gehören unb fiir

ben Tag bejtiinrat, bie hier gejaininelt ooe unö liegen. ©icidjntobl

bürfen ne unfer Jntereffe auch heute nodj in Anfprudt nehmen; Ura

manche unter btn Tcnbengcn, tocltbe bie Feber bei BcrfafjerS in So
rorgung gejept haben, loalten and) je#t noch »or, nadibem ihr berooi-

ragenbfter Träger, Fürft Biömard, aus ber aftiwn Politil auSgejihieben

rfl Die .Btbrobnng ber jRcicbSticrfafjtmg" ioieberljott üdj, reemi jie

ncuerbingS audj nur oon minbrnorrtbigen 'Bblgtiebetit beS pcTugifebai

$errcnbaufeS anSgetjt. „Dir Sbclflen brr Station“ bilben noi nie

»or ben Weqcnflanb bet bfjemlictjen Aufmcrffamtcit. DaS Hapitei Mn
.groben Unfug“, oom .?Intlagtraht unb ber tlnUagepflid)!

-
gthärra

ben biö gut Stunbc nngrlbftm Problemen. Die (feniurocrorbmmg roo

1851
, oon ber ©relling behnuptrl, bap fie gegen bie Berfcigimg Der-

flbftt, bilrftc bie Buhne audj Klnjtig in ihrer BewegungSfrtihril hmbern.

Der Äampf äitrifdicn .Smif: unb Bolijei ifl nicht ahgefchloffm. Bt
fonbrre Beadjlung oerbimt bie nur guten Curüm grfdibpfte TaiftcUmaj

bco ©effdcniBrogeffrS, eines ber buntetfieu Bunfle in ber iHrgirrnngS*

jtit bes trfitn Aangter«. 3“ biefent ®?jrjr beS .fiatKr unb ber

ÜdjtSloügfril bringt bie groeite ütuflage loeitrrtS Blatrriat bei, ba« bra

'Progcp in ein nodi ungünftigereS Vidjl rüdt, Unfere Jeil lebt idjntJ

nnb oergipt idinell ; ba ift eS gut, bap marfante 'ptjafen ber (ptitii'idluntj

burd) Sdjrtflen, mir biejenige ©rclling'S, roitber m Grinntruug ge*

bradjt tuerben.

.& B.

Dir Bilbung ber ©egemonrt unb bie Bhilofopbic. B«
Dr. Johannes Brtunfr, o. ö. 'froielior ber BhHofophic au ber Uni

nerptilt ©reiiSioatb. |teilbronn 1806 . ttugtn r: alter

(rinc früher att bieirr SieUt angegcigie gdjrifl bcfielben Beo

fnffrte über „unftre ©nuipheit oon ber Slttpenioclt“ bat rr ;ii roitberi

hollen Auflagen gebracht, hat atfo ben ftnllang, bnt fie otrbietrt, gc

junben: bie ooilttgenbt inte 48 Seiten umfaifcnbc Sdjrift, melche in

.itürge iKethcnfthafl banlber gibt, nteldie Aufgabe ftdt bie Bhilofophtr

fleUt mtb au» toelthem ©rtmbe jeber ©ebilbete au ihr Bntheit nehnirn

ttiup, oerbimt, benfclbeit Beifall gu finbeti. Die Ausführungen bei

BcrfaperS finb in allen ‘fünften Har unb umoiberlcglidj. Bis gi

einem geiuifjttt Bunt« hin mup jeber ©rbilbr« ftdt Aufftärung über

phiiojopljifchc Fragen orrfdjaffrn. SS geht mit jtbtr ‘Biffrnfdjajt fo;

eS fault Olirntaub für einen grbilbetm IK'ultn gellen, ber nidjt oon gc

loiffen Wnmblagtn ber Ghemir ober ber SlttrigtlälSlrhrc Jfeuntnip haL

Aber Ivoijbcm greift feiten ein Soie gu einem gelehrten djcniifdien ober

philofophijdjen .fMnbbudt. Jbm tommt eS nur barauj an, bie Olciullaic

fnmen gu lernen unb nidti beu ©eg, auf rocldjcm btr (andir. gu ben

Sei ll (taten gelangt ift. Gbenjo gcl)t eS mit philofoohifthm Säwt-

Ss hat 3citen gegeben, in benen cs Blobefad« toar, metaphnüid)fn ober

ectcnntntpihcoretifdjen Stubien nathguhangen: folebc Jetten föum
rotebetfommen, aber fie finb i«)l nicht ba. Die Ijerrtidieu Berfe. betten

(Moettte bie Uebcrfdjrift „Brrnifldjtntp“ gegeben hat. genügen Tauieabeii,

um ibre Uebcrgtugungm barin toiebergupnben. lliidittg aber ifl, tag

and) ©octlje nidit gu btefm Urbagtngungtn hätte gelangen Tönnrn, trenn

et nicht oon philofophifchrn Hopfen bagu angeregt tootben todtr fn
Oichmfc ruft uns in bie Srinuentng gttriid, bap mir Alte ber philo 1

iooljie otrfthulbei finb, locnn mir auch unfert Sdjulb nidjt in jdwn

Augrnblidc cutpfütbcu. Das ift fein gutes fHcdp unb oerbimt noet
j

ttbcrbics Daut.

A. Hi I

Für bir bhcbaftiou brjlimmtr Bttitbeilungen, BtairafTripte, giu

Siegenfton bcfitmuitr Bücher unb bcrglcidten bitten mir gu fenben an

eines ber Blitglicber ber
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:

<&. 3 . Sapcto: Das Beben unb Sterben 6. St. Srofcbiu'S

Sefpr. non ®. 8.

aibredjt Stauffcc: ßmötj (Seflalten ber ®Iang}eit Hlijcns im

3ufamintn^angr brr ffnltureiitnidlung. Sefpr. Mm S. ffl.

$uga €d)ud)orl)t: Sinb unfm Sofanennamtn überlegbar?

Sefpr. non —m.

Tn Mbrarf föuimtttiijft Irtilcl ifl 3nlunfl»n unt> pltatltt. |e?*o4i

nuf mit KnfloN ber Cucflc.

Politifdje U?od}enflberfid?t.

Kreigerr oon .fiammerfteiu, ber not einem Kaht nodj

unter bem Stijntl feiner KraftionSgcnoiieu prooofatorifd)e

Neben im 3ieid)Stag als tljatiäd)lid]er Rühret ber foitferuatioen

Sortei (lefjolteit bal. ift gu brei ?\oi)ron 3ud)tb«nS wegen
feiner hinlänglich befannten gliateu ocrurtijeilt loorbcti.

itejrr Sorgang beftätigl, was feilt Scritttnbiger je be=

peifelfe, bafj cS in allen Sd)ichleu ber ÖrfrUidioit Set*
l-retber gibt, unb er ermeift au|erbrm, bag baS gefähtlithfte

Setbredjerlbmu jenes ift, weichet- fid) mit fgtuehclet paart.

Bis Serbrtdtet ift .£err oon .ftammeritein eine gang
untergeorbiiete lhfd)ciiiung; foldje Stjateu, toie er fie ocrlible,

werben non jatjl rcidiett ©aimcni begangen; als .ventilier

aber ift ber Rrcihert eilt Steiften bemt bteier innerlich gäuglid)

berlumpte ffllenfd) batte bie Stirn, äffontlid) ben Patrioten,

ben frommen Äittbengäng er. benl5cnfor ber Sitten, ben äugetft

empfinblithen Ehrenmann unb ben fonfetoaKoeTt fDlufter»

politifer gu fpielen. iju biefer Seiieljimg reicht .viert oon
$amuterilein roeit hinaus über boS übliche Surdjiebmttemaii.

Solange fid) bie. tocldie .vertu oon .vaumierfteiii nabe
ftanben, sott ihm harten tänfdien lafjeu, trifft ein Sononrf
nur ihre maugefnbe SReuidjeufemitnih tmb ihre flräflich

forglofeUebenuad)ung ber @ehahrmtgett bei BeiterSber .Äicnj*

geitiing*. Über oon ftneu Siäunetn, bie an bet Senooüuitg
ber .Ärenjjeitung* betheiligt tonten, unb oon jenen anberett

Siäniiern, welche neben Ferrit 0011 .vammerftein ftüheer

ber fouieroatioen Sarlei gewejeit ftttb, waren eine gange

fReifje erwieieuennagen fange cingeweiljt unb fühlten fid)

bod) nicht gebrmtgeit, btefen oerlumpten ßbelmamt oon ficR

abgufdiflrteln

_Xft bas übetrafebenb? durchaus nicht.

Sie ('rühret neben ihm unb bie Sartei als foldje,

beibe liehen es fid) gefallen, bau £>err »on Jammer*
fteiu eine oöllig gemijfeuloje, bitrch unb burcq catili*

narifche, hemhierijcbe unb tnrlagene Solitil Saht nuS

Saht ein oor oder Bugen oerfola! hat-

Tiefer catilinariid)cu Thätigfeit als Solitifer eniipradi

eine ocrbredjeriidie Ihäti.ifeit als Srioaimauu. Sa bie Seriön*
lidifeit eine Vinlieit barfteQt, fo ift baS nur natürlich.

Unb bie ftonferoatioeu Mitten fid) nicht lomibern, baj) bie

Gfnoifieitloiiglcit. bie fich in ber eilten t)lid)tmig unter ihrer

Billigung geltcnb machte, iid) bann auch uad) ber aubtrn
Dtid)tung geigte. Sie Williberten fid) and) gar nicht; bie

näher Setheiliglen waren fogar geneigt, fo lange cs nur
irgenb ging, mich bie ftrafredjtlidjcn Serbrechen beS .fierru

oon .§ammeriteiu gu)ubccfeu, bamit er nur im Staube fei,

fein politijdjes .panbwerf foitgufefjen. Sied) im Ke*
bruar 181)5, gu einer »feit, als über ben Cbarafter beS

Kreihernt omt ^lammerftciii in ben ihm nabeilcljenben

iltcijeii nidjt bie gcriugfteu Zweifel mehr herrjd)ett fomiteu,

beichäitigten fid) .ffv.tr Ktcilicrv oon fUiantcuffel
,

ber

oftigieCe Kührcr bet Äonfcrontioen. unb .Vcrv SlegieruugS*

präfibent von üolutar mit ber finangieüen Sauirung beS

i'eitrrS ber .Äreugjeiiimg". Noch weit fpätcr, als bie liberale

Srefje bie gange .£>aiumer$teiu'jd)c Serberbtheit flat au
baS SageSlidit gelogen hotte, traten .verr oon Volniar
1111b Vorv Ktiicfer jllr bieien Serbvecher ein; man ließ ihn

Bffentlid) lügen in ber .Ämiggeiluug* bts gum Juli; unb
nodj am 9. Kuli erflärte Wroj Kiudenftcin, bajj .verr

oon .Vnnuncrftciu mir .fuSpenfirt* fei.

Sie oeraultoottlicheit lonicroattoen ÜRämier hohen
überhaupt nidit Verru von Vainnicriteiu freiwillig befeitigt,

foubern fie finb gu biejer Sliujjtojiiing unter Sajiivität,

Hitler Sträuben unb SMberflanb gcgiomigeit worben butdi bie

feit bellt 9pril oergangenett Jolnco immer erneuten Soritöge

ber liberalen Srcffe, tmb burd) biefe (lonniocug eriu3gtid)te
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man c® einem Wann, brr feiner Umgebung nIS 3ud)tt)au®-

reif befaimt mar, baß er unbehelligt fliehen tonnte.

Sie SVrarie bei ©eibilfe muilte unter biejen llinftänbcn

Sffentlidi bisfutirt roerben; einStaatSanroolt fdicint fid) jreilid)

nie mit itir befdjäftigt aii haben; aber bieie Jtane ber gejeß-
lieben tÜIitoerantioortnng ift ja eine flaiij untcrgcotbiiete

gegenüber ber Krage brr moralijdicn Witoeraiitiuortung

ber ftammerftein'jdjen Umgebung; bie Eutfcheibung in bicicr

Krage ift gegeben. Seil Slnblicf, ber fid) jeigt, nennen bie

Kiangofcu un gilchis.

Jft c® aber allein ber Bimfd) geroefen, bie Kräfte

joldje® Warnte® ber fonferoatioen Partei 311 erhallen, roeldiet

bie eingemitten ginn Sdnceiacu ocraitlaftte?

•S-crr oon Samuierftein felbit gab bei ben 2*erljanb=
langen rmr ©triebt eine anbere äntmort.

Er fagte: Beim id) reben roollle, io mürbe mau finben,

bag id) nicht jd)Iimmer bin mie Rubere in meiner Um*
gebiutg; aber id) idjineige in Dilirffidjt auf bie fonicroatioe

Partei. Unb gegen bieie Sleufecruiig ptoleltitte feine Ionier-

oatioe Autorität; ebeuioroeuig mie mau baaegen proteflirt

hat, bai) .terr oon .öaiumeritein (id) iribftgejäUig oor ©cvid)t

alb ben dieptäientanten unb als ben Sllleiiii)errjd)rr über itine

Partei aufgeipielt bat- Siejer ßmiidjeniaU ift bejeidjucnb,

unb biefer BmijdjenfaU bebeutet, bajj fnlirenbe Kotiteroalioe

bet Siöfretion eine« 3ud)tl)änblev8 preiSgegebcu eridieiucn.

Solcher Bitftanb gebt bie liberalen nidit uumiltel-

bar an. fouberu bie touieroatioe ©eiamtnlpailei, bie uad)

bieieui Projefje an bie Sanirung ber Kraftion mol)l nidit

glauben mirb, obgleid) einer ber .grollen Wäuner ber

»(fehlen*, .ber .iroeile 2utljer*, nunmebt an bie Stuft geietjt

toorben ift. 8uf biejent ©ebiete b«t bie fonicroatioe '-öeoölfe-

ruug im 2anbe Siiebter 311 fein.

Slber bie Vorgänge haben auch nod) eine anbere Seite.

Sie Krage itt aufguroerfen, rorldje Eignung beiißeu

Wänncr, bie biirdj ben inainmerfteinprogej) arg bloßge-

fteUt morben filib, für bobe Stellungen im öffentlichen Sienfle?

Sa ift .fjerr Kreibert Ctto oon DJianteuffel, ber fortlauienb

über alles, roa« ,'jcrrn oon .^ammeifteiu betraf, nnterriditet

»ar, unb ber .fjerrn oon 'xitunietitein, bi® berfelbc gefluchtet

mar, öffentlich gewähren lief}; et ift neueftens als ?iorbfolget

btfl .fjerru oon 2eoeßoto SanbeSbireftor ber Prootn)
©ranbenburg geroorben; ba ift .'jerr oon Colmar, bi® 311-

leßt eine bet guoerliiiigften Stößen beS .fterrn oon .flammet-
jtein

;
er ift dicgierungSprifibcnt; ba ift ©raf .ftnniß, ein

©ebeimer DberregierungSratb im .ftaufminifteriuiu. Sie
alle befißen 3mtiielIo® aud) jebt bie Eignung für jene

Stellungen, meldje fie befleiben; jonft befäitben fie fiep ja

nicht mebr in bieten Stellungen.

C® mirb Amedmätjig fein, bieie Sbatfadje im ©e-
bScbtniB 311 bebauen; iie läßt fid) entipreeßeub uermerlben,

roenn ber nidjt feitene KoQ einivitt, baß etroa ein

liberaler jtomntunnlbeamter feine ©eilätigung nicht erhält,

meil er al® ungeeignet für ba® amt be.jcichnet mirb, 311

bem er berufen roerben follle. Sieie Sljatiadte liege iid)

auch gut fiir bie CrSrteruugcu heran,lieben, bie bemnäcbft
im prcutitfdjen abgeorbnetenbau® über ben fogenannten
Bßefioreiiparograpben in au®iid)t ftebeu. 'Beim man neue
Sanieren errichten toill gegen ba® Einbringen minbet-
mertbiger Elemente in ben öffentlidien Sieitit. jo mirb mau
311 imterfudteu haben, oon meldtem ©eficbtopiiiifte bie

Siegiernng biobet fid) bei ber ©eitiuummg 00m Berti) ober Un-
mert!) ber ©eaniten bat leiten lafien; unb ob uid)t ftalt

eint® neuen Paragraphen bie fianbljabung alter ©ejtimumn»
gen in neuem ©eiile bienlidjer märe.

Siefer dlimtmer ber ,%ation' liegt bet Slufrnf be®

Sdintjoerbonbe® gegen agrarifdjeUebergriffemicbtrum
bei, bod) bieSmal geriehen mit mehreren bunbort linier*

idniiteu augeicbener Wänner ber oettd)icbenjtcu politijeheu

Parteien, aller Serufe unb ans aUm 2 heilen Senttd)-
lanb®. Ser 'licrbaiib ruht bereit®, mie biefer Siifrnf fcc*

roeijt, auf tincr breiten unb feiten Unterlage.

84 ift baber and) mir nalilrlid) gtiocicn, beiß ber

Sdjußoerbanb, 3U bem um bie 'Witte Wiirj bie eiile au-

regung gegeben motbeii ift. fd)on fünf Bodjen fpötet un-

mittelbar ,11t praflijihcr Sljätigteit übergeben Tonnte. Sn
neue ©ereilt ocrbreitet eine (jau^e dieibe 0011 Klugblätlem,

bie geeignet fiub, auffldriutg über jeljt idjiocbeubc politiiche

Kragen 311 bringen; er gibt fiir bie befreunbete ptefje eine

Äorrcfponbeii3 heran®, bie, meint fie ridjtig geleitet mirb,

allen ©lältent tl)atiäd)lid)cS 'Material unb baneben ber

Heineren prooin,)prcjie geeignete 2citartifcl 3ufübrcn feilte;

ber Sdjufjoerbaub bat [ich aber audi, mie mir erjabren, be-

reit® au einer Babtagitation betbeiligt, unb 3ioar burdj

einen Stabiler, ber in einigen Perjatumtiingen 311 Wimiten

be® Kanbibaten ber frcifiuuigen PolfSpartei in diuppin-

Semplin cittaegriffen bat.

Siefe bisherige Sßötigfeit ift ein anfang, ber ü<h nicht

Übel au®nimmt; mir hoffen, bafj bie tocitere Cntmidluiig jene

Crmaitiingcn benötigen mirb, bie bie liberale 1111b frei-

finnige Pvcffc fait ohne auouabme hegt. Kreilid) eine® mirb

nbtbig fein; auch bie ©eoölt.nmg felbft nniji fid) regen; iie

miiii fid) bem Sebiiljoerlmnbe anjdtlieijen, fit miift bie.Cilfs-

fiäjtc ftetlcn, baiuit bie Crganifatiou be« Schutjocrbanftä

bi® in bie fleinfte Stabt unb bi® auf ba® 2anb hinan® au®,

gebelmt roerben faiin. 8® mflffeu hilfreiche f'änbe fid)

barbicten, 311m Berben oon Slctgiiebcrn, unb 31cm ©er*

tbcilcu oon Klugblätleni 1111b oon Schriften, auch in bi. itr

Sc3ichiutg joltcii bie au®fid)teu buidjciu® günftig ftebeu;

bod) fann auf biejem ©ebiete gar nid)t genug geidjeben.

Ueber Kmiifreid) bängt im augenblicf eine ernite ÄtifiS.

Sa® tabifale Winiftcrium erhielt immer erneute Wißtraueni-
ooten im Senat; mäbrenb bie Scputirtenfammcr bittet

ba® Äabinet fliil)te. Unter biefeit Umftäuben lrai

ba® Winifterium 3iirficf. Sie 2age i|t jtoar eine

fchroierige; aber ernfte ©ejabreu fiir bie beilebcnbnt

Kufritulioiien enoarten mit ntd)t. Sa® republifaiiijdie die*

gimeitt bat in ben ied)oimb3ioan,)ig Jabteu feine® ©eftebtn®

loeuigftenS ba® eine gute gejürbert, baft ber reoolutionäre

ßünbitoff fo oicl 0011 feinen erptoiioeu Cigenfdjaiteu otrlorra

bat, um bie Hoffnung beredjiigt erfdjeinen 311 leiffen, baß

uid)t jebe llrift® 311 rcooliilionären .fiaubluiigeii führt.

Italien muß fid) barin finben, ben abtifinifdien Krieg

fortiujeßen. Dlenelif bat butd) ;]ntfiefbebalteii eine® italie-

nifdjeit Unterbänbler« al® ©eiiel eine neue Sreulofigteit

begonnen, io baj) an Krieben mol)t nicht 31c bciifcit ift. S»
muß mau beten bie ertjtbreiühe Kolonie bereu materieller

Berti) für Italien gering genug ift, auch roeiter ber ,hb«
megen" gegen einen geiäbrlicßeu Keitib oertbeibigen. Unb

mie langefanti biefer Suftaiib fid) nod) biiMiebenV Unterfold)tn

Umftänbeu fann mau and) mijereii Jtolonial-Euthufiaiien

3urufcn: D .'jenen, gebenfet btt Cnjtbrea!

Jn Sübafrifa roerben bie ©erroiefliingen enifter. Sie

Watabele bebroben bieCeiitrcu ber curopäifdien Kolonifaüoit

mit ftarfer Wacht 1111b Englaub feubet .^ilfotruppen.

Siefe Senbungei! beunruhigen aber 3iigleich Sraueoaal ur)

ba® um fo mebr, toeil bie cngliidie prejje, in fomeil nc

,

unter bent Cinflufle ber Cbailcreb Compani) fleht, nicht

|

auf hört gegen bie Suren 311 ließen

Kür bie 2onboner Siegiernng mirb es barani

anfontmen, auch ferner internationale politif 31t tteiie

1111b tcid)f bie internationale politif in ben Sicnft gell-

hungriger ©rliubtr 311 ffcllcn. Wadjt man in 2 onboit eine

politif uad) bem ©ejdimacfe ber iübaftilamichcn abcnlcurer-

gejeUjchnft, fo fiub bie ernfiefteii Penoidluiigcn 311 be*

fürchten; bann fleht ein Kampf beoor, uid)t nur mit ben

Suren in KraitSoaal. fouberu mit ber gefnimuteu fjoDänbi*

fdjen ScoiHfermig Sübafrifa®; aber and) bie bort angeicfieittn

Eiiglänbcr mollcn in gaii3 übenoiegenber >jabl nicht® mißen

oon ©eioaltmaßregcln
©ei biej.r Sachlage, bie ocrloefcicb nur ber ©ewigen-

lofigfcit erfd)eineit fann, ift 311 hoffen, baß man in

2onbon ben Beg ber ©erechtigfeit, ber Porficht unb Wäii-

gung tiidjl otrlaß'eit mirb.
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e Politik —, ritte lunßEnprobE.

Seit ntraunitt f^eit roirb bei uns im Seutjcben Dleid)

bic politif burd) uidjtis ftärfer beeinflußt, alb burd)

gebreieu; ber „Sunb ber gonbroirtbe' föimte Rd) mit
toeljr ,©mtb ber Schleier* nennen. .Klanen Aber bie

idjledlte mirtbicbaftlidie Sage ber Sanbtuitlljidjajt imb An*
linnen gegen bie Siegietung, bie es jitr nicht rnöglid) er*

Hört, baS Umnüglidie 311 leiftcit: in bieicn beiben iKidjtim

gen iit bie aqrariidie Agitation nnermiiblid) t (tätig, 1111b

man fnnn nicht iagen, bag Re erfolglos geblieben tufire.

Per ,©mtb ber SanbiDirllje“ übt mit feinem ©efdjret einen

JerroriemnS ans, mittels beffen bie 'Regierungen fortqejegt

in ber Öcbelanne erhalten roerben Buflltid) aber Rat Rd)

burdt bas fortbauernbe ©ejd)tet and) in meileit Äreiien ber

Smölfmmg — gumal in lanbtu irtttfcfjaftlidjen Jfreijen —
bie Pirimtug iellgeieljt, bie Klagen feien roeuigftenS in

ilnem Kern beredttigt, nnb ber Staat habe bodt eine 'Art

Sierpfliditnng, foldjcn beioegIid)rn Klagen gegenüber in bie

Jaidien ber Konfumenten nnb Slenersabler 311 langen, nm
mit ben Griparniffen Anbeter bie ScbeitSlage ber Älageciben
ju oeibefjern.

Kein ©unbet, baj) es aerabeju ein polilifdict- ©ejehäft
geiDotben ift , mirHifdjafiliche Jtlogelieber aninftimmen!
echlieiilid) ift es ja fogar babin gefommen, bag bie Agrarier
e! idjon als ein empörenbee llnrerijt bejeidjneten, als in*

feige ber .'>aitbels»etträge bie Kontribution berSroteffer an
eie probujenten non 60 auf 36 Warf per Sonnt ©rotge*
treibe ermäjjigt mürbe.

schreien ift aber beutjutage nidjt blog ber fidjerfte

Brg, um in ber peditif etmaS ju erlangen, fonbern andt
bas befte Wittel, um not einem Drohenbeu polittfdjeri Hebel
bewahrt 31t loetbeit. ©tr erleben in biefer Sejicbung ein

mbrbait flaffijdteS Sciipiel bei ber Beftanblung ber ®c>
uerbenooeHe. Ser Gntmurf ber SRegiernng »erbietet ben
Setailreifenben baS Hufjudien oon Prioatfmcbidjaft; burd)

biefe Seftimmung toerben 3aljlreid|e £>acibel8= unb Jnbuftric*
jmeege aufs GmpRnblidn'te gefd)fibigt. Sie erften, bie Rd)
»«rüber flat mürben, maren bie liudibäitbler; Re fdjtieen

unb pelitionirten bcSljalb fräflig unb fie fehlen es
bei bet 3ioeiten gejung bet ©cmerberiunclle burch, bag für
fit eine Ausnahme gemadit mürbe. Sie Jnterefieiiten ber

Scinemubuftrie unb ber ©äjehefabrifation geigten eine äbn*
lidte Bunqcufraft, and; fie fd)lüpjteu burd). Ser Grfolg
irr Suebhnnblcr unb ber Seinentnbnftriellen hat nun rafdt

fdjule gemacht: bie gefatnmte ©cfleibuuqSiubiiftrie, ber

Beinhanbel. ber .fjembel mit (Zigarren unb anberen
Sabalsfabrilaten, bte Wöbelfabrifatcon unb uerfchicbene

ottbere ArbeitSgroeige haben fid) injmifdjeit aud) auf*
jruiad)t uitb ihre burdjau* geredjtfertigten ©eidjiucrbeii in

Petitionen imb 'Jiefolntionen, in Berfammluiigen unb Bei'

tungsortifelu, 311m AuSbrud gebradtt. ©enn Re laut unb
«nbaltenb genug fdtteieu, fo merbett and) fie »or ben Seg-
nungen beS bie Setailreifcubcu betreffeuben Paragraphen,
ba bie britte Seimig beS ©efetjeS nod) auSfteht, bemahri
bleiben. Sie Crte Sämlingen unb ©arbomietf, bie

ym .'JanRren mit Sämereien leben, merben bem $oi>
fireit mit Sämereien, roeldjem in ber nueiten Befuug ber

öetoerbenooelle ber ©eg »erlegt ift, in ber britten Sejunq
eine neue ©affe bahnen . beim fie haben gefdjviecn. Setbft bie

?.'largarineiabrifation hat AuSfidjt, »011 einigen nbberiiiidicn

ütcietjesbeftimnimigen ocricbont 311 bleiben; beim fie hat bie

legten ©odjen gehörig ansgemigt nnb bic ©efc(jgeber aus
allen Sheilca Seutfd)laubs bermagcu mit Protcjten über«

fdiidtet, bag bic reattionären Poirspertrclcr aufangen, ju

fürchten, bic ©enölfmmg fömic ob all beS gefeggeberifetjen

UnütmS jdjliefjlid) bod) einmal rebcllijd) merben.

So iehen mir allenthalben bie Snngenfraft 311m ent*

fditibenben jjaftor iic ber politif merben. ©er fich blog
auf feint gute Sadte imb bie Pernunft ber förünbe »er«

läßt, mtr es »erfdjmäht, 311 agitiren nnb 311 proteftireic, ber

läuft beftänbig ©cfahr, unter ben geietjgeberijdicn Schlitten

311 fommett; beShalb fchteien, jchteicii! SaS ift ber

heutigen politijchen ©eisbeit legtet Schlug.

Sh- Sarth-

Jn (Eliaruit’ö Badjen

finb Anfangs biefer ©od)e am gleichen Sage jtoei Baffa-
giere eingefttegen, bie man bem Beruf und) in bie Rinang*
roelt eintrgiflrireu famt, obfdjon Re burchan« oerjdjiebenen

Kalibers fiub: SSott Sag unb ©aron Piorif) non .gtitfih.

©enn Re fich bei ber Ucbcrfabrt ucrtrniilid) unterhalten, fann
bet gährmann oiel Bntereifantes erfahren.

Sag, ber StationalBfonom, Sinanjntiiufter, Senats«
präRbent, ift ber Srilte einer ©enetation gemejen, bie Reh
auf biefem ©ebiet einen bebeuienben 9iamen gemacht hat.

GS ift eine ben ftransojen eigeniljttmliche Grfcheinung, bafe

fo häuRg Päter, Söhne unb nidjt feiten auch Gnfcl in ber«

jclbeii Saufbahn namhaft heruortreten, nicht minber ©rüber.

®ie baS 311 ertlären, märe ein angiehenber Stoff, aber beute

mürbe er 311 meit iübren. ©ie bie brei ©eiierationen Sag,
haben mir bie brei Perltet unter ben Walern, brei Garnot,

Periet, Gaoaignac unter ben Politifern; in 3mei diene*

rationeu bie Siaeiue, Piirabeau, Amphre, Segouoe, SumaS;
in Stübern bie beiben GorntiDe, Siametl), .'Kobeipierre,

Ghenier, @arnier*pageS, ©oncourt, ©taue, (2outS imb
GharleS), Shierrg, Saubet, bie .'>alöbg nad) beiben :l(id)«

timgeu hin, 'caqueS ber Komponift, ein ©ruber Säons
beS Sdjriitueüers, beffen Sohn Subooic beSgleid)en. ©ei
einigem ©efinnen mürben nod) oiele aiiftaud)cn.

2Son Sag'S ©rofeoater, Q,eon ©aptifte, mar ber Apoftel

beS grogect J'lotionalölonomen Abam Smith unb für ,franf»

reich ber Stiiter ber fid) an Smith anlehuenben Schule
Piit frangöfifch fgftematijchem unb flaretu Seift »erarbeitete

er bie hegte beS gemattigen Schotten 311 einem uortrefflidsen

hehrbud), baS auch fuc Seutjdilanb burd) bie lieber«

tragmeg beS gelehrten Suriflecc Worjtat grunblegenb für

bie Stubien jener Bett mürbe. Sein Sohn .V>orace i»ar

ebenjalls popularifitcnber Pationalöfouom, unb erft ber

foeben Perftotbcne gelangte 3iigleid) in bie aftioc politijdje

Saufbahn, ©egen Gabe beS ÜaijertbmuS 1H(>9 fam et in

bie Seputirtenfammer, micrbe itad) bem .Krieg mieberge«

mählt unb balb barauf Präfeft bes Seicie SepaftementS, in

meldet Steü)ing er einige Jahre blieb. Sann mar er 3U

brei uerfd)iebenen Gpodjen ,'vinanjcuinijter unter SljierS,

unter Plac Plahon mtb unter ©re»g Später trat er in

ben Senat nnb mar eine Beit lang PriiRbcnt beffclben.

Seine grögten Sienftc Ieiftete er als Rinanjminifter in

ber Beit ber atogeu Anleihe behufs Abjahlung ber beutichen

Äriegsentidtäbigung nnb bei bei raidicn Abmidlung biefer

Angelegenheit. Unter jeitcen jd)tiitfte[Ierijd)cn Seittungen
rnadite am meiften ©liicf feine lleherfeljiiiig »on ©öjdjen'S

Theorie ber internationalen ©edjfelfurfe
,

beiini er

eine lleberfidjt über bic Gin,jclheiten ber an Seuifdjlanb

gemadRen Bahtungeu beifügte. Poch fiirjlich ift bie britte

AuRage mit einer neuen, iutereffanten Porrebe erid)ienen.

Unter feinen Auipisieu als .GevauSgeber marb and) »or

etlichen Jahren ein „Dictionnaire de l’econo.me politique“

uou G hailieg ©ert in jroei Bäubcn publigirt, baö eben«

falls bereits eine 3)»eite AuRage erlebt hat- Sag mar ein

Rcifjiger unb fcljr beadRelcr Wltarbeiter beS ,..Journal des
Debats“. bem er burd) intime muiiiltoitbegifbungcn »er*

bimben mar. Gr hatte bic Sodjter eines ber Bertin be

Paux qebeiratbet, bereu Stammhalter 1799 baS „Journal
des Debats“ griinbete. in beiicu Befitj fid) auch ©e«
neration auf ©eueratioii folgt, esag mar als politifer ein

Jührer beb gemägigten Siberalit-muS, mie er Rdi trabitioiceU

in ben „Debats“ »erförpert hat. ein Sicpräientant ber

guten, gebitbeteu, aiifgctlärteu imb moblhabeubeu trau jöiifdien

Goc
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©ourgcoiiie, ein trefflicher Stebner imb liebenfwürbiger Wann
im peiiönticben 9icrfeljr. ©in regelmäßiger ©efudter non
Äarkbab hatte er and) gu Deutfdjeii mancherlei Begießungen.

918 DiationalBfonom ilanb er auf bem ©oben ber inbini*

bnaliitijdjen imb FteibnnbtlSiebitle, beten Sehren fein ©roh*
sater juetft in Franfreid) oertünbet hatte, unb ber bi« not
einem Jahrjeljnt beinahe alle Ijcroorragenben ©olfSwirtlje in

Frnufieid) ongehörten. ©ril bie neuefte Beit iah in ber Schule
Bon ©orbcanj unter brr Seitmig ©ibe’8 eine bem beutidjen

ÄathebcciOjiialibuiu« nachgebilbcte tKidjtung erflehen. Wetf*
rotirbiger Weife iinb bie Fraitjoicn in ihrer Webrljeit ent*

fchiebeuc SdmßjBllner, mit eo bet grobe 'Jlepraientant ii;re3

bfirgerlidjen Jngenium«, 21)iet8, not 9Ueu geroejeit;

wogegen ihre Wtfjeitidmft eiitidjieben freihänbleriid) ift.

91ur Sanis 9iapoleon« roeltmämiifche ©rfahrung in ©nglanb
founte ihnen, nid)t ohne große 9nitrengung, eine Beit lang
bie ©olitif fine« gemäßigten Fteihanbcl« aufgmingeit. Ju
ber WährungSfrage neigte Sag, rate feine wirtbiehaitlidjen

©cfiiiiiiiiigSgenofjen, jur ©olbioähriing. Jlber als Finanj*
miniiier imißte er au« Cpportunitäibgrilnben fid) mit bem
©eitanb ber hinltnbcn Wahrung abfitiben, roeldie ber große

Silberoorratl) be« Sanbe« ihm aiifnBthigte unb ber SKeid)*

Ihn irr, auch an ©olb, foiuie bie ©uitft ber internationalen

Bablungbbilanj ungejdhrlid) mad)te. <Sat) roarb fiebenjig

Jahre alt.

©in ganj anberc« Silb taucht mit bem jmeiten ©oft in

Sharon’« Stachen auf. Die Freiherren Bon Sund) non ©ereuth
ftainmen aus Wflrjbnrg. unb ber eben nerftorbene mar and) ber

britte in ber ©eid)led)t«folge einer Familie, bie fid) über

ba« Simeon ihrer Umgebung erhoben unb als beionber«

felteue 9u«gcid)ming als Jubelt fdjon im Snfattg beä Jahr*
hunbert« ben ©rbabel non ihrem bat)triid)tn Sanbebherrn
erlangt halten Sie loaren nicht reine Finanjmänner,
fonbern ein Wittelbing jmifdjen biefeu unb bem £anb*
junfer. Der streite iii biefer ©eneration, ber ©ater be«

Sogenannten Stflrfnt>Snrfd)'«, machte feiner gaiijeu ©etiön*

lidjfeit nnd) ben ©iiibrncf eine« herben ©rojigniiibbefißer«.

©r lebte ben größten 2l)cil be« Jahre« auf feinem Schloß
©lanegg bei WDiidieii, betrieb bajelbit mit 'Vorliebe feine

©ierbreiuerei unb inar ein gemaltiger Siimrob. Dabei ner*

ftaub er aber bod) bie ©efd)äite feine« Wündjenet ©auf*
ijaufe« nortiefflidj im 9uge ju behalten. Sein Sohn
Woriß, ber Bltefte unter mhlrcidien ©eidpoiftern, heirothete

in jungen Jahren bie Sod)tcr bes Financier« ©lidjofje

heim in ©rüjjel, ber lange unb bi« gu feinem Sobc al«

{ehr einflußreiche« Witglicb im belgifdien Senat faß unb
um bie geiammte loirlbichajtücbe ©ntioirflimg be« jungen
bclgifdjen Staate« fich aiicrlannter Waben bie größten Ster*

bienfte erroorben hat. Die intime ©erbinbung mit biejem

Ilberau« fingen unb groß benfenben Schmiegeruater führte

ben jungen bai)erifd)en Scbcmann in bie ©ebfimnijje ber

höheren Ainaiiggrfdiäjte ein, unb fauut mürben ihm bie

äiijänge berfelbcn evfdhloffen , fo bröngte ihn feine gang
ungemöhnlidie ©egabmig für ba« Fad), fich auf eigene Füße
gu ftcOcii unb jofort fern Weifterftüd in sSngrtfj au nehmen.
Br begab fid) in bie Sfltfei unb feßtoß mit bet vforte einen

Vertrag, morin er bie vcrjteUung be« gelammten ©ifenbahn*
ließe« für ba« ünnb übernahm. Dabei feßte et fein ganje«

©ermögen non etlichen Wiüionen al« Äoution ein. ©elang
ihm bie Finanjirung nid)t, jo toav 9Ue« Derloren. ©S
gelang. 9ber nidit ohne baß eine :>ieif)e größter Schmierig
feiten mittelft aller erbenllichcn .Hombirint imieit Jahre lang
fibermmiben mcrbeii mußte, bereu Spier ba« ©iiblitum trug

unb melche bem fühlten Unternehmer nicht immer beffen

Segen eiubraditen. Die« näher ju miitbigen unb ju prüfen

ift hier nicht ber Ort. 9u ben ©erlnfteii arbeitete bie Ber*
rütnmg ber türfifdien StaaUfinanjen mit, bereit Wieber*
aufbciferiing in neuerer Beit and) einigen ©aliam in bie

geidtlagencii Wunben geträufelt hat. Die Sfirtenloofe finb

heule ein (ehr beliebtes Spefulatiou«papier. .furfd) ging
al« ein ungeheuer teid)er Wann au« ber 2ad)e heroor.

Wan meijj, baß jnlcßt nod) eine deine Different oon elma«

roie breißig WiHionen Franfen jmifihen ihm unb ber ©iottt

in ber Schlußabredinung fchmebeit blieb, unb baß oor einigen

Jahren, nidjt lange Bor feinem Fob. ©rofeffor oon ©neiit

in ©erlin oon bei ben «heilen Juni 2d)ieb«rid)ter ernannt

lniirbc unb für bie ©forte ciitichieb. jpoiiorat roie« ber

inürbige Wann jnrttcf. ©ine feiner beften Stüßen in ber

Durchführung be« langwierigen unb mtthcBoHen Unter*

nehmen« hatte .fierr oon .jMrjd) in einem Jngenieur ©amen«
Sang gefmtben, einem gebotenen 9tafjauer, Stnbcr eine«

fehr populären Witgliebe« ber WieSbabencr Siäubefammer
Bor 18U6, roeldjer mit Äatl ©raun jujammen bie national*

beutfehe ©erdet in Siaffau geleitet hatte. Diefer Jngenieur
Sang, melchen Schreibet biefe« in ber Dfirfei ftnnen lernte,

mar ein eminenter $opf, gang feine« .&errn roertb, abir

oon einem joichen Sicipelt oor beffen gefd)äfllid)er lleberlegtn*

beit erfüllt, bah «t immer nut mit Staunen boii beffen 'Se*

fchicflidtfeit fprad). ©ine« Sage« jagte et ju mir: „Sehen
Sie, Siirich’« Schroiegernater ©ifd)off«heim ift gewiß ein

feiner Kopf, id) bin auch fein ©fei, aber oerglidjcri ju .Jirjd)

finb wir nut Heine Äiubet * ©iue wmiberjchBne ©piiobe

au« ber ©ejdjidjte be« Streite« über bie breißig Wiüionen
nerbanfe ich auch feinen Wittbeilungen. ©r war wieber

einmal nach Äonitnntinopel gefommen, um mit einem ber

hBchften SBürbenträger bet ©forte über bie lumpigen breißig

Wiüionen junt ©iiioetftänbniß ju gelangen. 9m Schütp,

einet langen münbtichen ©erhanblung. bie nidjt oom FUd
fam. ftrid) fid) ber Csmane feinen ©ari unb fagte phleg-

matiid) ju Sang: „Sehen Sie .Jert, wenn id) ber ©aron
©irjd) wäre, io würbe ich jagen, machen wir ein ©nbe;

gehn WiUioueit mag bie ©forte behalten, jeljn nehme id)

unb bie anbereu geijn übergehe ich ©ud) (babei nannte et

fich) ju guten Süerfen
"

©8 wirb jicr ©harafterifirung non be« ©aron« ßt*

fdhicflid)feit erjdl)lt, baß ihm fogat gelungen fei, weffeti fid)

SBeitige rühmen IBnnen: ben Fürjtcn ©ismaref übetliftei

ju haben: nämlich jurBeit, al« bie 3BiIheIm*fiiijemburger

©aßu ichließlid) in ben ©etrieb ber franjBfifchtii Oftbahn
fam. 9ud) war er jeilbem bei bem Äanjler id)lecf)t an*

geichrieben, unb al« er 1878 beim ©eriiner Äongreij in

Serlin erfchien, um für bie nimanijehen Juben ju inirlen,

warb er abgewiefen unb oeridjmanb ntsbalb wieber Sie

Sujemburger ©ahn aber fam burd) bie ©erechtigfeit be«

SdjicfjalS gerabe babiird) wieber an« Deutfdie Sieid), baß

ber ©aron fie für bie franjönithe Oftbahn auf oerfdjlagtiie

Weife gewonnen hatte.

9uf ber .«übe feine« ©Iflcf« traf ißn ber furchtbcre

Schlag, baß er jein eiujige« .ftinb, einen prächtigen Sohn
»on etlichen jwanjig Jahren, burd) Jhanfheit nerlor. ©inen

Sheil feine« loloffalen ©eruiBgeu«, ba« manche — wohl über*

trieben — jeßt auf eine Wiüiarbe Franfen Betaiifd)Iagen,

wibmete er fortan guten Bwecfen, beionber« jum ©eften bet

Juben. Wan weiß, bah er fünfjig Wiüiouen für bie au«

t)iuj;lanb ©ertricbenen nnb beten 9n|iebelung in 9rgentinien

beftimmte. Dagegen hat et fid) immer geweigert, etwa« für

Wifjenfdjaft ober Äunft ju thun.
Seine 9u8bilbiing war and) eiufeitig nach ber Seite

ber noblen SeibeSübung gegangen, ©r war ein au«gt*

jcichneter IHeiter, Diofielenfer, Jäger. Bur Führung feine:

groben ©eid)äfte genügte ihm fern überlegener ©erftanb,

ber fid) reifet) in afle« einlcbtc, eine riefige ©netgie, ein ge

maltiger Wagemuth unb eine Dofis ;Hüctfid)tölofigfeit uni

©ewaitfainfeit. Weber bei feine« ©Ieidjen nod) bei Unter*

gebeiien war er beliebt. 9ber er mußte bie Jaubermittd
jeine« 9ieid)thmu« ju gcbraud)en. um in ©erbinbung mit

leinen faoaliereu Fertigfeiten iid) ein Sehen nach bent

i)öd)ften nrillofratifchen jufdjnitt anjulcgen. Sein ©alait

in bet rue de i’ElynJe in ©ari«. fein Sanbfchloß ©eaurtgatb.

bajfetbe. welche« Soui« i'iapoleon feiner ©eliebtcn

Wifi .'Jomarb gefcheiift batte, feine groben JagbjchlBficr in

Ungarn, fein wau« in Sonbou. fahen bie oomebtnften

©äite au« fürftlidjcni ©ebtftte. Wenn er in feinem Staat«*

waggon reifte, begleitete ihn ein ©iertelbußenb hrtahgtfom*

mener Jfaoaliere, beiten er wieber auf bie ©eine geholfen

hatte unb heforgten beit ©hrenbienft bei ber SatontR. Den*
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im et) [tiefe [ein geieHjdiaftlicher Phrgfi) in 'Baris!, roie in

Kien unb in Ungarn auf J&inbetnii[e , bie itim ftiUeit

Bcrbrufe bereiteten. Sie fabelfeaft reiche Bereicherung in

Beibinbung mit feerriitfeem imb fibermfitl)igetn Beien
reijten flerabe bie ariftofrnti[d)ftrn Steife ju gelegentlichen

£etntttt)tgimgeu. 8tm beften gelang es ibm nod) in Png-
lanb, wo bie grennbjchajt be« Brinjen non Balc«, mit beut

er jeitroeiie gemein[nm einen bRennftaÜ unterhielt, ibm über-

all bie Begc ebnete.

Pr roar eine ftattlid)e, männlitfee Ptfdjeinung, fünf
unb jedj.jig Sollte alt. Sein in weniger alis einem
fWenjdjenalter erworbenes Bemtögen, eine« bet größten ber

Belt, [teilte ibn, ohne Berbünbete unb weite BerjtDtißung,

an bie Seite ber »totljidiilb’S, ju benen er übrigens immer
auf gefpanntem gnße blieb. Seilt Prfolg tuar uidit forg-

fällig Prletntem ju oerbanfen, einjig baS Brobuft einer

eigenibfimlid) gearteten, fclbit nicht ben überlieferten öeiajid-

liebfeiten [einer »taffe entlehnten, Üerftanbe«' unb Billen«-
ftajt. Pr war ein »iaturalift burd) unb burd) unb infofern

ein intereffante« Bhänomen für ben Beobachter.

©rüffel. GbarleS granfoi« be SBrpe.

ParlamentsbEiefe.

xv.

3m Sbgeorbnetenbaufe ift eä fo lebhaft jugegangen,
wie fett jebn Satiren nicht. ÜI« ba« Bouquet ber Boten-
«ejtfee bettt .flau je oorgelegt worben mar, oetliefeen einmal
b«S Pentrum, bie Bolen unb bie freifinniae Bartei in

bemouftratioer SBtiie ben Saal, weil fie ber etniidjt toaren,

bafe eine Slbftimniung unter Berlefeung bet formen ber

©efrtiäitSorbmmg oorgenommen würbe; fie tonnten aber

burd) ifere äluStuanberung bie Bcfdjlu&mifähigfeit be« Banfe«
nidit berbeitilferen. Betr oon Pgnern betjnte fid) behaglich

auf bem Seife! beS Bereit SSinbthovft unb ffllilte fid) jtolj

bei bem Bewufetiein, ein 'ffiitgtieb ber ftaatSerhaltenben

fBebrfeeit )u fein, Beute mir, morgen bir! jagt ba« Sprid)-
toort. ®ie«mal waren es bie fßalionalliberalett, mclcie

i'anb in g>anb mit bem greif'tnn ben Saal oetliefeen unb
ein ungenanntes 'Diitglieb be« Pentrum« fomite es fid) auf
bem Sejfel be« Bertn oon Ptjnern bequem tnadjen. ®afe
bas Sebrerbejolbiingägefefe angenommen werben wflrbc, ift

feinen Slugenblid gweifelliaft geweien, aber bas fonjeroatio-

ultramontane Kartell fühlte fid) ftarf genug, bei biefer ©e=
legenheit aud) eine »iefolution burdjjubtücfen, metdje oer-

langt, bafe ein Sdiulgefetj im Sinne be« ©rafeu ßeblife
roitber ausgenommen wirb. Ser 2 ft, auf weldjem bie

fUatioualtiberalen oor jehn Jahren fo fidiet fafeen, haben
fie fetber bnrdigrfägt, tubem fte uath Kräften baju bei-

trugen, bie Stetlung ber freifiunigtn Bartei ju fdnoädien.

81« fit jum Stabe griffen, um fid) auf bie tSanberfdiaft
ju begeben, liefern fie bie Bartei be« gteiherrn Octaoio
oon ijeblife al« ben äufeerften Unten «lüget ber herridienbeit

Barteien jurüd, unb bie -feit feheint nidit fern ju fein, too

aud) biefem Bitteufnabcii ba« Sieb gebtafen wirb.

»lad) intereffanter al« biefer Borgang, bei mcldjem
bie liitfe Seite be« BnujeS in eine ntenfefienleere Burg
(nrgyoc ärdfcojx oo xaJOtxövt’iiDV iaeo, fügt Sophofle«) Oer-

tooubelt würbe, war e«, bafe fid) jtoifchen ber national-
liberalen Bartei unb Bereit Biiquel eine fefer gercijte

Stimmung eutwidelt hat. SBie ftolg waren oor fünf
Jahtcn bie »fationalliberalen geweien, bafe einem ber Jhrtgtu
eine SleHuug im Biinifterium eingerdumt lourbe, unb
birier Blattn, auf beit fie ihr Zutrauen fcfetcit, hat fid) im
iauie ber tfed ju bem rntfdiloiienftcu Borlämpfer agravijdtcr

Jntereffen entwidett: in ginaujirageit, in ffoDfrageit, in

Pijenbahufrngen, in Untcrriditsfragen. Bert oon fSammer-
ftein, ber bie Setbftoerlengnung gehabt hat, jum Bcrürcdjcr

ju werben, mir um bie fonjeroatioe Bartei eine« Birten
nidit ju berauben, mag fid) in ber Stuitbe, bie fein Schidfal
eutfd)ieb, bamit getriiitet haben, bafe bie oon ihm einft oer-

treteucit Jnterejfen loieber in guten Bäitben ruhen. Bei
bem Sefunbairbahngeietj, bei bem Silogcjefe, weihe« ben
'Agrariern bie Biöglidifeit gewährt, Xoruroucher mit ftaat-

lidjen Bütteln ju treiben, wirb auSfditicfelid) »iiicffidjt auf
bie Jntcreffeit ber nothleibenben Agrarier genommen.

9ud) ber »ieiefestan hat einen grofeen Sugenbtid ge>

fehtn, wie er feit oielen Jahren tiidjt bageweien ift. P«
würbe ein cinftimmiger Befditufe gegen bas ©uetl gefafet.

3u wcidien praftiftheu Blafenahmeu biefer Btfdjlufe führen
wirb, barüber mag man feljr ffeptiid) beuten; al« eine

Kunbgebung be« öffentlichen ©ewiffen« ift er unidjäfebar.

2ngeiid)t« be« galteä KoljfSchraber, be« ftaUe« genfer-

Aettelhobt, bet ifluth oon Quellen
,

bie in ben lefetcn

Jahren über im« heteiugebrodjen, [auf auch beit entjd)loffeuften

Bertheibigeru be« BuelieS ber fBiuth, an ihrem bisherigen

Stanbpnnft feftjuhnlteu. Sogar .ßerr oon Stuumi, bet

wiebcrholt im »ieichstage mit beut rwhit ber Biftole gehtadt

hatte, wibetfprad) ber »ieiolutioit nicht.

6« ift einfach unwahr, bafe ba« ®ueü bei uu« burd)

bie Sitte gehalten wirb. iSenu ba« riditig wärt, würbe bie

freifinnige Bartei bie erfte fein, bie iid) ju bem Safee be-

fenitt, bafe ba«, wa« bie fd)led)te Sitte gefd)affcu hat, mir
burd) bejfere Sitten Detbtäiigi werben tann. ®a« ®ueU
wirb bei uu« burd) ba« Berljatten bet Sttcvbörben in oer=

bcrblithcr 'Seife beaünitigt. Scitbem einige tatholiidje

Otfijiere au« bem ®tenft gejagt würben, nur weil fie bie

ohne äußeren Slitlaft ihnen oorgelegle «rage, ob fte fid) jn

bem SueWobej beiemten, muthig nenieinten, wiffen Be-
amte, Ofjijiere be« ftefeenben .Beere« unb ber »iejeroe, ja

fogar Üiechtsanmältc, bafe ihnen größere »fadjtheile brohen,

wenn fie, bem ©elcße gehorfatn, eine Jotbermtg ju (teilen

unlerlajjcn ober ablehnen, al« wenn fie ba« ©eiefe uevleßen.

®ie ©isfufflon toar träfe ber ernften Umftäube, burd)

weltfee fte herbeigeführt würbe, (eine erquidltdhe. Bert
oan Bennigjen hielt e« für nothwenbig, bie ftubentiidien

BeftimmungSmenfuren wiebcrholt nadjbrfidtich in Sd)ufe
ju nehmen, »tun ift e« ja rid)tig, bafe eine Sdilägcrmeiijur

mit einem BiftoteubueU nidit in biefelbe Sime gejtellt

werben fanii. Sid) in ben fleinen Ringer ju jdjneiben, ift

bei 'Beitem nidjt io fdjfintm, wie ein Bruch ber ffniejdjcibe.

ütber etwa« Sdjöue« ift ein Schnitt in beit Ringer and)

nicht, unb and) bie BcfiinumtngSmenfuren fittb nicht fdjön,

jumal feit bie Sitte aiifgetommen ift, mit ben Sdmtiffen

ju renommiren, bie mau erhalten unb nid)t mit benen, bie

man auSgetbeilt hat. P8 würbe uniereii Stubcutentorp«
nicht jd)ied)t anfteheu, wenn fie fid) aubere Rormett be«

Sport« wählten, um fUtuth unb Kraft ju jeigen. Sie
jährlidje Dtuberregatta jtoiichen Oporb unb Pambribge
wirlt uiel aujiel)cubet, al« bie id)ön|te Bro-Batria-Bteufur.

®ie Siegierung hat jum erfteu Walt oon ber Befug-

nife ©ebraud) gemadit, bie ihr ba« ©ejefe beilegt, bie 2r-

beihSjeit Prwachieuer ju regeln; ber BmibeSratf) hat bie

Berhältniffe bc« Bäderqemerbc« georbnet. llnb bicjeiiigeti,

welche bem BunbeSiath biefe gejeljlidje Sefngnife auige-

bräugt haben, iinb bie erften, beit ©ebraud) ju tabeln, tien

er baoon gemacht hat. SUIe Staatöfojiaiiftcn perlangen,

bafe bet Staat bie Sdiwadjeit fdjiifet, nur gegen fie jotl ber

Staat »Hrmanben idiflfeeit. «?eit Schüfe bc« Staate« «er-

langt Jebermann nur für (ich unb nicht ihr aubere. Jtt

neun gSUen oon jthtt ift beshalb biefer .Sdinfe* nur eine

gorm ber Uutrrbtüdimg, titt Slft ber Ungeredjtigfeit.

Sie »iooette jum ©enoifenjdjaftsgeirfe ift angenommen
worben; oott ben Schäbigungcu, bie fie hevoorruft, lohnt

e« fid) fanm 31t fprechen, fo lange ba« jfudergeietj, ba«

Btargarinegefefe, bie ©ewerbenoodle unb ba« Böriengeicfe

auf Ptlebtgmtg harren. Such ba« ©tiefe gegen ben un-

lauteren Bettbeweib ift angenommen ; ieit langer Heil hat

ber »teidistng feilt fo uuichäblidie« ©efefe bejdilofien. ®a-
gegen haben fid) bie StuSFtthten oermehrt, bafe bie oier

oben genannten ©tiefet ithiicfelich bod) ju Staube lammen.
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Zeit narariidicit Anfiurm, brr oon Schienen Ijer ficf) gegen

bas Ecntrum jiiiaminenficbt. ljat es mit Werten ab*

gcidjlagcit, ober tbaljädjtid) jdjeint es fid) ihm fügen ju

wollen.
Protons.

Bie Kebelliun in €uba.

IL

Spanien bot bie unerid)Bptlid)e Jrudjtbarfeit unb fo=

mit ben oufjerorbeutlid) bobeit ©ertf) ber großen Antillen*

iniel nie miter|d)ä[jt. Sie oolleitbS fein tiefiges Kolonial*

reidi ju Slniang biejes Jahrhiinbcrts jiiiamiiienftfirgte, ba

fndjte cs fid) neben onberen flciiten Zrfimmcrn beffeiben

namentlich Euba ju eil)altcn. Sie Dlittel, welche es l)icr<

für nmuanbte, waren aber uidit mehr jcitgcmcif;, weil fic

beit Zrabitioneit ber Kolonialwirflijdjaft bes {taufe« Habs*
bnrg, bet Pegrilnber bes '©cltreidjS, ,in bem bie Sonne
nidjt miterging", augepaßt waren unb es bis auf ben

heutigen Zag geblieben finb. Zie ©cltanidiaiimig, bie

Scnfiocife ber faftitiidien Slitter unb ^rölaten beb 'Stillet*

altera waren gu lief gcwurgclt, alb bag iie fclbft btircb bie

trauiigiifii gcichidrtliebcir Erfahrungen brcict Jabrbimbeite
allmäijliebeii flaatlidjeu Verfallt batten umgeftaltet werben
föiiucn.

„Arbeit entebrt* war ber leiteube ©rintbjatc bet fafti-

liidien Abels unb, in ber ijolge, beb Faftilifdjen Polles ge*

weien, bie fid) nur berufen glaubten, ju beriiebcn unb bau

Äricgbhonbwcrt gu betreiben, lim fid) bie Kräfte gii unter*

werfen. roeldic ihnen ben Unterhalt erwerben mußten. So
unterjochte Kaftilien bie SDJaiiren, bie Katalanen, bie Ara*
gouejen, bie (Galicier, bie Pasfeu unb bie Pölfcr ber neuen
©eit. Obgteid) bie einheimiiehen Pafallcn, nanieitllid) bie

Katalanen unb 2?erbten, and) heute nod) ben vag gegen bie

Äaftilier nidjt oerwinben fömieii unb feint (Gelegenheit uitge*

nflljt laifcu, um ihr Jod) abguiehiitteln, unter ftfitjen iie ihre

Hetreii bod) getreulich, wo eb gilt, im ‘Jtauien Spanien«
itad) äugen h<n bie füladit beb geeinten Staatbwcicu« Atir

(Geltung ju bringen. 9)lit größter iPercitwilligfeit helfen

fatotaitifche unb baSlifihe Kailfleute liub ©cwerblrcibeiibe

beim and) 31111t ßwerfe ihrer eigenen Pereicbenmg ben fafti*

tiidjen abligeu (Generalen, Oifiiieren unb i'ilreaufrnten bei

ber Ausbeutung ber uiiglilrflidteit Koloniceu, welche heule

meieiitlid) bam beitragen litfiffen, burd) ihre 3(eid)tl)flmer,

burd) bie Arbeit ihrer pewolmer ba« fninmerlidje Zajein
be-5 bem Panfcrott nahen jpauifchen Staat« 311 erhalten.

Zer Hochmut!), mit bem bie faftitiidien Eonguifta*

boreu unb Abenteurer bie Eingeborenen ber neuen '©eit

bchatibelten, betien fie ('jifteii,)bcred)tigung nur jo weit bei«

mögen, alb fie ihnen burd) Pebammg unb Ausbeutung te«

PobenS nühlich fein fonnten, ift nie feit jener ßeit gemit*

bert tooibeu. Zie europäiicheit Spanier aller prouiugeu
haben barin gcwetteifert, bie freolifche Sepölferung (fubns

ihr üierreitrcdit auf bas ichwerfte cmpfinbeii ju taffen, fie

auf ba« miwlirbigfte 311 fluchten, ihnen bie Jähigfeit unb
5»ercd)ttgtnig fiir Scibflaerwaltung ab.jnfprcdien. dein
'©iinbcr, baj) bie freotifdie l’eoBIferuitg ben vag ber früheren

inbianifchen gegen bie ipanüchen Pebrüdcr erbte, welche

unter bem Zedmantct ftrengtter (Gläubigfeit unb djriftlidjer

Siebe bie unbarmhergiglte .värtc obwalten liegen.

Zie liberalen (#leute nie beb GSutterlanbe« empianben
ginn Zbeil 1111b geiteuweife wohl bie Pftidit, ben Prwolnicrn
ber wenigen Kolonien, weldje Spanien noch acrbliebeu

waren, einige ober alle Sicdite ju gewähren, wcldjc bie

Bürger Spaniens getioficn unb gu bereu PeroiUigimg bie

Giibaner, bie Puertoriquenos unb bie ttljilippinejen um fo

mehr berechtigt waren unb finb, als fic eben burd) ihren

i<lcig einen beträchtlichen Sljeil ber ftaatlieheu (fjil'tciigmittcl

bejdjaffen. Zie Vertreter ber mittelalterlichen lteberliefe*

riingen unb Einrichtungen: bie Kanferoalioiten haben

aber — mit wenigen rühmlichen Ausnahmen — oon iolchra

politiidjeu ßiiflcitänbtiijfen an bie Äoloitialbeoölferung nie

etwas wijfen motten.

Zie ÜJIänner, welche ber fd)mad)poHeu ©irthidioft

eine« (Gobot), eines Karl IV. ein Gubc bereiteten, bie bann

ben dampf gegen ben fran jöfijchcir Eroberer dlapoleoit L
organifiiten unb ipäter mit aller Zbatfrafr gegen sie

reaftiouareu Pcftrebmigcii eine« ncrbinaub VlI. eintrateu,

waren einiiditig genug, auch ben iibcrfceijdicii Kolonien in

ber Verfaffung, bie iie unter bem Zöllner ber fraitjöiijchen

Kanonen ISIS in (fähig jehufen, bieiclben diectite juiiige*

flehen, bie fie bem fDluttrrlanbc bewilligt wiijcn wollten.

Sie erlangten fehr ridjtig. bag bies bas eiujige geeignete

'Mittel war, Euba ju perhinbeni, ba« tPeifpicI ber anberen

amerifaiiijdicii AVolonialrtidje Spaniens 311 befolgen, unb

legterem bieie frudjtbare reidic Jnfel bauernb ju erhalten.

Zer Iterfajfung gemäg follten bie SSntiflen eine i:rori:i)

Spaniens fein, Abgeorbuete in b e EorteS feiibcit unb ihre

Sewohnet follten beneu beS fDiiitterlaubc« in jeber Se*

jiehiing gleidigefteüt lein. Zie permanente Zcputation ber

i'ortes oon fiebert ©ttgliebcni füllte au« brei Europäern,

brei dolonialbewoljiieru unb bem i'täfibcnten bc« cKathea

oon Jnbieit befteheu. Jn bem an« oierjig i:eifoneu jn*

fammengejegten StaatSratl) follten bie Kolonien burd) jioölj

Eingeborene oertteten fein.

Zie 'lieaftion fiegte, banf bem Eingreifen ber .'heiligen

AHiaii) 311 ©uiifteii bes wortbrüchigen Serbinanb Vl(„ über

ben SiberalismuS unb ßerftärte bainit auch bie Hoffnungen
bet Eubanijchen 'Patrioten, bie ©lriri)bered)tiguiig mit ben

Spaniern auf beut frieblidjen ©»ege partamentariiebett

ScbenS jii erwerben ftrebteu. ZaS ©tiipicl ber fpanifdjert

Sibcrafcu unb Zeniofrnicii, welche unbefümmert um aht

91icberlagen unb diiirfidjläge fid) immer non nc)ient gegen

bie 'Pertreter bes AMotutismiiS erhoben 1111b jfir ihre (
\oibc*

ruitgeu mit bem Schwerte eintrateu, foiiute jebod) nicht ohne

EinfiiiB auf bie Gubaiier bleiben, bie fveilidi int Hiublid

auf bie Aiisfirifislüügfcit ihrer Seftrebungen fdtlicf}Iict) mehr

unb mehr bciicn (Gehör gaben, welche anftatt ber Erwerbung
ber poliliiebcn Siechte ber enropäifdjeit Spanier bie ooll*

flänbige SoSjagiing oon beut Piiitterlanbe bcfliiworteten, ba«

unter ben perfdiicbenfteii Slegteriingeit and) nicht 311 ben

geriiigfteiidon.tejiioiten geneigt war. Hatte bod).\erbinanbVlI.

in einem Erlaß 00111 28 , 'JJfarj 1825 beut ©eneratgouoeniein:

Francisco Ptoes Poltmad teu eitheilt. welche bie Jiijtl jefer

Spur poii ivrciljeit beraubten. Za biejer Etlan bauernb in

Kraft blieb, jo ift cs uid)t unwichtig, eiuiqe Säße barauS

mitjiitheilen, weit fie für baS perftänbuiB ber Porgäuge

auf Euba in biejem Jahrhmibert wichtig finb. ES heißt ba:

„Seine Plajcftnt ber König, linier Herr ... bat be*

idjloffeit .... Eiu. Erteilen] bie weiteftgehenbe PoUmatijt

311 crtljeilcn, intern er Jbnen alle ©cwalteii überträgt,

wcldie burd) föiiiglidje Erlaffe ben ©oiiperueiireu belagerter

Stabte bewilligt worben finb Zemgeuiäf) ertheitt Seine

'Blajcität Ew. GjteHeuj bie ooUftänbigfte unb imbegrenjtcite

'Placht, nidjt niir’oou ber Jnicl jebe ‘petiou 311 entfernen

bereu fernere Anwefeuheit Ew. EjceUen] nachtbeitig biintt

ober bereu 'Perhalteu .... Sie beunruhigen möge, nnb fit

burd) Jitbiuibiieu 311 crfctjen
,

welche feiner fßiaieftät treu

finb 1111b bas Perlmiieu Ew. Erccllen.) perbieneu; fonbern

and) bie Ausführung jebes GtlaficS ober irgenb welcher

allgemeiner geieljlicher Pcftiniiiiinigen begw. irgenb welches

ßwcigeS ber Perwallung 311 iiifpenbiren, wenn bieS Ew. Er*

cetleu] int Zieufte ber Krone jwedbienlid) etirijeiiieii mag.'

Zie ©ieberetnjehung einer freifinnigen Perfaffimg uadi

Serbiiiaubs VII. Jobe IK'KI wedte 0011 neuem bie Hoff’

iningen ber eubanijd)en liberalen; bie Jnfcl janbte iofort

in ©cniäfiheit mit bcu in Kraft getretenen Pcitiiiininngeii

über bie Pelheiltguitg ber Antilleii an bem politijdien Sehen

bes fDtiitlerlaubes brei Abgcorbucte uad) Plaörib; bieEotteS

ater eutjdi'cbcu nach langen Perathungen mit ntleii gegen

gwei Summen im 'Stär,

(

1837
, baß bie cubanijihen Sbgc

orbneleu nidjt jiigelaffen werben bütftcn, weil bie Kolonien



Die ildHort 457

rach SonbergcirtjcH regiert werben unb in ben Cortes

Spaniens nidit ucrtreten ietti folltcii.

äße BorftcIIiiugen. bie neu Abgefnnbten bet Jniet ba>

«als imb ipäter in ©abrib gemndit würben, waren Der*

geDcttS; bie Streuten {liebten, uiitcritflljt »on ben farbigen

(dementen, bnlier itjr .'''eil in bem lebten 'Wittel, bas ihnen

blieb: in Aufftänbcu, bie immer nun ben ditlidjeit i'tooiinen

otisgingcn nnb (jnuptiäd)lid) in ben fait nur dou Areolen

bewohnten mittleren i-rovinjen Buectu 'Principe unb Santa
Clara bie lebljaitcjte UnterftU^unn fanbett.

Sie waniidien Srnppen nenuoditen ben Aufftanb oon
1811 ohne große ©übe nieberpfddageit ; Schwerer würbe
bie? fttion bei bem nädiften nom Jahre 1848, ber bis 185t

bauerte troß ben Bortbcitcn, wcldie bie Spanier hatten,

weil fit mit 2eid)tigfeit bie wießtigften väien bloefiren unb
bei bet geringen Breite Der Jtiiel überall non Den

Stiften ans felbi't mit Artillerie in bas Jnnere Dorbringcn

tonnten, wahrenb bie Kubaner toeber Sdiiffe ttod) Kanonen
befaßen.

?aS Wuttcrlanb iah iit btefen Anfftänben nur Sie*

oolten oon ©orbbiettnern unb arbciti(t)eiieu Sdjwar.jcn unb
naibifteit. tueldje bie Aufhebung ber Stlarerei nnb ihre Be-
reicherung erftiebtcu; es war unb blieb blinb iiir bie eigent-

lichen ltrfactjen biefer Bewegungen, an betten jwar bie

grofie Waffe bet Beoölferuitg nicht unmittelbar Shcit nahm,
weil es ihr an ©offen fehlte, fitr bie fie aber mijweibeutige
Sijmpnthieen befuntete.

©aS bie (Snbaner verlangten, war: “Preßfreiheit, Ber*
iammlnngörcd)t, 'i;crti etuncj ber Jitfcl in ben Cortes, ,'rri-

heit bei .fianbets. gleiche jölie wie bas Wnttcilanb, bas
Jiedjt öffentliche Acnitcr p befloibeu, frei über ihr Cigen-
ttinm ju Dctfügen; Cinriditung dou Jnfulailanbtageu imb
Prootiigiallanbtagen — tiirj bie :Ked)te, wcldie bie jpani*

jdjen Bürger genoffen

Spanien beantwortete alle biefc Sorbernngen mit ©r*
bähiing bes SteuerbrnefS, mit BeftStigung ber abioluteii

BoOmnehten ber ScneralgoiiDcrnenre , mit Stärfung beS

europäifdicn jpaniidien Elementes, mit Bergrößcrung bes

lpoiiijd)cn BeamlenbceieS. baS bie eingeborenen fueditete

nnb auSfog unb mit Sötberung beS SroßgrnuDbeiiße? Den
es Dollftäubig in bie .'bänDe feiner eigenen getreuen Bürget
ju bringen uuD ben ©tiibeiiniidKn, ben Areolen ju entliehen

luctjte. Steformen, politifehe Aonjeffioneit würben bagegen
nid)t bewilligt.

©icber würben imermübtid) Berfwhc gemad)t, bie

1‘entralregierimg imb bie Cortes jii 3ugeftönbniffen jii he

»egen, aber alle Bemühungen waren DCtgebenS nnb aber-

mals griffen Die ©ubnuer beinahe in bemielheu ’.lugenblict

la ben '©offen. in bem ber Bourbonentljron in Spanien
SH’ftfirjt, Die Königin Jfabel 11. aus bem Saube Pertrieben

nmrbe. ©ie wenig Smith bie (inbmiet halten, ielbft dou
Den ongeblid) liberalen Septcmbeniiünuern eine Seiferung
ihrer Sage ju erwarten, bas bewies ein Aufruf, ben Srnf
Balmajeba, als fommanbitenber ©cneral ber fpauifchen
Jnippen, dom Baßamo aus am 1 April 1869 erließ.

Sieje Berorbitung ift p charnftcriftiidj fiir ben Seift,

Der biefeu Settcral unb bie Negierung bejcelte, fowie für bie

Art ber Kriegführung, bafj nidjt einige Säße hier heran--

ge|ogeu werben müßten.
Ji’adibem er Den Cinmobneru bie Berfidjerung gegeben,

bafi er alle Sitten beidjiißcn. ade Nebelten aber rajd) be*

tttafei» wirb; nnd)Dcnt er iidi Darüber beftagt hatte, baß bie,

irelthen er i'iilöe ermiejen, iljn mit Itubant gelohnt hatten,

fährt er fort:

,i?flr gefälfdite Neutralität iit fein Bobeu mehr: wer
nicht für und) ift, ber ift wibev tttid), unb bantit meine
Soibaten miiicn mögen, wie fie jii uuterfd)cibcu haben,
hört ben Befehl, heil idj ihnen erlheilte:

_
1. Jeher Wann, Der über 15 Jahre johlt, dou feinem

'-'auje fern gefiinbeu wirb unb hierfür uid)t gcuQgeuben
Stunb aiigcben famt, wirb erjehoffen;

‘2. jebeS oerfaffene .'Jaus wirb dou ben 2nippen oer*

brannt;

3. jebeS .fMmS. Don bem nid)t pm Keidjen ber frieb*

liehen Sefinuuiig jeiner Bewohner eine weiße ,flagge weht,
wirb Derbrannt'.

5rauen, bie nicht in ihren eigenen .(Käufern aber in

Denen ihrer jjerwanbtrn wohnen, werben (ich in Jigiiani
ober Baßamo oerfniiriiieln, wo Untertunft für fie gefdjaffcit

werben joU. Tiejettigen, wcldie fid) Dort nicht einfinbeit,

werben jwangSmäßig Dorthin gebracht werben.'

"Sie Sranfamleit, mit ber biefer Arieg feitenS Spaniens
geführt würbe, ift hiitlätiglid) befaniit geworben; fic Der*

nulajjte bie mnerifanijehe Negierung Deshalb bei ber jpani*

fchen Dorftetlig )ii werben. Sag Bräfibent ©raut bctu all*

gemeinen Unwillen ber norbamerifanijehen BeDÖlferung
Darüber nidit Sol ge gab unb es nicht wagte, bie Indianer
als (riegführenbe ©acht anjuerfcmicn, war mir bem Um*
ftaube jiijuichieiben, bafi Staut Durch einen neuen inter-

nationalen Äonflift mit Spanien feine eigene Stellung imb
feine Sottberintercffcn jii gejährben fürchtete.

Ser zehnjährige Sfitgcrfrieg würbe im Sinne jener

obigen Berorbmtngen jeiteus bet Spanier geführt nnb felbjt

fpaniidjc Solbateii berichten mit Sdjredeit bie Unmcnjd)* -

lidifciten, jii Denen fie gcjwnngcit luurbeu.

CS liegt auf Der .ftanb, bafi es nicht Straudibiebc unb
©orbbrenner (ein fomiteit, welche mir ans Stift an ffer*

ftörnng unb Blut ben Aauipf gegen Spanien führten nnb
ihr Scben freubig opferten. Solche ©äuner hätten nicht ,
jel)it Jahre ben Ärieg fortgejeljt, wenn fie iahen, wie ilpe

Äamerabeti imb Deren Jroueu nnb Aiubcr, ja ielbft Das
Bich mitleibloS hiugeutorbet würben, iobalb bie Spanier
ihrer habhaft würben. Cs war etwas CaöhcreS, wofür biefe

©uerriUaid)aaren, bereit Sejnmmtjabl 7000 ©nun nie

mefciitlid) iiberjtieg, ein 'Jahrjehnt hinburd) gegen bie

3JOOJO Soibaten foditen, bie Spanien gegen fie aiisfaubte.

Sie lämpften eben für baS, was fie auf tricblidjcm ©ege
nicht h'dten erreidjeti (iinueit: bie Aitcvfemtimg ihrer ©en»
frf)e u rechte ,

bie Erwerbung ber politijdieu DHechte. bereu Der

leßtc europSifche Spanier iid) erfreute; bie Befreiung oon
einem Srncf, oon einem idmtadjDoUeu AuSheutungSiijiteiii,

bie fie nidjt mehr ertragen Tonnten unb beiten fie Den Job
oorjogen, wenn fie ihr jfiel nidit erreid)en tonnten.

AIS bann fdjließlid) ©artinej Cattipos nad) Cuba ge*

ianbt würbe, mar bie ©ibetitaubSfahigfeit ber Auiftänbtidjcn
jo giemlid) erjdjöpft, Die Jnfcl oermüilet nnb bas JriebenS*
bebürfniß Dort ebenfo groß wie in Spanien. Cbgleidj ein

Aonfcroatioer nnb ein nnbebingter Anhänger Der jimaftie,
bie er ielbft wieber auf ben fpauifchen Sbroit geietjt hotte;

cbglcid) burd) unb burd) Solbat, erfannte ©artinej CautpoS
bod) Die Bcreditigung ber ©fuifdjc ber Cubaiier an unb
wahrenb et Den Äampf gegen fic mit größter Energie auf»

nahm nnb jortfetjte, fitdite er boeh balb burd) BerhauDlungen
bem Semctjet ein Citbe ju inadicu unb burd) bas Ber*
iprcdjen oon 'Keformen bie Aufftäubifcheu jiim Nieberlegen

bet ©affen jii bewegen, So Tarn es beim eiiblich om
10. Sehruat 1878 pm AtiebenSnerfrage oon ffanjoii, burd)

Den pnichft ©armto Soniej unb bie SiicrriUntührer ber

mittleren Brooiitgeu jtim Anfgehen bes ©ibevftanDeS be*

wogen würben, unb nnr©aceo unb feilt Anhang, bie noch
einige Seit tut Offen Den Krieg fortießten, jögerten, iid) ju

unterwerfen, unb ccrlicßen int ©ai bie Jnict, um oom
AiiSlaube ans fiir ifpe Befreiung tljätig ju fein. .'Mer im
Offen war iogar Selb aiigewanbt worben, um Die Kampfes*
müDcn SuerrillcroS ©aeeoS fiir ben «yrieben ju gewinnen.

Jiitdj Den Bertrag oon 3«njon mürbe ben Kubanern
int ffiefciitlieben baS gewährt, wofür fie in atleii Aufitänben
gctäiupft hatten. Sie foQlen bie oolitiidien .‘liechte erhalten,

bie 'Puerto Niro genoß. Artifel 2 unb 5 gewährten allen,

bie au Dem Aufftaitbe Jheil genommen hatten, Amneftie,
nnb freien Abjug dou ber Jnfcl beiten, bie Dies roünjd)t(it.

Artifel 3 fieberte ben AFtaten lmD Den Sflavcn. wetdje gegen

Spanien gcfochtcu hatten, Rreihfrt ju Aitifet fi bebuigte

bie Auslieferung aller ©offen. Sie uollitäiibigc Aufhebung
ber Sfiaoerei tuar Den Aufftänbijdjen ebenfalls Dcrjprocbcu

worben.
©arfd)o(l ©artinej CampoS hatte es jweifeüoS ehtlid)
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mit feinen S-etiptedinngeii nnb mit ben -Bugcfiäubmffen
gemeint, bic er biird) ben »ertrag mm fjanjon bewilligt

Ijatte; et bntte aber nidit mit bem (.‘goiemuS oder ber-

eiligen Klaffen (einet £anb«Ieufe geredinet, bie bibljer ßiiba

(Ir fid) aii«qebeutet hotten: nidit mit ben banterottrn

©vanbcngcictjlcdjterii, beren Söhne fid) in Cuba bcrcidjerten;

nidit mit ben faftiliichen Kaiifteuten, bie bie oMel mit

ifirrn fd}(cd)ten felbft inbrijivten unb mit im 8u«laitbc auf-

getauften ©aaren fibeifdnueinmten; nid)t mit ben politiidieu

Parteien, beren Mitgliebcr fid) al« »eamten auf ber Sin-

tillcninfel bie lafdjeri 311 füllen fugten, unb nidjt mit btnt

fpanijdjeu gi«fn«, ber bie Siteienfiinniien nidjt entbehren

rannte, mit benen Cuba jährlich bie leeren Staalbfajfeu

füllen helfen muhte
©emift, bie jvnfel taar fortan in ben (Sorte« uertreten,

aber ba« ©ahlred)t mar fo oerflaufnlirt, au bie ßahluitg

jo hoher Stenern gefnüpft, bah nur 3 ^rojent ber ©efammt*
beoöl Irrung Cuba«, nämlid) 630Ü0 ßtnwoUier an ben

Stahlen theilnehmeu tonnten, mährenb bagegen faft allen

bort lebenben Spaniern: circa ä 1
/, »rogcitt ber Seoölfetung,

ba* ©ahlredjt gefidjert mar. So ift ei beim gcfominen,

bah unter ben 14 Senatoren gewöhnlich nidjt ein einjijjer

(Kubaner, unter ben 31 äbgrorbneten hödiften* brei bi* mer
Kreolen waren, bie ihre Stimmen natürlich ber erbrücteuben

Mehrheit ber übrigen cubanifdien 8bgeotbneten gegenüber,

bie aubidjliefjlid) Spanier toaren unb finb, nidjt gelteub

ntadjen tonnten unb föunen.

Selbft in ber ©emeinbeoenoaltung bet gröfiereu Ort«

fdjafttit finb bie eingeborenen, bie Kreolen — gong ju

fdjweigen oon ben Rarbigeu — roeim überhaupt fo nur in

oerid)ioinbeub Heiner ßabl »orhauben. Sie »etioaltuug

liegt fomit gang in beu .f'dnben ber Spanier, bie bie ein«
geborneu au feiner annähernb eiiifluhreid)en »caniteiiftcniing

gelangen laffeii. 3m Kolonialrath haben bie Kreolen feine

Stimme; e* ift ihnen bähet heute rbenfo unmöglich, ihre

SBejchiuerbtii, ihre ©ünfehe unb gorberungen laut merben
li laffen unb uoüenb* geltenb ju machen, loie ju Anfang
iefe* Jahrhnnbertu.

Sa« cubanifdie Snbget ift berart belaftet, baj) auf ben

Kopf ber einheimifdien Senötfeumg mehr al* ba« hoppelte

oon bem fonimt, loa« auf bie Spanier be« Mutterlanbe« ent«

fällt, nämlid) übet 86 »efefa« gegen 42.

Sie Sd)iilbeiilaft, bie (iuba aufgebfirbet roorben ift,

belief fid) am 31. Juli 1896 auf 296’/, Millionen SoÜnr,
fo bafs auf beit Kopf ber Scoölferung bie 3infenfumnte oon
9,79 Sofiar: alio 38 'Mart fonimt.

Sa* 'äkreinSredjt fteht auf bem Rapier, ift biird) bie

SHerfnijung gefiebert, ebenio roie ba* Siedjt ber freien Mei-
niingeäiiBerimg, — beibe aber finb in ©ahrheit fiir bie

eingeborenen faum oorhanben. Sie Slieehifprechung liegt

in beu .f-änbeu ber Spanier, nnb jeher (Silberner oenueibet

e* auf ba* äufeerfte, Siecht bei ben ©criditen ju fudieit.

»ei ben enormen Summen, bie ISuba anfbriiigen ntufi,

um ben Mutterftaat 311 befriebigen, gejdfieht feiten* ber

leljtereu nidit* 311 r -Siebung ber Kultur, be« »erfthreroeien«,

ber Sipgiene, be« Schulioeien«, unb ba Willibert man fid),

bafi 76 $rogent ber »eoölferung nidjt lefeit unb fehreiben

föniieu. Man fönnte lagen, bic (Subaner werben abiiditlid)

in foldjer llnbilbiiug erhalten!

Sieie wenigen Üiibeiiluitgen über bie gegenwärtigen

Kiilturgiiftänbe auf CSiiba müffeii hier genügen. Jebenjall«

erhellt hieran« fdioit, bah ber »ertrag oon jjmiiou. obgleich

er oon beiben Seiten in gutem ©laiibeu auf feine genaue
(SrfiUluiig gefdjloffen würbe, eine weientlichc »erbejjeriing

ber Sage ber (jingeboreucii nidit berbc-nrffiljrt hat.

Sie lehtercu haben in ber äiofiehengeit alle Mittel

aufgeboten, um auf frieblidicm ©ege 311 erreichen, wa*
ihnen oerfprodien worben — fie haben nidit* cr.fielt, nnb
fo haben fie beim auf ©riiub ihrer bered)tigteu Klagen am
24. gebruar 1895 oon iiciicm 311 ben thiaffeu gegriffen.

(SAlui fafflt.)

©uftao Siercf«.

5ct HrJjirung bes J&iE&ettjälivigcn Brieas*.

»or mehr al« SahreSfrift enueefte in ben Kreiien bet

©eiri)td)t*foi jeher unb ©efchichlSfreunbe ein wenig umfang-
teid)e* Sud), ba« (fSrojeffor Maj gebmamt in ©öitinqen

über bie ©euen« be* Sicbciijähtigtu Kriege* veröffentlichte,

lebhafte* ülufiehen. 3m SSii&erfprndje ntdjt nur mit ber

gelammten preuhifdjen, ionbern and) mit ber öiterreid)iid)en

©cid)id)ljd)reibung beftritt c« bie biotjer aügemein ange-

nommene Shd’e, bah König griebrieb II., al* er (itibc

Sluguft 1756 burd) ben l'iiimartd) in Sadjien ben Kamp)
eröffuete, lebiglid) bem für ba« folgcnbe Jatjr beabfictitiglcii

Slugriffe feiner ©egner guootgcfonmtm Sei. Ohne bie femb-

feligeu (Sntwflrfe her Bfterreid)ifcbeu unb ruifiidjen Siegierung

in Slbrebe 311 ftcüen, behauptete e«, ber grobe König habt

foldje nur 311m »orwanbe genommen, um Sadfieti ‘311 er-

obern, beffeu Scfilj et al* unentbehrlich für feinen jeniijeiictt

unb langgebehnten Staat belradjtet habe, gehmann'« 8n-

ficht unb bie ©rünbe, mit benen er fie oertheibiqte, haben

nur bei fe(jr wenigen fiiifiorifeni SBeifoü, bei um fo mehreren
©iberjprud) gefimben: bi« bann neuerlich tirofeffor Sl. Staube

in Marburg au« ben 001t jeinem ©öttingcr Kollegen ietbfl

benuijten aitenftflcfcn ben erftaimlidjen Seioei« erbracht

hat, wie bieier bei anfübrung oon SelegfieHen 8 u«laffimgtn
uub Icftoeräubmmgen oorgenommen hat, bie bid)t an bat

©ebiet ber fthljctjung ftreifen unb feiner Srgimientaticn

jeben ©ertt) benehmen.

3 n (folge eine« eigenthümltchenSufammentreffen« haben

gerabe in jmafter 3«it aud) jroei fran3öfijche .{itftodfer oon

Sebeutuug fid) mit ber ©efchicbtc be« Urfprung« be« Sieben-

äbrigen Kriege« bejdjäftigt. Ser S>er3og oon SBroglie, bei

eit lange bie 3iut ber preufiif cf)-Bilerreidt)ifd)eit Kampfe bei

oorigen Sah^bbbert« Jtim ©egenftanbe feiner Stubien ge-

macht hat, oeröffeuttiehte im oergangetieit Sohre ein »ui
über , bie öfteireidjifdje SlUiaug’ ffraitfreieh« oom ®iai 17ö6

»cftechenb gef-hrieben, wie ade« wa« au« ber Treber bei

berühmten SlfabcmtferS flieht, jeigt hoch biefer ©aitb roittti

ben einfeitigeu Stanbpunft be« »erjaffer«. Eifriger Katholit,

empfiiibet Srogtie lebhafte Shmpathie fiir Ce)tevieid) unb

bemrutfpred)eitb eine nid)t miuber groge Stbiiei.uing gegen

beffen bamaligen SBibetiadjet »renhcii Sagn foinmt, bah

ivriebrid) bet ©rofie einen ihm gleichseitigen ahnen bei er-

lauchten Slutor«, ben 'DtarjdKiÜ »roglie, mit Siecht für einen

(ehr ntitteluiähigen Tyelötjcirii hielt unb bieier auiid)t öfter«

in feiner beiheitben uub enipfinbtidieu ©eile auebrud ge

geben hat: bieier llniftanb bat nach anberthalb 3ahrt)unbei1 en
bem »veuhenfönig ben bitteru .Swh be« betjoqlidjcu ©e-

fdiichtidjteiber« giigegogeu. 8 ber felbft SBroglie ertennt offen

an, bah bie leitenbeu fraii3önid|en Staatbmäiincr fetjon langt

ooc bem (Sinmarjdie Sriebrid)« in Sacbieii eutjchloffen waren,

an ber Seite Ocfterreiif)« einen Sliigrifffifrieg gegen itreiihen

ju unternehmen, ber bie iBetnidjtung bieje« Staate« herbei-

tühreu, ihnen baiiir bie eine, ben fpaui|d)en »ourboneu bie
j

anbere .vicilrie »elgien« als ©abe Cciterreid)« einhringni
'

fällte (S. 374 ff.). Siidit nur ben Ocfierreidjeru unb SiiifitB. I

and) ftraufreid) gegenüber hefanb fid) (vriebrid) II. im Salb

ber Siolhwehr uub hat nur einen »ertheibigung«hieg offenri

gciiihrt.

Sei weitem widiiiger ift, oon wifieufdiaftlidjem Staub
pimfte an«, be« jtangöfiichcn Senator« Siidjarb '©abbing-
ton ©erf: „gubwig XV. unb ber Umfturj ber Sünbrniit;

Sorgejd)id)te be« Siebenjährigen Kriege«.") ©abbington
ift ber erfte frangöiiidie ©rjd)id)t)d)ieiber, ber Tftiebrtdi II

unbefangen beuitbeilt. Ohne beu Mangel an politijeber

Moral 311 oeridiwcigett, bett biefer König in feinen

Siebungen 311m SnSlanbe timbgab, 3eigt er bod), bah beiiti:

©egner nidjl aufriditiger banbeltcn, uub wirb {einen frirb-

lidjeu, auf (irhaltung be* Sefiebenbeit gcriditcten 3lbfid)teti

in ber (ipodje und) ben beiben erften fdilcfijd)cn Kriegen

ooHtoiiunen geredji. Obwohl er bie gähigfeit angieheuOtr

*} Louis XV. ul le rcaversemeut dos olliances; pr*limi-

nsires de la Quarre de sept ans; Paris, Firmin Didot, 1896-
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unb charafteriftifcher Sdjilberung in hohem Blaßt befigt,

tbut er lieber bem fiiiifileriidjen Streben ©cioalt an, um
für bie entfdieibenben Biomente feiner S'ariteüimq bie Sitten«

fiöde felber tprcdjen gu laffen. Nur am ©nbe feines BudjeS
bringt er bem jrangiiiijcben tihmicittismuS bnrd) einen äiiS«

fall gegen bie o fje 1

1

^oü ertt bn na ft i e eine .fiulbigung bor, bie

beiter unterblieben wäre; fonft aber, im Saufe ber lirgählnng,

befleißigt er fid) echt biftorifdjer Unpatieiltd)feii. üriolg*

reiche Shibicn in ben aftcnfdwgeri ber Biener, Sonboner
unb Batijer ärthiue haben ihm eine Blenge neuen unb
widrigen BiatcrialS geliefert.

Sie erfte Urfacfte bes Siebenjährigen Krieges liegt in

ben Äämpfen, bie 1754 gmijdien ben britifdieri unb ben

frongöiifdjen anfieblungen foraofjl in Oftinbien wie in

Jlmerifa (mäbradjeu. ftanfreid) rief babei feinen Berbflnbc-

ten Bteujjcn um Biitroirfung gut Eroberung beS bem engli-

ftbeit ftönige gehdrenbett .<patino»et, ©.ofjbritannien feinen

alten aiiiiitcu Oefterreid) mn Beiflanb gur Sefämpfunq ber

frangoieu auf bem enropäifdjen feftlanbe an. JVaiferin

IVatia Shetefia jebod), bie nur bie Biebcrgeroiiimiitg

edjteiienS im äuge hatte, roünjdite baS ©ewicgt iljrct fbeere

fowie ber eigenen unb gemieteten 8rmeen ©nglanbs nicht

auf franfteid), fonberu auf bas oertjabte Preußen gu werfen.
814 ber englijdte ©ejanbte bem f. (. StaaiStangter bie 8b-
fenbung eines äfterretdtifdten HeeThaufeuS gut Beriheibigitng
ÖannooerS »orfdjtug, rief Äannig auS: „XaS ift nicht bie

Jlfcthobe es gu ftbflgen!“ — ,Bie wollen Sie baS beim
Ibim** fragte Sorb Äetih- — .Jnbem wir ben ÄBnig oon
ürenfeen attgreifeit, gum Senfeü* 3u biefem Seljuie per-

mitielie bie Ataijerin gmifd)en ber ihr bmdjaitS etgebettett

jjrtrin (riifabett) unb (inglanb ein SBünbiiifi, baS leßtercm
Staate für eine jährliche Subfibit oon einer Bliltion ißfintb

Sietling 70 000 Nuffen gu ©ebote {teilte, unb gmar gegen
ben .gemeinjamen feinb*. Sein 3n>eifel — bie rufftidjen

Staatsmänner haben es offen anSgeiprodjen — baß bamit
Ütemaitb aitberS gemeint war. als friebridi II.

Oie Äunbt oon biefem SMoimntn erfüllte ben preußi*

täten .(Serrfcher gerabe,)u mit Schrtrfen. auf franfrtichS
ädßig fonnle er fid) ntdjt oerlaffett; erfuhr er hoch an* ben
in feine .'>anb gefältelten papieren bes frangöfifchen ®t*
ianbien in SreSben, baß bie Beriaitter Negierung mit
feinem ©egner Huguft III. pon Sadjfcn übet ein Bünbnih
unterhattbie. So war Preußen ohne Stliiiien bent über»

mächtigen Ängriffe Ocfterreid)S, NußtanbS unb (jngtanbs,
bem iichern Betberbett ausgefegt. 'Bott (rrregung juchte

friebridi nad) einem auSwege ans fo nergweifetter Sage
unb oerfiel babei in einen oerljängnißDotlcn Jrrtljum: bnrd)
bie Berichte feiner ©ejanbten «etäujdit, hielt er Siufjlanb
Beit mehr oon ©ngtanbs Subfibien als oon Oefterreid) ab-

hängig. Jrat et nun mit ©roßbritannien in Berbinbimg,
fo meinte er and) Nufelanb gewonnen, bamit aber Cefter-
teid) oereingelt unb gu frieblichem Bethalten gcuBtljigt gu
haben; ja, er glaubte, baf; ber AVniferftaoi felber ohne
hritifdie A^ilfSgelber gu ernftlichcu Nfiftiiugeu nicht befähigt
feL 5 agii fnnt ein gweiter Jrrtljum: er halle oon ber

llticntjd)loiienl)eit mtb ädjwädje ber bamaligen irangöiifehcn

Regierung fo Diele SBemeije erhalten, baß er feft annahm,
fie wrrbe ftch fchließlich mit ber Neutralität Norbbeutjch-
Icmbs einoerftanben erflären. feineSfatlS beShalb mit Ihrer

oiclhunberijähriqen Ueberlieferuttg ber flUiang mit allen

©egnern Oefterreid)« brechen. Seine Jlbfiditen — bas er-

lernten mit auSnatjmc Selimann’s unb feiner wenigen 8n»
bänger fowie be« .fiergogs non Sroglie olle f>iftotiler an —
waren im ©runbe tichltg mtb lobenewerlh. Um ber fernen

ametifauifchen .f'änbel halber wollte et- feinen Staat uid)t

gegen bie überlegenen Nachbarn in einen .ftumpt ftilrjeu,

aus bem ihm nur Unheil erwachten fonnle. allein er hatte

c och bie ©eftnnungen ber cnropaiiditu ©roftmächte falfdj

beurtheilt, als et am 16. Januar 1756 mit llnglattb ju
Seftminfter einen Bertrag id)loß, in bem beibe Staaten
fid) gegenteilig ihre Befiljnngen im Ncidje oerbflrgtcn unb
fid) oerpflicbteten, feine jrentben 2ruppen auf beutidiem
Soben gugulaijen. Onglaitb molUt aljo bie Nuffen, Breufjen
bie gtcuiiojen fern halten.

Stiebrid) gebachte bamit teineSwegS als Ifraufreichs

ifeinb aufgutreteu; er mar ber irrigen anfid)t, bieiee Staat
werbe eben auf feine aitgtiffSplüne gegen fianttooer Her-

richten, feine 'Bafjcn oielmeljr gegen bie Niebedanbe roenbeit

ober in (inglanb felbft gu lanbeit fliehen. Oie t)mmooer-
jeheu wie bie preuftijdieu Staatsmänner fpradjen bie Hoff-
nung aus, baß ber Bettrag non Beftmiuiter beit Stieben
®eulid)latibs fiebere. Sriebri.t) gumal hielt bamit bie Nahe
feines Staates für feft begrftnbet, ja Btciißeii gutn Sdjicbs*
richtcr ©uropaS erhoben, ©r fudjte eifrig gwitchen ©uglanb
mtb firanfreuh ju oermitteln: eilt Beweis, baß er wirtlich

bamals nichts anbcrrS int Sinne hatte, als unter allen Um-
ftänbeu ben «rieben gu bewahren.

allein webet in BcriaidcS noch in Bien waren bie

leilenben BecfBnlidifciten geneigt, bie Sadilage jo harmlos
aufmfafien. Oefterreid) fürchtete, gang oereingelt gu werben,
ba Beengen fid) mit ©ttglanb gut gefüllt habe, ohne fein

Bflubiiin mit «ranfreicb fBrmlid) gu IBfeu. Sd)on löngft

halten Blnria Shetefia mtb Äamiig, ba ©roßbritannien ihnen
snr Beruidjtimg BreußenS nicht bie -tianb bieten wollte, bie

frangBnfche atliang angeitrebt, jtßl betrieb ihr ©eianbter
Starhemberg bie Berhanblungen mit bem Beriaillcr .fiofe

auf baS eifrigfte. Siefen aber berührte ber Neutraliläts*
oertrag oon Beftminfter jehr peinlid). Beil Sranfreid) fich

feiner Jitferiorität gut See wohl bewußt mat, hatte es um
jo mehr feine Hoffnung auf ben gaubfrieg gegen .tvmnooer
gefegt Unban biefem wollte es «riebrith »erl)inbrtn! Seilt
anerbieten, «ranfreich für ben «all, baß cs in feinem
curopfitfd)en ©ebiete angegriffen metbe, mit 10 000 'Ufaiin

unterflögen gu moHeii. mad)te geringelt Oinbrud. Seit bem
Februar 1756 geigte fid) ber abbe BeniiS, ber Bertraute ber

Biarquife oon Botitpabour, Diel entgegenfommeiiber gegen
Oefterreid) als bisher. SMe Bienet Negierung wflnidjte ein

angriftSbünbuiß gegen Btenßen, befjen Bernid)tung ihm
burd) bie frangüitiche unb rufiiiche V>i l fe geiidjert metben
follte. Saranf ließ fid) freilidi ba« BeriaiUer -ft abinet gu-

nächft nidjt ein, ba mehrere feiner 'Uiinifter Oefterreid) nidit

iiümäctifig in Sleiiljchlanb madjen wollten. Starbcmberg
muhte fich mit einem BertheibigungSbünbnih begnügen, gu

beffen ^‘Mtanbefommen bie «aooritin bes JtBnigs nidjt

wenig beitrug, tim 1. Blot 17o6 warb gu BerfaiÜeS eine

Slefenfioalliang gwiidjen ,franfteid) unb Oeiterrcid) unter-
geidjnet, bie fid) mit je 24000 Wann gtt unterfingen oet-

fpradjen, ben gegenwärtigen frangBfiidj'enqltfdien At rien aus-
genommen. Jn einem geheimen Slrtifd fagteu fid) aber
beibe Blädjtc .fi lfe gu, wenn ein Berbüitbeter ©uglanbS— matt icje Breußen — bie eine ober bie anbere oon
ihnen felbft wähteub bes bamaligen JfrirqeS augreijeit

mürbe.

Oie Bortheile biefeS BerirageS waren lebtglid) auf
Setten OeiterrcithS. franfteid) hatte einen 8ngriff non
Breußen übeibaiipt nidit gu fürchten, brauchte alio Oeiter-

reidjS Beiftanb nicht; nur biefcs gog aus bem Bünbtiiß
©ewiun 'Saß für bie radieqlfitjeube Ataiierin ein Borwanb
gnm ,®efeufiofriege' gegen Beruhen halb gefuuben fein

unb frcinfrcid) fid) an fotchem Atampfe bettjeiligen werbe,

lonnie ben abfd)liehenben Staatsmännern nicbi gweifdbaft
fein. Bar bod) bie ablretung bes äfterreidjiidjeu Belgiens
ott bie Bourbonen an bicBorbcbingung ber Btcbereroberitng

Schleftens burd) Bfaria 2herefia gefnfipft. Birttid) be-

gannen fofort nt BerfaiHeS bie Berhanblungen gu einem
engeren, gu einem angtiffsbtlitbnih gegen Breußen gwifdjen

Oefterreid unb franfreich unb gelangten binnen (urgent —
bis 8nfang Suguft 1756, atfo oor jebern friegerifchen auf*
treten «riebridiS — gu priugipietter ©iiiiguug gimfthen beit

mahgebenben Bcrf9ntid)feiten ber beiben ©roßiuädjte.

friebridi II hatte gunädift and) in bem ihm befantti

gegebenen Stjeilc bes BerfaiUet Bertrageo feinen ©runb gur

Beuimihiguug geiunben lltlmählid) aber würben ihm bie

äugen geöffnet über bie ©efahren, betten er fid) burd) beit

abid)luß ber Atonoention oon Beitminiter ausgeiegt hatte.

Seit bem april 1760 gon Defterreich feine jvuppeii in

Böhmen imb Blähten. Nuftlaiib bie iciuigeu in ben Oftfee-
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Stiel t-C '3 WinbeS im bewegten .(jonr nadjjitbilbcn, nionn

(r einem Borbilbe, bas butdjauS nidit bnnad) augetbmi
iitiirn, monumentalen trrnft nnb große SEJiirbe 311 leihen

ftdi bemühte 9)tit einer iold)tn Bcftimmtljeit führte er

manchmal ben ©eiamnilrittbritd eines iDtenidjcit auf baS

Söeientlidje, auf (eine ©innbliiiicn juriid, baß baS Seifige

faft mic eine .Uarrifatitr luirtte, bie ja and) alles Sieben"

(äthlidjc nitsidjcibeu mttfj. "Sa,in laue bie ungemeine
S?fid)iigfeit feiner .fattb , bie ilnt ntandjmal 311 Wage*
ftiiddien oerleitete; es ging ibm fo flinf DoriBärtS, baß er

leijpielsweije jiir Sleitenbeim nidjt gang eine Stunbe
biaudjte. . .

.

JaS Jrcfflidje aber iiberwog in einer Weife, inie (eiten

bei Einern Wer ibm überhaupt gerietl), ben (djälte er

förmlich ans allem (liaen (einer Wefenljeit los, (o baß
matt fid) ben Betrcffenben ntctjt mel)t anbei« bettfen mag,
als wie ibtt Jilgncr gebilbet. Jie gange Wiener ©eiell»

idjait biiid ninjj er jo; Dom finiter nnb ber Jlaiieriu abwärts,
tioran ben .ftodjabel, bas reiche Sttrgertbum, bie Ännft.

bitte utiDcrgleidiliche Borträtgalerie enijtanb iljnt, Weiftet»

ftiitfe, wie (ein Brudner, aitfdjcineitb nur (o hingeidnttiffen

uttb bennod) gerabe in ber bequemen Sedjttif — mau fob

nod) jeben Stridj be« BoffelljolgeS — tinctiblid) lebenbig

unb ooll AnSbrnd. 'S'cttit es war fdjwierig. bicieS Wittel»

bing gwiidieti bent Stopfe eines rötttijdjen Wäjareu nnb
eines 3'orftüfters, wie es ber große Snmphonifer auf feinen

Schultern trägt, biefett SliiSbriid »ctidjüdjtcrieri wie rei}»

ooll mächtigen SelbfigcfühlS 3U treffen. Sie marmorne
€dtöitbcit bet Wolter bat er uns in ihrer gangen Steinbeil

Vrlibergcrettet; bot uttS Watart gerne unb einbringlitb ge»

bilbet. föion mäd)te alles ort einem Orte Bereinigt tniffen,

toas er itt biejer ©atlimg geidjoffeu; es gäbe einen Beitrag
jnr Jinlturgeidjidjte Wiens boii imoergleidjtidjer Widgig»
feit, wenn man es auf einen ©tief, ob and) nur in SJuS»

giiffeu, bie er felber tagte unb tniirbefteitS burd) Jötuing
1111b Batinirung non ihrer Starrheit jn befreien ittdite, uer=

einigt fäbe, äUeS bas, was ieit mehr als groangig Jahren eilte

Mtragen be Stolle im flffcntliefjcit ober ©eiiteoleben unferer

Stabt gefpiclt bat. Bielleidjt gefdjiebt io etwas nun 311m

Ütegienmgsjubiläum beS Sfaiiet«.

Wiencrifrbett Seift erfaßte er tief unb innig, ßettgniß

beiien feine föftlidje faanöiDurftgtiippe am Burgtljcater,

feine ffrauenbilbnifie. ®etm bie (onbeibare Wiidjnng oon
btflftiwtUcu unb Snmittb, bie ben .fxmptrcij mtjerer grauen
madjt, ift fdjtoer 31t faffen, fcl)t fdjwer ohne Ratbe wo(b3U»
ballen. Wan fdjob ihn baruni unter bie ©cnretiinftler, betten

bie ©abe beS grofegügigen, wnd)tigen, beS einjatb Winbruds»
sollen, befien alfo, was matt bas Womimentale heißt, Der»

lagt jein ioQte. ISS bat lange gebraucht, etje inan 311 beflerer

(finiidjt fam. Sigentlidje Winfeljr bradite erft fein Weritbl*
Monument in Stabt Stetjcr. i-ier «tguren umgeben ben
€odd, auf brm fid) bie ©eftnlt teS ©rfmbers bet öfter»

reiaiijdjen Waffeninbuftrie erljebt. BefouberS ber Sdilofjer
unb ber Woittrnr, ber eben einen Büdjjciiidjoft überm .fl nie

ihn priifcnb nifirt, fittb mcifterlidj in itqrer eittbringlidjcn

Sdjlidjtijeit. Wan Dcrgißt ben Jfopr bes WonteurS mit
ber bequemen öitcrrcichiidjcii Solbntenniütje bqrnitj. bie

halb läjiige nnb bemtodj träftige .vtoltitng nimmer mteber.

äud) bns ift genreljaft, wenn man will; aber feinem 3wede
biente eS in ber ooIKoiimtenften Weite, es prägte fid) ein unb
tmberS mar bie Bebeutiing Wetnbl'S überhaupt nidjt flar

Jtt machen, ber ein Wann ber Jlrbeit war nnb döh feinen

Mitarbeitern umgeben, eridjeineit mufjte. Unb cS ift ein

florier, iogialcr 3ng in biefen Weitalten, ein jaft grimmiger
Wrnit, wie man iljtt gerne bei Wfimtcrn iieljt, bie bas ttltift»

jernt bes Jobes burdj ilite Slrbeit 311 fertigen gewöhnt fittb.

Seifen hätte man (ich bei ihm gutetjt oetieljett, beffen Wefen
iotift nadj ber Sonne unb betti .'»eilen ijingugrben
fdjieti. aber. bnS märe eben fein ganger .SÜittjller, ber nidjt

and) in bie r'indit unferer fojialcn «vragen 311 taitdjen Ber»

friittbc. Hub nod) idjöncr nerljeifit fein Senfmat für bie

®eja(leiten oon .ftöniggräß 311 werben; man fietjt, wie lief

ihm ber 'Begriff bes Ocitcrreidjertbumö. ber ja bodt Biel»

fäUig Dom Oeutjd)tljiim tjerfdjiebcn ift, im Wefen faß.

Jn wenigen Jagen wirb fein Wo.jort enthüllt. Bei

ber Äonfittrcti3 war er unterlegen nnb ein höherer WiHett
btadjle ihm unter Äämpfcn littb Sliifregimgcii mattdjer 3lrt,

bie bem bnntals (djon in ,folge förperlidjer Ueberanftten»

gtingcn tiergtranfcit Watm waljtljaitig nidjt frommten, bie

mit fein Pube bejdjleimigteu, eubtirij bett Sluftrag. 31 urh

fiubwig Speibl wies bamals mit aller ©nlfdjiebeuheit auf

iljtt hin, als ben, ber Wojatt’s WeninS .ginädift Derwaitbt,

ber alfo Dar Ment berufen fei, ttjn 311 btlbcn, Jm Wegen»
falje 31t feiner ictiftigen Slrbctlsmeiljobe ttjat et fid) hier an
©nlwlltictt niemals getttig. Wirre Stn^at}! ooit WobeHen
entftanb; immer baS diädjjle inniger unb tiefer, als feine

Borgätrger. Bis er jeiticu 'Wo,\art halte, „wie er mit feinem

Wott im Jpinuitel fpridjt“. vier finb Stbel nnb älitSbtud

im fdjBuifeit ©ereilt ; matt fietjt, wie «leih nnb WcniuS 311»

fammen foumten niüffcu, um bie Ijödjiten unb hchriten

Sufgahen ber Sfunft 3U löjeti. WS ift nidjt llebeifdjmnng

beS ßmpjitibetiS, wie es am Wubc augcfidjtS biefeS friidjen

WrabeS nur 31t begrciflidj wäre, wenn man jagt: einen

Werbettben, ttodj lange uirht einen BoUeiibeten hat uns baS

Weidjid genommen Unb wie hatte et nadj ben ßliren

biefeS Soges iid) gcfeljnt, ba es ihm nergönnt fein iollte,

feiner Batcrftabt guerit in einem Werfe ber .Sfunft 311 3eigen,

was er itjr, was et in ihr geworben ! Ws war ihm nidjt uer»

gönnt. Wr wirb oudj feinen Wafnrt nidjt mehr feljcn,

bett er int prächtigen Wewortbe beS SiubenS, wie er

tuährenb beS jeftgugeS iidj bent jttbelnben Bunt} bet 'Dtenge

gegeigt, für bert Stabtpnrf gebilbet. O08 ’fltelier im alten

©artenpalaft bet Sdjwatgeti berge, baS io lange eine Stätte

raftlofer Slrbcit geweieu, iteht leer; ber Weißet, ber fo gerne

ben ffignreit bcS BfeifterS ttodt bie letjtc, liebeDottfte BoO*
enbung gegeben, beim an bie Jiöpte burfte ihm feine fretube

tpanb heran, nadjbenr fie ans bent ©röbiten IjeroiiSgeljatten

waren, feiert für immer. 'Wer wirb uns fein Ütbbilb würbig

fefthaltenf Bielleidjt thut’S feilt nädjiter ffreunb Ülrihitt

Straßer, ben matt immer als geiftooflen Blaftifer gejdjnßt

unb bet mm eben, ba fidj Silgiter'S äugen gefdjloffen, in

feinem „BlarfuS SntoniuS" bemiefen, baß man bei aller

änerfenmtng ben. Umfang jeiner Begabung immer nod)

uuterfctjätjte. Stiebe, wie war fie für beit lobten fBleifter eilt

Iheures Jittg, oetmog feljr oiel, and) auf ©ebtelen, in betten

man fid) nod) nidjt Denndjt. ...
Jiigncr’S ©rabbetifntäler gehören 31t bem Sdjöniten,

was mtfer Wentralftiebhof befitjt. So baS ber Jlamilie

Oppoljct: eine tofirbige ffraueitgeftalt, ebel bewegt, cbel au»

getljan, fdjreibt auf bie ©ruft in goibenen Settern ben einen,

ftolgen dfanten, bem ber Batet, ber große jllittifer, wie ber

Sohn, ber raftlojc aftronom, fo hohen Joppelttthut ge»

wannen. Unb währeub Silgner io ben Umfang feiner

•Sfunft raftloS erfüllte
,

ihre (Stengen felbft et»

weiterte burch manches geglüdtc Wagttiß ,
ftrebte

er nod) ttadj anbeten fielen. Bon ihm rührt ber Wntwurf

311 einer umfaffenbett Beugeftaltung beS Schtoargettberg»

BlaPes her, ber mmtberfdjön wäre uttb biefen Straßcugug

311 einem Juwel an Winbeittidjfeit ntadjen müßte. Sie

Jfofleit finb 31t hoch, bie Jheilnaljtue mar, bis auf bie bcS

flets bereiten Seitenberger 311 gering. Wr erfanute bent

gemäß, baß BUhuet 1111b Bamiteifter eigentlich einattbet in

bie vattb arbeiten müßten, follie jemals etwas fflangeS

erftehett. Uttb bauadj taug lilaner; nach jener „ätthinft*, bie

and) Biafart bejdtäjtigte, bie int Iraunte miitbeflenS jebem

Äünftier Dorjdjwcbt, ber 311m vödjjteit iiiint uttb fttebt.

Win reidjes, ntctttt and) nidjt gar langes Beben hat er

fräflig burdjgejtrebt: einett früh errungenen Bortang intitiet»

bar behauptet unb burdj ftarfe Jljolett luicber erworben, ba

er ihm jaft fdjott serlorett fdticit, ein fcltener, ein uieOcidjt ein»

giger ,1 a II. Jie ©iinjt ber ©roßen war ihm, bereit ber Blajtifcr

bebarf, weil feine Ifunit ohne unmittelbaren Auftrag, ohne

birette (jörbnung nidjt gebeihett fann Sie bat nidjts an
ihm oerborhen. Jrüble iidj itiondjuiol fein Bilb, jo nidjt

bind) ihn, fonbent burdj ben Uebereifcr fibelbetatljeticr

Rrcittibe, bic ihm 311 bienen meinten, wenn fie ottes an

iljm bewunberteit, iljn als bett cingigeii IRonniucutal-Blaftilet

hinfleUIett. SIS wäre bie Sptlje einer Bßtamibe etwas



462 Die riation. Nr. 36

ohne bie Bbramibe felber! ©r Ijat bcfrudliet imb an-

geregt; tiiditige Sdiiiler gebitbct, ohne jemals eigentlich

Seiner gemeint ju fein. Mail tonnte Um leicht be-

greifen, unb bennod) ragte et über baa Mittelmaß weit

hinan«. Da« madjt: er war ein ©eniii« 1111 b burdjmaH in

feiner Ämtft nü ihre ©efilbe, alfo, baft Jebet an ihm fanb,

weifen et eben beburfle. 3n feiner Seele wohnte ber lieber-

nuul), — wie im Brunnen im BoltSgarten mit feinem tollen

Barodbflbdten, ber limoitligen Dtltmpbe, bem jdtötien Sri-
tonen, — mit tieiem ©ruft jniammen. Unb bie Milbe, nicht

bie tuandmial loenblidje ©cfinmnig biefer Stabt, bind)flog

mib belebte (eine Übern So balle er SuSbrud für alle«;

Zimädift mtb am betten aber für ©ieit unb beffeu ganz
eigenes ©efeu, ba« Sitemanb jo oor ibm in bet Bilbiterei

begriffen bat.

Kien. 3- 3- Daoib.

Bon ber Berliner lHufiftfatltm.

Mit einem .franjäiiidien Äonjert*, bas ber befannte

Bariftr Orcbeiteifflbrer Pb. Kolonne leitete, fanb am
20 . b. M. bie Berliner Mufiffaiiou 1896/96 ihren abjebluß.
Sroei Mufifabenbe äijnlidjrr Jlrt, anfigeiprod;en nationalen

C baraller«, Italien im Betloufe ber ieijleu ficben Monate
engliidte Jfomponiften unter Seitung oon Cb- Billicr«

Stanforb unb ruffifdic Muiiffiemibe unter ber Obhut be«
MoSlnuer Äonieroatoviumbircftor« Safonoff oeranftaltet

unb barait Brugnitt abgelegt für bie Bebeutung, bie man
bem berliner Muitfmejcn and) im Sluslanb juerfaunt. So
erfreulidt unb fdtmeidtelbaft bie« jür bie junge ©eltftabt
ijt, bie fidjtlid) mebt unb mebr jur internationalen Mufif-
metropoie wirb, wie es irüber Sonbon unb Bari« geroejen

loaren, fo roenig iörbertid) ift biefe Steigerung frember ©in-
flfljte für bie natflrlidte unb bannonijdje Stubgeftaltung be«

Berliner MufiMebeit« ober gar für bie ©ntwirflnng ber

beulfdteu Doiifuuft. ifunäcbft beSljalb, weil ba« Beite oon
bem, isa« au« bem Ofteu unb ©eiten in unfern Jtonjcrt-

faal importirt nnirbe, Ijier fdjon feit langem befanut unb
pemürbigt toar unb weil bie Dirigenten, bie ftet) al« Stpoftel

tbrer beimifdten Ännft an bie Spree bemühten, unfern
Drdtcfterlcitern feincSmcg« überlegen waren, ©erabejii

fdtäblid) aber erweifett Fid; bieje mannigfaltigen fremben
('infubren itifoferu. al« fte unfere Monierte, bie bem ©eien
ber beutidten Mufif unb beutjdtcr bluffaffung ber Donfuitft

eutfpredienb ber ittnern Sammlung unb ©rbamiug bienen

foUten. immer mehr unter ba« ßeidteit ber gewöhnlichen
Unterhaltung«« unb BevftreuuugSanftalteii rüden unb jomit
wcfeiitiid) ba,Jit beitragen, baft untere Jtonjertabeube muji»
talifdtcn Dvöbclbnbeti gleidbeit, wice« oor Beiten bie Metjer-

beer'fd)en großen Opern waren, in beneit bie lojtbare Brirna-
bouna fünitlerijd) nidit unbciluoQcr witfte al« beule auf
flroftftöbtifdjent Bobium bie elegant pofirenben Birtuofen
be- Daflftode«. 6« ift nidjt anber«: ber böje ©eift be«

fpieleriidten 'Uiuiifantentbum«
,

ben 3lidtarb ©aguer
weuigiten« jum ibeil au« unfern Opcrntempelu per trieben,

bat iidt in unietn ilouzerliälen eingeniftet. Da aber auf
bem Wcbietc ber flonjertmufit feit Beetltooeit ein lieber»

gewaltiger nidit mehr crfdjiencn ift, ber bie ganze Mufif«
null zu beben jd)cn, bem Uonjerttreiben 3i>balt. 'Jfidjtung

unb ßiel ,)u geben oermodtte, fo tummeln fidt getabe

hier bie fttäite in plan- unb fiunlofem Spiel unb al« ba«

fatt allein beftimmeube ©eiet) in bem ©Ijao« ber aufireteuben

Strebungen eridteiilt bie t'ieugier unb ba« ©treguugb-
bebürfnitj ber Menge.

Dob unter beu Sdtafienben unb 9iad)fd)affrttbeti noch
ba unb bort ein ffcifmleiu aufrechter eigene ©ege zu geben
wagt, baft and) in ber ©rofjftabt bie bohr heilige jfnnft

weltlicher unb geiftlidier Slrt ihre deinen ©cineiubeu bat,

all ba« reridiliigt nidjt« gegen bie .'liiditigleit ber Beob-
achtung, bie al« ©ruub«iigc be« heutigen tbevlittif djcii Mufti*

wefens ben gefdtäftSmähigen ftunftbetrieb. ben würbelojai

©HeflizismuS unb bie mobejpottartige Befchmadlongfeit er-

leimt 81« ba« natiirlidte Ptgebnig biefe« «träfteipiels funjt-

femblidjer H)iäd)te erfdteint bie Unfruchtbarfeit be« ganten
©uiiftreiben«, ba« webet in fid) ju ein tjeitlidjcr Durch-

bilbung, in einem Stil «u gelangen, noch nach äugen
irgeub welchen Crinflujt auf ba« beben ber ©roBftab: tu

üben oermag.
llnjruchtbarfeit ift im fflefonbern auch ba« ©etfjeidten

ber uerfloiieneit ©ufifjeit. ©ärett bie beiben Opern, welche

im« ba« fönigl. Opernbau« wahren« biefe« 3eilraume« als

'.Neuheiten barbot, nie au« Sicht ber .'Kampe gelangt, webet

bie Aunit noch ba« Seben hätten babei eine (,'iiibufje er-

litten. P« wirb nicht Jahr unb Dag oergeben, fo weift

taum eint ©enfdtenfeele mehr, baft Serlin je Rummel’«
tomifebe Oper »ber treue Schelm' mtb Snüioan's „Soaiiboe*

bat erleben mütfett. Sinei) bie tBatktnooität unferrr Opern
bühne, 'Biorig BioSjfowtc'S »Saurin* enoie« fidj leibet nicht

al« redtt lebensfähig, obwohl bie niuftlalifclje «Jtitgift, bie

fte erhalten, an fvecngehglt bie lanbläufigen SaÜctmufifen
bebeutenb überragt. Saft noch jdtlimmer al« auf biciem

©ebiet ftebt c« mit beu ßrträguiffen ber Saifott auf bem

Dtümmerfelb ber Operette, ©ie auf oerrufeuer Stätte wädtil

bort feiu gefuuber .jbalm mehr empor. Stotb'S .golbener

Äamerab* unb ©einbcrger'ä ,Äatl«id)ületiu' hatten webtr

©lüd uod) Stern, unb felbft bie au« bem Staub be« BrcbiM

heraufbtjd)woreiiou ©eifter .{iero«'S imb Offenbadt’S neu

mochten nidit Bfenfcheit unb Seben in bie »biftinguiite'

Opei-eitenbub« Unter ben Sinken gu bringen, aUerbimtl

muh lenterft werben, baft an biefem gänjluhen BÜBerfotj

bie fabelhafte Ungeidtidlidjfeit be« berliner Operetica-

berrfdters unb bet tläglidje ßuftanb feiner Sühne nidit

ohne SSerbienft iit. ©äbrenb man in ber Sebrenitrajje tot

leeren Bünfen fpielte, crjiette am ateraiiberptalj ein riitjriger

unb finbiger Sheaterunternebmer mit einer luftigen fron-

jöiifd)tu Operette über 160 ooüe Äihiier, fo baft 'iinrneiii

»deine Särnnter* al« bet Jjaupterfolg ber Saiiou gelten muh
Da« ift ein bitterer Scher« ber Dbatiadteii. noch bittem

aber ift ber Stuft einer berliner «toii.tertfaifou wie bie eben

u Onbe gegangene, lieber oierhunbert Sanierte! .«lätteit brei-

unbert baoou nicht ftattgefunben, Setlin. bie ©eit, bieÄunft

hätten nicht«, gar nidjt« ocrlorcu. Da« dingt grauiam

unb abjpredtcub, aber e« muh dar unb beuttich anSgejprocbeii

werben, foHeit nidjt über ba« töerliner Bfufiflebeti ganj in-

tltümlichc Ütufchaumigcii auffoinmen. Sind) ba« barf nicht

ocrfdjwiegeu werben, bah oon aU ben berliner SOtnfcfaui-

führunge» faum bie Hälfte ben Äoiijertgeberu fo oiet ab-

wirft al« bie Äoften betragen, ©erben bod) jioei £ rille!

bet SoliftenfoiMcrte nur baburd) ju einer öffentlichen Hit- I

gelegeubeit, baß bie ©uüffritifer ber Berliner Blätter iii

bajii eiufinben imb barüber berichten, ©in Bublifunt, b. b
Seide, bie e« fiel) Beit unb ©etb fofteu Inficn, tljii ju hören,

finbet ber jngercifte Äonjcrcgebec in Berlin nur, wenn a
fchr berühmt ift ober in itgenb einer Beziehung al« eine

„Spezialität* gelten fanu. Sclbft ba« einltimmigc Sob be:

Breite hat ben ausgezeichneten englijdten Denor Ben Daoic«

nid)t baoor bewahrt, in beu legten 'Monaten zweimal net

leerem Saal fingen zu nififfen unb and) ber .Stern* ber

«ergangenen Saifou, ber geniale junge Biotinfünftler ater-

anber Betjchnifoff bat bei weitem nicht ben Bubrang gehabt,

ber iid) nad) ieinetu groReu fflnftleriidten ©rfolg erwarten lieh

Spredteu foldjc Dbaltadten nidjt eben zu ©unften berlHulif-

liebbaberei ber Berliner, fo ift z»t ©ntlaftnng ber oit äuge-

feinbeten 3<eid)«bauotftSbter bod) anzufitbren , baft ihre

©leidtgüttigteit butdt ba« llcbcrmaii imififale jdjer Äuffüb'

riiitgeii mit oeridmlbet wirb, auf welchen Urgmnb bieie

llebetffiUe be« Berliiiijdten Konzertcoejen« ziirüdgeiftbtt

werben joll, auf bie Ueberprobuftion ber zahlreichen ’JKuftf-

idtulen, auf ba« Sreiben ber Äoiizcrtageuturen, auf bie

(vraueufrage: eine« feheint mir ganz zweijello«, bafe bie (Sr

jaüigfeit unb ©utmfitbigfcit ber Berliner Brejfe loeientlich

bazu beigetragen hat, bie Äoiizerlflntb fo ungeheuerlich «**

fd)ioetlen zu laffeu. Jn feiner aiibercn ©rofiftabt geioättttn

bie Dage«zeitn ugen bem Btuiifberidjt einen fo auflgebebuten
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Spielraum irie in SSerlin uitb bie fBliififfntit frfjenfte lange

jjeil ielb(t ben fleinftcit (Sretflniften be« Äottßeiliaale« Se*

adttuiiR. SUInit lii'vt in bet ^tooittj branfjen fehr oft bie

Serlitter fMUififftitif oerläftern unb non Leuten, bie irgettb

nxiä gelten bie S(eid)«l)anptftaM auf bem Sievjen halten,

itroa etiieu Ujcnttalifdien 'üjlißerfoln ober bergieietjen. »ft

jehmt iebr euetfliid) jum 'Mann gegen bie Setliner 3iejcii'

feilten ge blaien rootben. $d) fürchte, bie ©ejchidlte bfitfte

bereinft el)tt bie £anßtitulh als bie 5>ätte bet SBetlinet

Diuüfftitifcr ju beflagen haben, beim jene »or allem uet»

iduilbet *ß, baß bic Si’ittelmäfjigleit aus aller .Herren Sänber

fid) in linieren SRiifitjälen bteil madit. US ijl bafjer and)

oon allen benjenigen, bie ben 3itiammenhaiiß bet ©iitfle

fiberbliden
,

als ein Sorifdjritt begrllfet iborben, baß
laeuiflitcnS einzelne ffllätter an bet SlümperbaitiRfeit ber

Seiftungen bie einzig beredjtigte Ärinl bcS loblidjipeiflenS

geDbt haben. ©irb, inie ti ben Slnid)ein bat, bieie gejtmbe

Waßteflel tut Sitte, bann ift ju Ijoffen, baß fflerlin in

einigen fahren mieber ju natflrtidicn unb gcbcihltdjen

tBRufifoerbaltniffen fouinit.

Solche rnbige unb geregelte Suitdnbe träten nanu-nt»

lidi linieren grofjen Crdiefterfoujevlen Kult), in benen gegen»

wattig ber ©eift ber ©eia[ljiid)t unb ©enjationsbeflier ftärfer

loirtt als bie reine Eingabe unb Siebe jur Jtunft. ©a®
jeigt idjoit ein flüchtiger ülict auf bie Programme. CI)ne

eine i'arabenummer für ben ©irtgente« gebt es meber bei

©eingnrtner nod) bei Kifijct) ab unb ben imtfifaliidjen

t'riint|ifi(fen ber Opernlitteratiir, ben im Sbealer allzeit ju

Mrenbcn Ouuertiiren unb SJoripmen, ift ein uiel ju großer

lliaum auf bcu .ftonjeriprogranimcn gemährt. ©np bnbei

bic toidttigere atifgctbc, neuen Ämtfteridieiminfleit bie ©ege
in bie Oefienllidifeit ,)ii babncn, Dernncbläjiigt miib, lehrt

und) ber Diiicfblicf auf bie oergatigenc .Ronjertjeit Kitijd)

brachte in 1U pbillrai monifdieii .Ronjenen fcd)S üieubeiten,

’Seingartner in ben Si)mpbonieabeiiben ber fömgltd)en ffapeUe

bereu gar nur brei. (rrrnägt man, baß pon bieien 9 fflerfen

lieben .nompoiitioiicn auSlänbiidier Sonbiditcr finb, ja ntirb

ber Slorroiitf. baß in ben großen Serliner Ortbeitcrfottjerlett

bie jeitßenaifiidje beutjdte 'JJiniit ftiefmfittetlich bebau beit

werbe, nid)t ungcrectjtfertigt erfdjeiiieu. T)lod) bebentlidier

wirb bieier Sorionrf
,
ineiin man me iß, baß jmar bie beiben

leßtcit fqmpbontidiett arbeiten bes »erjtorbenen i:eter

iidioifomsfi. bie E-moll- mib bie H-rnolUSßiupbonie ber

SufffibruiiR in einem beiitidjeu jtonjertjaal in bobem ©rabe
roertb finb, baß aber für bie ©bniphottien pon Stnbing
iH-moll) unb 'Dlartucci (ü-moll) fidjerlidi ebenio «nie unb
bcbeiitenbe ©onroerfe bculjcber Stil fiter mit Seidjtigfcit bätten

aiisfinbig Rematbt merbcu fönnen So ift j. S5. ber greife

»ntoii SBr ii einer ben ganjett ©inter in Söerliii mit feinem
einzigen feinet ©erte ju ©orte flefommen unb bod) finb

mm feinen ad)t bebeutenben Sbmpboiucu fünf hier überhaupt
nod) pöHtR unbetannt. ©as einzige neue ©ert beutidier

8rt, beffen mir uns erfreuen buriten, mar :>iid)arb Strauß'
hjmpbonijdje ©icbtimg ,SiU inilenipieflels luftige Streidic',

bie freilich mit ihrem fetten .puntor unb in ber gläujenben
Sdiäitbeit ihrer mufifalifcbeii fficftaltung alsbalb als ber

Ireffer ber gangen Koottäteiifcbaii auevfannt mürbe.

in ne« joldttn i'Uücfdjottc« batten fid) bie flatllidjcu

Vereine, bie iit Serlin bet pflege ber (ähornuifit obliegen,

nicht ju erfreuen. Itoßbcm finb au d) auf biefeni ©cbict

jtoei l^retgniffe oon Sebeiitnng ju »erjeichnen: bie Pom Seift

einer neuen freien JtunftauffaffiinR belebte Aufführung ber

H-moll-®iefje oon ?. S. 'i'adj burd) ben pbilbarmouiicbett 15 bot
unb ber iiiutljiflc 15tilid)luß ber Singafabcmic, über ocraltete

Sorurtbeile btnmtfl an bie Suitfibniug ber cinft oerpötrteti

flroßen äieetbooen idjen 'IVcfje ju idireiten. ©er meifj, mic
ichnier unb lanfliam iieb auf bem Sub n ber öjfcntlidieu

'JXufifpflege eine forljdirciteube Gntiuirflmtg ooDjiebt. lernt

bie Üebciitjaiitfcit joldjer t?reign ifie ichiißcii unb rinbet barin
woljl ben Wutb, einer neuen hoffcntlid) [onjerlävmeteu mib
etlebnißreidjeren fntufifjeit enlRCRen ju febeu.

.fbeinrid) ©eilt.

©aS Sehen unb Sterben Cr. 'S. ©roicbin'e. 1866—1894. 9.'iit

einem Sotworl oon Seo lollioi. Sßon 6 . 3-iPopow 3nS ©culfihe

übertragen oon 41 o. .fr. ©etlin. llfflö. priebnd) ©ottheiner.

©er i|l tj. fll T rold)in? Taö ift tuol)t bie erfte ^ragc, loeldje

jeher fielll, bem baS Suct) oor außen [ommt, unb ber Um)tanb, baß

fid) idimerlidi ffananb jinbet, ber oor brr Schüre beb Sudics bie Srage
beantworten fann, ift mol)l ber befte SeioeiS für bie Scrcd)ligung bcr=

iclben. ©a man nun im allgemeinen nur ßcbcnSbefdircibungen oon

Seulen ju lefen pflegt, loeld)< in irgmb einer ©eifc ihren ütanien bc=

fannt grmiidjt haben, fo glauben mit taum, baj iid) in ©eut|ihtanb —
unb baffelbc gilt and) oon bem Original für ÜFtußlanb 7- reim Seilte

gefunben hoben mürben, roeldie bas Sluetj geleftn hätten, wenn nid)» bie

iholfadie, bag Xotftoi ju ber SMographie eine Slorrcbc gefditieben, beut

Sud)« iür rocitc Äreiic eine ©cbeutung bcigelrgt unb jur Seftürc beS»

felben veranlaßt hätte. ©Tiefe ßtovrcbe hol und and) beilimmt, baS

Sud) ju lefen, nnb mir hoben bic Stnlodung, meldje ber Karne ©offtoi

auf und auSgcübt hot, uid|t bereut.

ffembofim Kilitüfd) ©rofdtin mar ein einfacher ©orffd)uUet)cer,

ein 9aucrn|al)n, toeldter |teh beim Slcginu feiner Sanfbahu tauiu oott

feinen .Qoücge» untcrfd)ieb, aber halb barauf burdt fein Stubium bcS

neuen © eflamerrtö mibmot)taud] foji,iliftifef)ei uub nihiliitiidjer Sdjriitfn

ju ber Ucberjeugniig fam, baß bic fettige ©cltorbnung im ©egenias

liehe ju ber loihrcn Sct)rc ShrifiL Seine SJcrfudte, für biete feint

Sehre ‘ßropaganba jn madteu, erregten halb bic aufaicrffamfcit ber

Schulbchbrbc. unb ber uadifotgrnbe, bei (Gelegenheit feiner Strafoer.

fettung gejdniebcne Srief bed SdjuIinipeltotO jeigt, ntie feht man üejirebt

mar, feine ©hätiRleit in bieier Diidttuug ju Hrhinbcnt. „3<h habe und)

baoon nberjengf*, fo idtrieb ibm ber 3nfpcttor, „baß .Ihre Sluffirfirirng

burdtauo nid)t 3hicltl Steruf al« Sehrer eiitfpvidtt. 3hr 9ngriff auf

bie laüfn, 3hre abfutbe 4tuud|! oon ber Schöpfung ber ffirlt unb bic

Kiditaduuug, metdte Sie obrigfcittidKU Skrtugungcn cittgcgenbringen,

bitben Scflanbtbeilc ber ungemein abgefdtmadten plfiloiophifdien Sehren,

bic Sie 3brcn bummen, nnerjogenen Sehütem beibringen. ©a id)

meift, baß alles biefrd feinen ttriprung in 3 brcr außeeorbemtid) nianget:

haften Sntwidtung hm, in ©t] rer ©bcrflädUidRcit unb in ber dfranf.

haftigteit 3hreS Meinen ^linrlaftend, ber allertpinb in ftdt aufgenommen

hat uub au nidttd benft, marnc id) Sie Juni testen ©ate. 3di nehme

babei auf 3hren Unoerftanb fRüdfidit. 3dt tt)eile 3hnen jebodt mit,

baß, nienn Sie fuh in ßnfiiiiit iit Jlnjafemo ebenio taftlod anffdhren

tollten, raie Sic cd in ©fthernitfehena gethan haben, Sic ohne rocilerrS

3hrcn SIbid)ieb erhalten merbcu. Unb jroar mrtben Sie nicht nur jhre

Stelle ald Sehter oerliercn, id) roerbc midi andt gejmungen fehen, ju

onberen, mir hbdtft mibenoärtigen ’Dlaßregeln ju greifen, bie fite Sit
oon großem Kadttheil fein brtvften." ©ie hier angebrohten dßaßrtgcln

blieben nid)t altju lange and; ©rofd|in mutbe ltiegen SJerhreilung rroo.

hitionärrr Sdtriften unb megen fälfdilidicr SlublrßiMß ber heiligen

Schrift angeffagt; ec mürbe oerhaftet unb ind tilefAugniß gefept, fam

jebodt halb mieber frei unb mürbe nun icincd rtiuted entfept. ©ad
feine fälfrhtidte audleguug bet heiligen Schrift anbclangt, fo gibt ’ot

genbe Stelle and feinen Jlnijeidtnuitgen anffdtluh Uber bad, road fein

fpätere? Sdtiiffal beflimmte unb ben Serfaffcr oernnlaßt hat, feine Sio»

graphie herandjugtbeti. Hebet ben (Sib hat* id) bem ©?., fo fd)tcibt er,

gefegt: „©ie THctnitcn unb bie, metdte .fengenaudiageu oor ©eridtt

maiheu tnüffen, toerben Dom ilopen orreibigt, aber im ISt'angelium

ftehti ISmc Kcbe aber fei: 3o, ja, nein, nein; und bariitiec ift, ijl 00m
llcbel. (ÜBatth. V. 87). 3d) habe nie gejagt: Sihroöret nicht,

totttn e§ Cud) befohlen mivb.“ aber menn er cd and) nicht bireft

gefaßt hot. fo toar bie« bodt ber Sinn feiner andführungen, unb

biefeni Sinne entfpteehenb htnbeltc ec, ald ec im 3ol)rc 1991

jum 'illilitäi audgehobeu mürbe, (fr mrigertc üdt, ben Irahneucib ju

lclflen unb meigertc fid) überhaupt Sofbnt ju nierben itnb ©affen ju

tragen, ba er in allen fDtenfchen trüber fah unb irbe ©eroaltthätigteit

uni) bie Xbbtnng cined fötilmenfdieii für bic febmcrucii aller Sktbrcdien

oor ©ott unb bem eigenen ©emiffen hielt. Soldjc ©iberfeplidtfeit gegen

blT Stnatdgemalt ließ bie Staatdrcgienmg nicht burdtgeheu. ©ie

niffijdK Regierung
,50g bad ganje Üegifler ber ihr jur IßerjUgung

l'filjenbcn Strafmanregcln unb ©rofdiin mußte bie Sribcu ber Siitjelhaft

unb Strafbataillone burchmachtn, bid bic ftarf auftreienbe Scpmiubjudit

ferne t^nifaffimg 00m OKilitär nothmenbig machte, ©amit mar er aber

nicht irci; er mürbe and bem StrafbataiUon in bad bürgerliche (Gefäug.

ließ gebracht, in bem er neun 3 'hrc bteiben folltc. Gr blieb aber nicht

fo lange im ©efängttiß: fd)on uad) jmciunbjm.rnjig Jagen midjtc bee

©ob feinen Seibeu ein Gnbc. ©ad *önch ift nun eine Sdplbcruug biefer
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SrifcnSstil nad) icinoi XagcbiKfiblSlttm nnb bcn fflrifftn an feint

ftrnmbc unb ©cfinnungSgenoffen, fowie narij bcn EWitthcilungcn, welche

^Mitgefangene Drofd)in'S vom Vcrfajfer gemacht haben.

Drofdjin ift alfo ein fIMärtprer am (Enbe bc$ neunzehnten Qafyr-

hunbertö, bcn man in gewiffer Beziehung jenen fßffirtprern auS bcn

elften 3citcn beS (Ebriftentbumö an bie Seite ftcQcn fann: and) er ift

für feine religiöse Ucberzcugmig geftorben! (Er ift ein iWärtprer für bie

3bee brö ewigen Tvrtcbcitd.

vür Dolftoi ift djarattcriftcrifd), was er in feinem Vorwort fagt;

für if>n eriftirt bie ^rage nicht, ob eS zwerfmäßig ift, wenn ber (Ein--

Zrlnc bie Kühnheit hot» fid) allein ber gefammten SWafdiiuerte be$

©taateS entgegen,zuftemmen unb fo beit Vevfuef) ju machen, fte }unt

©tiflftanb zu bringen. Seute, bie bic$ tljun, tragen, wie er fagt, „zur

Aufrichtung jenes hitnmlifd)cn Weiches bei, baS bie Propheten nnS ge=

weisfagt hüben. Durch il)r Vciipicl zeigen fte nnb bcn einjigen, rid)--

tigen 29eg, auf beut jenes bimmlifdje Weid) errichtet unb alles über:

Wuttben werben fann, was ifjra l)inbernb entgegentritt." Vei bau Vtr*

gicid), ben Toljtoi gmifchcn Drofdpn unb bejfen ©efinnungSgcnoffcn unb

ben alten ^Märtyrern anfteüt, fpridjt er fid) feljr fd)arj gegen biejenigen,

welche bie heutigen ^Märtyrer gemacht, auS; er fagt: „ber Untcrfd)ieb

jwifdjen bcn EWärtprcrn beb Urd)riftcnthuinG unb ben jepigeu beftcht

nur bann, baß früher .Reiben oon (Sljriften bie Verübung pcibniidjer

$anblungen verlangten, wdhrcnb eö jet}t nicht fjeiben fonbevti CSljriftcn

fmb, bie an <£hr*ftcn baS Anfmncn ftellcn, undiriftltdje .paiiölunqcn unb

Verbrechen zu begehen, .fymbliingcn, wie fte zu htibnifdjcn feiten ben

Gbriftcn nie zugemuthet worben itnb, 3 . V. ben 9Morb."

Vefonbcrs bcmcrfenSivcrtb an bicfcn Ausführungen ift, baß fte in

fRußlanb, ban Sanbe ber (Ecitfur, veröffentlicht werben, freilich genießt

folcheS Vrivilcgium nur Dolftoi.

Die Ueberfepung ift, bis auf einzelne gürten, recht flüfftg unb

empfthtaiswenb.

©. 2.

Albrecht ©tanfftr: 3®ölf ©eftalten ber ©lanzzeit Athens im
,{ufauitncnhange ber Kulturenimicflung. München unb 2cip3ig.

1890. Drurf unb Verlag von 'Ji. Olbenbourg. LXX unb 695 2.

gr. 8“.

Söenn neben ber philologifd^antiquarifchen Kleinarbeit, welche

gcrabc in Dcutfdjfanb ^unberte ber beften Köpfe in Anfprud) nimmt,

auch bie grogen Sehren, welche baS Alterthum uns an bie £anb gibt,

Zu ihrem Rechte gelangen, fo bflrfen wir uns über eine litterarifche

©rfcheinung foldjer Art um fo mehr freuen, weil cd beren eben nicht

allzu Diele gibt. Der ©ebaitfe, bie ©;fchid)te einer beftimmten ßritepodje

biographifd) 31t fdßlbern, ift ja an ftp fein abfolut neuer, aber watigftens

bet Veridjterftattcr erinnert fid) nid^t, biefen ©ebanfen irgcnbwo fo

eigenartig burchgeführt gefehen zu hoben, wie in biefem Vudje, mit

welchem ein nod) jüngerer (gelehrter, Dozent ber ©efdßdjte an ber

ÜMüttcheuer KriegSüfabemie, gewiß Dielen, bie fid) nod) einen Sinn für

uitiDcrfale ©efd)id)tSauffaffung bewahrt haben, ein angenehmes ©efdjenf

gemacht hat. $$n bem fünften vordjriftlicben Qlahrhunbcrt, in ber Veriobe

alfo, ba Athen bie Degemouie über ©riechentanb führte, entfaltete fid)

audi ber fjcOenifdje ©eift am großartigften, unb Dor allem ift e$ auch

bie Sttcmnigfaltigfeit feiner Veth&tigungen, welche auf jeben empfängt

liehen ÜMcnfrfien, auf bai .§ifiorifcr natürlich in aßererfter Sinie, hohen

Weiz auSüben muß. Unb im ©egenfap zu ben oricntalifchen Kultur:

Dölfern, in beren üWajfe ber (Jinjelne Derfdjwinbct, im ökgenfapc theil*

weife aud) zu 9fom mit feiner auSgefprod)cnen Sentralifation, ift in

bem lebcnsüoUen (Emporium AltgriechenlanbS alles inbiuibueü, zur bio:

graphiidicn Vcbanblung gevabezu hcrauSforbemb angelegt. 9Han Der:

mithin halb bie Xenbenz, welcher bie „S^blf (^fiatten
41

tjulbigen,

unb freut fid) bei tieferem (Einbringen über bas ©efdjicf, weldicS ber

Verfaffer bei ber Auswahl unb (£haraftcrzeid)nuitg biefer Verfonen be-

lunbet hat, inban er fid) ganz unb gar in bie Dinge Derfenfte, welche

ju fchilbern er fid) zur Aufgabe geftellt hatte.

Abgefehen Don ber (Einleitung, welche bcn Sefer in furzen 3ügru
an ben Vunft zu führen beftimmt ift, an welchem bie eigentliche ^>anb:

lung ihren Anfang nimmt, unb Don einem auf fpezififd) geteerte 6ms
Zclfragen eingclKnben Anhang zerfällt baS SBerf in brri getrennte Xhcitt.

welche bezüglich „Da3 Sebcnöalter beS SicgeS“, „DaS SebenSalter ber

^>öl)e" unb „Das SebcuSalter ber Krife" bärfteüen. Dem erftgrnmniten

gehören — eben als Wcpräfcntanten Dcrfdjiebenartigcr (SrfchemungS:

formen beS attifchen (MciftcS — ber KriegSmann (Simon, bä Kimitler

Volpgnot unb ber Dichter AcfdjpluS an. 9?o<h ift alles großartig,

ctioaö berb, ein biSchert ungelenf; ber gewaltige Auffdjwung ber VScrfer-

friege wirft nod) nad), unb bie Verfeinerung ber ScbcnSauffaffung macht

fich erft in ihren Anfängen bcnterfbar. 5ie ift erreicht im zweiten Ab=

fchnitt, ber feine ©ignatur burd) bie Kraftgeftalten eines iVriclej,

VhiöiaS, 2opboelcS unb ^robot erhält — (eptercr zwar ein flrim

aftatifdjer Dorer Don ©eburt, aber bod) ein „ffiahlathencr**, ber nur in

ber geifrigen Dauptflabt Don ^cflaS fein geniales 35erf fo fchrriben

fonnte, wie er cS gefd)rieben hat. Unmerflid) fd)(ic§t jid) ber (Epoche

grö&ter Krafteutfaltung biejenige beS WebetgangeS an. An ihre

©pipe fteüt ber Verfajfcr ben geiftttoUen AlcibiabeS, in bem er unS

frifdj ben DppuS ber Dorpbeuiagogie, ber gelegentlich mit bem Volfe

fofettirenben Jeanesse doräe Dorführt; ihm fdjltejjt |1^ an ber ©pötter

AriftophancS, ber Dergcblid) bie gute alte 3eit zurüefzurufen unter:

nimmt, ber epigonifdje Kunftbichter GuripibeS, ber große ©efdmht:

fchreiber XhucpbibeS unb enblid), als SRarfftein beS ehrenfeften, nun:

mehr hoffnungslos bahinfiechenben VürgerthumS, ber Vhilofoph ©ocrattS,

mit bem fid) ber Verfaffcr erfichtlich befonberS grünblich befchäftigt hat.

V>er biefe ScbenSge|chid)te aufmerffam gclefcn, ber oeritcht ohne weitere*,

wie ein Volf, baS in ber nur z» befaniitcn Vkiic mit einem feinr

ebelften ©ohne oerfuhr, bem Untergänge geweiht fein mußte.

2Ba$ baS ©tauffcr’fd)c Vud) für Viele noch hefonberS wcrthooD

machen wirb, baS ift bie ftete, feinfinnige iWiicfuchtiiahme auf bie Kunfi:

gefd)id)te, baS burtfaauS ton (Erfolg gefrönte Veftrebcn, in ber (Entwirf;

lung ber Vlaftit, Architeftur uitb fDtalerei ben Varallclfortfchritt mit

ber inneren unb äußeren Eßofitit nachzuwcifen. 9fid)t minber fmb bie

vielfachen oergleithcnbcn Anbcutungen über bie Veziefjungen zmifchen

fonft unb jept von SBertt), mag auch ber mobeme Vcurtheiler je nach

feinem ©taiibpunfte —
• wir beuten 3. ©. an bie 3ufammcnfteÜun|

V<rifleS, v. ©trin, V?. D. .pumbolbt unb ViSmarrf — hie uitb ba 30

anberen (Ergebniffen gelangen. s
JJfit einem SBorte — wer baS aus

feiten vollftänbiger Durdjbriugung ber Antife h^orgegangent SBetf ftcb

näher angcfchen, ber wirb eS nicht ohne bie ©eiüble hoher Vefricbigung

unb voller Anerftnnung für eine fo tüchtige Seiftung wieber auS ber

$anb (egen.

e. ©.

^»ugo ©thuthurbt: ©inb uttfere ^erfonennamen überfepbar?

©raz* SÖ®5 ©elbftverlag.

©egen bie 3wangS:3ftagpariftrung ber beutfehen (unb wohl omh
flavifchen, rumänifd)en u. f. w.) fjfamen in Ungarn fehlt ftcb biefe feint,

feine ^Probleme beS ©prachgeificS überlegen behanbelnbe ©clegenheitS:

fcfjrift beS ausgezeichneten ©razec 'Jtomaniften. Die Sefer feiner (Effapl

(fRomaniid)eS unb KeltifcheS) Tennen unb lieben ©<hud)arbt als an:

muthigen ©efcUfchafter, ber nur über Dinge vebet, bie er fouverän be=

hcnfd)t. w9?ad)brurf crwüufcht“, fept er auf bie Ausführungen feiner

überzeugenben ftl»9f<I)rift, bie weit über bcn näd)ften Anlaß hinaus,

in feljr verwirfcltc fragen aller UcbcrfcpangSfun|l hinrinführt unb

hoffcitt(id) in ben Vuchhanbel gelangt. V^aftifd) wiü ©chuiharbt u. A.

im wiffenfchaftlidjen Verfchr, baß Vor: unb Nachnamen burch alle

©prad)cn unneränbert bleiben. 2Bip uitb SBohrhcit, ©djärfe unb 2 icfe

Zeichnen bie wenigen weifen maßvollen Vlättcr ©chuchavbt'S auS, ber

Ungarns fulturcüen Auffdjwung zulept mit bem .f)crzcnSwunfcb

begleitet: cS mosten bie
vJ}fagparcn bei eigenem fiplichften f)tational-

gcfiihl ein wenig tttcljr bas 'Jfationalgcfühl ber mit ihnen zufamnifn-

lebenben VolfSßämme fchonen.

—ID.

C«anteortH4a »(fcoftrur: Otto B66m« in 9«ctin. ~ iJtuif »on 6. ^etmonn in Orttin SW., CiutljflTakf b.
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politifdje lPod]enübcrfidit.

®fftnbcn wir uns in Stentjdjlatib wieber einmal in

einet D( i it ift er friiib ¥ Ob bas Mort Äriji« tmedjtigt ift,

man babinflefteUt bleiben, wenn man nämlid) unter biejem

ÜJ-oit einen Buttanb oerfteljt, in bem einzelne Miuijter bereit«

bie .stroue nor bic ßntidjeibintg flefteflt haben: fentweber
meine i’t nücljtcn finben bic Billigung bc« Staatsoberhauptes
obei id| gelle Snjj biefc afntc Sage erreidit trat, ift nidjt

ermiden. Sagegen mühen iid) in ben .«rciieit bet Minifter
Vorgänge nbgcipielt haben, bic, wenngleich iie in ben ßinjel*

beiten nidjt befaunt tuaren. bodj lieh in ihter Silhouette

injuineit nur ber Oejfeiitlidifcit abjeidnieteu, um Semt
rubigung 311 erregen, i'ine mäßige Beunruhigung nbet

gibt es bei 1111« nidjt; beim nach ben ßiiahrungen, bie wir
In Seutfdjlanb gemadit haben, iiub bic überraiefjenben mtb
tiei eingreifenbeu ßutjdjeibungen bo« Wemähntidjere, io bajj

beim audj in biejem .volie bei bem eilten Suftaudjen ber

Siudjridjt oon Sdjioicrigfeittn innerhalb ber Regierung bie

affentliche Meinung fogleidj mit einem Miuifterfturj ju

redjncit begann.

MjiltPP »011 Spanien lagt: .»ab’ idj 311 fiirdjteu ange-

fangen, tjab
1

idj 311 jiiidjtcn anfgetjört. Unjere Miltilter

Hanen mcift jagen ; ,»ab’ idj 311 modeln aiigefangcn, io hob’

idj ju loaefetn aujgeljBrt. llnb bemgrniajj urtbeitte beiin

and) nadj jiiibeteii ßrfaljrungen bie öjfeutlidje Meinung,
oiclteidjt in bieicin «alle mit beit ßreignijjen nidjt oiSUig

gteidjeu Schritt haltenb.

Sücldje ßrftärimgSgrilnbe toerben mm augejflljrt. um
bie (jrfdjiltterung ber Stellung be« MinifteriiniiB begreiflich

311 ntadjen.

3unäd)it iollen über bie Slbgreiijititg ber militäeifdjen

SPeiugiiijje gegenüber ber eioilperioaltung in beit Kolonien
Meitiimgsueijdjicbeiibeitcn entftanben jeiu Sie iiub in*

3ioiidjen, bcjeitigt tootben. ßiitiprechcitb beit iSOnfdjen be >3

;ii'cid)«fan3ler« ift ber Obetlommanbiteiibe in Cftajrifa bem
©oiioerneur imtergeorbitet loorben.

Tann ioB ein Stein be« anftofte« bie Sieforut ber

Militörilrofprajehorbnung fein. "Sa« Miniftcrium mtb cor

allein audj ber ÄriegSminiftcr fiub für bie io lange uott

ber öffentlichen Meinung gttorberie 'Neiigcftaltung ein

getreten; bao loiinlc nur gejdjdjeii, nadjbcnt oorper ber

Änifer prinzipiell fein ßinperftäubiiig erflärt hatte, unb and)

bie ®unbe«fflrften mtb bereit Miuifteiicii ftiiniuten bcufßnt
tmitf ju. eUeidjiooljl mtb int Icljleu Stngetiblid Sdjioierigfeiten

eingetreteu Man glaubt, bajj als erites Opict bieier

Sdjioierigfeiten bie Üierabidjiebmtg be« ©eueral oon Spiij

tut ÄriegSiiiinijteitinn ju betrocijten ift. .'Jerr ooit Spig
ift nämlid) «I* bet geiftige ®ater be« jei.it oovlieiteitbeti

ßnltnnrf« ju betradjten. Sion anbercr Seile toivb bejtritten,

bajt bie 'Nerabjdjiebmig bc« .»etni »011 Spiij mit bet Militär*

Strajprojcjjorbiiiiug eiioa« ju tljiin habe unb jnm Beiocije

toirb barauj h'ugeioiejeu, bng and) jein 9fadjfoIget in biejer

«rage gattj auf bem iiämlidjen Stonbpinift (teilt, loic ber

bisherige Jnhalier ber gletdiru Steüe tut .üriegBniiuiftrriiitn.

Olleidjoicl feftftcht, bag bie «raie ber MilitäpStrajprojejr
orbnuitg nicht au« ber SteDc rfldt; baji ber Gitliourf cm
ftabiuci bco Äatjer« oorläufig hängen geblieben ift, unb es

loirb aUgemcin behauptet, baji ßinfüiffe in ber immitttibarcu

Umgebung bc« .etaijer« bieicBerjägeriing tjtrbeigcfithrt haben,

au« ber, je nadjbem bie tintidjeibimg fällt, iit jebem äugen«
blict eine Äriji« eiitjtehen fauu. Xehit für bie Militär*£traj-

projeftorbnung hat iidj nicht nur brr Äriegüiniiuftcr engagirt,

joitöern, ioie mau ljärt, bas geianmite Äabinet, an feiner

Spige ber Jlicidjcfaiijler.

9fun wäre c« gcroif) ein ernfte« Oing, wenn wiebemnt
bie fHcform ber Muitärftrafprojeüorbmiiig oertagt würbe.
Man muh fidj fragen, warum foUcit ßiuridjtnuiH-ii, wie fie
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in einrm ankeren beiitfdjeii VunbeSfiaate beftefjen, n i cf)t aud) in

Vrcuften nflgtidj mitten; unb bie Migitimmunp in bet Se=
sBlfermtg würbe um io größer mevben, roeit ie(jt enoiefen

ift. bat; and) tonicroalioe Männer in oerantmortlidier

Stellung natu ät)nlid)e atiichaiingen sertreten, mie fic in

liberalen Krtijen nebent metben 6in fonferoatioeS Mint*
ftcrimn uub ein fonjetoatiiier ÄriegSmimfier. bem "Wiemanb
bie Slbiidit nathfagen faun, bau er ein .Varlamentshccr*

{djaffen moQe, fitib fftt bie Reform. Kommt fie bod) nicht

jur ßiniübrimg, fo mürbe fie ju gatte (lebrad)t oon einer

Reinen reaftioniiren Ktique, troljbem and) fonfetnatioe Männer
fie jltr möglich unb lDfinfchenSroertl) erad)ten. ßitie ioldie

Sadfiage mitb bie Stellung jeber jpätereu abietmenben
SHeglcrimg in btefer grage etlieblidj erjd)iocren. unb mitb
bie Stimmung in ber Seoölftrung immer mcf)r befeitigen, bie

Derlangt, baf? auf biejem ©(biete ©anbei gcid)affen werbe
Tas ift bie rein fachliche unb rein tedjnifdte Seite bet

grafte; io fiel)! bie grafte aus, meun man fie bejdjränfi

aut bas, roaS bie ®ebfltfnii|e ber ©egenroart auf bem @e*
biete bes MilttärftrafprojcjfeS fotbent, unb mas oetroeigert

metben ioü.

allein nadj linieren gniormattoueu märe es ganj
fatjd), bie Verzögerung bet Dtcform aiiSidfiieglid) oom
mildärijd)‘ted)niid)cn Stanbpimft aus beutttjeileu ju moilen.

©leidwiel ob betonst ober unbemuRt — baS mag baf)in fte>

[teilt bleiben —
, iinb bie Opponenten gnftrumente in bet

£anb ber Agrarier, beneu auch bie jcljtgc Negierung nicht

aenügenb afltatijd) gefilmt ift, unb bie iid) baljet ihres ßin*
ftufics auf bie unmittelbare Umgebung beS Monarchen unb
Damit auf biefen ielbft bebienen. um bei bet grafte ber

Militärfirafprozefiorbnung baS jetjige Miniiterium ju ftür.jen,

unb um bamit Vlatj ju ichaffen, meun es fleht, für ein

Kabinet, bas flau,; nach bem ©efebmaef bcS Sunbes bet

Sanbioirthe fein mtifitc.

Tafi ©raf ßaptioi baS Opjer btefer Jaftit idjlicijlid)

mürbe, ift hinlänglich betannt, uub bag gcrabc miliiärtfd)e

gtanen oon bet KrenzzeitungSpartci für ihre Stoccfe ans*
gebeutet ju metben pfleften, läftt iid) ieid)t enoeiien. Ser
große Militärfonflift in Vteugen entflammte allein biejer

Bered mmg; bie ßimübrung bet zweijährigen Tienitjeit

mürbe nur aui Öriinb bieier Berechnung Jahrzehnte oer*

Zögert; jeßt mie eS fdieint, berjelbe Vorgang bei Der Neform
bet MiUtäritrarprojeßorbnung.

©o fleht beim and) bei biejer ©elegenheit roiebetum

oiel mehr auf bem Spiel als nur bie ßntjdieibung übet
eine teebnijebe 'grage, bie am ßnben aller ßnben bod) nur
Sebeutuug iilr ein umgreujtcS ©ebiet hat. 3ur ßiitfcbei'

buiifl-fteht oielmeht, ob ienc reaftionären KreuzjeitungSein*

flflfic, bie immet Organe in ber llmflebmtfl bes Monardjen
jur Verfügung haben, ftarf ftenug (inb, um ein Minifteriuni

ju ftürjen, bas jmar fonicroativ uub mahrlid) genügenb
agrariid) gefilmt ift, aber bas bod) ben einen gehler noch

befiljt, nicht ooHfommen nad) beu Tiftaten ber oberften

glihrer bes VunbeS ber Sanbioirthe 311 hanbeln. Solchen 'Jlb*

fiditcn leiftet bie fjaltung jener 'ltor)d)iib, bie aus fachlichen

Motioen ju hanbeln fdjeineu. unb bie bod) heute eine Volitif

perfolften mie eiufteiiS traurigen angebenfens .ßerr o. Wcrlod)

bei König griebrid) ©ilbelm IV. ©elfiiifte ber fitan. fo

märe filt bie aftrariieheu Trabt-fieber unter allen Umitänben
genug neroonnen. Sie haben bie MöglicbFeit, bann Männer
ihres Vertrauens an bie freiftemorbeneii Vlälje ju brinaen;

aber metiu fie biefen ganzen ßriolg and) nidjt crreidieu. io

bleibt ber errungene Vortbeil bod) recht erheblich, renn
jebem neuen Miniftecinm jtänbe bas Sdjicfial ber Darauf*

gezogenen Kollegen oor äugen, ©raf ßaprioi fiel burd) bie

«fttarier; iiiUt and) gürft vohenlohe burd) iie, io haben bie
|

agrarifeben Kreiijjeilunflsreattionäre bamit jo zahlreiche Be>
meije ihrer Kraft gegeben, bau jeber ttlnftifte Miitiftcr in

immer fteifleiibem ©rabe iid) bie fiieunbfchait biejer Mächte
ju fiebern beftrebt fein mitb.

Ticjc ©efahren finb augeuicheinlich groß genug für

bie ©eoölfciimp, aber (otdje ßiitmidlimg märe nidfi weniger

gefährlich iilr Die Krone, ©elaug cs biefen Clementen in

bet Vergangenheit, erheblid)en ßiuflug auf ben pteugiidicn

Monarchen auSjuObeit, fo fanf unier engeres Valetlanb

ftets fd)iietl ju tieffter, ftaatlidier Vertommenheit herab,

unb heute ift baS Schidfal VreußenS oon bem Oeutichlanfcs

nicht mehr ju trennen, (fine traurige Vergangenheit mit

ihren Ifrfcbfltterungen iin gnnetn unb ihrer Ohnmacht nach

äugen follte bic Krone belehren, bag bieie unuerantmortlichen

intb oetftedten reattionären IriitflOffe ftets baS Verberben für

ben Staat uub bie 'Monarchie eittfefjelt haben.

Sie euflliiche Volitif erlcibet eine inoralifche Viebet*

lape nad) ber anberen. Tie öaltung ber englijdjen Vrejfe

bei bem (fiiifaH gamefon'S in JranSoaal mar jiim Iheil

überaus bebaucrlid). TamalS aber foimte man menigftenS

fagen, bie Üiegieriuig hat einen forretten Stanbpuult nicht

oerlajfen Tann aber mürben auch bie Vehürben t'ngianbS

engagirt. 'Man erlangte burd) bie ©roßmntb TranSoaalS
bic StuSlicierunp oon gamejon; ber Vrojefi, ber nun=
mehr in feiner vicimath gegen ifn geführt mirb. faitn nur
ein Kopfidjütteln bei fretuben 'Wationen hcroorrufeit. .'>anb-

habt man io unb in ioldjer fchiieclenhaittii ?angfamfeit bie

©ercdjtigfeit in tinglanbV Tie fortgeieljte .'>ehe engltid)er

Vlättcr gegen baS fluge unb bebadjtimue JranSoaal geht

roieberum allein auf baS Konto ber bethciligtcit Vlätter. Ta
aber griff l'haitibcrlain ein; er citirte ben Vräiibenten

Krüger nad) llonbon, unb biejer lammt in berechtigtem Setbg>

gefühl nicht; Ifhauiberlain heleibigte in äffentlicher hebe ben

JraitSoaalfiaat in unglaublicher ’öcije, io baß ber Vertreter

berViireitrepubtif inSonbon bietjinlabimg ju einem offiziellen

Tiner bes Mr. likambertain mit flarer 'Motioirung ablehnte,

gn.goijdien roaren bie Johannisburger Webeüen ,511111 Jobe nerut'

theilt morben unb nunmehr mußte (.'IjcimberUiin Don bem he-

Ieibigten Staate Milbe gegen bie Verbrecher erbitten, bie

biejer roieberum progmüthig bemiHigte. Tas ift eine Kette

tnoralijchcr VlogfteUungen. bie mir aufrichtig im gnterefic

bes euglijchen äuiehens bebauern. Von bem Jage beS

tfiiifaDs bis heute eine häßliche Weberlage nad) ber anheim.

Unb mofger bieSY ©eil iid) aud) bie offizielle eng*

lijdje Volitif mehr unb mehr ins Sdfiepptau einer gemiffen*

loten gtlbgierigen ßligue nehmen lieft; weil fie aufhärte,

ftaat8männifd|e engliidje Volitif ju machen unb anfing iüb*

aftifanifche ©rüuberpolitif 511 treiben. Sei bem gort*

(chreiten auf bieiem SBtge gibt es nur neue Wiebsrlagen;

nicht etwa roeil JranSoaal auf bie militärische UnieritUfeung

fontinentaler ouropäiieher Staaten ,511 red)nen härte. Solche
Vhantaftereien fönnett nur bie oon tsecil SihobeS abhängigen
demente einem ungebitbeten eugliftheit Vublifiim, um es in

Stimmung 31t ethalien, aufbinbeu. Ter ©rimb ift ein ganj
anberer. JranSoaal (etbit ift als militäriichet ©egner gar

nidjt )u unterfchähen; bie ©eidfidfie CriigtanbS roeig baoon

JU erjähten; aber and) bie eingeborene hoKänbiidvengliicbe
Veoälfenmg in ben aftifanifiben Sefiljimgen bes otreinigten

Königreichs roill nichts roiiiett oon einer Vergemaltigung
bes VurenitaaleS; ber ©egner foldjer Volitif ift baher

aud) ber englifd)e IKeichSfoiiimiffar Mr Diobinion in Süb*
afttfo, ber bie Sage aus ber iVahe betrachten faitn.

©irb Unglanb unter joldien Umitänben es mögen, in

Sübafrifa brutal oorjiigehen'f Viellridjt fötinte nian an

einen ichlteglidjcu Sieg bei ben englifdien großen ^ilfs*
quellen rechnen, uielleidbt aud) baS nicht; aber ber Sieg
wäre [ebenfalls erlauft um ben VteiS ber Schaffung eine«

„iübafrifanifdien grlaub", mie man mit Siecht gejagt hat.

dtglaitb hätte eine gefährliche ©uitbe an ieittem Seihe, unb
ßnglanb märe mäbrenb ber attion uub für lange nachher

abgejogen in aiieu unb in aeghpten 001t ber Vntbcibigung
ieiitcr roichtigiten gnterefien — jur ßrbcuumg graufreid)S unb
diuglanbs.

(fine ioldje Volitif blinbeu UnocrftanbeS ift ßnglanb

nid)t jujutraiien, unb baher tollte man ju einem emften

unb iwritänbigen arvangenicnt mit JranSoaal gu geianaen

iudjen unb nicht eine ßinmiiebung oerjudien. bic bie politifibe

Sage bes Vereinigten Königreichs ueridiledhterit mul, uub

bie bei ber Klugheit ber JranSoaalpolitifer aui bieie lau®

ßinbrud macht unb feinen ßiiibrucf ju machen



Nr. 81 Die Hation. 467

beim bie allgemeine politifdie Honftellation raubt btr

l'bcimbcrlaiirfdjen Anmaßung io gut toie jcbe realpolitijdje

SSebeutimg.

Jraitfteicb £>at ein neues Miitifterium, bejfeit Eljarofter

bunt beit Bräfibeiiten Meline. ben bcfannten Agrarier. 1111b

bunt) ben auswärtigen sJJliniftet Hauotanj, eine feine Aeber,

bcitinimt wirb, trö ift ein Minifterinm, ba« fiel) auf bie

gemäßigten Sicpitblifaitei itütjcii luitl. Sic Siabifnten unb
eojioliiteu behaupten , baß biefe« Miiiifteriutn ein gar

tnrges Beben haben mirb.

Botlöufig ift ihre Bropbegeiimg gu nitfjte geworben.

Jas Habiuet M<Hitie bat in ber Seputirtenfamnier bei ber

üblichen miniiterieUen Etflärung, bie au fid) gicmlid) be-

beutungslob war, eine gang bübjdie Majorität erljaltcn, fo

baß bie Htitiä gimäcbft »um Abfdjluß gelangt ift.

Sei biefer ©elegenbeit geigte fid) oon Wienern, an« wie

luigitDetläjfigem, politiidjcn A-tngiaub bie frangöfijdicn Bar
leien betteben. Sa ift eine flammet, bie eine Majorität
einem fogialiitifdtrabifalen Habinet gemäbrt unb bie eine

Majorität and) für ein gemäßigHrepublifanijdjeS Habiuet

bereit hält, bn« im ©egenfah gu jenen üertretern ejlremer

politiidier Anfebauuitgen an« diuber getommen ift. Unter

ioldien Berbältniffen f)3rt bie politifdje 'Algebra, bie mit

fachlichen Brogrammen rechnet, an i, unb e« beginnt bie

liolttif ber Berionenftagen, perfönlidjer Jntriguen unb per

jönlidjer Siioatitäten.

Ser Haifer uon Oeftcrreid) bat ben uubeftätigten

Obcrbtirgermeiitcr l'neger empfangen, unb Herr Üueger bat

aui ben Bunfd) be« Äaijerfi »erfülltet, Cberbflrgermeiftet

oott Bien gu werben. Sieie« ijurit<fn>eid)en bos Herrn
Sueger ift ein gläugeubet Sieg fflr ibn. Senn bajj ber

Haifer nun Ceiterreid) einen ßueger erjudit, burd) 8ueger‘id)e

©roßmuth bie politifdje Situation fit retten, ift in feiner

8tt ein Heine« .ftötiiggratj. Senn jo bie ftlugbeit be« Mi*
nifter« Sabeni ausjiehl, b’ari man arg enttäuidjt fein.

(Sine Bolitif ift oerurtbeilt. bie ben ftampj gegen Stieger

oufnabm, unb bann burd) einen taijerlidien Appell ott bie©roß=
mutt) be« Herrn Stieger bettätigt, baß bieict robe Semagoge
den ber Sage ift. Sie mornlijdtc SUeberlage, bie iid) bantil

bie bertidjenbe Bolitif »ugegopen bat, ift wabridjeiulid) weit

DfrbängnißuoIIer al« ba« Städjeit fotumunaler Bahitmib
fein fann, beit ein antifemitijebe« Stegiment itt Bien eine

3eitlang »erftben fbmite.

Jit ScDeoiHe (Jdiuoi«) ift ber E{ • ©ouoernciir

Ö tc ft

a

d Hoerncr am 9. April b. J. fjodibetagt geftorben.

(fr toat feit langer al« einem halben Jahrhunbeil Stirger

ber bereinigten Staaten unb bat jeinem AboptiwBatrrlaube
bie fdjäßbarften Sienfte geleiftet; eine .Beillang and) al«

WejaiiMct in Mabrib. Aber gugleid) tuar ©uflap ftoemer
in fteter geiftiger ,vfiblmtg mit Seuifdjlaub geblieben.

Eenige Seutfdjamerifanei batten ein fo flare« Urtbeil über

beutfebe Serbältniffe, wie er, bet and) oft genug gut Jeher

griff, um ben Ameiifanerct bentfdie« Siefen unb beut'dje

Eigenart oerftäitblid) gu rnadjen. Er mar in be« 'Borte«

beiter Sebeutung ein Bürger gweier Belten ein Siepräfeit*

tant beutidjev ©eifteähtttnr itt beit Bereinigten Staaten, al«

bereit polttifdien Bürger er ficb obue :liiidl)o!t betbätigte.

Bur Bartei bet Semofrateii fid) redinenb unb »oti beit

(tübteru biejer Partei oft um feilten bewährten 3ialb aitge*

gangen, lebte er bie lebten Jahre in bettt faft gang beutfdjeii

BelkoiUe in ber ‘Höbe oon St Souis ba« Sebeii eine«

Beijett. Sie liefet ber .Station* fentien ben tiefflidten

Bann al« gelegentlichen Mitarbeiter unfeter Bettjdjrijt.

Sancben hatte iid) mit betn Herausgeber ber „'Halion“

ein fleißiger SBriejnicd)iel eutwirfelt, ber ba« gejunbe
Urtbeil Äocrucr'« nicht fetten in iibctrajdjeuber Beije gunt
Ausbrud brachte, fi'oernct gehörte 311111 Schlage jener

Emigranten, bie wie Schur,). Kapp unb jo mandje anbere
Seutidjlanb« Aujeben in fremben Satiben toirtfaitt mehren
geholfen haben. * •

J»ic Berliner ®eUn:rbe BusffeUuiifl.

Jnt Jahre 1844 würbe in Berlin eine ©enterbe* Alts*

fteHung ocranftaltet, 311 loetdjer ber Staat in bem Bcughaufe
bie Siäumlicbfeit bergegeben batte. @6 leben beute wobt
nur nod) wenig Sente, bie im Staube wären, au« eigener

Erinnerung tfrtjeblidic« oou iljr 511 erzählen; tnbeffen au«
bem gewählten Scannte gebt beutlid) beroor, wie geringe

Sebeutiing bem Unternehmen bcijttmeffen war, wenn man
heutige Bnbältnijje 311111 Bergleid) anlegt. Sa« Bfugbaus
war bantal« nod) nicht, wa« es beute ift , ein Mnfeum,
fonbetii eittjad) ein Baffenlager, eine 'Sorratb«fammer für

Jnfautericgeioehre, unb biefe l>orralh«famtner würbe nicht

etwa ausgeräumt, um neuen 3u’edeu 'S laß 311 machen,
fonberu bie Baffen würben ein wenig enger gruppirt unb
ber babutd) gewonnene 3iaum würbe für bie jnbuftrie*

ergeugtiiffe freigefteflt. Eine ©uirlaube oou herfiiiiionS'

ewehren, weldje bnmal« noch feinen eiibgültigen Sieg über

ic alten Steinjdjlöffer baoongetragen hatten, 30g fid) übet

ben Ergeugnifjeii hin, weldie btr Maid)iuenbau unb ba«

ft'imftgcwerbe au«gefteHt hatten, ein ed)tcS SBilb Streunen«.

Heilt freier Staunt, in bem man fid) au Speiie unb Iranf
hätle erguiden 1111b ben Söntii bet Mufil taufchen föimcn,

umgab ba« ©ebäube. Sic iBeiudjer faiueu, fal)eu unb gingen,

ohne fid) gejeljt 311 haben, wieber nach Hanfe. Einer Mittel*

ftabt würbe beule ein foldjer Staunt nicht für eine ütuSfteDung

mit bcfdjräuften Bwecfcu genügen, inbeffen in ber inneren

Stabt SJerlin ftanb ein größerer Siaiun uidjt 311t 'iterfflgung

unb oor ba« Shor mit einem ioldien Unternehmen 311 gehen,

war bamat« ein unmöglicher ©ebanfe. Sa« ftäbtifd)c Seben
brach fid) an bem Matterting, bet bie Stabt umgab uub
wa« braufjen lag, fiel unter ben 'Begriff ber Sanbpartie.

Set 3iaum genügte and) wohl bem Bwede. Berlin mit
feinen 2cjü (XX) Eimuolniern war bamat« eine Militär* unb
Beamtcnftabt, ein größere« Bromberg ober EöSIiu. Bon
ffiewcrbefleiii war nodj wenig bie Siebe; mit bumpfem
Staunen iah man eine Sofomoiioe, bie Borfig hergefteHt

batte, wahrfcheiulid) mit uidit lobnenben Höften, unb 30g
batau« ben Schluß, baß bereinft bie 3c>t fontmen werbe,

in welcher Seutidjlanb feinen Eiienbaljnbebari jelbft werbe
heroorbringrn töiiuen. Sa« unoerftänbliche i'aUett be«

Hiitbe« ift ja eine iiotbwenbige Borbcreitung barauf, baß
ber Meufd) fid) einft ber ©abe ber Sprache mit notier ,vrci=

eit bebient, unb fo witb biefe« Unternehmen nicbt ohne
iuhen gewefeu fein.

Jnt Jaljre 1879 würbe bic 3iocitc Berliner ©ewerbe*
auäftellung auf bem ©elänbe neranftaltet, tocldie« jeßt bie

HuujtauSjtcDuiTgcn einnebmen. J111 Jafjre 1870 batte bie

Beiliner Jnbuftrie auf ber BeltauoftcUung in Bbilabelpbia

ein oälligea iriafito erlebt. Brofefjor Sieulenur, oortragenber

Slatb im Stanbeleminiiterimn, war 3ur Berid)terftaltung

bortbin gegangen 1111b batte ba«, loa« er über bie beutfebe

Subuftrie 311 fagen 1011 ifte, in bie 'Borte 3ujammengefafjt:
Billig uub fdiledjt. Seine Borte halten einen jo nieber*

fdjlngcnben Eiubrud gemacht, bah Mittel gejimben wurben,
eine ivortjeßintg feiner Artiteljerie 311 oetbinbern. Ee mag
jeßt babiugeftellt bleiben, ob bie Borte, bie ber ftrenge

!Hid)ter auSgefptotben, uad> allen Seiten wol)l abgewogen
waren; iooiel itanb imboftreitbat feft, baß bie Sbeilnalime

ber beutjebeu Jnbuftrie au ber Au«ftellung in Bbilatielpbia

icbledit oorbercitet mar, unb baß in Rojgc bcffeit in oielcti

©emütberu bic bange Beforgniß eutftaub, ber beutidje

©eiuerbefleiß fönne fid) im Siücfgange befinben.

Sieier Beforgniß entgegengutreten, ergriff mau ba«

rechte Mittel; man wollte geigen, baß man aut befdjTänftem
Scannt mcuigfteu« Bcffere« leiften fönne. Sie Bovbttei*

tmigeii )u einer Berliner ©ewerbeaiibitetlimg wutbcii non
einem Keinen Hreife mit großer Sorgjnlt betrieben ntib am
Eröffnungstage fab fid) bie Stabt einer großen Ucberrnidjung
gegenüber. Bcttige AuSileUungen waren fo wob' gelungen
wie bieie, wenige fd)loffen mit einem fo glängenben Stefultat

ab. Sie Hauptangiebungitraft bilbeten bic Hojen, weldje



468 Die ITation. Nr. 81.

uoditänbige 3intmereinridjtungen barftedteu, unb fo einer

großen aiiflafjl non .fganbroerfern gleießgeitig ©elegenßeit

gaben, ifjr Sonnen gu geigen. daneben erregten bie £ei|iimqcit

aut bem Wcbietc ber ftunft, eble unb imebie Blctadc .tu

treiben, Staunen. Sie auSitedungen ber d)emijdien n-abrifen

toaiiMen firfj itidti an baS unmittelbare tüerftänbni^ ber

Seidjauer. aber iie erroeefteu bod) bie aßnung, bag Ijior bem
menicßliicßcn Steige ein gang neues unb ungeahntes ©ebiet

eröffnet lei.

Sie Setliner auSftedung hatte naeß oerjdjicbenen

Seiten hin rooßltßätige (folgen. Ser geßrtcr Baßußof mar

J

lit Diele Berliner bis bahin eint Ultima Thule geroeien,

iber bie iie (eiten ßinauSgebrungeii toarett; oon ber SuSfledung
mußte man gunädift nur, bag fie nod) jenfeitö beS geßrter

BabnßofeS liege unb man trat bie ©ntbecfiiiijtsfaßrt in ein

bisher nnbefannieS l'anb an. Ser Stabttßeil Stoabit fing

ießt an, jeinen aujfdjroung 311 nehmen; et (teilte fid) als

NW bem W unb bem SW ebenbürtig jur Seite. Ser
B«tf, mclcßer bie 8iisftcdung ntugab, mar bereits bem Be-
bauungsplan oeriaden; unmittelbar nad) Sd)Iuß ber Slus*

(tcllung iodte eine neue Straße binburd) gelegt roerben.

Sie anSfttßruug biefer abficht unterblieb. Seihet bas alte

Berlin einen empfinblicßcn BJangel an freien bläßen, fo

erfauntc man jetjt, toie nothtoenbig e« ift, bie neu heran«

roadgenben Stabttheile bot biciem Stängel ju bemahren.
SaS Welättbe ber berliner ©rtuerbeauSfteQung fam trefflich

ju Statten, um int fahre 1886 bie internationale ftunft-

auSfteUung barauf 311 neranftalten . unb beit jährlidjen

ftimftausjicdniiaeu, bie fid) bis bahin in ben fceublofen

Staunten beS JlfoScimegebäubcS ober ber fcuergejährlichen

Stube an ber Sieblbrfiefe hotten behelfen müffen, ein

roütbigcS .fteitn gu bereiten.

SaS Berliner Beifpicl reijte anbetc Stabte gut 9tad),

ahmung. gs gibt fauitt eine mittelgroße Stabt, in roeldjer

nicht in ben legten fiinfuiibgroatigig fahren eine ’.’luSfteüimg

oeranflaltet loorben märe, unb fajt überall mit foldjent ©e-

fchief unb iotdjem grfolge, bag non ber geiammten beutfeßen

Jiibuitrie ber Stafel genommen morbeu ift, ben bas Büß-
geießief oon 'l't)iIahetpi)io auf Fte geloben hatte.

Jn 'Berlin abet reihten fid) au bie fnbuftrieauSiteOung
oon 1879 eine Steiße oon erfolgreidjen SpegiatauSfteEiiiigeii.

6inc «ifeßem«, eine Stolfereiausfteüuiig, eine SluSiteüimg

oon Storrichtungen gur Unfadoerhütung gaben nichtigen

giroerbSgroeigeu einen neuen ’Jlnftog; eine lanbroirtß-

fcßaftlirfie auöftedutig bot Sleranlaffuug, baß fid) bie Stabt
Berlin als einer ber größten ©nmbbcfißer im Seutfchen
Steidte oorftedte, unb nenn eine ticralbifrf)» SSnSfteUung
burd) ihr 3 bema nnfdieiitenb tief in baS DJiitlelolter 311«

rfiefgrifi, fo hat fie bod) bem Äunftgemerbe nüßtidte 8tn*

reguugen gegeben, ©otjiu mir bliefen, flberad feheit mir,

bag bie Seranftaltung 001t 1879 einen nichtigen Slbjdinitt

in ber ©efriiidjte Berlins begeidiuct

Berlin iehnte fid) fd)lieglid) banad), and) feine ffielt-

auSftedmig 311 haben, gleid) gonbon, Baris unb SSMen,

gleich Bßilabelpßia unb ©ßicago. SaS Unternehmen fdiei«

terte an bem Sßiberftanbe ber tReicßSregierimg, unb biejer

SBiberftanb nutbe genährt burd; bie gifcrfudjt anberer
großen beutfehen Stäbte. 6s lägt ließ oieleS bafflr unb
oicleS bagegen fagen. Saß bie Beranjlaltung oon ttu6>

ftedungeu ein Steigmittel ift, nelehtS bie fnbujtrie 311 ihrer

gntroidtung uidjt leicht entbehren fanu, ift groeifeltos; aber

in ber anroenbiing biefes Steigmittels fatiit man leidit 311

meit gehen. 3tuSftedungen ocrurfachen bem ilusfteuer

empfiublichc ftöfteit, unb bieie .tloiten aufguroenbeu nirb er

nur jo meit geneigt fein, als er bie Hoffnung tjcigen fann,

He burd) Slusbehmmg feines abiatjeS mieber erftattet in

erhalten, ausiteduugen regen baS nirtbjdjajtlicbc ©etriebe

nad) allen Seiten bin au, aber ber anregung folgt auch

eine 'Jlbfoaummg. 'föien hat feinen bleibettben Sortßeii

baoon gehabt, ber Siß einer SSeltauSiteUnug genorben 311

fein, unb fein Borgang gibt 311m Sacßbenfen aulaß Slm
Beilen nirb es fein, and) hier ber mivtt)fcf)aftlid)en Seibft«

thätigfeit adeS 311 Iibcrlaffeu 1111b nid)t mit ftaatlichcn auf-
munterungen unb ©elbmiterftflßnugen eiiigugrcijcn.

Set Srang, in Berlin eine größere Sdjauftcdung ja

oeraulaffen, toar unmiberfteßlich. Sud) bieSmot ift man
meit aus ben ©rengeit beS Jnttern, ja beS ©eidtbilbeS bet

Stabt biitauSgegangen. Jn einem Barf, bev fid) im 8e-

fißtbum ber Stabt, nenn auch nicht auf ihrem Boligei-

gebiet befinbet. hart am .'Hanbe eines großen BJajjeibedens,

rcelcßes bie Spree bilbet, finb Beranjtallungen getrogen,

bie auSreichettb fein mürben für eine ffieltauSftedung. 'öie

früher ber Sorbroeften fod jeßl ber Süboften ber Stabt

näher gedielt roerben. ©roße anftrtngungen finb gemacht,

um bas BerfeßrSneß ber Stabt niiSgubilben. jßrem räum-

lichen Umfange nach gleicht bieie 8u8ftcQung ber Stabt

Berlin einet SBeltauSftellung. Sie größten anitrengungen

finb außerbem gemacht, um auch bie Sehauluft ,91 befriebigen.

Sie 'Borte .ftairo“ unb ,ait-Sedin*, „fyiidjereiauSitefliing
1

unb .SportaiiSfteHung" finb fchon in aller Bimibe alle

biefe Beranftaltnngeu finb erlaubte Büttel 311m -jiuede; ber

3roecf aber ift, oder ©eil 311 geigen, baß Seutfdjlanb unb

an feiner Spiße bie Steicßsbaupijtabt mit fdjnelten Schritten

auf bem ©ege ber roirthfchafllichen ßntroidelung ooran-

fchreitet; unb biefer 3meii roirb hoffentlich erreicht mtrben.

aiejanber Biet)er.

Ijeintidj boit Sceiirdifee-

BIS bie «rage gur grlebigung ftaub, ob Breiigen .(ur jvfib*

tuugSeiitichlanbS berufen jei.obcr ob eS an ber fjeit märe, ,mit

ber gpiiobc ,yrirbrid)S beS ©roßen ein gnbe 311 machen", ba gab

es Biemanben, tiefjen Stellung eine io flare mar, mie bie bes

hingen Briuatboceitteit, ber auf bem beutfehen Surniett in

geip,)ig im Jahre 1863 Saufeube 001t 3»h3reiu 311t 88
geifterung entflammt hatte, ffreilid) bie Ueber)eiigung, baß

es auf anberem BJege als bem, melchen bei Stoße Äuriiicit

unb ber große jföuig ciuaeleitei hatten, nid)t gehe, bag ade

bie ©ebaitfen oon einer Stias, oon einer groijchen Oeitcr-

reid) nnb Stulfd)(anb getheiltrn v-egentonie 3räume feien,

theilten Biele mit ihm; an ber gintießt in ben 3ufammen-
ßatig ber Singe unb an bem Biutße, fid) 311 bie|er giniidjt

311 befemten, fehlte es in Seiitfdjlanb nicht, aber Irin

aitbtrer ((erblicher Bleufd) hatte fid) fo irüh 311 ber Ueber-

3engung bntdigerungen. bag bor augeiibttcf gefommen iei,

roo bie BJÜnfcße bet Batrioten in grfddung gehen mdßten.

Saß einmal ber augenblid fotttmen roerbe, mo bie Boriehung
ben rechten ffliatm au bie redjte Stede bringen roerbe, um
baS ©elf bet ginigung Sentfcßlanbs 3U oodbringen, glaubten

amß anbere; bag biefer Stugeiibticl fdjon ba fei; unb baß es nur

barauf anfomtne, ihn 311 bemißen, hatte Biemanb fo lebhaft

empjunben, mie jreitfchfe. Jn bem augenblid, 100

rttiebrid) VII. oon Säueinarf ftarb, fab 3 reit|d)fc oorauS,

bag Breiigen es fein mürbe, bas bie beutfehen ganbe bis

baßin, mo ,au bes EanbeS Blarfen finnenb blieft bie

JtönigSan', bem Jeinbe entreißen, baß es in bem gemonnentn
ganbeStl)fii fieß felbft feftfeßen, baß es biefen Beiiß be-

haupten unb in bem Kampfe barum baS Scutfche .'tieicb

mieberheriteden rodrbe. gr fpottete nidjt adein ber Seinbe,

foiiberu hatte aud) ein gädicln ftber feine Sreunbe, bie baran

grocifelti founten, ob ade bieie SorauSjeßmtgen in grfBdiing

gehen mürben, gr fprach im 3one ber Bropheteu, unb biejer

Son mar es, ber mächtig auf baS bamals lebenbe ©ejchledjt

eiumirfte.

gr hat .'h'edjt behalten mit feinen Brophcieinnuen,
aber bod) nicht gam Siecht; eben fo fichertoie ber Sieg über

Säiicmarf, Oeftertcid) unb ,'vraufreirf) hatte er prophegeit,

bag baS 3>£ 1 aüer biefer Äämpfe fein anberes fetn fömie.

als bet beutidic ginheitsftaat; unb heute haben mir bot

Buubesrath. (’t hatte oorausgejetien, baß eroige Seinbicßart

groifeßen Breiigen unb Sefterreid) betrieben roerbe, unb es

gab in feinen äugen fein bittereres Spotttoort, als baS

,Ä. Ä’."; bie ft. ft. amtee, bie ft. ft. Regierung, bie Jt ft-
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©eianbfid)aiteit unb ähnliche SBenbungen auf einet geile

jtDölfmnl gu loieberliolen, mar eilt polemifcher Triumph für

ihn. Jeßt leben mir mit Oefterrcid) feit oielen Jahren in

einem Buftanbe aufrichtiger unb nad) menfd|lid)em Gr*

meffeu id)toer gerftörbarer Kreutt bidjafl

.dein geborener »teufte hätte biefelbeu Töne ntie er

atiguidjlagen oermod)t; um 311 biefen Tönen jii fotnmen,

mußte fid) ber Siebe ju Teutdilanb noch ein anbereS ©ejübl
beigejelfen, tiamlid) ba# beb bitlereii .GaffeS gegen bie Klein»

ftanterei, meldieS in ihm bie (form eine? heiligen 3orne8
über bie Kflnfte unb 'Blaehcitjchaften eines iBeuft nitnnbm.

Gr mar ein Snehje; iein 'Unter mar jächiifdier ©eneral unb
fein »ruber bot bei Köitiggrätj gegen bie »teuften ge«

joditen. GS mat ein bitteres ©etflhl für ibn, fid) oon
ieineu näcbften Stngehörigen in biefer JL'eije getrennt 31t

(eben. Sein »ater routbe 80311 oermodjt, nad) bem /'rieben

oon ?!ifolSburg eine öffentliche Grftärung 31t erlafieit. in

itclchec er bie poliliiehe .fjattiing feines gubnes ftreng miß*
billigte, unb bas erregte in ber »ruft bes Sohne? ein

fd)mer,jlid) bitteres Befühl, beim er tuor beu weidiften

jicgiingcn gugänglid). Unmittelbar nad) bem Stiege oon
186ti oerlobte er fid), unb baß jeine Siebe eine leibenjdiaft*

lidie unb echte toor, baffir gab es ein untrüglidico Kenn*
Jeidiett; er, ber oon bem €d)idjal mit bem »erluft jcitteS

eebörS beintgefuebt totttbe, oeritattb jebes 'Kort, bas Seine

Verlobte, feine Baltin, mit ihm iprad). Stodtaub für jebes

Sport, bas ein anberer SJJenfd) iprod), batte et btirdi iic

eine »etbinbitng mit ber ütuftenmclt. Unb boS gd)idial
Hieb graufom gegen ihn ; es fd)lug jeine ©attin mit
ffieiftesfrautbeit unb toarf ihn in bie »ereinjatmittg gttrücf.

Girre ungemein gejeUigc, bettetet Unterhaltung be«

bfirftige (Katar fob er fid) non ber 'fltöglicbfeit, beu Jon
einer menfd)licben Stimme 311 Dcrntljnten. abgefdjnitten.

Sr fptndi gern unb tbeilte iein JnnercS mit. KaS man
ihm erioibcrte, börte er nidjt. unb barmu munberte es ibn,

baß man nidjt Stiles, tuaS er iagte, billigte. Gr oerbante
eigeiifiniiig bei jebem feinet ©ebanten, unb mürbe auf bieic

Seife unocniierft oon ber «Seite midi feiner nädiften

Steiinbe geriffelt. St IS er in bas offen llietje Sehen eintrot,

ftanb er auf bem »oben ber Stil liberalen; ber Stuffaß,
ben er über ,bie Freiheit* geschrieben bat, geigt ihn auf
einem Stanbpnnftc, auf bem jebet Kreiiinnifle fiel) mit ihm
cetftänbigett famt unb gibt namentlid) .(tuube baoon, bafi

et auf religiöfent ©ebitte eine burebaus fttibenfenbe Dlatur
toor.

_

Tte tlnmögtidjfeit, über tinjfhte praftiidje Kragen
bie Ginmenbungen feiner Kremtbc 311 toflrbigen, eutfrembete
ibn allmählich and) beu gnmbfäblichen Stufebauungeu Seiner

politiidjen Kreutibe unb führte ibn an bit Seite ber Jimfcr
unb Stöcfer'S.

Sein SebenSroerf, bie beutfdge ©cid)id)te, bie er oom
Sabre 181B bis 3ur (Btärgreoolutiou führte, füllte bie leigten

Jabrgeljnte ieiueS Sehens aus. GS ift fniim tiötbig, 31t

iagett, baft es tvotj aller »tätiget ein bebeuleitbeS Kerf i|t,

ioroobl bind) bie jvütlc bes 'Materials, melcbes er 311111

etilen »inte aus ben Slrdjiceu eridilofj, als burd) bie Kinift
ber Tarftclliing, bie fiegteid) ielbjt bie oielen auf Hebet«
tteibuugeu Uertibenbeit ‘Benbiingen ntts oergeffen läßt, aber
bQR bieieS »ud) heftigen SSiberjprud) Ijeroorrief, toar jebr

erllätlid). Tie ‘Ötiftncbiung ber geiitigeit Scmegutigeit, ohne
toeldje Schließlich borit bas Jahr 1866 unmöglich getocieit

ntöre. bie aügii glimpfliche itenrtlieiliirig bcrKmlsbabcr »e*
fdiliifjc, bie ocrrblte Gbaraflergeidimnig beS fleiuen Ktic*
brid) ISilbetm III. mußten nad)brftcfliri|cn Kiberfptiid) ber
Pttrtujen. Jn oielen »enrtbeilmigen, toeldje bas Kerf ge«

funbrn, mag lebigticb ber »nrfeimaim gegen ben »arteimann
aufgetreten fein. Kür eine Ärilif, ber man bauernbett Kertb
unb »ebeutintg nicht abjprechen fattit, trifft bas aber nidjt

ju. .(•'ermann Saumgarlen, ber gang unb gar auf
Sreiljchte's potitijdiem gtanbpunft ftaitb, bet im Jahre 1866
ebenjo treu toie er bie preuftijehe Kahne hodjgebattcn batte,
ber grünblidje Welebrte, ber jreitid), tuenn er fid) 31111t

Schreiben nujehidte, unter ben »tufen nur bie .(II io unb
nicht bie Kalliope anriei, bei btttdtaui fdtlidjte, mähte SBIann,
bem es att roatmem .'berge 11 tualjtlid) nidgt fehlte, bat oom

Stanbpunfte beä gefd)id)tlid)en ©eroiffenS uad)brfidtid) »er«
tDabrung eingelegt gegen Jreiticbfe'S Ärt, geidjidjtlidtc Sljat«

fadjen 311 bebanbelit. Sie Sieplif, roeldje Sreitfdjtc gegen

ihn gerichtet hat, gehört nidjt 3u jeinen glöngenbften gtiiefen.

Stuf bie ftubirenbe Jugenb b°t Sreitfdifc bis 311

jeinem lobe einen ftatfen Ginftuß auSgeflbt geilt Itubi*

torium mar gefüllt, toie mettige; bie eigcuthümlidie 3lrt

beutidjer ©tubenten, »eifaü 311 begeigett, murbe bei ihm fa

oft augeioenbet, toie bei (einem Stviberen. Sie Stimmung,
in roetdier, bie beutidje Jiigcttb itt ben .Krieg oon 1870 30g
toar in b' ejent .(jörfaal tu »ermaueii3 erflärt. Kteilidj

mürbe bort and; matidjeS SSort gejprochen, toeldteS bie

»tobe, ge brueft ber SEJett oorgetegt 311 merben, nicht be«

ftanben hotte.

Gin fUtann, ber oon beu reinfteu patriotifcheu ffie*

finnuitgen erfüllt toar, ein ÜJIamt oon hoben ©aben, be«

fflbigt aut bie Giniicht unb ben SSilleti ber .fbörenbcit eine

Harfe ’föirfung atiSguüben, aber and) ein IDianu 0011 herber

Ginfritigfeit, bie 311111 großen 2 beit auf bie 9(cd)iiung bcS

Sdjicfiais gefteüt toetben muß, bas über ihn oerbängt toar,

fo fleht er cor uns ba. Stand) fraftiges SßJort, baS er gur
erufteu 3eit gefptodjen, toirb gur rechten fjeit mieber neues
Seben geioinneu. Jas Spridjioort, baß mir alle mit

SSnffer todien, trifft auf ihn nidjt 31t; er bat jebergeit mit
beu feurigftett 'Keinen gefacht.

5ic ßehellitm in (Euba.

in.

Ser ülbfchluß bes »erfrage® 0011 ifnuiou j^atte bie

Outroidlung regen politiidieit ScbeitS auf Guba gttr Kolge
gehabt Go toaveit Parteien cittftaubeu. bie fid) bie Stuf«

gäbe (teilten, bie IBeoBlferuitg ber Jnfel gut Sbciluabme
au ben »erfafinngsfätupjeii 311 oerniilafjeu, rnetche bie tbb«

maebungen oott üanjon berbeigefttbrt hatten. ®ie »artet«

fämpfe brebteu fid) aber oon oornberein 1111t bie SEcWibnuig

ber Jntereffen Spaniens eitterfeits unb unt Me tbntiädjtidje

Grnierbuug ber Kreibeitcii anbererfeits, toeldje burd) jeiicit

»ertrag ben Gnbancrn gugeiidjert morbett loareu.

Tie fpanifchen Gtemente grnppirten fid) um ben ©rafett

oon Gaja« 9Hori unb bilbeteu bie Union constitncioual,

melriie oott Stnfang att einen fonferoatioeu Gbarafter an«

tiabnt. Spanien bie uiiumfdjränfte Gmidiait über Guba
gefidierl mifjen toollte, unb bie Giiifiibrung liberaler Steformen

unb Jnititutioneit mit aUtn 'Witteln befämpfte. Ter gange

»eamtenftaub, ber ©rofjgtnnbbeftß, bie Kapitalsten unb
©roßfaiifteute gehörten bieicr ipaniidicu »artei au, metctie

mit bem ©ctteralgouserneur tittb ber »tabriber Gelttrat«

regierung in beu engften »egiebuttgeu itattb, unb oon ihnen

geleitet murbe. Gs fatn ben Spaniern barauf an, bie

Gubaner unter allen Untftünbrn 0011 ber Tbeiluabme am
öffentlichen Geben, an ber »erroaltung fern 311 hatten, bie

Kreolen unb Katbigen 311 feinen eiitflußreid)en Semtern
gelangen 311 taffen unb fie baran gu binberu, ihren poli«

tiidien SSnujcheii, bie fid) auf Selbftoerrontiung ber jttfel

richteten, fo fräjtigeu ttuSbrncf 311 oerleihett, bat) enoa

idtliejjlidi bod) eine liberale IHegtcrung bcioogen mürbe,

biejein »erlangen ,'Hediniutg gu tragen.

Tie Jnlereffen ber großen üliaife ber Giitgeboreuen,

b. b- ber Ul »rogent ber ©ejammibeuöttcrung GubaO, mürben
ber Union conotilucionui gegenüber guerit burd) eine ein«

gige »artei, bie .liberale*, oertreten, mcldie .iJouteriile für

Guba, ©leid)bered)tiguiig ber Gubaner mit ben Spaniern,
bie Giufiibriiug beS fpauiidien Steuer« unb «foQmeicits itt

Guba auf ihr »rogramm ftellte

Tie »mtcitSmpfe tnußleu erbitterte 'ein unb in bem
(Bloße bebenflidier merben, in bem bas ipanifche »eoötfeunigS«

elemeiti feine BJtacht aujbot, bie rfuiidierungeu bes »erltageS

oon Hanjon null unb nichtig 311 machen. tßJäbrcnb bie
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©panier alle «Vielheiten (jenofieit, bit baS 'Muttcrlanb beiafj,

wäßreitb bie ©nippen bei Union conatitncinnal übern 11

uugetjinbert il)ie '8erianiiulitngeu abtjaltcu mib iljre 'Mei-

nungen äuijern fonnten, roiirben bie 'i;erein5= unb t-reß»

eiche gegen bie liberalen mit ber äiiBerßen Strenge ge-

anbbabt. Tie Union consütucional wachte mit größter

Sorgfalt barlibcr, baß weher Areolen, nod) PoHenbS ,farbige

ihre Aifikbien fiei ausjprecbcu tonnten, .«um einmal ein

liberaler ©eneratpouoerneur nad) Cuba, jo fließ et auf ben

Sb'ibevjtanb bet Union conotitucionul unb alb ©cneral

Callujn es wagte, ju bclrctircit, baß es ben -farbigen erlaubt

fein jotlte, bie großen Theater, bie Cafes jn bejttdien, als

et gebot. ba& fte biejclbe Sebaitbluug mie bie Slieißen er«

fabteu foOtcn, btt neranftaltcte bie Union lätmenbe 'firoteft-

oeriammlimgen unb Aunbgebungen, butd) weldje bie Sjjcnt»

litbe Stube imb Üvbnung geftärt mürben.

Tie ©egenjätje ipißten iid) unter joldieu llmßäuben
erbeblidi jii unb bie liberale Partei jeriplitleitc firfj in ge-

mäßigte unb rabifale ©ruppcit, oon bvnen bie einen bab

alte 'Urogramm ber eubauijd)eu liberalen bcibcbieltcu unb
auf bie jrieblidie 6nreid)imfl eines gemiffen ©rabes oon
Autonomie ocrtrauten, roäbrenb bie anberen in ber feftett

lleberjeugimg, bofj oon Spanien nidits ju ermatten fei,

bit VoSlrenmntg bet $nfel oon bem 'Mutterlanbe erftrebten,

jei es, um iljr bie Sonn unb 'i-erfaffung einer unabhän-
gigen tliepnblit ju geben, jei eS, um fie ben 'bereinigten

Staaten oon üiorbamerifa artjugliebetn. US bilbcle iid)

ber AntiQenbimb, ber iid) über gan) 'JBcitiubien auSbrcitctc,

unb befielt Träger bie burd) bie i-crfolgiingeu ber fonftitu»

tioiielten Union, ber ©cncrnlgouoerneure unb ber boljtn

fpaitijchen 'beamten gut ,'vliid|t gejroungcneu Cubaner roaren.

Als ber Cirfel ber ©rmibbeiitjer im Jahre lbü2 eine große

Ttctfauimlung einberict, an ber and) bie ötonomifdje ©e»
felijdiatt unb bie .i>nnbeisgefeüid)nit Tbeil uabmeit, unb auf

ber bie Snitänbe Cubas beratben. tKeformen oon ber Central*

regicrung oerlangt roerben tollten, ba wußten bie ©tgiicr

ben ©enernlgoiiDcrntnr für iid) ju geminnen unb bie Ab-
haltung bieier allgemeinen Tlerjaniinlltng ju oerhinbem.

Ter 'Uorftanb ber autonomiftifeben iiartei oerBfientlicbte

baraui ein Mauifeit, in bem 'Urotejt erhoben rourbe gegen

eint foldie i;ertehung ber DcrfofiuiigSmäßig jufieljenben

:)ieri)te unb in bem icbließlid) bie tliegieruug unb bie üer*
tretet ihrer 'ßolitif bafiir ocrautmortlid) gemacht mürben,
menn iid) bie Cubaner oon neuem gejmutigen jähen, gu

bem lebten Wittel ju greifen, baä ihnen bleibt, um ein

menitbeumfirbiges Tajein ju erringen: jur tlicbellion.

Tie liberale Regierung in Mabrib tarn jur Ciniidjt

ber Berechtigung ber Älagett ber Cubaner, unb ber Aolonial-

miniftcr 'Mama ging au bie Ausarbeitung eines tlieform»

planes, ber bie 'iiliinitbe ber untcrbrildtcii Areolen bejrie

bigen joUte, unb bie neu entftanbene gemäijigt liberale

T-ortei ber üicformifteu Cubas fomie bie Autonomijten
traten fiir feine Cutiotirfe ein unb fuditen ihnen Anhänger
gu geminnen. Tie Separatfiten aber iahen ooraus, baß bie

fpamjd)en Siberaltn unb Maura nid)t fräflig genug fein

mürben, ben fonieroatioen fpanficben Clemcnten ber Jniel
unb ber Union constitucional bie Spiße ju bieten, fold)e

Seformen bunhfufeßeu, bie bem Saube bienlidi fein unb cS

oon ber ,«ned)t|d)aft ber jpauijdieii Aolonialbeamten be-

freien mürben.
SBaS fie ootnuSgeiehcn hatten, gejdial). 'Maura rombe

oon ben Äonjeroatioen bto Mnttcrlanbes, roie oon btnen

Cubas beinahe ginn 'Haterlaiibsoerräther geftempelt, meil er

es gemagt hatte, in feinem liciormplan ben eiiiheimiidjeu

Elementen mirtlid) eine gtroifie Autonomie jujugefteben,

obgleid) bie Macht unb ber bejtimmcnbe (rinftuß bes ©eneral-
goiioetneuiS unb ber Statuten bod) fo meuig ciiigejdiräuft

ipareti, baß ihrer ü&illf&r bie gaitje SBerroallimg preisgcgebeit

war. Ter Sturm ber Culrlijtung gegen Waitra mar jo

groß, baß bieier aus bem flabinet Sagafta au4fd)eiben unb
bem Ueberläufcr aus bem republifauijcßen Vager, Abarjuja,

roeidicn mußte Tic Anhänger ber autolrntiidicn DiegieniiigS-

form maditeu bem idiwadjcn flabinett bas sieben io iduoer,

mußten Slbarjiija jo eitijuid)üd)tern, baß biejer ben Sieform-

plan SMaiira'S mehr unb mehr abidimädjte, io baß idilititlid)

fein (fugeilänbiiiß oou irgeitb mcldier Bebeutung übrig blieb.

Tiefes Claborat mürbe bann enblid) oon Dioincro .'Koblebo,

ben Unioniiteu uub Aotijeroatioen genehmigt uub ianb

baraufhin and) bie Billigung ber Cortes, weiche ihm ©eießeS-

fraft oerlieheu. Sstährenb bieS aber in 'IJiabrib geichah,

hatten bie 'eparatiiten unter jvührnng oon '.’.'laceo unb

’illarimo ©omej jo mie oieler anberer SiierriUeroS bei legten

großen '.’liijitaiibes bie oal)iie bes AiijruhrS uub ber ,Se>

imblif Cuba* entrollt: bie blau-weiß rothe Trifolore mit

bem fütijecfigeu golbenen Tum, bem Cmblem bes unab-

hängigen istaatsmeieue, bas and) bie Seifer ber Sieoolution

oon 18-i8-lb78 hergufteDen bemüht gewefen waren
-io begann benn am 24. <vcbrnar 1Ö9Ö ber flamvf,

ber feitbem oljtie lluterbtedjung in allen 2 heilen ber Jnjel

gegen Spanien geführt worben fit, uub ber hätte PermicSen

roerben tonnen, menn bie liberale .'Kegierung ben 'Diutl) unb Bie

firaft gehabt hätte, ben Cnbanern telbjt nut bie 3ugeftiinb-

nifie ju maihen, bie in bem ltriprünglichen .'Keiormprojett

üliaura'S in JluSiidtt genommen maren. Taß bies nicht

geidiah. ifi nur ber Union eonatitucional ju oerbanfeu. meldje

mit allen bUf ittcln bagegen anfäntpfte, bcu liberalen («eneral-

goimeriieur CaUeja oor ber öffentlid>eti 'Meinung Spaniens
beitänbig bes 2!errathS oerbädßigtc, gegen ihn intriguirte

unb immer oon neuem auf feine Abberufung brang.

Ter AnSbrud) bes ciibaniidien AufitanbeS trug roeirnt

lid) }um Sturje bcS liberalen flabiuelS bei uub bie flau-

feroatioeu, bie nun jur Diegieriiug berufen mürben, baditen

nicht barau, ben CorteSbeßhluß ausjufiihren uub bie oom
'Parlament aiigeiiommencn JKefoimen Abarjuja'S in flraß

treten ju laffeii, obgleid) ber fDliiiiitcrpräßbcnt CanooaS bei

CaftiHo felbit oor 30 Jahren ithoii ju bet Crf.nntniB
gefotnmeit mar, baß ben Cubaiteru große 3ugeitänbuifie ge»

uiadit werben müßten unb bamalS ungefähr bafielbe oor-

gcidilagen hatte, was ber 'üiinifter 'Biaura neuerbings für

liothmcubig eradjtete.

'Jminerhiu war noch .vioffuiing oorlianbcu, baß ein

Ausgleich erjielt werben mürbe, menn ber fßiarfchall Mar-

tine,) Campos bcu 'JJoßen bes Weneralgouoerueurs unb bes

Cberbefehlshobers ber tönigtid)en Truppen in Cuba über-

nahm 'Man faunte ihn ju gut, um nid)t ju loifieii, bag

er feine gauje Thatlraft aufbielcu mürbe, um bie Anhänger
ber Diepubüt, um bie separatiiten ju iiberminben, aber

man mar anbrerjeits and) überzeugt, baß er als grüitblidjer

flennet Cubas unb ungeachtet feiner fonieroatioen ©cfiiinurtä

ben Autonomiiten bod) jo uiel 3ugeitäubnii|c machen mürbe,

als iid) mit ber Chre bes 'MutteriaubeS oereinigeu ließ,

©erabe biejer llmilaub aber mar ben Unioniiteu oerbäd)tig

unb fie jügerten nicht, oon bem Augonbtiet an, als ber

'Maridjaü in Cuha erfcfjien, gegen biefen b. h- gegen ihren

eigenen f>arteigenofien mib ben Abgejanbten ber foniet-

oatioen Mcgtetimg auf jebe ffleiie, aUerbingS icljr gejd)idt

uub gauj im ©chcimcn ju intriguireu, weil fie nun unb

nimmer bulben moDten, baß ben Areolen ober gar ben

farbigen ein Antheil an ber itermaltung ber Jnjel gewährt

lofirbt Turd) bieic mehr beim )ioeibeiitige .Haltung aber

trugen fie nur jur Cntwicflung bes AufitaubeS bei, er-

ichioctteu 'Martiuej CampoS bie Crfiittimg ber boppelien,

nrilitäriidieu mib politijdjen, Mijfiou meldie er übernommen
halte unb jd)äbigten baS 'Xatcrlanb, wett fie eben nur ihren

eigenen materiellen 'Xtorlhcil itelS im Auge Iwtten unb ju

furjiidjtig waren, um bas 'i;erl)äugnißooÜe ihres Jlorgehens

ju ühctidiauen. Thaliächlid) bienten fie burd) ihr licrhalleit

ben Aufitänbfid)en. benen, augeiidils bieier Seitrebungen

ber DJiad)lhaber auf ber Jifiel, bie Sympathien ber ganpn
eiiiheimiidjeu ^cpölfcruiig ju Theil würben

Taß bie legiere bie earße ber «eparatfiteu niitit

fräftig linterftnßte. lag nur an ber Uifiähigfeit, bieS iji

fönueii, beim cS fehlte mib fehlt and) heute noch ben Auf-

ftänbiidjen an TVafien unb 'Munition. 'BJeim bieier Tage

ein 2'eridileiitatter bes ,9iem.?iorf .Ceralb ‘ tin genaues

Üerjeichniß ber einjcliien TriippeuabtheiUmgen ber Se;

piiblifancr mitgelhcilt unb bie Summe aller flämpier auf

44 sa> bejifiert hat, jo muß bie 3iid)tigfeit bieier Angaben
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bod) begweijelt werben. ?lad) genauen ÜRift^ei lungen
,

bie

mir barftber erlinlteit haben, bilvfle fid) bie ©ejammMabl
latint auf 350U0 Bewaffnete eil)eben — beinahe fünf Wat
mrtjr alb roäbrenb beS jeqniäfjrigeit SufftanbeS ootrI868 bis

1878 ficts unter 'Baffen tonten.

Wogegen unterließt es feinem 3n>eifel, bofe bie Stuf«

itänbiidjen oon einem Jage ginn nnbern ein .\neer oott

1(9000 unb ttiebr Sotbaten in« gelb führen fönnten, tuenn

fie im Stanbe mären fid) Baffen gu oeridjnffen. Gin grofeer

Ibril »au benett, bie ^eute ben Kampf füllten, entbehren

ntd) jeber Sdiufemafje unb ftnb nur mit bent Wadjete,
einem elroa 5U cm laugen, cn 5 cm breiten, fuitjauSlaujcuben

"nitmefier oerjeben, bas in fricbticben 3c 'ten gut Beteiligung
bes ©eftriipps unb gttm iäbjdjneiben bes äucfetroljrs oer
ronnfct wirb.

Bas bie Orgamjallon ber 'lufitäubijdien ntibelrifft.

jo mfiffen mir uns ntt bas halten, mas bie am 16. Srp*
lentber 1895 in iJimagnapü beidjloffeite .Betfajfung ber

prooiiorijdien .'Regierung ber Miepiiblif Guho" bejtimmt unb
ims in ber fonftituirenben am 28. September 1895 in

iJiniagiiapü nbgehaltcncn Betfcmmlung oerfügt morbett ift.

• ?ln ber Spifec ber prooiforijd|en .'Regierung ftefjt Sal*
nabet GiSncroS; bie Bigepräfibentfebaft iourbe Bartolome
'Jlafjö übertragen; bas eefveiariat bes Krieges roirb uad)

.'Rcloff'S Sobe oon Wario Wen oral; bas bes Steufeern oon
Dütfael Bortnonbo; bas ber Rittongeu oon Seo.ro füna,
bas bcs_ gniterit oon Santiago ©arcia (SafligateS oerioaltet.

Sllc bieie Wämter finb 'Beige, habei; eine gute JluSbilbuug
im äuslaitbe genoffen unb haben feit gohrgeijutni bie 'toter

fiten ber Gingeboteiten Kubaner gegenüber ber .'Regierung

unb ben (Sorte* bes WutlcrlanbeS 'vertreten.

5er Oberbefehl über bie Stoppen würbe 'IRajimo

thomeg, ber au« St- Soinirtgo gebürtig ift, übertragen; )u
feinem SteKoertrcler wutbe ber Wulattc Antonio Wctceo
ernannt, ber mit ©omeg gnjammeti and) ben leigten grofeen

Üufjtanb geführt hat.

Saö '>cer ift in fünf Armee torpb gethvilt. Ser Bro*
tentiatj ber farbigen in ihm bürfte i'tdi böchftruS auf '20

belaufen, mährenb er hiuiiditlid) ber ©tiamtnlbeoölfetung
mehr als 35 beträgt; eS ift jomit falfd), oon bctu '>eere ber

Suntänbijdicn ober oon einem jehmargett iRiggergciinbel gu

ipteeheit 5ie WannSgudjt ift eine ithr ftrenqe; jebe AttS*

iihreitung, febe Uebertretiing bet Befehle ber Cffijiere werben
ebenfo hart beftraft loie int ipnnijdjen .öcere Sie Rarbigen
Reigen nur in Ausnabmcfätlen bis gunt WaforSrattge auf;
roo fie höhere Gbargen befleibett. bauten fie bieietbe meift
btt aufiergewöhnlidien Sapferfeit, bie fie — namentlich im
tetjten flufftaube — befunbet haben, gm ©cneraljtabe bes

elften oon iRaeeo befehligten armeclotps befittbeti fith unter

ben 15 hohen Affilieren nur brei gatbige; bei einem oierten

Ift ber llrfpruug .poeifethaft, ntan hält ihn für eilten Ctta*

bronen ober Ofteronen, bie anbcicit aber finb jweifelloS

Beifee, Kreolen.

Sie Vertretung ber IRepublif im Anslattbe ift bem
tSrpräfibenten ber früheren prooif orifdjen iRcgietttng iomäs
Gltraba 'balttta übertragen, ber gugteidl ber Vräfibent ber

grofeen üieooIutionSjunta in 9!empört ift.

Sie llnterbefehlshaber, bie Rührer bet tteineu ffluerriUa.

ichaaren, finb burchweg tapfere erprobte Solbaten unb eS

ift ein grrtbum ju glauben, bafe bieje Srupps aus ganb*
ftreidieru gufammcngcietjt ftnb; fit beheben oielmehr aus
forgfättig gefdiulten, ber ©egettb, in ber fie bienen, genau
nutbigen Winnen), bie fid) bes Grnftcs ihrer Sache oötlig

bewußt finb, unb für bie 'Befreiung ihres .vcimathtanbeS
mit ihrem geben eintreten, es meift and) im Kampf bafiir

taffen. 5a für jebeit, ber im gelbe fällt, oictiacher tfrfatj

ba ift — fo weit eben bie Baffen reidtett — erhält fid) bas
>>eet ber Slufftänbiidjen in feinem Beftanbc. Stile Koni*
bottanten finb oorgtiglicbe Steiler unb Infanterie gibt

«4 toum.

'Sitte bie tonferoatioe ^Regierung Spaniens ttod) im
Spätherbft nötigen Jahres bctu ihr oon tunbiger Seite
ertheilten Statt) fRecbnmtg getragen unb eine cubanifcbe

fRationaloerjammlmig cinbentfeii; hätte fie fid) auf bie oon
bem htroorrngenben Bolitifer nub Jtboofalen Wonloto ge>

leitete Stnlott ortttflett Partei geftüfet. be ben Aufftanb per*

warf unb bie frteblidje Gntmirflung ber 5inge erftrebte, fo

hätte fie and) bann noch bem Slutnergiefteii ein Gilbe

madien föntien. Wartincg t'ampos war perföntidi and) in

bieiem Sinne unb nach biejer 9tid)tung hin thätig. Die
ltniouifteit aber waren härter als er unb es gelang ihnen,

ben 'Watfdiall bei ber (fentralregierung unb namentlich bet

ben Wännern bet äufeeriten fouieroatioen 9ied)tett gu nct<

bächligen, was bei ber ©cgnerfdjajt IRomero IRobtebus unb
feiner ©citoffeu gegen ben ©eneral nicht idjmet war. ©egen
bas Gilbe bes oorigeu Jahres würben ©erfld)te nt Umlauf
gefefet, benett jufolge fWartiiteg (Satitoos Bertath am Batet*
lattbc plante, feilte mititäritdien Bflidtien oollftäubig oer*

ttad)läffiglt unb mit beit iüiifftänbiicheii paftirte; ja man
ging noch weiter unb behauptete, bafe er fid) bebet jetbit gu

bereichern jud)te, auf jeit-.e (fiujetjung juni Bigefimig bes

autonomen BafatleuftaateS Kuba abgielte unb bergteidjen

mehr.
5iej.it Umtrieben war ein 'Warnt oott jo reditlidicr

©cfinnung unb Offenheit wie 'Wartiucg (f.ampos nicht ge*

mndiien; bieitlben Wannet, welche ihm tsnbe Segember 18t>5

eine öffenlltdte Kmtbgtbuug oeranftalteten, mit ihn fdicinbar

gu feiettt, telegraphirten am folgritbeu Sage hetmlid) nach
Wabrib, mit ihn ,ltt ftürgen — unb cs gelang, Wartineg
(SautpoS mürbe abbmtfeit, b. h- es gefthah bas Itngceignctite

was überhaupt gcidieheit tonnte. Wartineg KatnpoS hatte

bctu iiutjtofen Btutoergicfeen, einem Bflrgertriege, ber Jahre
bauern famt, btird) ©ewäbrung oöüig bereditigter 3u(|c*

ftättbuiffe ein Gube machen wallctt, unb bie .'Regierung liefe

fich bethören, au feilte SteQe einen ©ewaltmcufdjeu gu be*

rujen.

Ütm 11. Jebruar lanbetc ©eneral Bepter in V'ubatta

unb bie Rotge feiner unmittelbar baraut oeröffenttidRen

brafoniidien Berorbmmgeu toar. bafe ein grofeer s heil bet

heften ©efellichait ber .fiauptflabt Gtibns - in ben erften

lagen an taujeub Berioucu — bie Jnjet nerliefecit, um
iichert {juflucfet im StuSIanbe gu juchen. Ber Spmpathieix

für bie 'Jluffeänbtichen geigte, fehle fid) ber Wejahr ans, bem
Kriegsgerichte uutermoijen gu werben unb ba and) bie

böchtteu Klaifen ber eittgeboreitcit Benötfcrimg burdiaiis auf
Seiten ber lliifitänbiichett flehen unb nichts wehr eiiehuen,

als bafe bie ipaitiidjett Herren, bie bie Gttbaner wie Sltaoen
hatten uub achten, oertrieben werben, io juchten biejettigen,

welche es oermwhien, bei feiten ihr f'eil in ber ßntfenuitig,

um oom ftuslanbe her um jo ttad)brücflid)er bas gutereife

ber Kreolen gu oertreten.

5ie rohe ©ewalt wirb uteüeicbt beit Sieg baoon*
tragen, wenngleich ©eneral Bepter jelbjt feine 'Wcinung
-bahnt äufeerte, bafe bod) wieberum anbcrthalb Jahre bar*

über nergebett werben; gricbe wirb ber gniet baburdi aber

nicht gegeben werben. Beim jetjt bie ipattifchc tRegicrung

augeiid)ts ber ftarfen Brefüott ber 'Rorbamerifauer ben
Kubanern bie Steformeu Slbarinja s in ätttsfidjl itcllt, fo

genügt ein iliid)tiger Blid in bieie Bcrorbmingcii. um gu
begreifen, bafe bie Slufftänbiichen ebenjawentg wie bie Jluto*

uouiiitcn unb bie gemäfeigiteii liberalen fid) bamit gofrieben

ettläreu töiinen. 5emt was bie Reformen auf beut iRipter

gewähren ift gwectlos. wenn bie ipauijdie Gentralrcflierung
uidit gugleich and) ©arantien bietet, bafe bie iRciormett

ehtlith unb ohne 3ifldRd)t auf bie ipantidieit Beamten,
©rofegrunbberther unb ©rofehättbler bnrchgeiütirt werben.
So lange bie Betätigung iebcS oott ber Ginwohm-tidjait
grwähtleit WitglicbcS bes Kolontalraths oon ber Bitttflr

bes Statthalt rs abhängig ift, fo lauge bas allgemeine

Bubgct ber Jtticl in h.Rabrib uub oljtte 3i<ft><nmiing ber

Gingeborenen feftgefteüt wirb, jo lange ber cubanifche

K'olouialtath nur über brei bis oier Brogent ber Rufet*

entnahmen oetiflgen fattn, mährenb bas Btiitterlnub bie

übrigen ih> bis 97 Brogent gu feiner Verfügung beaniprudjt,

fo lange ben Gubaitern gegenüber ein aitbereS 'Wafe oon
©evechtigfeit geübt wirb als ben Spaniern gegenüber -
fa lauge ift an einen banernben Rricben nid)t gu beuten.
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Spanien lann fid) Cuba in Bulunil nur erhalten,

trenn es ben ßubanern bieielben Siechte gemährt toie (einen

ettropäifihen Staatsbürgern unb im ©tunbe roärcn biefe

Äonieffionen td o l> l bie 100 bis 160 fDiillioneit roertb, bie es

jäbrlidi non bet Jttfel bezieht.

©uftao Sicrcfs.

Parlamenfstinefe.

XVI.

BaS and) immer bas Sdiicffal ber zahlreichen anbern
2>orlagc (ein möge, bie ben .'Heid)Stagbejd)äftigcn, bas Börien*
acirlj mirb mohl jn Stanbe lammen. Diejer Heber,Zeugung
fittb mir notn Beginn ber Scjfion an geroefen, unb bet Üer*

laut beflätigt biefe Ucbergcugnng. Wan ijt geneigt, in bem
Sörjcngcjch eines bet großen 'Büttel jn erbltcfcu, burdj

roeldje bet Ranbroirtbfdroit geholfen roerben laitn, meint es

and) nid)t für gang (o groß gehalten mirb, mic ber Stittrag

Jtanilj unb bic Doppelroährmtg. Seine ©röfie mirb aber

noch um einen Sdjnh madjfeu, roeitn es gelingt, ein Ver-

bot bes DermiubaitbelS im ©etreibe, bcs »Blanfo* Dermin*
hanbcls,* mie man iidj neuerbingS aiisgubrflcltn liebt, butrfr

jtiteheu; unb bau bieS gelingen merbe, bajilr ift auch

8usiid)t oothauben.

einige überaus tljöridjte unb aller Sadjtenülmfi baare

Sd)tijtcn, bie itt ben letzten Bachen ertdjienrn finb, haben

fid) bemüht, bic Itntbebrlidjfcit unb Berberbtiditcit biefer

©ejehäftsform bargulegen. 9iad) nuferer Slufdiaumtg ift jeber

Betjud) nein Hebel, ber Rreiheit bes Berichts Sdiranfcn
aujii legen. Bit holten bic BSrje nicht für eine Juititution,

bie einer befonberen gejejjlicheu .'Regelung beborf
; fie ift im

Befentlichcn ein Rofal, in tuelcheS fid) ber Bcquemlichfeit

halber eine Slttjahl »ott ©cid äffen gufammenbräitgcn, melche

jiir ben Bericht nucntbehrlid) finb unb ebrnfo gut in febem
anbern Rotal ,311m Slbfdiltifj gcbvadjt rnetben lönueit. Den
8bid)luf) non ©cid)äjlen, bie jiir baS mirthfdjaftlidie Reben

nolhmcnbig finb, lann mau beläitigen unb oert heuern. ober

man lann' ihn nid)t oerhinbetn. 'ivifebräitche ber Rreiheit

lann man nur iintcrbriiden, roeitn man bie Rreiheit felbft

untcrbriidt. Ouadjalberfiireu (teilen bic ©riiinbhcit itid)t

her, jonbern rufen nur neue Kranlhcilöcrftheimiiigen hcroor.

Bit hielten baher beit ©cbanlett, ein Sötfettgefelj gu

ertaffen, doh ©rtiub aus für einen oericljlteti. Bir iahen

Doraits, bai) ein foldtes ©eiet) feilte einzige ber nützlichen

Btrlungen haben mirb, bie matt fich baaoti nerfprid)t, fon-

bertt nur Sdtabcn bringen unb nur Schaben, am nteifteit

für biejenigen, bie ben Crlaj) eines joldten ©ejetzes am utt<

gejtümfteu forbern. eie roerben int iürinatlcbeu ben Sdntben
erjelzen muffen, ben iie als ©cietzgcber- jenen guffigen,

roeld)e au ber Börte beit Sluforberuiigeit bes roirtl)fdiaft«

iidjett SebcttS genügen. Taft mir mit biefer aiifraffung

gegenüber beit roivthidiaftlidjcn Jlnichaiiungcn, roeldje ieit

anbetthalb Jahrzehnten bie hcrridieubett gemorben finb, nicht

bitrdibringen mürben, haben mir aau tüniang att geroufit.

BaS tinjcre Wrüttbe nicht haben jtt Bcge bringen tönnen,

mirb ber erfolg lehren; stultorum msgister eventus.

Das Sörfengejeh mirb in ber Rafiung, in ber es 311

Stanbe lammt, beträchtlichen Schaben ftiiten. Bir haben

uns an bem auSfichtslofen Berfuche nid)t betheiligt, in ihm
aimcltmbareunö unannehmbare Beftanbr hfile.311 unterfdieibeu;

uns ift es ziemlich gleichgültig, ob ber berühmte BBrien*

an6fd)iif} auf bvei ober auf fünf labte gemählt roerben tuirb,

ob er ,ju einem ober 311 jroci Drillheileit aus sBörfettbe*

fuchern jufammeugefelzt ift. lins märe es atu Ittbfteu,

roeitn er attSjchlieftlid) aus ioldtcn Cletuenten 3itfammeitge=

fetzt mürbe, bie au iettte 'Riißlicbfeit glauben. Blit meldjett

Cmpfinbitngeu mürbe baS Oifiiierfotps auf einen militari*

fdjen Chreurath bliden, in melchent Blättner bas graue

Bort fühlen, bie bent.&eerc nicht angehöre tt; mir roünfchen,

baft ber KaurmannSftatib mit ben gleichen (rmpfinbuitgen

auf ben BärienauSjdjuu blieft unb barattS feine Rolgetutt*

gen jieht.

Das abgeorbnetenhaitS hat fflt einige Sage Retten

gemacht unb teilte Kontmtifionen arbeiten laffett. Jtt einer

biefer ftommiffionen mürbe ber ©runbfatz. bau baS Raub
jroattgSroeife mit einem Sieh oott ^tattbelsfammern übet*

zogen roerben foü, tnclchen baS Diücfgrat fehlt, abgelchnl.

Die lonferoatioe Barlei hat baS Berlrauen barauf oetloren,

bajj fold)e bürcaufratifdie Orgatiifationeit, mit betten man
and) lianbroirlhfchaft unb ftaubmerf beglücfett roiH, ©nteS

fthaffen lönnett unb .vSerr ttott iöerlepfch, ber Urheber bie’es

BorfdjlageS, blieb ziemlich iiolirt. BaS uns bei biejetn

Rtergattge allein iutcrejiirt, ift bie Bahrnehmitug, bau ber

©laubeil att bie JUlmciSljeit bcs Staates an biefem einen

Bunfte ittS Sdimatileii gebracht ift.

Das RverrcithaitS befdiäftigte fid) beim Blattgel eines

befferen Stoffes mit BelitiouSberathuugeu. .t;err tton Sunnit,
ber fid) feit bem Sobc beS .zjerru oott Senfft*Bilfact) allmäh*

lid) junt intereffniiteiteit Btitgliebe bes tperrenbaufeS herauf*

gearbeitet hat, ereiferte fich felro lebhaft bafiit. bau ber

i£d)iild)aii*SSrnch nati Stantsreegeit itt baS Deutfdje über*

fetjt roirb. (ir gab inbeffett feine ©arantie bafiir, baß roenn

biefe Ueberietzung beroirft taorben, and) mir er felbft fie auf*

nterftam lejen roerbt. Beitu er Bißbcgierbe hegt, hätte er

fie ans ber uot einigen Jahren erfchicueticn Hcberfelznug tton

Baolt). ber fein 'Beil and) mit (Erläuterungen ocriehen hat,

uoOfommen beftiebigen lönnett. Ser Sdwlchan-Jlnid) ift

bie Jlrbcit eines jübtidjen SiabbinerS aus beut fethzeljnten

Jahrhunbert unb roirb, ohne eine aiiSjd)lieulid)e Autorität zu

befitzett, als 9iad)fd)tagebud) für Stagen bes jlibiidien Siilits

benutzt. Ob , roie ber national < liberale Sütgermciflet

etmamnut behauptet, etroao UiifittlicheS barin fteht. loetu

id) nidjt. BCctttt es ber SaH ift, fattti matt bie fübifdien

Schriften aus beut fed)zel)tileu Jahrhmibert in bcmfelben
'Bittfcl flehen laffett, tote bie icfnitiidjen Biovalthcologicit

ans bem fiebjehnten Jahthunbert. TaS Viertenhaus hat

übrigens ben fcltfamcn ilorjdjlag abgelchnt.

Bad) biefer iuid)tigeu Süsfujiion über ben Sdjulchiut

Slrttd) hat bas .fjetrenhauS bann and) nod) bas Rcbret*

bejolbuugSgcfetj furzet .Rtaub abgclehut.

Proteus.

utißarirdjc TBillcnmum.

Das iingavifdje Bolt fchidt fid) att, ein ielleneS Reft

tt begehen. Der taiifenbjährige iBejtanb Ungarns als ftaat«

id)e ©emeiufchaft itt Ifuropa tuirb tu ben erften Blaitagen

in aüctt ©atieit bcs ltngarrciches gefeiert roerben. dm
2. Biai roirb bie mit beit gtoijen ftofteu ins 'Berf ge'ettte

BUllettniitmsausfteUimg in ber .'öauplitabl Ungarns eröffnet,

mrld)c oor ber Biitiuelt ffeugiiiß ablcgett ioU, tuaS Ungarn
am Unbe bes Jahrtaufeubs geworben ift, unb roeldje bie

Stabieit ber ©utroicflung innerhalb bicieS 3eiltamitcs zur Sn*

fd)aumtg bringt. Jim 8. Juni, bem Jahrestag ber Krönung
bes Jfaiier*ÄönigS Rranj Joieph, roirb fich ber ttngatüdje

:)icid)Slag ,311m crfteit Bfale in beni ftoljen Balofte, ber fid)

in beit Bellen bes mächtigen SanbeSfttomeS, ber Donau,
fpiegelt, petiammcln unb baS fanftioitirte Weielz oerlfluben,

roeldjcs bie (irimterutig an bie große RanbeSfeier bem ©eiüz*

buche Ungarns einoerleibt unb bas in Stein geidjititteit im

Sieiehstagegebäube oeccioigt roerben roirb. Dann roirb fid)

ein 3<tR uau jeltenem ©ianz unb faum bagemefener firaatt

über bie gvojje Kelten bviicfc in bie Ofener Burg hüicmf-

beroegeu: bie Vertreter bes BolleS unb bie Blagnaten bes

ÜieidteS roerben beut gefrönten König in feiner Burg ihre

vmlbigmtg barbrittgen, nadibcnt fid) ber 'Buntd) nicht er*

füllt hat, beit König als ©lieb ber ©efehgebung im fiar*

iameut eridjeincu .311 ieheu.
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(Sine brr Icßleu Bogen bet «roßen Kötfcm>anberiing

katblc bie Ungarn an8 ihrem Urfiß, au« Sct)U)ien, ber

.»odiebcne be« norbroeitiid)en Afien», ber £>eimatfj ber

Steppen* nnb «(eiletoälfer, um bie Wille bei 9. Jahr*
(unberiS nad) Europa. Jn tiefe« Onnfel ift, wie bie Ur*

jticbicfite jcbe« i-otfe«, and) jene ber Ungarn gehüllt, unb
bie Üegcnbc, welche bie Jabttjunberte überliefert haben, oer»

mag bcm tritijdien ifweijel ber gejißiditlidjen Roridping
nidjl Staub ju ballen, welche Rd) mit iljret Sfepfi« ielb)t

an bie ältefte mächtige .tSclbengeftalt bei Sanbbegrßnbet«
Srpib beramoagt. Sie Segetibe aber ift in ba« Krroußt*
fein unb ba« ©efßbl bc« Kolfe« ftbergegangen, weldjeS in

äroiib ben ©rftnbcr be« ungarifdxn Staate« oereljrt unb
ber naioen Kbanlafie be« Kalte« folgt nicht nur bie Kunft,
wenn fie burri) SJfichael 'BtunfAccrj'8 SDIeiilerpinfel bie 8anb*
nabme Dereroigt, fanberit aud) bie ftejeßgebung, inbem Re
im WillenniumSgefeße ber göttlidjen Korjcbung baför Sauf
faßt, ,baß fie ba« oon Atp*.b m;b feinen tapferen .fiter*

febaaren bcgrßnbete Katerlanb in ihren Schuß genommen“.
Sooiel ift troß aßet Kontroocrirn ber ©ejd)tcht«forid)er

fidjergeiteUt, baf? bie Ungarn im Jahre 896 bie große Sief*

ebene jmifdjen Oouau unb Sheiß bejeßt unb erobert batten,

in weichet and] beute nod) ber magßarijdje Stamm aus*

itbließlieb bominirt. 3ebn Jahre Dorber faß nad) ber

fegen be jtuer Klutoertrag ge|d)ioifen worben fein, bureb

weldien Arpüb. ber Sobn be« Almo«, 311m «ithrer unb
ifDrftcn ber i'fatioit erhoben würbe.

ffirt Jaljrbunbert hinburd) bilbeten bie Ungarn ein

irembe« (dement in Europa, eine arge Sebrobung für iljre

weiilidien 'Nachbarn burd) ihre fflbnen Jientejüge, bie bis

in« (fljaR reichten unb mehr als einmal ben Sacbienboben
Dtrbeerten. Jnt 'Jahre 1000 oolljog fid) ba» Oreigniß,

welches für bie fiultnrgejdiidjte Outopa« oon ber größten,

bisher nicht hinreuhenb gewQrbigten Kebeutmig würbe.

Stephan, ber Sohn be« .'>er,)og« ©eja, oermäblt mit Cüifela,

ber Soditer be« $anernber«ogs .Heinrich II
, nahm ba«

('hriftentbum an unb mad)te e« fid) jut febenSaufgabe,

Ungarn 311 einem d)tifllid)cu Staat 311 gehalten. ijjapjt

2i)loefter II. ilberianbte ihm eine für ben polnifchen Oering
SolcSlaw beftimmte Krone nnb ftattete ihn al« Schußbereit

bet .ftirdje mit jenen wcitteidienben Krioilcgien au«, rocld)e

nod) heute bie Krärogatioe be« apoftoliidjeu König« über
bie fatholiidje Kirche in Ungarn bilben. Stm Waria*
.f’immclfabrtsfefte be« Jahre« 1000 würbe Stephan I. 311m

rriten König oon Ungarn gefrönt, ffUv bas «sdjirfial unb
bie (fntwirfinug Ungarns würbe e« enlfcbcibertb, baß Stephan
fid) und) JHom geweitbet hatte unb nicht nad) Suian). Kor
bie 'Baß! jiuifdjen bem Offen unb bem 'Befielt geftellt,

hatte Ungarn irrt) fiir ben Aujd)Iuß an bie Kultur be«

Seitens culfrbieben. Kon biefem Augenblide an Hieb
Ungarn Jabrbutibevte binbutd) bie Kotmauet GutopaS
gegen Oftcu. Oer furchtbare Oinbrnth ber Sartaren war
bie erfte .'>cimjud)ung, bie e» in biefer (figenfd)oft 311 be*

itehen hatte.

(»in ©reigniß non wcltgeid)id)llicher Sebeutnng war
bie etitc Kcrfibrimg Ungarn« mit bem Kcgrßuber bet .viabs*

burgiieben Oqnaftte. Jn bem Kampfe imijdten JUubolf
oon fiabsblirg unb bcm Köbmcnfömg KrgemßSl Dttofav
nmtbc bie ®unbe«genojfeujd|aft enticbcibenb ,

bie König
Sabiälau« IV., ber Kumanier, bem beutfdjen König 91 11 bol

f

leiftete. Oie 4000 uiigatiicßcn unb fumaniid)en .'Heiler

gaben in ber Schlacht aut Wardjfclb ben AnSfdilag gegen
Otlofar. Seit jener Heit waren bie '.lugen ber .'Nibsbiirger

jebergeit fehnfuchlsnoU auf Ungarn gerichtet nnb oon ba ab

begannen bie Keitrebungen, burd) oetwanbtid)aftIid)e Kanbe
Atifprßdje auf ba« reiche 8aitb 311 erwerben unb 311 »er*

mehren.

Nod) war Ungarn 311t Anglieberung an bie .'«ab«*

butgiebe .'>ancmad)t uid)t reif. (£« folgte feilte ('llanigeit

unter ben Anjous, unter bem SieidjSucrwcier Johann .'Jumjabi,

bem Schieden ber Iltrfcn unb unter bejfcu Sohn, 'JJlntbinS

ßoroinu«, weither bie ungavijehe vicrridiaft Aber ben 'italfan

ouäbehnte. Oie Kegiiaulen, bieie merfwilrbige feßerifeße
'

Seite SoSnien«, bie al« Vorläufer ber Atbigenfer gilt, unb
bereit teßte Stefte fid) nod) heute im fHarenta* unb im
Stamatljal erhallen haben, waren e«, weld)c bie ffelbgüge
bet fjunhabi« oeranlafjlen unb Iangfam in bie Kerührung
mit ben Sttrfen brachten, bie für ba« Staub fo »erhängniß*
»ott werben joflle Sedisunbbteißig Jahre nad) bem Sobe
TOatbia« ßoroinu« erlebte Ungarn feine Heffte (srniebrigung.

Stuf bcm Klutfeibe oon TOobac« warb König Subwig IX.

eridjlageu unb Ungarn« nationale Selbftänbigfeit begraben.
Weßr al« Hroeifünftel be« Sanbe« eroberten bie Silrfen,

um ben SReft ftritten bie Jerbinanbe, Seopolb unb Jofef I.

mit ben Sapotoa« mtb 'KafocitjS.

Stnbertbalb Jabrbunbcete ieufjte ba« unglüdlidje 8anb
unter bcm Jodje ber Siirfen unb unter bem (fluche bet

9teligion«friege. Oer Kroteftontibmu« batte in bem 8anbe
mächtige ©urgel gejdjlagcn, in ben Siefebenen galt bie

8ehre ßaluin'S al« bie .uugarifdje Steligion*. Kon 'Bien
au« mürbe bie ©egemefornmtion mit Rener unb Schwert
betrieben. Lutherani comburentur lautete bie Sofnng.
Oie gewaltfame SSefebriing ber Sutheraner unb (Saloincr

blieb für bie '.'Jladjthol'cr bie midjtigfte Säufgabe, al« (Sari oon
8olbringcn Ofen gurfleferobert, (rügen non Sapoqcn bie

Schlacht bei p,cnto gejdjlageu batte, .fianb in '«aitb

mit bei ©egenreformation ging ber Kampf gegen bie

ungarijebe Keriaffuitg nnb bte oerfaffungämäbigen Stedjte

be« haitbcä.

Kon Stephan bem .^eiligen begrilnbet trug bieie Ker*
faffnng oon Anfang an ben (Sbarafter eine« bilateralen

Kertrage«. Sic gewährte Sledjte unb Kfliditen für ben
.'Jerrfcbcr unb bie beredjiigten iUaffeit, bie ihre Kertretung
in ben Stäuben faitben. Jn ber golbenen Kulte Anbrca« II.,

bie 1922, Reben Jahre nach ber raagnti Charta tinglanbs,

erlaffeu lourbe, fanben biefe oerfaRungsmäRigen .'Hcdite ihre

Ausweitung, unb bie ßweifeitigfeit bes 'Üerbättnifie« fam
icharf 311m AuSbrucf burd) ba« jus resistendi et contra-
dicendi, welche« ben Kijdjöfen, 93(ägna(en unb allen Abeligeii

gegen ben König eingeräumt würbe. 9iodj in bem Jnau*
guralbiploiit, welche« Kaifet Rrang Jofef ansitetlte, unb in

feinem Ktömmg«eibe 00m 8. Juni 1867 wirb bie (iinbal*

tung biefer golbenen Sutle angelobt, mit Ausnahme jene«
Kaufte«, weldjet ba« 9ied)t be« SBibetRaitbeS unb be«

SBiberjprnches fßr bie Stäube ftatuirt. Oie Aufhebung
biefer a»iti)d)en Kerfaffnng unb bie Kebanblung Ungarn«
als öfterreithifche Krooing wat feit ber Sefreiung Ungarns
non ber Sßrfenberrfrhaft bas (fiel ber öftcrreichtfchen

•£>errid)er unb ihrer Winiiter (»rft Karl VI. beeitbeic biefe

Kämpfe burd) ben Sgatmarer Rrieben, welcher bie Aufrecht*

haltimg aller 9ied)temib©eiet)e Ungarn« unbSiebenbfirgen« unb
gugleid) bie freie IKeligionSßbung Ripulirte. Oer ©ruub bieier

Kounioeus be« Kaifet« wutbe wenige Jahre jpäter flar, als
bcm 9ieid)«tage bie pragmatifdie Sanftion unterbreitet tonrbe,

welche bas lirbred)! ber weiblichen Sinie, in erfter Seihe
jenes SlHaria Shereiia« begrüuben nnb fidjern follte. And)
tn biefer pragmatifdien Sanftion, bie nod) am heutigen

Sage ba« ©runbgefeß Ungarn« unb ber Klonarchie bilbet,

begegnet uns ber bilaterale Kertrag «wijehen König unb
Kation, ber jicf) 1790 erneut in ber ©ejetjgcbimg Seopolb 11.,

welche ben burd) Jofef II. gefdiaffeneit Koufltft befeitigen

fotlte. Oenn Weber ber S.jatmaier Rrieben, noch bie präg*
matiiehe Sanftion haben einen Bnftanb bauernben inneren

Rrieben« geidwffcn. Oer Kampf gegen bie itevfajfung

bauerte fort, balb offen wie unter Jofef II., halb lateub,

wie unter 'JJlnrta ShereRa nnb Kaifet Rtau«. Oann folgt

bie UmgeftaHung ber feubalcn Kerfaffung Ungarn« in eine

moberne vepräietiiatioe nnb ber große RreiheitSfampf ber

Jahre 1848 unb 1849 «unt Schüße unb 311t Kerfhcibiguug
bieier Ketfaffung, in metdjer galt« Ungarn ieine nationale

Selbftänbigfeit mtb feine Rrcißeit uertßrpert faß. fflic einft

bei Sßlohac« burd) bie Siirfen warb Ungarn« Rreibeit unb
ftaatlirhe l'riReni nod) einmal gertreten: unter ben Kmfen
ber Koiafcnpferbe bei lülago«. Aber nur ißr furje Jcii.

'Bas Kubwig Koffuth’* nngeftßme 8eibetrfd)aftlid)feit auf«
Spiel geießt unb »erloten hatte, ba« eroberte Rran.j Oeaf «

Beichcit unb Bätjigfeit jiirüct. Oer AuSgleid) bt« Jaßrc«
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I8G7 bradjte nad) Jatnhunberte langen Kämpfen Ungarn
ben inneren «rieben, bie bürgerliche rtrciljeit, bie notionnle

gelbftäitbigfeii, bic ßgifteiig als gtont. Sa« S>oIf, bas

narf) bem Äubfpruehe ieinc» Sichter« ,fur feine Bergangem
beit imb feine jfufiinit gebüßt batte*, tonnte iid) einer

fchöncii ©egenroart bingeben.

gelten bat fieb an einem Bolfe unb einem taube bie

Bladjt ber (freibeit jo gaubergeroaltig erprobt, toieait Ungarn.

Sabrbnnberte lang mar e« oeniüdjiäjiigt morben unb bet

2tol)ltbaten einer ntobernen Berroallung mat es erft in ben

lebten gehn Jahren bes äbiolutibmu« non 1860—1860 tljeil>

bajt geworben. Sieie ilmt gugebad)tcn tEoljItbaten haßte

aber ba» ungariftbe Bolf, roeil fie ibm non ber £>anb ber

Blad)tl)aber geboten mürben, bie Ungarn in einen «tiebhof

oenoanbelt batten, meil e» fie mit betu Bcrliittc ber politi-

(eben (freibeit begabten foilte. ßrft als bas Sanb iid) felbft

roiebergegeben mar, jdjritt e« madjtDoU au bie Arbeit. 'ItfaS

in biefent Seitraum oon meniger an breifeiq Satiren auf bem
©ebiete ber fultureüen unb roirtbfdtoitlidien Ontroialunq
gelciitet mürbe, ift gerabeju beimmbcruitgsrofirbig. 8u«
einem faft mittclaltcrlidien ©emetumejen mürbe ein nach

jeber Siidjtung mobented Staatäroefen geidiaffen, beffen

.f'erg eine jäb nnb ftolg emporgetuadifene Bletropole bit*

bet, bie oom gangen taube mit Siebe gepflegt unb gefSr-

bert mirb.

Sn ben fatjrbnnbcrte langen Kämpfen bat iid) ba«

nngarijebe Bolf einen feitenen politiieben ginn unb Jnftinft

angeeignet. Sie Ungarn fbtb Birluoien ber Bolitif nnb
fie finb Bteiftcr in ber Kunjt, mit ben gegebenen Berbält»

rtiffett gu rechnen ß» ift ber Üu-ifluß biefer politiieben

Begabung, baß fie inmitten ber batten mirtljicbaftlitbcn

3rbeit, bie iie bewältigen mußten, um an« bem ßb«o«
einen Äuttnrftaat gu geftatten, inmitten ber tiigiieben ©e>
fcßqebiinqsorbeit unb ber Konipromifie, gu betreu bie Sage»«
politif gmingt. iid) ben Sinn für bic großen freiheitlichen

»fragen unberührt gu mähren gefucht nnb gemußt haben.

Sn ben grofjcn ffreiheitbtfimpfen, in beneit Ströme toit-

baren Blute» cergoffcu mürben, haben fie fid) bie große

8 tl)ie erroorben, baß man bie ,freiheit uol. befiheit muß
ober iie gang entbehrt, unb «rang Seat, ber BJeife ber

'llation, hatte biefer bie Blajime bmtcrlafien: ,'Ba» Ära ft

nnb ©croalt megnehmen, ba» fönnen bie Seit unb gflnftige

Umftönbe roieber gurflefbringen; morauf aber bic'Bation

au» (furcht uor Sciben felbtt »ergiebtete, beffen BMeberge-

minn ift immer fdiroet unb gmeifelhaft." Snrnm hat

Ungarn in ber Seit., als bie tlteoftion über Cefterreidj herein*

brach, ben gigantiidjen fird)enpolitiid)en Kampf aufge=

nominell, unb e» blieb Sieger, meil cS nicht beiiegt feilt

rootlte. Unb in bem ©eießc, in meldjcm bie Ungarn ba»
anbeufen ber tanfenbften Jabtesroenbc ber vanbesqriinbung
nieberlegen, uereroigen fie 31m ßrinneruitq für bie fpäieften

©ejchlecitter ba» ©rimbpriitgip ber uugarifchen Betfaffung,
ben gtoeiieiligen Bertragsdjarnftcr berielben, ber Srcue unb
Bertraueu gegenüber bem Könige bem Bolfe aufertegt;

Sreue nnb Bcrtrnuen gum Botfe oom Könige heitdit. Siete

lineridiülterlidie Sreue gu feinet Betfaffung unb feinen per
fafftingSmlßigen .freihcitcn hat ba» nngariiehe Bolf burd)

bie Jabtbuubertc begleitet; fie mar feine Stöße in ben

bitterfteu .'bciiniudimigen, feilte Srüftung 11 t ben jdjmeriten

Briifutigeit. Sa» ift e», ma» jebem ,freunbe bürgetlidier

tfreiheit Sßmpathie nnb Sldftung eiufiößen nnb für ba»
„Bolf bc» Often»* ben aujriditigen ©uitfd) machrnfen
muß: aiterurn in lustrum uietmsque uemper prorognt
aovtim.

SSien, im Jlpril 18%.

©uftao Steinbod).

Per lyrther ®artin ©reif.

ßr gehört gu ben Sichtern, bie einen faimngMoS
machen fönuen. Blan burcbläuft alle Stabieu bei ihm, oon

ftenbiger Ueberraidmng bi» gum grimtnigfleu Äerger, mtb

{ißt mit einem füßiautcu ©cfidit nach ber heftüre fein«

©ebidite ba. Unb e» mirb einem fiar, roie e» möglich ift,

baß fein Boet nuferer ©egenroart io uutftritten mirb mit

Blnrtin ©reif, baß er für bie einen ber Sßrifer *«r’

für bie auberen ein ober tKeimer unb ©oethe Bactialjmer in.

Bielieicht über feinen iebenbeu Ber»bid)tcr finb fo fiel

Bfld)er geidiriebcn morben mie über ihn, feine gefammelten ©<
bidite mufiteu ioeben gum fediften Blote neu aufgelegt roerben,

unter feinen Snbängcrn finben fid) roahre ifanatifer. Sah«
1111 b Snhre bauert ber Streit nun, ohne bat; iid) eine ailge

meinerc änfdjauuug hatte hüben unb burdiriugen lönnen.

Ob e» bagu überhaupt foinmeu mirb, mögen bie ©ötter

roiffen. Senn ©reif fteht immer auf ber fchmalen ffltcng

gmiidjen Erhabenem unb Sächerlidjem Unb im leßten

©ruube mirb gerabe oor feinen Siebern ber Kritifer mit ihn

felbft fragen ntüffen: „©er roiü fagen, roas bleibt, mer,

roa® flfldjtig pergehtt*

’lRartin ©reif ift nielleidit berjenige unter ben lebenbe»

beutfdieii Boeien, ber ba» '©eien be» St)riid)en am tiefften

erfaßt hat. Sn» i'htifche hier in feiner engften Begrcngimj

genommen, ßr ift ber Siebter ber halben anbeiitungen

ber lcifen Stillungen, be» Unberoußten. Binn mirb plößlid)

trüb geftimmt unb meiß nicht marum; man meint unb

fann e« nidjt uerftehen; ber ©ruitb ift tut» noch nidit Rat

gemorben — ioldje giellofe iraurigfeit, jold) irrenbe» ®e>

fühl roiebergugeben ift ©reif» hefte Kunft. ßr Spricht et

in bem gehäuften, roa» er idjrieb, jelber nicht au«; er malt

nur ein Heine« Bilb, aber bariiber liegt feine Stimmung
roie eine gitternbe Suftjd)id)t, bie heimlich jehroingt unb

etron» in unferer Seele gieidifaU» in Schroiiigungen rer-

feßt. So bannt er ba» ©efüßl itt bie änfdjauuug Mbit

hinein, er roirft ein miugige« gaatforn au«, aber barin

liegt bie Kraft be» SidpßntjalteU'KönnenS, unb in gefunben

(aiiu fid), rwnn ber Boben in uns bafflr oothanben ift

an« bem gaatforn ba« Bilb eine» ramchenben aehreufclbei

entipicielt haben mit briitenber gonunerhiße barftbet unb

iebönen blauen Blumen barin. StSbalb mirb ©reif non

jo Dielett überhaupt nicht uerftanben. meil er faft om meinen

oon allen Sßtifent oorauifeßt. Uhlanb mirb nidit gnm

menigfteu barunt io oiel gelefen, meil auch für heute, 5«

für ba» eigentlich Sichteriiche fein Organ beüßen, uodi ein

giemlid) bebeutenber ftofiiid)et .‘Keig übrig bleibt Ser aber

fehlt tu ben begeidmenbften Boefieu ©reif» gang unb gar

ilitb mangelt bem befer ba» Iprijcbc ©ejfthl unb ©emiitl),

bie mit= unb nachictiaffenbe Kraft ber Bhantafie, io fteht et

rathtos oor ben Heilten BaturbiliJerri unb Siebern unb

meubet fid) ad)jt!gucfenb ab.

ßin Sditgeiler. ber für Bientin ©reif» Sri charui;»

riftiieh ift, fei hier angeführt, ßr heißt „Bor ber ßtnle"

'.Kim flötet bic Schien im ffclbc

ßin leiicr fjauch,

©enn eine üth beugt, in kbet
Sie anbre and).

6» ift, at» ahnten fie alle

Ser 2id)ct Schnitt —
Sie Blumen unb frembtn $alnie

(Kr.gitltrn mit.

Sieie» fleiue Ißtifche »iiroel gibt, eingeiehloficn in bi«

reine 9nfchauung, eine gtimimmg»perjpeftioe. mie 011« bei

neueren htjrif nielleidit mir noch Storni'» rounberooHtS

,siiii>©cbid)t. Blau ficht ober fühlt orbeuttid) ba» fdnwte

dteiien im aelb, bie gitternbe heiße Stift, ba» abmtng»ool!e

gehauern ber achten unb .'»atme Unb ba» enttoiefdt üdb

in 1111» roeiter. ßitt id)Ieri)tcr ober niittelmilüiger Sprifet

hätte oieflcidit nod) eine gtrophe angehäugt, bie eine beuf

lieh au«gciprod)ene Begiehutig gum Btenfchen enthalten



Nr. 31. I>ie JTation. 475

ljälte, tfton in ber beliebten Slrt : and) mein Sommer ift

io, bnlb fommt bet Schnitter Job uitb mäht mit blonfer

Sidjel. ©reif ueridjmäbt baS. 3bm ift es genug, bas

uripriinglidje Ifatnrbilb gegeben zu haben. Ta« mujj fid)

in bem fflbleiibeit fterjen bie bcnbiidjtigte Stimmung un*
erbittltd) erzwingen.

©reij — wir jeheu es ja and) an ber furzen f-robe —
ift bnrdjanS (jrinnerungs* rejp. abnungsltjrifcr. (St genieftt

jebe Treube mit in ber (hinitermig, e« liegt ftctS ein meh=
mflthiaet Sdjleier barüber, bie grünen .Hrän.je, bie er preift,

iinb Inngft oetweltt, bie junge Siebe, bie et teiert, ift längft

lebt Tie Setmjndjt ift alles and) für biefen l'tjrifer, ge gibt

entjd)Wunbcnen »erjdjoUenen ©efiiblen ein Oftetn, baft iie

oertieft mtb geläutett auferfteben, nnb Dcrlrifjt bet (friniie*

rang eine heiliganehmilthige 3«üigfeit, wie fie bem ©e>
beuten lieber Tobten eignet. aber gleichzeitig beftärft fie

and) eine gemifie (fintSnigfcit. Kau fBmite als TJtotto

cor bie ©reij fdje ©ebidjtiammluug bie Serie (jonrab Rer*
biiianb Kepcr’S jeljen:

„Saictjevztr Jugciib ift ein 2 duner;,

Unb einer emigcn Sebnimbt .yiort,

91ad) feinem t'enje fudjt bno .Skc;,

3n einem fort, in einem fort
1 "

Tie Sfatur nnb bie örinncning, jagt ©reif, beibe .leiben

im T-rangen feine Sdjmorii", uub non ber ?latur ipej
; eQ:

.olleii Sterblichen ihrer Sngenb bleibft Tu ein Stibiiift".

so geht feine Sprit immer and) doii ber Üiatur an®. Jn
ihr gibt et bas Silbtuft, bas ©leid)uifi eine« 3ugettb*
trlcbnijjeS, eines 3ugeiibgefüblS. Tabei finb feine Srjmbole
nidjt einmal originell, rir bat gewifje flets mieberfebrenbe

fiaturaufdianungen; feiten baft er bas ©efftbl aus ber

inbioibualifirten Sialur heraus entfaltet, faft immer aus ber

twifirten. 6t jagt Säume. Söglein, Hamen lieber uub
öfter als etwa (riehen, Tinten, Seildien. (ft roitberbolt,

ohne fid) ju jd)ämen, bie abgegriffenften SeTglcidje. Ter
Sbinter hat bnS weifte Heidjeutudj. im .frerbft treiben weife
©lötter. im Jrübling fpringen bie Änojpen. Tie 9!atur
im allgemeinen regt ihn an, fflr bie llatur im beionbern,
tut bas Cfingclne ber 9latur hat et wenig übrig. Tenn
bas Sreibenbe ift unb bleibt fein ©efftbl, baS Suftenbilb ift

mit ber Sahnten baju ober and) bie Jlapfel, in bie es ein*

gtichloifen ift. (fr fann 9!uancen fühlen, aber nidjt icben.
i’r bat bie halben abnungSnoOen (fmpfiubungeu, aber nicht bie

balben Torben, lleberbaupt ift es bejeidjnenb für ihn, wie
wenig Sage er für ©lag) unb Schimmer ijat. (fr gebt woljl

he Äontuten, aber nidjt baS Äolorit. Kan fann fein Sud)
barauibin burebprflien unb man wirb immer nur fiuben:
ber grüne ©alb. ber griine .f>ag, ber blaue stimmet, bie

blaue Stift. 'Kit ben Lerchen treibt er gerabeju Unfug.
Tas ift jein auSerroüljlter Sogei. Sonft lägt et wohl ein*
mal .fibtloinele fdjlucbzen* ober bie 9iadjtigall .mit ©onne*
idiaü" fingen — er bleibt aljo bübfdj in ben fonuentioneDen
©renjen. ©ie anbere .allgemeine" Kenidjenliebc, bat
er ein .allgemeines" 9laturgefütjl. Storni ift barin fein

©egenjaft.

aber biefeS allgemeine ber 9iatur burchbriitgt er mit
ieltener .fierjlidjfeit. (fr jeftt geh nadj alter üpriferweije
idion burdj bie 8nrebe in einen innigen perfBnlidjcn 3»’
fanimeubang mit ihr uub bem Tfjeite. ben et gerabe
oor bot. .©eile, letjter Sonnenftrabl", bittet er, .Tu herz*
litbes Sügelein", bebt et au, .Sonne, was madjft Tu?',
fragt er. Unb uebmcit wir jeftt Ijiujii baft er biirdiaus

(riinnenntgS* unb ahmuigSlprifer ift, fo ift bantit fdjoit

halb gejagt] an welche Jahreszeiten er fidj befonoers Hämmern
Wirt 'Jiämtidj ijauptfädjlidi natürlich an ben Seng, ben
bolbeit Stürmer, ben (frreger ber Merjeu. Ta bredjen auch
in ihm taufenb TueHen auf. Tie Scljnfudjt paeft ihn, bie

lüiniieriing befdjleidjt ihn. Unb noch einmal jdjlSgt fein

Sierj bcflammener. 'Beim ber Sommer fid) zum .(serbfte

neigt, wenn ein leifer Sdjauer bie Trtidjte rührt, wenn
alles an Vergehen mahnt. Taitu wirb er feine aijnungen
8ar nicht los. ©te ofl bie beibeit ©orte: ,ahnen —

mabtten'' in feinen fSoefien Dorfommen, ift nidjt jn jälilen.

(»i oerrätfj feine ganze 9?aturaiiidjaiiung einmal in ben

Seifen: .©raun beS Tages, welch ein ahnen, Korgen,
meid; ©efftbl biit Tn!"

Ter itabenbe Srübling, ber nabenbe 'ferbfi, ber nabeiibe

Korgen, ber nabenbe ribeub — fie mit ihrer ©efolgidjaft

uou leifen Sangniffen, jdjelien IfrWartlingeii, illltlar brüll*

genben (fmpjinbmigeii geben ©reif ben Stoff ju feinen

fdiönften ©ebidgen unb zu feinen fii rieften, .fbier bat er

lein lireigeniles ©ebict: hier ift er Keijter in ber idjweriten

Äunft, ju rechter 3*'t ju idjweigcn 'Kan fami oon ihm
oft behaupten, baft er mehr burdj bas wirfe, was er nidjt

jagt, als burdj bas, was er fagt. ©enn er fid) doii biciem

Heilten ©ebiete wagt, wirb er uniidjerer, wirb er aeiudjt,

geffinftelt, fopitt er. Ten Sommer unb ben ©inter fann et

nidjt befingen. rir bat einen ©emitterljijmniis geidgieben,

ber am beften beweift, wie weit feine Äraft uub Äunft
gebt uub wo fie oeringt. Tie ruhige bange Sdjwftle zu
oetmitteln permag er nodj. aber ben tobenben Änmpi ber

(Elemente batjuiteüeii ift er nidjt im Staube Jiiftinftio lieb

er jidj bazn Ijomeriidje Stelzen, unb nun ftolgirt bie Spiadje

in S'antcrltngfdjer ©eg'e , unb bie Tonnerfeile .fiomerS

in Katrin Wreif'S .'ganb (reffen bodj nidjt. ris bleibt

Tbeaterboimcr. äudj ber ©inter .liegt* feiner Begabung
nidjt. (Sr jclbft iagt einmal: ©intergeit ift l'iadjt bem
Säuger, nur ein Traum fann bariu maiidjmal bie ner*

itummle hieberluft wedcu

8iif feinem engbegrenzten ©ebiete fiitb ©reif wutiber*

poKe Heine SrimmungSbilber gelungen, nu bctieu fid)

Storm's Torberung, baji fid) in einem ooüeiibcteii ©ebiebt

bas ©eiftige aus bem Sinnlidjeit ergeben mttfje wie bie

Trudjt aus ber 3MDtlje, im bbdjften Kaftc eriiilll. aber

©reif lieft fid) geben; ber einzige $untt faft, Ober ben Ttciinb

uub Teiub einig finb: feiner Begabung feljlt jebe Selbit*

fntif Unb jo lief er balb an ^wei Älippeu an. Bunädgt
idjleubcrte er eine Unmenge ©ebidjte bin. in benen ei wohl
bie anfdjaiumg, bie fein (impfinben erregt bat, gibt, in

welche anbererjeits aber biefeS ßmpffnben nidjt genug
hinemgebrängt worben, io baft aljo ber angeidjlagene aiforb

burdjaus feine Derwaubten Sailen bei lins trifft, fonbem
als aiforb ucrtlingt, ohne fidj in uns zur Stjmpljonie zu
entfalten. Tie Kujchel ift ba, fdjimmert mit feine T;erle

aus iljr. (rS feljlt biejer loljlcii äHjdjauung bann jene fie

mnzitternbe SrimmimgShiftidjidjt, eS feljlt ber Äeim, eS

fann fid) nichts ©eifriges entwiifeln. Pin TJeifpiel für

Diele hunberte:

,T)ic llfcr ertjeben

Sidj bämmenib umher.

Tie Serge, fie flrtbni

3nS mollige Keer.

Sill Äaljii liodi biirdjfebneibct

Tie buntetnOe

Tie Sonne mietetet

Unb fintet unb rutit."

Kan braucht nidjt wie jener fetofeffor ber Kathematif
not einem Äunitwerf zu tragen: .was beweift bas?‘, um
hier bieje adit Beilen, bie nidjt einmal ben 'Hornig eines

einidjmeidjelnben SihhthmuS fflr fidj haben, als ieelenlaS bei

Seite zu fdjieben. .nier ift nidjis, was fidj in uns fort*

bilben töniite. ©ewift mag ba*> uriprüttglidje Saubjcharis*

bilb oiel Stimmung auSgelBft hoben ToS janfte Her*

löidjen ber Sonne, baS baimiiernbe Serglaitb. fern ein ent--

idjwinbeuber flaljn — es mag uns wie ©eljmuth bnbei

überfommen. Taoon ift jebodj uidits in bie Serie über*

gegangen. Sie haben baS UiipcriBnlidje einer mittelniäftigeii

'Photographie. Utib fo gebt es ©reif ein paar Sjuinbertmal.

Tie zweite .(Hippe: ©reit begann fidj felber, feine Heine

(figenart, z« fopiren unb zerrte in iedjS ©ebidjtifizzeii auS-

einattber, was in madjtuollcr Biiiamnienfaiiiing ein gutes,

DeriinierlidjleS©ebid)tuiitinteuiiocrStimiiiuug ergeben halte.

TeSljalb bie girdjlbare Konotonie jeineS Sudjes, bie ewigen

qiiälenben ©ieberljolungeu, bie ein testimonium paupertntis

D:g li/ed t . Google
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finb Jeber Sidjter weif! au« eigener Gtfabrung, wie iid;

in iijm eiti imgeldjriebeurS ©ebidjt mobett, wie fidj oft groei

Quinten, bie beibc gut reip. leiblid) finb, cinftcflen, wie oiel

.äbiätle* mait übrig bebätl. 3iidjt« lcidjtec. at« an« biefett

äbfärtcn, au«- 3wei bübidjen feilen, bie bort, wobin fie

eigentlich follten, nicht red)t 311 btnud)eii finb, ein neue«

©ebidjt 311 madieit. ftiidjt« jebod) andi gefährlicher. SBei

©reif finbe id) Suheitbe doii Siebctn, bie fo .abpefplitterf

3U jeitt fdjcincn. Wan oergtcidjc mit bie bciben fotgenben:

3eite 60. Seite 90.

tHcgenfdjnne Akittmralfen Tunttc SRegemvolfcn neben

•fiiillm ring« bie Semen ein. SUlermürlb in« ib"l betein,

Mir, u>o nicbetging bie Sonne, Matt bobinter im Gntflicljfn

431ieb jnriid ein faljlct Sdjein. Buitt bet lepte Sonncnfdjeiii.

Botjl and) et mirb Mb Der Tod» flink er ijt bnlb gcrfloffcn,

fdjtoitibcii, Oiadit 311 merbeu btßbt f« t’djier,

.Immer «läget im 4*ergebn, Cine V'crtbe mretrbrnffen

Slber in ben ftitlen .f>inintcl Singt altem nur über mir.

Gäbt 3Ubor er noeb micb febn.

Sie l'ointe ift ceridjiebeu, bie Stimmung mtb bie Stn=

fdjauung gleid). Stcbnlidje Bicberbolutigett, ein gleiche«

Sid)=iclbjGJtopiren finbet man oft. Gin Beiden bev engen
Söcgrcugtmg eine« latente«.

Hub in ber Jfjat: Sit SBegabuug Wart in ©reif« ift

groft nur fflt eilt gang Heine« ©ebiet. Somit ift ba« Ur*
ti;cil über feine utel 311 wcidien — SaOabcn gefprodjen.

Ber Sltimcn pftlicft, bat (einen Sinn für idjnrien ©d)wevlet>

fdjtag. StUcnfatl« gelingt ihm in tftbvenber uitb fdjotter

Bcife eine poetifdje Märehencrgäblung. .Sa« flogenbe

Sieb“ mit feinem roimberuaUen brüten tSbfdjnitt beweift e«.

Ginet nnferet feinften Äritifcr jprodj in ber Unter«

baltnna einmal ba« böfe Bort au«: ©reif fei ein ÄomBbinnt.
Gin ÄBrttdjcn Babrbeit fledt barin, aber eben mit ein

ÄBrndieit. ©reif ift fidj 311 feljr kittet Sdjliditbeit bewußt,
er fofettirt mit feiner Ginfadibcit manchmal toie aitbcre

mit ibtem $nmt. llttb fo fällt er bie itttb ba au« bent

Sdilidjteu mobl audj ine Jnoiale. Skfonbcr« unangenehm
miitt bieje Jlofctterie mit bem SJolfStoii. Sie innige Beidi>
bergigfeit 0011 ©reif fopirt ift gräßlich; eine Gicrfudienltjrif

fommt babei betau«, bie mau einer ©oefeubaUbäuerin
glaubt, mir feiner ed)ien. llttb bieie« ©epräge ber Gebt«

beit pcrliert ©reit in allen teilten freien iKtrotbnten itttb

fnjinuen, wo er Gioctbc nadjabmt. Gr ift ein Ibeitdjcn
©oetlje, ober et will mebt fein.

Ser Streit ber 'Meinungen jeigt aut befielt, wie kbr
er über ba« Mittetutofj bctootragl. Bonn er fidj eittichlieften

fBmite, icincn ©ebidttbanb etwa« 311 entplimbcrn, würbe
ba« ttotb fiebtbarer fein. Sie Mcifterjdjaft im engen ©ebieie

be« einjadien wie bingeljaudjten, gang mit unaitSgefproebeuer

Stimmung erfüllten üfaturbitbc« wirb man iljiu nicht ab«

fptecbeu föunen. Sin edjt trjrrifdjem Gtnpfittben übertrifft er

fogar alle ober boeb bie meiften Sebeitbeu. 9ittr barf er

atterbing« Hagen: ,Ba« io 00U in mit oerfammelt, flieht

mir oor ber Stippe fort.* Gr bat für alle« Seibrtifriiafllidje,

Sämonijdje, ÄtiidploHe imb .firäftige nidjt bie ilrait be«

Üucbrnde«. Sa« foll fein 'Mottomf feilt, aber e« f oll feine

Sebeutung btgrengen gegenüber ber unfiumgeu lieberjdjätjung,

bie er uou mandjer Seite erfährt. Gr ift einer ber Sidiler,

beffen Berti) mtb llnwertb nur bie 92adjwelt uBUig ftdjet

11 beftimmeu certiiag. Suldje Siebtet finb aber nie mibe«

etttenb. Sa« mag wieberum betten getagt jeitt, bie ihn
belächeln unb liiiterjdgätjen.

Garl 25 uije.

Bus ©fjaftErpeacE’s Beimatfj.

Sbafeipeare hätte unfern fleinett Stabt feinen gröberer

©efalleu Ujitii fännen, als in ihr geboren 311 werben. Gr

ift bie Seele be« heutigen Stratforb, aber Ieiber toettigtti

bie geiflige, als bie materielle, wenn biefet ÜluBbrud gr

ftattet ift. Sbafejpearc ift hier ein unfehlbarer GonbeU.

artifel geworben. Bit hoben ein St)afefpearc«.5otcl, in bem

jebe« eiltgclne ßimmer gut größeren ©etiugtfjuung be« in”?

motjnenbm ©afte« beit Flamen eines SbnfcjpenreGbarattcrt

trägt. 'Bit buben oerfdjiebenc Sbafeipeare ritieftniiraiit»

2 batefpearc«®titbboubtungcn, Sbafeipeare«8äben aller Jlrt

in betten mau ©egenitäube a la Sbafeipeare faitfeu. eilen

tritt fett, rattdjett unb fonft auf irgenb eine Bcife (onfiuttiteit

fatttt Bit haben and) eine Äitdje, in ber ber iinftcrbltdie

Sänger begraben tmirbc mtb bereu 2)etrad|tnug eitlen Sn-

gence foftet — fttrj unb gut, Sbafeipeare ift hier ein

.'Janbeltartifet, ben man beim Gffen, Stinfen, Bohnen, I

Diaudjeu unb fogar beim Seien begabten ntitji.

©anj wie bie Sabeorte am 5nbe himmetftrebenbit I

SergeStiejeu, fo bat and) linier Stratforb feine .Soiioif.

fturg oorbetu ber .Riidncf fid) in ben grünen .'Jcrfen läng«

bc« (ytuiieS Stoon «inftcBt, beginnt bie Stabt an« iljteti

Biitteridjlaf gu erwachen. $n alten SwtelS, Speifeanftattni

unb Stäben wirb gefdjeuert, gewafd)ftt unb gepaßt; bie

Gättfcr werben angeftridjen: bie Sdjauläbcu füliett iidt tttic

ben neneften Sbafeipearewaaren: Sljafeipeare’SBff.'ln,

©täfirn. «.(titdiett, «Stiefetn, «Gigatren u f. w. 1111b alle«

bereitet fidj auj ben erften grogcu lag ber Grate, ba« Ireigt

ben 23 . April por. bem ©eburtbtag be« Staune«, bem uuieit

©i'id)äit«leute wähteub be« Sommer« ihre gefüllten Äcrtn

oetbanfeu.

Benn man längere ßcit in Stratjorb wohnt, faire

mau fid) faum eine« ©effibts ber Gnltäuidjmig erwährtit.

31m ©eburtbtage unfere« Siebter« halt man hier bei wrti!«

gefüllten Jaietii bcgcijterte Sieben, tuoblgeipidt mit tBuenbtn

Gitateu; wäbrenb bet gangen Bodjc flaggt man bie Gänitr

mtb gebt bctarfitieielt in ba« lljcater, beiten 2büre öd) Tutj

porber geöffnet haben, um Sicht unb Hilft in ben mittler-

»erjditnicueu Stmpel ber Milieu Ijinciiigiilaffen. Bäbrent

einer Bodjc ift alle« Sbafefpearc-trunfen Diele finb ti

nidjt mir im bilblidjen Sinne be« Borte« — unb wenn

ber legte lag ber Bodje ba« legte Sitter im Siatljbreit

gebracht bat, giebt man bie flaggen ein unb ber uuiteibLidn

.BiHiam' wirb wieber gong gewBbutidjer öaiibelc-artitel
'

in Berthe oou einem i!enmj bi« gu nieten i'jttnbeit.

lteter Beimar ruht ber ©eift ©oettje’«. Sie Slots

betradjtct fidj al« eine JÜrt .fSeitigttjum, in ber mau dt

©ottbeit ber Mitten eilten baucrubeit SHtar crriBjtet bot

.'Mer in Stcatfotb fennen bie meiften Ginmobil er Sbofc

fpeare mir bem Dianicn nadj. Sein ©eburt«bau« in:

gättglid) ueriiadjtäfiiat unb tbcitweije itt eine Sdjenfe, tbeil«

iueije in einen Sdjtädjtetlabcn mngcwonbelt worben, bii

eublidj im Jahre 1847 ber befannte amerifanijdje Unter
1

nebnter Mr. 2'arnmn tlnlerhanbtuugcn nufuüpfte, ba« «paut

aitgitlaufen mtb Stein bei Stein nadj ben 'itereinigtn

Staaten übergutiibreu. Sa erwadjie benn bodj ba« nationale

©etoijjen mtb ba« Parlament madjte Sbafejpeare’5 ©eburtf'

bau« mtb anbrre mit bem Heben be« Sidjter« »erfnüpitßt

2)niilidjtciteu gutn nationalen Giaciübum. Siefe ©ebäutn

befiitbeu fidj beute unter ber Jürforge be« Getrn diidiorf

Saoage, ber mit grofiev Guergie unb Sadjfcmitniß gerettet

tjat, wa« noch 311 retten war.
„Shakespeare 1

» Brithplace“, „Anne Hathaway
1

»

Cottage ‘
itt beut betiadjbartcn Sotfe Shottcrb* unb „the N-”

Place“, ber Ort, in bem bc« Sidjtet« Sterbebette ftanb, finb

io oft bcjdtriebcn warben, baj) einige 'Borte oou mir genügen

werben. Sn« geräumige, im mittelalterlichen Stile erbaute

unb gtoei Stocf hohe ©iebelbnu«, in beut ber Sidjter bol

Hidjt ber Belt erbliefte, ijt jo gtüublidj rejtaurirt motben,

baft fein 3Uter nur bttrdj feine Douweije oerratben tsnb-

Sa« v>au« b«tte im Saufe ber ßcit bebeuietibe ikcond'
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innen erlitten, Die ben Bebflrfntffen lernet neuen Se--

,nZer entfprad)en. Bad) oorbanbetmt Bittern unb »*•

hieibunaen jebodi bat man ben früheren »Juftonb fo grüub»

r Zeber hergeftellt, baR ber erfahrenei Custodian ©ert

?n gaooge mit Dtedjt auf Da« 3t ef ultat fetuer fMüben

„iS tonn ®a« ©oljfferflft be« Kaufes t|t portrettltd)

hnllen ffiie febrnere n t-idjeiibalfeii fdjetnen
.

w>n bem

l'/Zr Heit oöHi« unberührt geblieben »i fern. Kenn
ebne Der ye L

{( oclonat man in ein geräumiges
1011

iidt ein raudmeUiDätAter Kamin bepnbet;“Äm au ber lede beflelbeu bat bet junge

“Lei o1hi *eiuti<b «ft 9«»»S bte ftbenfeftunben juge»

m*t Tm Oberen Stodmerle tuitb Da« 3>*n"'er

'nlÄa’Ä 1Ä"ene^itaZt
nSWatt

Zreflllnße ^nftbnitcn unb üamcnSjüge aufmerifam,

, bdr tat '\abrl)unberten eingetwbt »Urten. Sa be»

%?n mir hie «amenMüae non galtet Scott, febmunb

fflnron lW«S Nietens u. i. lo. ©tute

tZ itteug »erbaten fid) auj bieie 'Keife an ben Kiinben

'

Ttroa «bn OTimiten oon bem ©eburtäbaufe entfernt,

ks* w Sterbebau« ShaTefpeare’S; aber beute fbuuen

ft »Minen & Suübamente be« ©ebäube« feben.
nr nur tue

"traitoiS ©ajtreU, etroarb bas ©au«

« We l7& linb ba es feinen «eiftteen i^bfirfinficn

"
, reor lieh er es abreifeen. $id)t babei

id)t
(briftlid)eS ©au« auj, bas ihm al*

aute et etn i
H1 ,e a j» „The New Place“ befannt

J^aber ‘ber fromme ©err «in« in feinem ©artor.Smu«

’* moiier 'n feinem ©arten befallt'fid) etil fKaiilbeet.
D L Tnhthefaii! t al« ber Sieblingsbaum beS Siebter«,

nter bim er ju träumen unb wohl nicht fetten au «eften

2"L \,T Rev geilt leman mochte entweber bte Kaut»

«rbäume'ober Die Erinnerung an ben oerftorbenen Siebter

nrftei nicht leiben; unb Darum täüte er ben Drachmen.

V..n%n. m Sn bentielben «benb touiben Dem geiftlidien

'..'sii '.eniter einoeroorfen aber bie Bewohner non

-r^tlorb »Ä b« W e'nt ®ü*bigung be« ©anbei«»

^UWS li tt \4 ber W«ne, alte 'Baum hatte gehalten

a1 ' e

"©enicie fDtinuten oon „The New Place“ unb gleich»

ntt« in vnnb Street lentt „Shakespeares Sehool bte Äuf*

nertiommt^beSSfremben auf fiefc ('« ilt ein ©ebät.be in

».mt.ihen mittelalterlichen -Stile tote bas ©eburtsbaii«;

r tot Ärne" Stodtoerfe unb ein ©iebetbad,. Sas beite

* Wir bie uterftoürbig folibe Bauart ber Damaligen

H^t bietet bie Shatiache. bafj bas ©ebät.be nadj
i
heute bem»

>ih.n Smerfe bient tuie in bett lagen beS Siebter«; noch
b
f„
n
h.rhrt e« einen She'l bet King Edward VI ürammar

fl**}' ,Zb noth heute lernen bie Äinber Stratforb« ihr

,“
n
b Sich in diäumen, in betten ihr ßroher

Ä,iUer" l'aefart Kerfe benmnberte ober .... oer»

0 '' ni

e‘ n tswietflan# oon inajuta Minuten über «rtne

brlber auf Denen Külte unb dhafe ntetbett, bringt im«

.n* bem 'Sorte Shotterq. Sie ©aufet jinb ade in flletch»

,a*P.
Dcn

»»„„Irt mifaeiiihrt. ete beiteheu au« etnem

iffhmen not! idjtoatiaet beerten eichenen Ballett, juiSflefuUt

,em ©emtfehe oon Steinen. Sehnt unb Stroh, unb

n t meib airßefuidtettett Känbett, toährenb etn btde« etroh»
ul

* Zn« (Mo tue bedt. ©irr, in Dem ©eden» unb Blumen»
'nd

Lh»?T euS'auie hat bet Sichter fid) oft in ber Kammer»

'

uitbe** einsefurtben unb feiner M.t.te fflhe Körte tu ba«

HUae Cl)t geflftitert.

h
‘

Jinb bte «Ijafeioeare ©ebäube in unferer guten

w\f ®ie hatten in ber letjten ®odie ihr Weierfleib an»

hol
1
', Qa [| ti o cf)

,
fid) bie-Jmal für citteti gan \

be»

in vJn ftiucd heran«,utpuhen: her amerifanifche Öcimtbtc

6tit\‘ mb ()0 tte oerfprochen, tm« am 23. Sprit ju be>

©era “
itb Der l'iitbüflung Des neuen .ftircheiifem'ter« beijit»

nc'S\t| ipeldie« liniere Slabl ber ,'vretgiebigfcit ber ameri*

Ä'. ikindicr «it yerbaufen tot.

iay

Ja, bie Ätrd)e Darf ich mcht oergeffert! ©ier lieaen bie
fterblidjen Ueberrette be« gättner« unter bem „(äfjoir* • aber
roa« matt oon bem ©rabe fetjeii fann, ift fanm aretanet
un« mit Pietät au erfüllen. $a Iefeu mir auf Der öteinJ
platte Die entf etjltdjen Körte:

..Good frend for Jeauw eake forbearo,
To diag ehe du«t enoloaaed hoaro;
Illeae be y® man y1 aparea thea stones,
ÄDd curat be he \-t rooves my booea.“

(58 ift fanm au glauben, bah bet Siebter be« ©amtet"
fid) einen fotdjen irlud) jur ©rabfdjrift loählte.

3n bet 31ähe bieier Steinplatte befinbet fid) an ber
SBattb bie Bflfte Shafeipeare's, eine Ijäijltdjr, int ©efehmaefe
ber Beit bemalte gigur mit einem fetten, fiimlichen Öeiichte
e* unterliegt feinem Bmctfcl, bah ber Siditct oetitanben
hat, fein Sehen a« gemehen — mau fann ihn al« ornf.i!
ichen ithiloiophen nur befto höhet idtätsen; aber Dem »v*
trachter ber Britfiftgur tn unieret .Htrd)e miiffen ficher
Broeifel amftetgeu, ob ein fo finnliches ©tfidg „tit in
lüiteruen angen titiD Sippen bte Seele tuiberfpieaelti
welche einem ©amlet Seben einhauchte. *°nnte,

®er SWatticf) ber Shafeipeate=3U0rha tu u
oorüber. Blr. Batjarb unb attbere berootragettbe ,.'i*

e

feiten haben ihre iKeben gehalten; *3 1ra t fo rb tot gZ- L
M

1

feltenen ©äften, ben ichmavAen »obenftrUtnnfen )w?*'lJ,
e
-
n

unb beit baUgeichmfldten ®amen fatt nefebeit ?,„» s®!^®re

geioöbnlichenSageSorbmtngber ivrttb(inns!0 iini, ~!Z
1,t J» 6er

aber matt tarnt es Den Bewohnern nicht fihLr
cfl,(t“ngen.

fie burd) ben Bejud) toroorrageuber Sf|,i, I

e
« *!• m(un

oerfeht werben; man empfinbet bas neioin.yL.
1
- «nfreguno

©ittjchäbigung für Die Biihachtmii), mit V,. r
0l 's eine

föniglichen namitie behanbett wirb «Jinu •rilllfLI.
0
?'! 6fr

Stmlforb toährenb ber lebten fllnfinibooa t|[;,. 'Z/'d>

Atoeier ©elegenbcitcn, bet betten bte Stabt mit einem röniö
r

liehen Befudjc beehrt würbe. ©rofj war Daher bte irreub?
als im oortgeii 3“bre eine« fdjBneit SageS bie 3tad)ridjt

fam, bah ieiue fBitiglicbe ©obeit. ber Bring uou Kotes, im
fecbSmibfünfAigiten Jahre feine« oielbcwegteu Sehens jnnt
erften Blate Beit fittben werbe, bie «eburtsitattc Sbafcfoeare’s

in 9ugenfd)etlt au nehmen. Titan muh iebod) nid)t glauben,

bah 6er Britt.j au bieiem B'oede eine befoubere Siede imter-

nahm. O itetn! ©r beianb fid) bei feinem «reiutbe. bem
©arl of SSarwicf ju fflefuebe unb ba ba« Sdiloft Karwirf

mir eine halbe Stmtbe oon Stratforb entfernt ift. tafele feine

töniglicbe ©obeit Den ©tttid)lufe, anfoannett ju taffen. Schnell

holte matt bie «ahnen hetoor, Aog ©ltirlaitDen über bie

Stroheit ttttb hing — namenttid) in beit Sleftauraut« —
KtUfommettsgrüfec jum genfter hinau«.

IBian fagt, bah 6ie Bewohner unterer Stabt im M»
gemeinen rnbifat gefimtt fittb. Tennodi babe_id) Stratforb

ittetuals ootber ober nachher ilt fo feitticher Stimmung ge>

iehett, al« an biefent Jage be« fdiitglidjeu Bejuches. iie

Strafien waren mit Saitfenben uon Bieitichen bebedt unb

ba Bteie oon ihnen ttod) niemals ein ÜHitglieb ber fdtttg»

lidiett «atttilic geiehen hatte, war bie ©tmartimg eine hohe
;

Bor bem Siathbauje nahm eine Kompagnie ber „BoluuteerS'

flufftettung unb halb fanten and) bie SRatl)«herten mit bem

Blirgentteiftev itt »oller ©ata an bet Sviyc. ©ttblid) er»

ithien bet oierfpättnige Kagen, in bem fid) Die Counteh pon

"'Virmid mit beut Brinjtn ttttb bem (iblcdgtw iitfeugiogen

Btnmenftraufee befanb. ®tt hatte

prioatim einen Befitd) abjnftaUtn. trx hatte oosntoG»'.«

oifigieUcn ©mpfang enoaitct uub weüeiclit

aiiriinb hoi. Binnen in fdinetlem Stabe an 6er «qi

roiirbiqen 'Katb-iDerfniiimlmifT porbjffn^r.
''nWifirenb

fanttte jebod) feilten 3rrtbiim unb lieg
-?
n
J
nl

|

f

Zeitralteit
bie Stabloäier im Schweifee ihres Jiigcitdjt« herb

Sem offitieüen Brogramme gemäfe mar Der

bie Kirche ,tu beiidjtigen imb „fafl« B clt ‘'brt« bletbeij

and) bett Shatcfpcare ©ebättben etnen Bernd) nbjlllkiircM-

©lüdlidier Keift „jaub fid) BeiP. memi aud) nur ent paar

Winnten, bie bem geübten ituge Des fontgliche» wn,le '
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müßten, «Uc5
,51t jetjcit, ums unfere Stabt an bcn Spuren

e£ Dichterfürftcii birgt.'

Ter priiylidjc Vcfnd) inirb ohne Zweifel einer flanken
Sliijal)! von Seilten littüergcfclirf) bleiben, aber auf bie OJe-

id)id)tc bcS Sanbeö ober ber Stabt wirb er tt>ol)l fauni einen
Ginfltiü cuiSflbett. AubcrS ift es mit bem mehrtägigen
aiiTcntljalte bc£ erntet tfaniicbeii (Gctanbtrit. 'Die ^orte bc3

ftrieöcns unb ber Verbrfiberting, bie liier und in bem be=

nad)bartcn Virmingbam ßdprodjcit murben, ballen im ganzen
Sanbe mieber uitb bie Stelle, an benen Sljafcfpeare’ö ©ebetne
Tuben, ucrleibt getoiü bem :)iitfe eine bejonbere i&eibe:
„Good will to all men!“

Strafforb*on*Apon.

Gurt 8lbeI* s3Jtudßraue.

Gnttvicflnngogefcbtchte ber Statur. Von SilbeIm Völidie. Meu--

bamnt. Verlag uon 3- Reumann, ©egen 1000 Abhebungen im
Teil 3ablreirf)e Tafeln in Sdjnwrj* unb 3ürbcnbeu<l Vanb 1.

I*H. Vanb II. 18!H3. 15 IJtarf (elegant gebunben).

DiefeS Seif erfdjeint als enter Veftanbtf)eil eines llntentcbmcnS,

welches beu Titel „$juS|d)atj beS SiffcnS“ führt unb in fcfjr großem

Stile angelegt ift. Die zunädjft oorliegenbe „Gntmirflung6gefd)id)tc ber

Statur* ift fdion vielfach in Tagcsblattern unb anberen Organen bc:

fprod)cn worben, unb ber Veridjterftattct: leugnet nicht, baft bie t(j<iU

weife gcrabepi reflainebaften Anzeigen, welche «hm befannt wurben, recht

wohl ba.pi hätten führen fönnen, mit einer gewiffen Voreingenommen;

heit .in bas Vucb bttJitzutreten. Surbe baffelbc bod) gerabepi mit

91. p. 4)uinbo(bt'S „ÄoSmoö -
, einer in biefer VoOenbung überhaupt

nicht mehr 31t erreidjenben fchriftftcüerifchen Stiftung, in parallele ge?

ftcQt — ein Vergleich, ber fo unpitreffenb wie möglid) ift, benn $unt?

bolbt wollte nicht eigentlich populär fein, wie fd)on bic ungeheure ÜÄcnge

beS in feinem Scbenöwcrfe aufgeftapclten gelehrten SiffenS bavthut,

Wdhrenb .perv Völfdje, unb baS ift fein gutes Mcctjt, fich an bie ge-

bilbcte Sefeiwelt überhaupt menbet. Vrüft inan feine Tarftcüung naher,

fo muß man ihr ganj objeftio baS Sob picrfcnneu, baß fie einen unge-

heuren Stoff itt aufpicdicnber Tarftcllung 311 bewältigen vermocht hat
unb baft bas Streben beS VerfafferS, fid) mit ben 0‘ortfdjrittcn ber

VMffenfdjaft auf gleicher pöhe ju halten, ein unVerfennbareS ift. Ta$
ift ein unbeftrcitbarcS unb nid)t geringes Verbirnft, weldjeS aud) ba-

burdj (eine Sdjäbigung erleibet, baß ein nachpvüfcnbcr Fachmann an

gar manchen Stellen gegen beftimmte Ausführungen Ginfprud) 3U

erheben fid) genötigt ficht.

Um ben fur^ ju ffijjiren, fei erwähnt, baß ber erftc

Vanb, oon einem gefdnditlidieu GinleitungSfapitel abgefcheu, ber Aftro-

nomic unb bem VulfatiiSnms, fowic ber Gntftchung unteres V lanciert

gewibinet ift, währenb ber jroeite einen wefentlich bcidjrcibenb^gcologifthen

Inhalt hat. 9Rit ben SchöpfungStmfthen wrfdjiebener Völfcr begiitncnb,

geht ber Serfaffer bie geographifdjen unb fosmologifchen Aufchnuungcu

bes Altertbums unb 'IflitieLiltcrS furforifch burd) unb führt bie beben

=

tenbftcn 9taturforfd)er in furzen biographifchen Abriffen unb recht ge-

lungenen Vortvätbilbern vor. Tie VJunbcr bcS .pitninelS befchteibi baS

jroeite Vuch mit ber ausgefprothenen Abficht, baö ÜJfaterial $ur all:

fettigen Velcuchtuug ber foSmogonifcheu .pijpothefe oon ftauU&tplace —
fomftrr oon 7 h ‘-Sright — 31t gewinnen,, welche, in einem cutioufluitgS*

gefdtiditlidicn Vierte natürlich, eine bthcrrfdjenbe Stellung im erften

Sanbc einnimmt. 2Sa5 ben topogniphifdfcphhftfalifdhen Thcil ber AftVö:

nomie anlaugt, fo werben ftd) wenige für baS größere ^iiHilnm berechnete

Äompcnbien l>itifid)tüd) ber VoUftänbigfeit unb audi ber UcberudjtUdjfcit

biefcm jrociten Vudjc jitr Seite itdlcit fönnen. 3ur Gtbe fclbft herab--

ftrigenb, behaubelt ber Verfaffer biefe pinädjft in ihrer Gigenfchaft als

SBeltförper, erörtert bic Streitfrage nach bereu innerer Vcfdiafienheit

unb tuatbet fid», im Anfchluft h’410”. beu oulfanifchcn Grfdteinungm gu#

benen gegenüber baS nur anhangsweife geftreifte Problem ber C^cbirgS:

bilbung wohl ettoas pi fur^ gefommen ift. 3m oierten Vuche, beui

erften bes pocitcn VanbcS, fommen bic Anfänge bcS organifchen VcbenS

auf ber allmählich erfaltcnben Grbe jur Spraye, unb wir werben 311:

nädjft burch bas paläojoifdjc, t>icrauf (in ben beiben nadjiolgrr.t«

Vücheni] burd) baS mefo^oifche unb fänojoifdje 3cit>Jlter buibutcbgciiitiü,

bis cnblich baS Auftreten bcS 'Dfcnfdtcn, am Sdjluffe ber fogensertn

GiS3cit, Veranlaffung jur Aufrollung ber mobernften anthropogmctifAn

Streitfragen bavbictet. £3a£ wir üorljin oon ber befchreibcnben 3tnu

taube tagten, bas bürfcit wir jept oon ber VerftetiicrungShmbe

holen; Ijftt hat jid) ber Verfaffer mit ben Grntngeufd>aften auch ^
neueftm 3*11 fcht wohl pcrtraut gemacht unb perficht es, für cüt ::*

fdjeincnb etwas trocfeucs iyadj, als welches bic Valäoutologic pidrd

angefeljen wirb, baS 3»tcreffe bcS 8eferS 311 gewinnen. 9tiananD vi
oon bem Vkrfe ohne reiche Vc(cl)timg Abfdpeb nehmen, unb iniofnj

alfo barf gewiß bas als erreicht gelten, welches geftedt oq

3nbcft folltc bei ber Ancrfennung biefer mancherlei Sidjtfcitcn be:

auch tiorhanbene Sdjatten nicht mit Stillfchweigcn übergangen neitc^

Vtenn wir fagteu, baS reblidje Vcmühcn, überall bctu lunfn

Stanbpunfte ber SlMffeufchaft geiccht 31 t werben, fei nicht 311 oerltr: q

fo wäre eS bod) 311 uicl behauptet, baf; biefcS Streben bunhweg .n

Grfolg gefrönt gewefen fei» Sehr beutlicb tritt in ben bütß:i
:

£t

Varticn bic Thalfache hervor, baff nicht immer bie juverläinraj

Quellen 3U Mathe gelogen wurben. So ift bie Sdtilbcrung bes SnJ
unb ber Stiftung Ätpler’S feilte jutreffenbe, unb in ber l'ebenSgtitfej

(^alilci’s, vorab ba, wo eS fid) um ben befannten Vro^eft h*mbeU, i

Vcrftöfte itidtis feltencs. Sie barf 3 V (I. S. 114) getagt ncriq

(Galilei habe nach feiner Verurtheiluug fein fyernrohr nicht mehr bernlKi

bürfen, nachbem er hoch nod) 1G37, als nahezu Grblinbctcr, nacbuv;:ai

noch eine früher oon ihm gemachte Gntbecfung, bie ber 'JDionblibrüia

weiter auSgeftaltelc! 3» her eigentlichen Ätosmologie ftnb UnridjtigfoB

minber leicht auf.piunbcn, obwohl aud) ba 3 . V. eine für bie tfoSuutgis

befonbers wichtige Gntbccfuug (^iirn, ÜNarwell, Setliger', baft nämtiä Ü

Saturnringe nichts als Aggregate flcinfter 'iGcltförpcnhen ftnb, bemVeräh

entgangen \\i fein fcheiut. Tie funbamentalc ßchve von C^eoibc braucht, sg

unbebingt ins Vcreidj ber abgchanbcllen (^egenftänbe mit eiubfjognf

werben, aber wenn einmal oon Vh- ftüdjcr's Vered)iiung ber von M
Acftlanbiuaffen auf baS SReer auSgeübten Attraftiou (T, S. 61*J; li

Mebc war, bann burfte bod) aud) nicht öcrfd)wicgen werben, ba§ taj

Vcftimmung, werthooll wie fie 311 ihrer 34>f mar, heutzutage läng» j

beu uiethobifd) wie nunicrifd) oeraltetcii Tingcn gehört. Auch bie 4»

gaben über baS Grbinnere ermangeln ber Schärfe, biS 31 t welcher nu

eS immerhin gegenwärtig gebracht hat.

3nbeffcn bcS ftnb AuSfteflungen, benen in einer etwaigen w*
Auflage burd) lliuarbeituug unb 3ufäpe leicht abgeholfcn werben tos:

Vrinppicll Itebcnflichcr ift für ben Unterzeichneten bic nicht gehörige

rildfidjtigung ber (Grenzlinie, welche bie $t)potljefe von ber feft erfanns

Sß)ahi'h<ü fdjeibet. Damit foll bem Verfaffer feincSivcgs vorgeoedt

werben, er nehme tritifloS alles an, waS ba unb bort einmal als nxtj

fd)cinlid) f^iiigcflcUt würbe; fein Verl)alten ben befannten 3alb‘f4e

Spefulationen gegenüber J, S. 632) würbe einen iold»en 30 m
geheuben Vorhalt a(S hinfällig erfebeinen taffen. Aber in bat ?ieii

gifdten Abthciluugen wirb ber 311 felbftänbigcr Unterfuchung ntdjl k

rufene fiefer hoch ebenfo fchlieftliCh zum (Glauben augchalttn, wie

irgenb itt einer Togmatif, unb pou ben frijwereu Schlägen, welche gen

beu „£)äcfeli£mu3" pon Semper, .piS, Virdjow geführt worben w
erfährt mau nid)tS. Ter Generatio aequivoca (II, S. 53 am

jufpüren, lehnt ber Verfaffer anSörücflid) fclbft ab, aber mehr

wegen ber ungeheuren Schwiecigfcilen, welche biefem Vegiunen üdai
gegcnfteUen, währenb bod) bie

s

H>al)r|d)cinli(hfcit, bap aus einem u»

organifchen Stoffe irgenb wann einmal eine UrjcUe hcroorgegoi?»

wäre, mit berfenigen jeber Schöpfungslehre, btc einen ertramunbaca

Gingriff PouaiiSfept, auf Pöllig gleicher Stufe fteht. Tie unlcu^<8

Genialität Cpärfd’S, feine flafüfd) fdiönc Schrcibwdfe haben in Je

tjragc nach ben lepten Tingcn fchon manchen auf 3fnocgc geleitet -

fo and» hier. Ter echten &Mffen|<haft gefdjieht wahrlich fein Abmtf

wenn bie GntwicflungSgefd)id)tc ber Matur an gewiffen Sdjronfrn

macht unb eingcftcljt; ignoramus. Mach ber Ucbcr^rugung bes St

fereitten barf aud) ftatt bcS VräfenS bas futurum gefept werten, ain

biefes fDfaft pon Mcfignation oon 3ebcrmaun 3U verlangen, ttttrbe gi

Unrecht bünfen.

SPfündieu. 6. (Günther

Unanl^oTtliCbft Rcbatlcui: Otto 85|)mt in Bcrfin. — ®tu<f oon $. ß. iitTmann in ©«lin SW, tOrut6ftra|t a
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?tt »bbtutf jamnitlidicr Hitifcl ift jffiruiißfti unb «Iciticbriitrii gfilaltct, jeboib

nur mit Unflat* btt Cnetlc.

Politifd}? JDodjntüberfidjt.

®ie man feljr )©nefl über .einen idjönen, einen übev-

rai©eitbeu, einen glinjcnben (Srfotg* nnb „über einen epod>c«

maihenben Bieg* Betlemmungen empftnben fann, ba« jeigt fid)

jeßl. "Jab Berbot be« ©etrcibetermiiiljanbel« bat

iol©e beroimbernbe SBortc in bev agvariidjcn greife auf*
tauchen laifen; nnb in ben Organen be« Bmtbes ber Staub.

rairtl)e tönt bieielbe Bidobte, wenn auch ctmas gebämpft,
nod) fort. Sagcgcn ift non Siege«jiibd bei ben .vnlfs«

truppen be« Bimbc«, bei ber B2ehr«al)l ber b'cntnimsblätier
unb bei ber gant übertoiegenbcit 'Diehrjaljt ber national«
liberalen Bettungen nichts ju fpiircn; aber and) gar ltidits.

SSie unrb fid) nun bic politijcbe Situation rociter ent-

roideln?

Ser SSunb ber Saitbmirtbe läitt über biejen 'fiimft

eilten Btoeifel nid>t auifommen Ju ber bnnflett Boraus«

fi©t, ba{j bas Berbot and) für bie 2onbroirtbf©att na©«
tljeilig fein fännte, toeifen bie agrarijdien Organe jefjt

barauf f)in, bat) mit bem Befdjluft be« Wcidjstage« nidit ba«
gelobte S!anb felbft errcidit fei ; aber es fei bo© jetjt in er«

jpafjbaie dltihe gerfidt. Sie Äorrefponbenj beS Sunbeö ber

Sanbiotrtije, ba« offi)ieHe Organ, nertritt biefen Staubpunft
mit aller Seutlidjfeit; man lieft ba:

„G3 ift . . . bic SSorbcbingung für jebe weitere organifdie Slub«

geüaltung beb inlfinbiftben ©ctreibcbdnbclü gegeben. Silan wirb jeptbie

n bd)igen ©elbcr flüfng inacüen liiüifen, um burd) umfangrciibcn unb
ptaiimäiligeii t'an non filcinbat|ncn unb .goml)üiijern ben Slrobujenten

mehr unb mehr jh bem beftimnicnben Tfciflor ber i'reibbilbung pi machen,

ein ,'fid, baä feeilid) erft burdi SSefeiligung ber freien CSinfutjr nöllig

trreid)bar ift. äbet mit bem SSerbot beä Xerminlianbetb ift bie iVibn

frei getnorben. SBir fbnnen jebt rociter arbeiten.“

Mio es ift nur bie .'Bahn frei“, nnb baS Biel ift erft

au erreichen burd) .Sefeitigung ber freien Einfuhr': ba«
beißt baburd), baß ber Slittiag Äaitifj ©ejetjesfrajt erlangt.

Siad) btejet einen Seite ftedt man alio iogleid) bie

©rennen toieber jueiter. Sollte nunmehr ba« 'Verbot be«

Scrmmhanbel« in ©etreibe mit unbequemer Sdjnetligfeit

eine jehäbigenbe Süirfuitg au© für bie Sanbroirthi©aft ju
Sage förbertt, bann toeift man barauf hin: Ja bteie« 'ilerbot

allein macht « nicht, bie Wertung bringt nur ber Mittag
Äaniß. Unb ma« nflljt tut« bie „freie Bahn*, toenn mir
au© jetjt auf biejer „freien Bahn* ni©t ju bem gelangen,

ma« mir eigentlich erftreben.

Jlber and) na© einer anberett Seite roiO man joglci©

fi© ein Bförtdien jiint lriitj©lflpfen offen halten.

Stlur no© Jguoranten begiueifcln, — ihre Baljl ift

freilid) erfdjredeitb groß, — baf) ber ©.’treibepreis beute

international auf ©runb ber gefammlen erreid)bareu Bor«
rättje nnb auf ©runb ber gelammten Badifrage innerhalb
ber ©renjen ber eioiliiation feftgefetjt mirb. Ob in Seutf©«
latib aber ein Serminhanbel in ©etreibe oerboten ift ober

nid)t, ba« beeinflußt jene crbebli©cu, beiben preisbilbenbcn

,'afloreu nidit im ©eringiten. Sold) ein ©ejetj läßt nid)t

einen S©effel ©etreibe mehr roadjjen, unb fol© ein ('Seiet)

bient ebenjomeiiig bagn, au© mir einen Sdjejfcl ©etreibe

mehr fonfnmiren jn laffcn. Sold) ein ©eieß beroirft nur,

baß .'«äubler unb Blühten in Sentjdilanb, ba ihnen bie

'.V)iöglid)fcit ber @i©erung gegen Brei«i©manhmgen burd)

ben Serminbaubcl genommen ift, mit ber Blögli©feit

gtüfeerer Berluftc bei ftärterer BreiSbemcgung ,ju redmett

haben Unb gitr Sedung gegen jene Berlufte finb fie ge«

gmitugen, ben lnnbmirtb)©ajtlid)cn Brobiijcutcn meniger jür

ihre SSaare jaljlen, at« fie bei Beitehen be« bie mögtidien
'Berlufte oerringctiiben ©ettcibeterntinhanbel« hätten ,ja!)Ien

fönneti- Unb aitbererieit« mirb au© ber .ftonfumeut »on

Digitized by Google
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Srotgetreibe aus gleichem ©rttnbe BerhälfniBmäßig nur
erreit ttjetiereren Entgelt feinen gültiger ftillen föniten. Pro*
ujtut ruic Jfotiiiimetit leiben entipreritenb unter biefem

Bemalen Wejet), bas nod) bte brittc Sgirfung bat, eine flau,je

Äiaije von .«aufleiiten einfach cjeidjöit lict) toMjufd)lagen.
Mebr fann man von einer einjelnen gcfrbgebcrijdien geiftung

nidjt verlangen. bie ber jcljige iKeüljetag mit je übermalt!*
genber 'Majorität beidtlofien l)at.

Sie äbnung, baf*. bieier Sieg ein joldies Jlntlitj jdion

balb eutbüUeu fötmte. bämmert augeujebeinlid) in bemagra*
rijtben ©emiitbe ber fiibrenben 'Männer.

So roirb beim den von Äanitj beantragen, liniere

Slegietung jode mit ben auswärtigen Mächten in 'Her»

banblung treten, bamit and) bie anbereu Staaten ben ©e>
treibetetmiubanbcl verbieten. 4Srft bann, tagt bie agrariidie

Ptefje, fann ber Segen bes Verbotes in 'Jeutjchlanb ieibft

fid) in etjrculidter itfeijc gclteub madjen.

Sinn niärcit iotdie Perbonbliiitgcn iidier auofidjtsloo.

®ieie Slu6{id)tSloiigfeit ift aber vom agrariidien Stanbpunft
aus leitteSntcgS ein liebet. Schabet biete ertte geietjaeberiidje

Uuget|euerlid)feit, jo pfropft man auf fie eine llitmöglichfcit

unb verlangt biete; bamit beljält man bas nötbige JlgijationS»

material in ben dänben unb fann bas bemagogijebe a reiben

jortietjen. Beitigt bann baö Verbot beS ©ctrcibctermitibanbels

nid)t bie getoüiiichtcn ,vt irdite, jo liegt bas an ber Unjäbip*
feit unb jgiberhaartgfeif ber Diegiemng, bie nicht and) bie

anberen Mächte beitimmen tvill, bas Serntingefcbäjt ju per*

bieten, unb bie Sage ber ganbroirtbidjajl bemonftrirt bann
mir um fo flarer bas bringen be Webet, ioldie bbstvilligc

Regierung jx beteiligen unb eine Regierung cinjiiietjen, bie

nicht nut bereit ift, bie ,Pahn“ ber gefebgeberijcbeti äbturbität

.frei' ,ju ntadien, ionbent bie aud) bieje Salm jelbft

ju biirdijdtreilett getvillt ift, bis ju bem tvirtbidjaftspolitt*

|d)en 'Sialjufinn bes Antrages Äattiij mtb bes PinietaHiSmiiS.

SaS Spiel ift vom agrarifeben Stanbpunft io

tbßtidjt aljo feineStoeg«; aber ivcldte Jhorbcit, baß biefeS

Spiel “Parteien uuterftiitjen, bie fid) vor bem ßinflufi bes

Ptinbcs ber ganbioirtbe retten moOen, inbem fie bem Ptittbe

geflatten, mit einem Siege in parabiren, ber ttatilrlid) bie

biinbterifd)en Peitrcbungett fräftigen ntttfe.

Sie ioirtl)td;aftlidieu llngetcimtheiten, bie von ben
Siebnern ber tVationalliberalen unb bes Zentrums im
Reichstag junt Pejten gegeben tourbett, flnb eine itjatfadie

ffir fid). aber jrt biejett mirtbfdiatllidieu fommt bie poli-

tifdje Ungebeuerlidifeit foldteu Sdirittes bingu.

Reßt beiflt bieie -danblimg nod) ftaatsmänniiebe Slug*
beit; man nennt fie jtaatemäunijcb barum, tveil burd) fie

ber ülttfcbein äufjerlid) auf rcd)t erbaltcn tvirb , baß bie

GentrumSpartei unb bie nationalliberale “Partei eine ein*

beittidie aftiousfäbige Madtt geblieben iiitb.

©etoiß; aber mie ftebt es mit ber 3ufunftt
Sliitjt bas perbot nidtts, fdjabet es vielmehr, io fteigt

naturgemäß bie agrariiebe Unjuiriebenbeit, unb ift ber Punb
ber ganbiuirttje burd) jcineit neueiteu Sieg gefräftigt, fo

tvirb ibm bie madjieubc llnjujriebetibeit iveitere .Tt reifte gu*

führen unb mit biejet Madtt ivirb er verftärft auf Zentrum
unb iKatioualliberale brfldcu itt bem ermutljigeiibeu Pe*
ronßtiein, baß es nur eines fräftigen änfturtus bebarf, um
bieje Parteien ju fdjtoätblidter '.'iadigiebigfeit ju bringen.

So iverbeti Zentrum unb .'iational liberale es aisbann in

vetidjlecblerter Sage lum Siegen ober Predtcn founuen
loffcir tunfieti; ettva bet bem Ülutrag ,'tanitj, ber bie .dattbcls*

Verträge jerreißt, unb bie Rintbautciile nuferer iubtiftrieOen

(jnlioidluug aut bas tieffte erfd)üttert. ober bei bem bime*
taltiftijdieu Antrag, ber nufer mirtbidiaftlicbeS beben in

feinem geiatumtcit Umfang bcbrohl.

Sas (.'entmin, bem religiäfe fllammern ju ©ebote
fteben, ift bei joldien l'lusiiditen immer nod) giiuftiger gefteUt,

als bie nationalliberale Part i, ber biejes Pitibemitld gänp
lid) fehlt. Unb jo treten beim aud) bie ©egettfäße inner*

balb ber iiationalliberalcn ‘Partei am jtärfften bereits 311

Jage, ’ßäbrcub bie ('cutrumSpreffc mäglicbft tonlos

über bas gange (.'reignifi bintvegjiifommen iudjt, erörtern

nationalliberale iJcitimgen bereits mit vollem jfreimutb

unb allem Padjbrtief ihren ganjüdi abtneidjenben Stanbpunft

gegenüber ber (finftimmigfeit bet Partei; biefe Petveguttg bat

bie „PationaRBeitung* mit Ifraft 1111b fachlicher Sd)ärje

eingeieitet; unb ivie biefeS alte, angeiebene Platt ber Partei,

jo vertritt aud) eine große Weibe emfluiireicber nationallibe*

roterBedungen ber ‘Provins begreiflicher JPeife benfelbeii Staub-

pmtft; alle jene .Bettungen, bie in enger Perfnüpjiittg mit bem

mirtbidiajtlicbeii sieben ber Station mirtl)jd)aftlid)e fragen fach*

gemuji gu beurtbcilcn im Staube iiitb. Unb uidit ein bc*

beiitcuberes Platt ber Partei gelaugt and) nur bis ju ge*

mäßigtet ivreube über bas Perbot.

SaS ftnb bemerfenstvertbe Beidieu; fie bejagen, baß

jene eiuflujireidjen bflrgetlid)en .(ireije
,

jene )ol)lreid|cii

©roftfaufleute, bie hinter ber nationallibernlen Partei noch

immer (tauben, biefen ®eg agratijdien Unverftaiibes nid)t

mitmad)eti luoHen, unb baj) mau anbererieitS aud) bie

Slgratier burd) ioldie .'baltuug nidjt befriebigt hat, jeigt ter

.dol)ti, mit bem
.
den- von Ploelj bie Ibatindie behanbelt. baj;

.den von Peimigfcii bem Punbe bet i'anbtoirtlje tbatfäcblich

.deeresfolge geiciltet hat.

“^ie (Einheit ber parlameutariicbcir ,Jraftion b<d

man itaatSmännifd) gerettet, um ben 3 t»icfpalt ber

PJähler, b.c bie jyraftion tragen, aiifjubecfen, unb um
beit Peivcis ju erbringen, baß hinter ber Rraftion bie

fajial imb iiitelleftueU ciuflußreid)ftcn äiibänger ber Partei

nid)t fteben.

gu foldjer Page ift es ertiärlid), baß bas offijteüe

Organ ber Partei, bie nationalliberale Äoneiponbeng bes

Dr! ,\r. Pöltcber, in geimmbener Pfeife bie parlamentarifdie

Stbfiimmuug ber eigenen geute 311 rechtfertigen iudjt. Oie

ftotreiponben3 fchreibt:

Tu' Pnfic bes .SctmSMrbanbe« gegen agvaiifdie Uebergtiffe*

3eigi über bas Perboi bes bärfenmägigeu ©circibcternun*
hanbelS eine Ifitipimtng, bie ieliiam mit Non tontraftirt, loaS fie ieifcst

bie Rabve ijrr von gtmeingefährlidu'ii ?luSfd)reilimgen beim Ptnfeinpirf

crjähll hat. 2i?<r ihrer Pbrfeiibmdite buretigctih 1'töpt oft genug aui Cie

Ptbauvlmtg, ban bie Stimme ber Peenunft auf bet Pörfc uugthert

MeljaUe Allan hat bieien Petnd)trungtn l'ilauben gejd)cn!t unb

nunmehr bie Jhmfcgufnjeii gezogen
•

«Ufo bie Sadie liegt fo: man bat bas Perbot erlafjcn,

rveil es bie ganbroirtbidjaft ivoUte, unb man bat bas Perbot

fiit Jioetfntäiiig eradjtet, loeil bie Plätter anberer Parteien

bie SUisicbreittingeit ber Pörje berämpft haben. Mau fann

augeujebeinlid) bie Selbftvecanhoortung für eine ein*

fd)iieibeubc rvirtbfdiaftlidie unb in ihren ,folgen auch

politifdie Rrage nicht ivciter treiben. Mit anbereu ‘Borten:

von ber uationalliberaten Rraftion bes DicidjstagS ivie vom

C'entrum ivcrbcit Sduilterii gefiidji, um bie Perantivortung

Hit bieje Mobregel abjuioäljen. OaS 3eigt bie Huverficht,

mit ber biefe Rraftionen bie von ihnen geicboffene gagf

betrachten.

•deinrid) ©effefen ift burd) einen UnglüefSjaU in

München ums geben gefomnten. Oie grobe Jljat feines

gebcnS, bie feinen Flamen auf aller gippeu gebracht bat

mar bie Perötfentlidiung bes lagebucbS oon .(laijtr Rtieb*

rieh, burd) bie er faft juni Mätltjret Pismarrf idien Bormt
gemorben toäre. Rn jenen Sagen ber Iraner um Äoiicr Rriebrid)

ivar ©cfjdcti, ber bem beuticheii Polf bas Sagebiicb bes Aron*

pritijeu bejebeert bat, ein populärer Mann. sSbcr and) bamali

jeigle (ich. baß ©effefen eine (tarfiteroige Patin, toie Re für

bie Politif erforberlid) ift, nicht ivar. Rn einem Unfall

übeteilter Sd)iväd)o verbrannte er bei bem bcraufjitbenbtii

Pleinitter bas Manufhipt ber tälufjeidiniiugen, aus bem er

in ber .J'cutidjen Dinnbfdiaii' einen StuSjug gegeben batte-

Seitbeut iit bas Original im Staatsardiioe neridjmunben

unb vorläufig für ltitfcr Polf verloren.

datten biete (rreigniffe ©effefen allgemein betannt ge*

madit. io befaß er buch in ben .greifen politiidtcr sdititt

(teuer fdjon lange Beit Otnfeben. Seitbem er aufgebört hotte

Oiplomat ju fein, batte er eine große Strahl von Sierlen

über idjtoebenbe politiidte Rragen unb über bie internationale

Politif ber jüiigften Pergoitgeubeit oeröffentIid)t, unb otw
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on .-iciffdltifteit, namenllid) cneglticbeit, bat er eifrig mit*

gearbeitet.

Biele feiner Sntegnngen filib bemcrlenötuerfb uitb

lehrreich.

Gbaraftcr ift beftimmt burch eine eigentbfunlidte

Slifetftinfl nun ©elebriamfeit mib oon .f'otgcjiidjcl ,
bas

bem früheren Diplomaten immer nod) gu Ohren fam. Die
©clebrfamfett ©cffden'S tonnte inflcuftio iein mib feine

%iitll)eilnngen aus t)5fifd)cn .SCreifen tonnten bie Situation
mandmial crbelleii; in brr einen roie in bet anbern Hiirijltmg

log bie S'ebcntumi ber Sdiiiiten oon ©cffefeii; aber er mar
,gu proiefforal Doftrinär bnrd) feine ©clebrfamfeit nnb gu

überfein fpintifirenb bnrd) feine DiplomatetiaUlircu, um ein

rolljoitiger, bie .'Healität ber 'Berbältuijfe idtatjitcbttg be*

troebtenber nnb oon ber Hicolität ber 'Bcrljällmfje infpirirtet

Bolitifer 311 fein, uub Das rooQte er fein.

©eneral Balbiiiera ift es gelungen, Abigrat 311

entfetjen ; bas ift ein erfreulieber militSrifcber (jrfolg; ein

politiidter Erfolg gegenüber Abeffßnieu ift es leitet nicht.

Senn bie C'Tbtbrca bleibt and) jeßl genau fo bebroblid) roie

jie es gcioeien ift.

Der Cberbfirgermeifter oon ©teil beißt ictjt Sttob*
botb; er ift Autifcmit, full ein Strobfopf fein uub mirb
bober an Den Striefen langen, bie Sucger als Bigebürger*

meifter giebt. Um DieieS große tfreigniß bctbcigttfübten. bat

ber Äaiicr oon Oeitereid) unb Äiiitig oon Ungarn einem
Stieger ben Sriumpf bereitet, baß er als ßUimord) au bie

politijdic ©roßmutb bes Demagogen feierlich appcQirte.

Äür bas, toao mau oerftänbiger Seife nicht begioeifeln

tonnte, liegen jeßl bie Seroeije oor. Bräfibeut Jlrüger
bat jene Dcpcfchea ueröfiaiiüititt. bie bartbun, baß ber teilt*

toll oon Samcfon unter ifeitung uub itonoifjen oon tiecil

Sbobes unb ber fübrenben 'Blännern ber Gbartercb ßom»
pani) ftattgcfunbeii bat. Damit fommt eine große Atigalil

einflußreicher englifeber Blätter in eine erbaulid)e Sage; fie

hoben bie engliid)cÜcuBlfernng mobil gemacht 31t ©mitten einer

lleiueu eigenfüdjtigen Sdiaar oon «tiunigabciitenrern uub
ber .(Selb gamefon, ben ber engliidje poeta laureatus be=

fungeu ljnt, ift nid)tS als bas fjuflriintenl bei ©rofsimter»

itehmer ber fDIineugeieUfdiaften. Das 'öclDeiitbiim im
Dienft oon AftiengejeUjcbajien ift gewiß eine moberne (fr*

febeinung.

Der Umfd)lag in bet Stimmung ber engtijeben SBe*

oöltermtg bereitet fid) beim auch feljr bcutticb 00; Sit ben

'feyeteien gegen bie 25nren gebt es auf bie Hlcige, unb bie

Ünfcbauungen tarnt man gufatnmenjaffen burtb bie Sorte
beS englijebcu Ecouomiut: „The more the lioero 8bow
themselven eenerouo, the more we inunt ahow oursel-

ves juat.“ Sie Klugheit ber Bolitil bes Bräfibcuten
Äriiger fängt an, bie üblen englifeben Snftinfte, bie Dies*

mal überra|d)enb ftarf bcroorgcbrodicn mären, giLcntmaffnen.

Um fa mehr bat aud) aus politiieben ©rftnben (fnglanb
allen Anlaß, fid) oor 'Uenoicflungen in Diibafrifa gu hüten,

ba ber id)ab oon Betitelt einem Sotbanfall erlegen ift.

heiu Siacbiolger bat gtoar bisher ernfte Anfechtungen nicht

erfahren; aber cs gibt nid)t häufig Sbronroedijel in 'Verfielt

ohne dteoolutionen, unb Durch innere Sitten in Bedien toürbe

IKufgtanb bem inbijeben Dccan mieber näher gelocft loerbeit.

Saufen uni) Berhaufcn.

(fs unterliegt feinem 3Il, eiieI, baß gegenroärtig in ber

beutidjtn Bolitif unter aUcn beftruttioen (flementen Die

Agrarier bie bei meitem gemeinfcbäblicbften rmb; fraglidj

Dagegen ift, ob fie mehr bnrd) ihren rücfiid)tSloien lügen»
nuß, ober mehr Durch bie foliebe Abjcbußung ber Sitfungcn
ihrer eigenen Boricbläge fdtaben.

Bei feinem ©eießenttonrf fdicint bieje «tage mehr an*
gebracht, als bei bem Börjengejeß, oon Deficit (fiufübrung

bie Agrarier fid) ffinnberbinge oerjprecben. Die Börten*
«form foU Der Sanbioiribfd)aft Den golbcucn Boben loieber*

geminneu; locnn nur bie Börjc in ihrer freien Bewegung gc»

binbert ift, jo mirb — nad) ber feogif bet Agrarier — ins»

bciouDere ber inläubiiebe ©etreibeorobngent in bie Sage
oerjeßt, iein Brobuft beffer oerroertben gu fäntten.

Aus biejer abjurben BorfteHimg berauo bat Die agra-

rische 'Biebrbfit Des 3(eid)Stagö beim and) baS Verbot bes
©etrcibctcrminbanbcls burebgeießt. (fs liegt etwas
BanauiifdieS in biefer 3(tffärung eines feinen BtälifionS»

inftrmueuts bes Brrfcbts, unb cS rntfprari) burebanS foldrem

Bananjentbum, baß bie Parteien, welche bie Majorität
bilbeteu. fid) bei ber Abftimmuug eng gujammenjdiloffen,
um fid} hinter ber Ciinftimmigfeit ihres BarteiootumS oor

ben möglichen poIitifd)eu «olgen ihrer eigenen Uiibefonncn*

beit gu jebüßen.

Daß and) bie ualionalliberale 'Kartei eS ilbet fid)

ocrmoibt bat, fid) an biejem iiimtofen 3'rf!ärung6n>ert gu
bctbeiligcn, ift ein d)araficiifti)d)cS 3eid)cii bofür, toie loeit

bie agtartjebe Dcmoralijatiou and) in intcUeftuellcr Be*
gießuug jd)ait oargcfd)rittcu ift.

Das Kentrum bleibt beffer in icincr HfoUe. menti es

an iold)tr .v>anDdsfeinDfeligfcit tbeilnimmt; es Ijanbelt Den
Srabittonen Des tanouijeben dicdjtcS gemäß. Sdwn bie

mittclalteclicbeu Sdjolaftiter fagteu 00m Kaufmann: ..Deo
placerc non potent" (er tanu Dem öengott uidjt gefalleii).

©ang int Sinne biefer mittcfaltcrlicbeii Sdjotaftif

mar beim and) Die .'liebe gebatteu, welche ,'>err Ba die nt aus
.ftöln f'iamens Des (ientrumS hielt, um bas üerbot Des

SemtinbanbelS iu ©ctreibe gu begtüubeii. SaS ber üanbel
oon ber loirtbfdjafttidteu (finfidit Des IfentrumS gti enoarten
bat. tanu Du ich nidjts beffer iUuitrirt locrbeu, als burd) bie

Aufdjauungeu, bie in biefer .'liebe oon einem ftßbrer bes

(ScntriimS niebergelegt finb. Satt leie fotgenben ,
Dem

ileuograpbiidten Scndjtc entnommenen, 'VaffnS aus ber Hiebe

bes .'jierrtt ffladiem:

.9Reinc .Ctfrmi, rocim ein ilerfäufrr moglidtit niete Äöura fuß

acgoiühcr hat, hie alle fid) gcgnimtig Moitfnvmt
j
madKtt nah itjm Den

'IhttS feines 'Beobults in bie .'jößc luden qeun-;, bann ßat ber Ber»

liinfcr rin onlercfie baran, bap recht fiele Äflnfer bo fiitb. Sßettti aber

bicic fläuitr oUc ober in ber ÜJiebryit)) bie Icnbenj hoben, nidn ben

Breis in bie .(tobe gu treiben unb fid) unter cinanber tfoutiirrcng gu

modle n, Ionbem nienn fic bic Tenbcug ßaben, ben Breis berabgubritden,

bonn bat ber Bcrfnufcr leinen Bortbcil, foubern ’liod)theit.

Unb ebenfo umgetehrt —
i^uritf lintS)

— Bitte, meine gierten, langt am!
(Veiievteil. 1

Senn Jniuillb taufen tviU, nnb er 1)01 Bcetoufei not int), bie nid)ts

Ihnn, als ihm ihre effeftioen Saaten anbieten, bann ift bet rtitufer in

einer günftigen Sage; inenn ober ber Suiuicr einer DonjteOation gegen

nberftebt, tuo teilte Siberpartncr nicht bie Tenbcng bahnt, ben Beeis

bcrmttergnbeflden, ionbent emporguidtrauben, fo breftt bas bie iad)c

ooliftänbig hemm. 2o fleht es aber heute thatfüd)lidi: her Betfüiifrr

treibt häufig bie Brcifc ßinaiti, ber .Käufer herunter.

(Bunt) linfä.)

— ftaroohl, fieri Dr. Barth, bas ift bic graue Iheoric: toemt fidb

Sauf« unb Berfäufer nur gcgenUhelfteben, um eine nanirlidie, berctb»

ligte ALitiltiou, nämttät bas vlusgleidKu oon '.badtiragc unb Angebot,

in befolgen, io roirb biefe Annahme bes .penn Dr. Barth guteeffen.

Senn aber auf bem lerminbaubel ber toeitaub groüte Tbril gar nicht

bavau bentt, bic itothroetibigc Beriotgung bc* Bollts mit Brotgetreibc

gu befrirbigeu, ben Ausgleitb gioifdteu Angebot uub ülathfrage herbei

jnflihtcn, fonbem nur bie tenbcng bat, ©elb gu oerbienen, gang gleid)-

gältig, ob cs oerbient toitb, inbem bie Bteife bcratii ober herunter

gehen, bann bvtht iidt bie Sathe gang anbrrS. Unb fo liegt tbatfäthlidi

ber ,faU: baS Sebenselcment bes Bbrfcntmuinhanbels ift nicht bie Bc»
friebigung eines n>tt1l|fd)ajtlidicn BebttrfniffeS, fonbem ein Sebioautcn

ber Brcige, unb gtoar rin mbglidtft rafdjes unb ftartrs SebUKtiiteu

(fehr richtig! redn« trab in bei Büttel,

ein fthncQeS Sedjfelii gnuidten .Raufte nnb Baiffe uub eine mbglidtft

ftarte Differcitg groifdteu fvuim unb Baiffe. DieieS SebenSelcment bes

Derminbanbelo föbrt aurfi bohin, baft bie 2pelulntion gar nidft ab»

martet, oh bie natrtilidie (Jnnoiiflung eine .Jraufje ober Baiffe hcrooe»

bringt, baß man nid)t nad) b«i oorlicgcnben roirthfd)aftlid)«t Berhäll-

niffen, bem Stanbe ber 6mtc u. f. 10 . talfulirt, ob bit Sahrfcheinlid)»

teil für fvtufit unb Baiffe ift, fonbem biefc rein fpehtlntioc gcitbcng
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tfltrt gu tjocfiü ungerechten Breisbeeinfl liIllingen, inbeiii man min and»,

nm bi« gauünftbte (Seftaltung bet Breiie btrhcijufMmi, tnil Mitteln

Arbeitet, bic neben bei 2nthe liegen, uub mit ungcretbten, illogalen,

illegitimen Mitteln eint .öaufie ober IViifle berbeijufutiren f nd)t, olmiobl

bie u)irtl)id|<>illidK Situation btm in leinet SBeife cnßpritbt.“

©cn ii bet RÜbrer bet anefdjloggebenbai Bartci int

Dcicbetnge im Limiten tum tmnbert Mitglieberu eine ioidic

oolfewirtbid>ajtlidie ©eisheit jum Seiten neben bat), io

fnnit matt fid) md)t mitnbcrn, baii uniete oolfawirtbidiaft*

lietje Wcjeßqebiiug immer abberitiidier wirb. V'ert Bachem
braud)t mit auf bttt ©amijcinarft feiner Bateritabt Köln
jit «eben, um iid) baooit gu über,seltnen ,

btijj Berfättfet bie

Jcnbatg haben, ihre ©aaren jtt einem nt önlitijft hoben
Sreije Io« 311 nietbeit, mäbrenb baS Jutercfje bet Sanier

babin nebt, bie ©aare mögliditt billig jtt erlangen Seid
bent auf ltnietm Blatteten überhaupt .ft tniftieichäfte ab*

qtidiloijett nterben, iit bie Sodie nie attbets gaueiat. Sein
Slitna, feine Konieiiion, feine Nationalität bat bieje Dienet

fit cridiüttevn Beimod)t, unb bod) iuiicßt ber Rührer einer

nrojiett Battei beb bentidien :Keid)StageS am Wttbc bes

XIX. JobrbmibertS oom Otcgentbeit als uon ber Natur beS

ioflenonitten tenitimen ÄaiitgeicbäftS. Mit SSbjd)eu luciibet

iid) ieiu frommes ©cntfltt) ab uon Berfänfertt, bic ben Breis

ihrer ©aare hinauf fit treiben fliehen, uub uon Käufern,
bie ben Stets serielbat ©aare btrabgubt liefen bemüht itnb.

Seine Sbnunn hämmert ihm auf baf} liniere neiauuule tapi-

tnliftifdie ©utbidwftsorbming auf biefent itafürlidien Jnter*

ejtengeqaiiaß imtidicti Söujetu unb 'iietfänfern aufnebaut iit.

Did)ts ijt für ben iojialiftiidicn rfiitunftsilaat, oor

btm bic Wentrumemänner iid) io flctit 311 betretijigen

pflegen, diaraftertitiicber, als gerabe bic tilnftlidje Be*
ieitiamtn biejtä JntercfiengegenfaßeS jiBiicben ftänfern uttb

Berfäutern. Jn ber nencmoSrtin bmidjenben ©irtbfdiaitS*

orbttunn iit beut nencnübcc baS Spefntircii auf eine BreiSer*

bölmnn ober Bretsucrniinbcrtmg redit etflentltd) bos große

Ädmutnnrab bcs qeianimteu loirtbictiafttidjen (ftetriebeö. Siete

Spefulatioit toürbe ihren 3>oed bitrdjaiiS uerfeblcn,

uietitt fte Bott einem nttbertit Bemeggninbe als bau
bes Berbienens geleitet würbe; erft baburd), baj)

alle Säufer bemüht ftnb, mögliehit wohlfeil 311

faiiten, unb alle Berfänfer fid) • beftreben , ntögliebft

theuer 311 oerfaufen, wirb eine rationelle Breisbilbintg

ntöglid). Um bi et es 3iel ,511 meid)«, imben iowohl Ser*

fäitjet als and) Säufer iid) forlfltfetjt iiad) Möglidhfeit übet

bic niirthichojtlicbe 3ufunft Neeljctt jdjaft obgulcgen. Je
uad)bcni mau auf bas Steigen ober bas Rallen bet greife

fpefulirt, oerftarft man bie Dachfrage ober baS Slnnebot.

(Sine folthe gpeftilatton ift aber nur uortheilhaft, wenn fte

nelittflt, unb bamit fte gelingt, muß ihre Botauefeßmtg
richtig Mit; mit anberen ©orten: wer a la battsse fpefit*

litt, hofft bie BoraiiSfrßung, baß in ber 3ufnnft ein relotioer

Mangel eintritt, erfilUt 311 iehen, unb wer ü la baisse jpefu*

tirt, hofft ju erleben, baß in ber 3ufunft ein relatiner lieber*

fluf) eintritt.

Dad) war Bachem ift bas im ®etreibeteriniiihaiibcl ober

otles atibers. ,?as febenseleinent bes SerminhonbclS’

fühlt iiad) ihm babin, .bais man nicht nod) beu portiegeuben

iBi(thid)nftlid)en Bcrhältnifien. beut glaube ber ßrntc 11. i. tu.,

fatfntirt, ob bie ©ahtjehetnlid)fcit für Waufie ober Boiffe

ift“, fonbern rein willfüitidj oerfährt.

bin jonberbnreS WMebtcdit.
_
bieje gpefntoiiten

!

_Win*

mnt wirft man ihnen oor, bofi fie nur bas eine rüdfithtS*

lofe 3 iel im 3 uge haben, Weib ju nerbieneu, unb bann

traut mau ihnen eine (iSeidjöitSi'toriS ju, bei ber iic gehn

gegen eins wetten fänneu, Weib 311 oerlieren. Stuf iotd)

puerilen Borausfcßungeu aber beul lieh eine Weießgebung

mit, bic man ©drf eurcf onn nennt. Jn ber Sßat, bie

fredie :liüd'id)tSloiigteit bet agrarijehen Jntcreiienpolitif iit

nod) wciiigce geiälirlid), als bic ftupenbe Wtnfid)telofigfeit,

bic gegenwärtig bagu geführt hat, bafj bie itbjuvbitöt

Stumpf ift

Iß. Barth

(Efne Kolonie Be|!eccei(f|-Hnjiacn9.

Sud) Oefterreieh Ungarn ift unter bie Solouiolitoateti

gegangen geit oditjehu Jahren beiißt es eine Kolonie:

Bosnien unb bie ftergegorottta. WS iit feilt trauSoceamieber

Seiiß, beu bie Monarchie bet .Habsburger erwotbcit bat:

bie ul CU) tQnobrattitometer, bie ihr bttrd) bas enropäiithe

Dianbot gut Öejcßuug unb 'denunltiing jugewieien würben,

finb unmittelbar an ihren (Strengen gelegen. Dicht (trabe*

rungSjudjt unb nicht Sefiebetungsobiidtten leiteten bic Dion*

ttrehte, als fie bas enropäiithe Dianbnt anftiebtc unb an*

nahm. Jht 3w«t war, bat fterb ftetiger töcnitruhigmia

311 beieitigen, wetthen bieje 93altanlänbrr feit Jahwhnttn
unter ber türtiidicn Sücriuoltnng gebilbct hatten unb ju*

gtad) auf batt üatfan feften Rufi ju faffen, um bie .'>0#

wadit gegenüber ber Slitsbehmmg ber Diadttjphäre Sttß*

loitbs 311 hatten Ditt ber Detcßuug '-Bosniens uub bei

ftencgouiitm hat Ocftareidj-Ungarn iciete alte gcithtdilticbt

gaibung wieber aufgeuominen, Snltnr nod) bem Offen 311

tragen uub bamit war and) fofort baS 'l*rogtatum teiltet

Solouiiatiouäpotitif gegeben; nidit StuSbeimmg, fonbern

(Sioiliiirung ber neugewonnenen Webiete.

Sicfc Slnfgabe ift in ben achtzehn Jahren, feit b«
Settiner Sotigicß bas gdjictint 'Bosniens unb ber ftegt m*

witta in bie .'>ättbe Ccfictteiths gelegt hat, reblid) erhiHt

worben, '©er jemals in bat Icßten Jahren bieje Vänbtr

betreten hat, muß ftauuen, ob ber Rillte fnltuteUer arbtit,

bic hier ooUbvacht wmbc. Tveiitinl habe ich tut Bei lernte

eines XecenniuinS iit Bosnien uttb ber .Siertegowina gaocilt

unb jebetntat war id) übcrrajdit uon bau Rortichrtit unb

9utid)wung, ber fid) ba bttrd) ftete planmäßige Strbcit me*

aufbnltiam noll.iteht. Ws war ein autbati, ber non ba
Rimbameuten aus begonnen werben mufite. ©k)S bic tilr*

fifdic Benonltititg bebeutet. braucht faitni mehr auSrinanbcr*

geießt 31t werben; woS iid) unter biefem Damen birgt,

oerbient ben Damen einer Berwattung überhaupt nicht. Jtt

Bosnien unb ber .'>er3egomina ftanb eS nodi fri)tiiuiner, als

in anberen (Gebieten bes oitoniattiidten DeidieS: bie petio*

biid) wicberfchreubat jfufftflubc, herporgeriifen bttrd) ks
troftlofc gdjicfinl ber .Knieten uub burtt) Jtuiwicgclungen

uon außen hatten bie Beoölterung bemoralifitt, RtiiibMtn*

feit, .fioft unb fieibaiidjaft unter bie SonbeStemohuer gt

ftreut, ben (ßeift ber Hitbotmößigfeit uub ber auflehnmnl iit

ber d)riftlid)en Beoölterung beiber Bcfeniitnifie, linmenlliib

aber in ber ottlioboren ergeugt, bie Sidierhett bet Ueeioti

unb bcS ütgcntbuniS gerfiört. 9is bie öiterrcid)iid|*nngnrii(Se:i

Sruppeu im gommet beS Jahres 187d in Bosnien unb

bie .'serßegomina einriltften, hariehte baielbft bas WhnoS,

bie neue Itermattung ftanb not bem DithtS 1111b fie imijte

erft alle Bebinguugcn unb BoranSfeßungen einer georb*

neten Berwattung fdjnffen.

WS foü nicht geleugnet werben, baß 31t Beginn ber

Dffupation große uub idjmere Re hier begnngai wurber

Seit Jahren war bic Cftupation ins Singe gefaßt worbn
1111b als ber große Moment eintrat, war fie politifd) uni

abminiftrotiu nngulänglid] oorbereitet. Man hat baS ©ott

beS ®rafai Julius attbraffi): Bosnien föiine mit ein*

Kompagnie unb einer Dfufifbanbe oftupirt werben, feinerjet!

nid beipöitett unb belacht. Mit Unrecht, beim bieies Oittum

bas in einem MarfdiaDSrothe fiel, itanb mit bet Borattf*

jeßmig in unmittelbarer Bcrbitibnng, baß bie Offupntto*

politijri) unb abminiftratio ridjtig unb auSrcidicnb uot*

bereitet werbe. Seiber mar bics itidjt ber RoU: mati_gitts

iuS ho 11 b unb hinterher badjie man erft an bie Craamfirnits

eines 'BerwattungSapparateS. ben man om eritett Sage fettig

halte mitbringen mflffeti. Man inftoDirte eine Militär*

Derwaltung 1111b bieje frauftc an bau Wrbfchlcr aller Militär*

regicrutigen, wcidie fid) in ben großen anignbeti ber gwoi?

nerwaltmtg ueriuchett: iie mar, um ein milbes ©ort ja

gebrauchen, flberatergtid) in ber Rortn, flberidnoad) in ber

Sacht, ber fie nidit gewadjjar war. Sie DeithSjbnn.)*

miiiifter Baron .^ojmann uub \>err ». Sglioß, bie einurber

ablöften, halten non ben otfupirlen Sdnberit unb ihren
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Verlwltnijien feine Sühnung, bie Äommiffäie, bie fie jiu

Jnipcftiou und) Bosnien entienbctcn, waren bet HanbeS*
jpradje mifunbig unb beridiieten, was man ihnen in Sara«
jcmo uiitjutl)eilrn |i)t gut beraub; bie ©cid]äfle bet HanbeS«
regicriuig in Sarajewo aber tagen in ben {Anbei! einiger

junger Viäiibialfcfretäre, welche in corpore vili luftig lad«

ejpenineiitirten. Vfan ftanb ben boeuijdien Verljältiufjen

wniätibnigloS gegenüber nnb bie Solgc war bet Stufftanb

bcS Jahres 1881.

Grit als Scnjantin u. AiiHat) im Sommer beS Jahres
1SS2 jiim Stcidj’.-jiuanjminifter ernannt wmbe unb als

foldier an bie Spiöe bet bostiijdien Verwaltung trat, oall«

jag lid) eine oallftäubigc SHenbimg 311111 Vcjjeicu unb mm
bicfctit Slugrnblicte au batirt bie fulturelle Strbeit in bcu

oRiipirtru Vrooiuieii unb ber große Slniidiwmig bcffelben

Vorerft uuijjte bie Vacififation beS Raubes burdigefüljrt

werben nnb als rncfiiditeloje Gnticbicbcnbcit nnb cifernc

Strenge bie lebten Bildungen bcs Siifitcmbcs niebcrgeroorfcn

unb bas 'Jiäubcrunmeien auSgcrottct batten, würbe bie

ariebenearbeit auf allen ©ebietcu mit ber gleichen Ärajt
uub Slusbauer in Eingriff genommen. Verwaltung unb
Juftij mürben neu orgamfivt, unb bie imlanteren lilrmente,

bie fid» in ber Sramtcrwelt cingejdilidjen unb bie tiirliidie

Vraubidjabuiigeincttjobc fort.uiieijru oerjudit batten, mit
eifeincm Vcjcu anSgefebrt. Ski ber Crganiiatwn ber Ver»
Uhillung biente bie iiflerreid)iid)e Drganijatiou als Vorbilb.
5ie poiitiiehe Verwaltung foiijeutrirt jid) in brr Ganb beS

Vejirtsuoriietieie. wetdiev feinen Vejirf fortwübreub bereift

uub teil jtuutatt mit ben ©emeinbeuorftebern uub ber Ve»
söllmmg nnaiisgeictjt unterhält. Sie Heilung ber Ver«
Wallung ift bie HanbeSvegienmg in Sarajewo mit ihren

Sbtbeilungen jßr bie politijdje Verwaltung. Juflij nnb
Vciwaltung, 311 beneu oor einigen Jahren nod) bie Vau«
abibeilitug i)in jufant. Eine Df ittclutftanj gwiidjcn ben Ve*
jirleäuitern nnb ber HaiibeStegierutig bilbeu bie JtreiS»

totflcber. welche lheilS als appcUbcbinhcn in VerwaltungS»
mtgclegeiiheilen fmigiren, theils eine fontroDirenbe 2l)älig>

leil enlialtcn, oor allem aber bie ülujgabc haben, ein grögeres

Sciritoriiuu gu iiberblicfen unb über ihre Vinbtncbutiiugcn
»ou einem höheren politijdicit Stanbpunfte aus gujamnien«
faiienbe Vericbte unb Voridjläge ju rrftatten. Sicfc Crga*
niiation bet Veimattuug bat fid) erprobt; ber Verfebt ber

VeiirfSootftebcr mit ber löeoölteruug ibres Segirfs ift ein

rrger, biefe Veamlen fciinen iaft burdigebcnbS bie Verhält«

nifjc bes Vegirfes uub ber ein,leinen Oicmeiuben fehl- genau
unb bas SHobliooflen, welches bie Verwaltungsorgane ben
Jnlcntiuncn ihre« oberftcu HcitctS folgenb bei Vcuällerimg
uns ihren SHüufdjen gegenüber betiinbcit, wirb non biejer

mit Vertrauen iu Sie Verwaltung gelohnt. SoS boSmjch»
berjegomtniiche Volt ift ein überaus begabtes unb iuteUi«

gentes, weldjeS überraidjeub idmell ben iBlertb ber .'Hefonucn

uub Sie Votlbeile ber neuen Ginriditiingeti begriffen bat.

atlerbings bvacble .fierr o. AdBai), bem Viocou ber Veoöl»
leimig entipredienb, eine Hirt wirtbidjaftlidieu StuidimiiingS«
untcuidjtcs in Siimenbimg. Gr giilnbete beiipiclsweiic

lantwirtbidiaftlichc Stationen, anfangs »erbielt fidi bie

Vcoölleniug gleichgültig. JIIS aber ber Scfev eines jtmeten,
ber bis babiii mit brm alten römifdien Vflug bearbeitet

uwtbcn war, mich ber neuen VcarbcilinigSnielbobe einen
teidjeten Grtrag abwatf, als bie eiiigcfübrtcu cblen Bucht*
flneie bei biejem ober jenem Vauer eine Verbefferung ber
in ber Sfirteugcit arg begencrirlcn 2l)icrrafjcu bewirfle, ba
begann man anjmerfiam ,)u werben, mail bewarb fidi um
Bucbiftiere unb Buchtlieugite unb gaine ©emeiuben petitio«

tiirtcn um eiierne Vflöge Sie boSniidie 3wctjct)fe ift eine

«rudjt oorgfiglidier Cnalitat mit aufteroibeiitlich ftarfem
3"(feigebalt, aber fie würbe gebint nad) Jahrbunbertc altem
Vraudi. Sic HaubeSoerwaltiing lieg ein Sitgcnb fran^ö«
üid.e Sinappaiate bringen uub bie erhielten Grgebuiffe
iaiiben jo lebljaiien Stntlang, baii man bie Siegtet uug mit
Villen um Vcidioffung betartiger Sinappaiate beftüimte.
Genie werben jährlich runb 26Ü0Ü0 Vletcreeiitner bosiiijcher

Vflauiuen nad) Ceftcrteid), Seiitiehlanb, Gnglanb, amciita
nnb jelbft nad) Jranheid), bem Vinfterlanbe ber Vflauitteii«

fultur, errortirt. Dfitte ber adjtjiger Jahre cniehtetc Gert
o. Äiitlai) iu einem Ve,liefe eine lanbmirtbfdjnjtliehe Gilfs«

faiic, lueldje billigen .Rrebit für Slnidiaffung oon Vielt mtb
fultiireüe Verbefferungen im lanbwiitbichaftlidien Älein«
betrieb gewährte. Jn einem Haube, in welchem wenige
Jahre guoor ber lanbesübliebe 3insf»f! im ioliben ©ejdjäft

24 Vrojent war, muffte eine Jlrcbitgcwabriing gu >> unb
<> Vtogeul gerabtjii fenfatioitell witleu. Sie Silbung ooit

laiibuMrtl)jci)ajt[id)cu .Gilfsfajfeu würbe oon beit etiuelncii

Vegirfeii mit Gifet eibetcn uub gefiebert unb bieielben

haben trolj ber beieheibenen Vfittel, über weldjc fie perfügen,
eilten beioorrageiibrti Slnibeil an bem AOrtjdjdtt nnb ber

Gulwicflimg ber bosnijdten Hanbiuirthichaft

Jn ber i’lmoenbimg ber hier gejdtilberten Viettjobc

liegt bet Sdilüfiel gu nielen Grfolgen ber boSnijchen Ver
uwltimg. Giue jweile Cnelle ihrer Grfolge war bie Veiüef«

fid)ttguug beS VolfSdjaralterS unb bie bieipeftinmg alter

Giemobuheiten. Sieie Vfarimc würbe ebcuwmobl in ber

Vcrwattiiug wie in ber Jufli) beiolgt. Sas geiaminte
Gebiet beS Vvioatred)tcS, be« Straircd)tcs, bes Gtoil uub
Strafprojcfies rmigte neu fobifijirt, bie Gleridttsorganifation

neu gejetiaffen weiben. Sie weiteuropäiiebe Änfcbammg
forbevt mit :)icd)t bie ooUftänbigc Sreniiung ber Juftij oon
ber Verwaltung; bie Veihältniffe in biciem in lultureUev

Veiiebimg JaijrbunSerte lang juriiefgebtiebenen Säubern
liegen cs als geboten erid)eiucii, weuigfteus in ber elften

Juftan.i baS Jntperilim uugetbeilt 311 erbattcu 1111b fo wirb
bie Jufti3 in erfler Juftanj oon ben bem Seiirfenmtc 311«

getbeilleu rid)terlid)cn Htbjiiu ftcn geübt. Jn bcu lutditigereii

Gioit» 1111b Strajjadieu ucifabren bie ÄveiSgericbte, welche

311111 Shcit and) als Vetiifmigsgerichte pmgiren, bic oberitt

3nftan3 hübet bas Cbergetidii in Sarajewo. Weben bem
ltiobcriieii Sfedite gilt aber auf rinjeliicn DieditSgebieten baS

alte moslemitijdje Siecht, baS SdieriatSrcdit. SaS «vamil.eii*

nnb Grbredjt ber Viotjamcbnncr ift religiöfen Gljaraflets

unb beruht uim grogen 2 heile auf bem Auron uub ba bie

Sdwming ber tcligiöfen ©efüble ber Veuölfcrmig, ganj
bejonbers aber jener bet Vlobamebaiier, bie Vfajime bet

AaUaij'idien Vcrinaltuiig gebilbet, haben bie ©erid)le in

allen Sragcn beS «amilien« uub bcS GrbtediteS, bei beiten

Wfoljamcbnitet in Vetrad)t lammen, fiir bicie nad) bem
Sd)criat 3u urtbeilcn. 3» biejem Sebitjc ift bei jebem
Vc3irfSamte ein SdjcriaiSridiler bcileüt uub cbeujo jinb ben

Senaten ber ÄrtiSgeiirtite unb SeS Obcrgeridites bei ber

Verbaubtuilg ialdicr 3led)tSangeIegenbeiten Sdieriatsriebter

beijiiflicltcn. Gin Heiner Valajt im itinftcu niaurijdien Stil

in Sarajewo beherbergt baö wobl eingerichtete Jntcruat,

in welchem bie Sdjeriatsridilcr berangebilbet werben, aud)
bas Haicnclcineiit würbe 311t üfcditjprcdnmg benmgejogen;
in bcu Heineren Strojjadjcn, luie in aUen VagatellangC"

legen beiten enticbcibet ber Giitjelrichter im Vereine mit gwei

Sd)Ötfen. oon beneu ber eine ber dirifllidjen, ber aubere bet

moliamebaiuidieii Veoölferiing eutnommeu ift. Sicjc Gin«
vid)tuiig bat iid) augerorbciitlid) bewährt; fic bat bas Jnlcr«

efje ber VeoBlfernng an bem ;lfed)lsleben «noedt. fie bietet

ber Scoöircriing bie Vtäglidüeil, bic :lted)tiprcd)ung 311 Ion«

troDiren 1111b bie Sdjöffen haben überaus wobltljätig ge*

wirft überall bort, wo bic IKcipcftirnng aller ;)(cd)ts«

aiifdjaiiinigen unb ©cwobiitjeiten, bie ticj im Vewiigtjcin

ber Veuälieriing wnr,leiten, in Singe fallt.

©rugeS linb VcSciitcnbeS ift auf bem ©ebictc bes

llnterriditvioefens geleiftet worben. Gmiberte uon Volts»

fdmlcii würben iuS Heben gerufen nnb iljrc 3al)l wirb oon
Jahr 311 Jahr oermebrt.

' Sic fonfeiiioiieOen Verbältuifje

perbiubem noch bie Einführung bcs Sdinl.iwangcS; aber

ber Vortlicil, weldjen bie fatljolijcbe uub arlbobajc Jugciib
aus ber Schute 30g, wirftc crimintrrub auf bic Vlobaniebouer,

weldjc ihre Anaben allmäblid) 311m Vcjudie bet Sdtute an»

ballen. Sdnoieriger geitaltct fid) bie «rage ber Vilbnug
ber liiahainebaiüidtcii Viäbdieu, weldte. jelbft wenn fic bie

Schule befudjeit. txrfelben halb fern bleiben müffen. Gier
gilt es, bie uolbigc angabl Help erinnen aiisinbilDen, um
ben Unterricht bee mot)amebaiiijd)eu Vläbdjeu and) über

jenen 3citpuuH hinaus jortjübreu 311 töiincn, nad) luclcbcm
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fie nur mehr bmrrt) Jafdjmaf itnb üerebidjal) ocrhüllt, ba®

.yatcmlif »crlnftcii biirfcn. Siefc® Problem beidiäftigt ber«

jeit cmftlirtift bic HuterriditSocrroaltiiiig; c® i|t ein große®

imb widrige®, bemt bic Gnlroietlung ber grou roirb ent*

jdicibcub jciu iiir ba -3 Sdjidjal be® JSIam in biejem äljcile

br® Scilfau.

i'ebrerbilbimgfanftaltcn. Bijmnaiien, Dicalfrtnileit, van«
bcl{-id)iilm ,

eine tedmijdic 'JJItltdidnile. lonbroirlbidiaftlidie

liehmnitalteu ietjeti beit üUifbetu be® llnterriditöroeicii® fort

31 11 bicie Sdiiilcu fdilicßen »ich jene »uv Untcriocifiing im
.tlunitgeioerbe imb 311 beiieu Pflege. Slu® bellt leppichatriicr

111 Sarajewo gehen Wciiterwerfe ber Sepipicßiuebcrei Ijeruov,

bie laiiichir« unb JntatjieiiatclicrS in Sarajewo, vinno imb
,voca liejern Jtrbcitcii, bie mit ben idiiiiifteii itibifdien ben

Scttfticit aublKilteu. Sie .ftunft, übrlnietnllc in .'bolj ober

SJictall einjiilKiiimiem. mar eine alte im idatibe ; fic mar
unter ber liivtiidien .jjerrfdjnft juleßt begenerirt; mir ein

liieliv al® nd) t ,j i ei jä t) 1 i i» c r Süiciitcr bewahrte iie in ihrer .'liein

beit. Wit luder ®iil)t gelang es bieieu 31t beftininicii.

einige edifilcr niibjubilbeti unb bieie finb nun bic Weiiter

ber fuiiilgeiiierblichcit Slnjtaltcii, nu benen and» bic riijdiv«

1111b Brauirfunjt gelehrt luirb.

Sie Stiftungen mir bem Wcbicte be® ffcmrmiiiifotton®»

nieten® iittb bind) wenige Säten in ihrer StiiSbchmiug

charnttcriiirt. J11 ber türiiidjen >icit mürbe faft ber gange

Stricht im Üanbe auf eoumpjabeu bindi Sragtbiere «er*

mittelt; e® (inb wenige itroßcti 1111b bieie lonrcii jehletht

angelegt itnb ccriallcii Siur in ein,{einen Bcgenben 30b ei

spanen, im größten Jhole bc® Vaubc® faniitc man bieie®

SeifchrSinittcl md)t. .feilte beiitji bnb l'atib eilt» Äilometer

tbiieiibahnen. Sieielbeu iiitb faft burebnehenb® jdittialfpurig,

aut ein,{einen BebirgSbabncn fomntt bas üahinab ftreefen»

roeiic in Serrocnbiiiig. Gingdiie biejer Pinten, mie jene burd)

bas Sefilo ber Diarenta, föiiiicu tid) ben voniaiitiidiften @e<
birnSbatjnen Üutopa® fiibn ,{ur Seite fteüen. Ser Sahnbau
inirb fortgefeßt, binnen hir,geni loiib ber 6d)ifnenjtrang, ber

bereit® bis ,{iir Sfarciitainünbiiiig bei WctfoBic® reidit, bei

Sir,{nun eilten
,
{weiten piinft Snlinatien® berühren 1111b idciiii

bie öficvreidjiid.e iliegierung eublid) bie Eilboten,) ablegt, mit

ber iie ber uiirlhichaittidteu (iiitmicf limri Salmatien® bisher

neflenilberftanb, bann roirb in roeninen fahren €palalo, bie

alte Sieiiben,) Siodetian®, bet ich Stifte .'baten ber bnlmati*

liijdtru Äiifte, ber einer großen üntiuicfliing iähifl it’t, mit
fiamjeroo aerbunbeu fein imb auf bem Umroc3e über SoSnien
roirb fidi bie liiieiibabuoetbinbiing Salntaticus mit ber 'Won*
ardtic leidjt uub naturgemäß oollgiebeu. Sieben ben Islfen*

bahnen beiißt ba® Panb ein Sieh bau ausgezeichneten Straßen,
bie feit ber Offupation flebaut ronrben. Gin Shell berielbett

routbe ioiott itad» ber Sefeßung be« 2anbe® non ber Slvniee

hcrgeiteUt. Gingeliie biefet Straften iiitb ronhre Aiinitbauten;

ber idtönften eine ift bie im Sorjabre eröffitctc Straße aon
Sanialufa nach ber alten AönigftaM Jaice, rocldtc bicgranbioS-

ichaiieilidtcn Sdiliiditcu beS Srba® burdjjieht, bie norbeut

teincS SJicnjdien {fuß betreten hat.

Srtion regt iidt in ben otfiipirtcn Pänbcnt bic inbuftrieQe

2 hätigtcit, eifrig imb rooblrooUenb gejörbert uon ber Siegie»

riing. Sic regtaniite imb liebettoQite 4Oege aber inirb ber

Sanbcslmiiptitabt Sarajewo 311 Jbcil. Uugcgäblt finb bic

Gitiridnungeii, roddie bieie Stabt ber neuen Stern banlt.

Sa® Siaiittiement ber rocitlidten Jinltiir ftöftt hier mit bem
nnocrieilicbtcn Orient jufammen. vier eine Streite mit
ntabernen .viäiticm imb paläiteii, bnrd) luclehc bie clettriidie

Sahn eilt, in ber be® Slbeub® unter ben Soneiiliditcrn eure«

päiidje® Sehen fluthct, itnb babinter eine itille i'kiije, in bet

fidj majeitiiliich bie SegoDo-Sicbamia erhebt, eine prächtige,

in ebtem Stil gehaltene Sioidiee, bic jrotitgrößte ani bem
Salfnii. Itnb roiebec eine Straße roeiler tt»nt iidi bie

Jithartjdiin auf, ber Samt mit ieinem betäubeiiben pciriti,

ieinem Sirtroart imb ieinem {farbcngaiibcr. Seiler oben

am fern Serge häufen in ihrem SUoitcr bie taitgeuDcn Ser«
roiidje, bie jeben Soimerftag Slbeub® in »eigüdiem Steigen

ihr La llinh il ei Allahs in idjautigem Wdienl ertönen

taffen Safi in Snraieroo feine hJotcnitin'idieii Si'tfet bem
Singe be® itniinenben artnibling® geboten mürben, ba®

beroeift bic ftille, emfige Slrbcit, mit roddjer bie ©cfinibbcite«

oerhättiiiflc ber gtabt, bic »ot 1111b unmittelbar nach bei

Offupation ielir im SBtgen tagen, planmäßig oerbefjert ronrben.

Sin® ben Sergen, roeldie ba® icarajeroo Solic. bie roeitge«

ftredtc vodidienc, in bereu S.Vittc bas golbene aarajtroci

mit feilten Vnnberlcti 0011 fdilanfen SOiinaret® ftdj erheH,

mürbe ani eine (jiiticrnung pan 10 JUIouietem eine 6tbirgs«

gueUleitnng ber Stabt .{iigcjtihrt 1111b auf einem 'bflgcl-

abhang außerhalb ber i^tabt erhebt fid» eine Sieihe ret »erber

SauiUon®, ba® nach ben nencftcii 1111b erprobteften Sotbil«

bern erbaute nnb eingerichtete Smibe®jpital. melde® bmd)
bie d'aedmäßigfeit bei Stillage, bmd) crcmplnriidie Sietnlich’

feit unb eine mufterhaite Crganijatioa jcbeit Sefudier eut<

giiefeu nuifj, eine Jnftitntion, um roelriK mandie öfter«

reid)ifd)e 1111b mahl and) manche beulfdie Srooin{itabt

bic VanbeShaiiptitabt Sabinen® benciben fßnnte. Gine halbe

Stunbe non ber vaup flabt entfernt, in bet Sfähc ber Sosna«
gu llen, liegt '\Iib3c mit feinen CieilgueUcii, bic Siebling®«

fdjöpiung .« lUaij ® uub feiner fingen
,

feingebilbeten ®e«
,

mnhliu. ®o oor einem Secennium ber 9)iai®ader fich i

behme, fteht min ein eleganter Sabeort mit curopäiidicm

Äomiort, bic Sidegiatiir inrejettio®, bic Somiticrrciiben}

be® SKinifter®.

Sit äeelc, uidjt bloß ba® nomiiidlc vanut, bicier

großen »lelberoiißteii Serroaltung ift verr 0. .ftatlai). .Weine

S-Unißiahmc 0011 Sdaug gelaugt uir Surdjiilhnmg, ehe er

pcriöiilid) iie geprüft unb gutgebeißen hat- roidjtigften

ber Umgeilaltungen finb ba® SSert feiner Äongcption, 4tan

unb fUfcthobe finb non ihm eutroorfen 1111b oorgcjeichnet.

Siefer Staatsmann non jdtener Scgabung ift bet Sproß
einer uralten intgarijcbeit dbdbfnmitie. Ubroeiehcnb non

ber iit Ungarn befolgten Hebung roarf fid» 'Benjamin t>. ttnüaii

uidjt auf bic jnriftifdjen, ionbetii auf bic tedinifcheu Stilbien.

Jtliien oerbanft er roohl ben flarcn. nüdjtcriien, ruhigen

Slief, mit bem er bic Scrhiltniffe überidiaut nnb ctfafst.

Smd) ben @rafttt vuliii® Stnbiajii) roarb er in bie biplo«

niatiidje Jfarrierc eiugeführt. Stuf beffen 'Buufch cntjanWe

6raf Stuft im Jahre 18»>8 vemi 0. Äiillat) al® ©eneral«

foiiinl nadi Sdgrab ?>icr leinte er ben Orient, orieutaliiehe®

'Seien, otientaliidie® Siänfeipiel fciinen imb Verr IKiftic®

ianb an bem uitgariidjeu Siplomaten 1111b beifen fallblüljger

Energie halb feinen 'Meifter. Sou Selgtab aus bereifte

.'>err 0. ÄaUap bie Salfanlänber. inSbcioiibere So8niett nnb

bie verjegomina. Jm Jahre 1874 Dtrließ er ben Selgraber

Soften imb nahm ein ih'anbat für beu ungariidjeu SHeidjS*

tag au, roo er fidi ber 'Partei be® Sarou seiiiiijei)'® an«

idjloß 1111b al® Chefrebafteur ba® Parteiorgan leitete, ba®

itacb einem berühmten Serie be® .größten Ungar”, öe>

©rafeu Stephan ®3ed)®ni)i, beit Sfamen führte: .Sa® Seit

be® Oiteu®". Jn ber ,folge fungtrte .firUlmj al® Selegirter

Ofiterreid)«Ungavn® bei ber enropäifcheii Womnitfiioii in

Philippopel unb in bicier Gigciiübaft hatteerreidje Belegen beit,

bie Perhättniiie be® ö{tlid)en 2heile® be« Solfan® femien 311

lernen. Jn intimeren politifdien iireiien ift cs ieit lange lein

Beheimniß mehr, baß verr 0. .iUlloi) fd»ou nur ber Offupation

aiiScrfeheu mar, bie petroaltiuig al® Gioilablatu® be® Ober«

fommanbauteu 311 orgaiiiiireu unb 311 leiten. Bcroidiligi

Wrllnbe veranlaßten ihn bamat® bieie SJiijiion abiulchnen.

'Sohl aber trat er nach ber Offupation at® SeftioiiSchcf

in® Pfinifteriuin be® Steußern, in rotldjem ihm nach bet

Griieiiiuuig be® Saron Sein Orcih 311m fWinifter am ,'Joß

läget bie erfte Seftion®d)eiitellc gufiel. Seine großen tri'

folge al® Pcrroaltcr Sosnien® unb ber vergegoroina Bei«

banft er ebenjoroohl ber Pcrenlagiing jeiiic® 'Seien®, mit

ben Wcniiiniffen. mit benen er auCgerfntet ift. ,'rerr 0. Mäflcip

ift ein geroaiibter Siploiuat unb er roeiß 0011 ben biploma«

tifdieii .(Vüufteu, roo e® noththut, and» ben richtigen ('iebreinh

311 machen, iffir ihn iit aber bie Siplomatie mir bie irorm.

nid)t ba® Sofien, Wittel 311111 iJroecf, uidjt eelbftjroeef. irr

ift ein genauer Äeimcr be® oriciiiatifd)cii Seien? unb ber

jilbflanijchcii Seit, bereu äpiadjcit er mit PoUenbmig
ipiidjl. eciiie äprachfeuntiiiffe beiähigten ihn, mit ber Pe«

nölfcniiig bei feinen JnjpettionSreifen 111 unmittelbare Sc«

rührmig 311 treten, ihre Sünjdje 1111b Scid)ioerben oh>“



Die Itation. 485

i!eriniitelung untcrgeorbticfer Organe eiitgegengunebmcn.

Jas ermatb ilim bas Sertrauen ber Bcoölfcning; pctjiiit»

lieber “üJiiilf), bit überlegene 3inbe jciucS äi'ejeno imb ber

:Kui eifcrner ©nergie oevfcbajilcn ihm eine bciipiclloje

Siitorilat in ben ©cbicten beb Salfane. Seltene Südens*
imb eine foloffafe Stibcitsfraft iinb wäditige .'Ktjjomcrn

ieinr-J ftoatSmännijdieti SSirfcnS. Sojii tritt eine merf*
loilrbigc Segabung fiir bic Sfabl feiner 'Mitarbeiter Sie
.ttiäjtc, mit benen )id) .(Setr o. .ttiidat) in SlMcn umgab unb
aus benen er ben Wcitcralitab ber bosnifdjen ©ermqltung
iatmte, bilten ein ©litcforps, baS jebem europäitdien Staate
pir .dierbe iieveidicn mürbe. Sie .'Mingcbuiig unb StbaffeitS*

rreubigfeit beb ©IjcfS ift auf jebeb einzelne bciPorragenbe
(Hl t e b ber ©ermaltuug übergegaugeu: man bient in ©Milien
nidit bfpji fiir bic ©agc, jintbern mau fühlt fiel) and) als

Mitarbeiter an beni großen Äulturroerfc, tpeldjeS bort 311

beipältiiien iit.

Saldier Strt iit ber Staatsmann, iit befielt .Stäuben

bas gdsiefiol ber oitetre idjn iiftorii dj en .Kolonie gelegt iit.

.für SoSnteu unb bie .wgegoroina iit .fierr p .Unflat) iit

Babrbeit ber prootbentieUe 'Mault gemoibcn. Seilt gbent
nnb bau ©icl ieince ©brgeiges ijl es, SoSuien 1111b bie

'iergegomina 311m 'Muitcritaatc unter ben Säubern beb

Saltan 311 madieii. 5fadi bent, toa* nutet feiner Steilung

bieljer erreiebt mürbe, bejinbet er fiel) auf betn 'Ii'cge 311t

'Sermirtlidjiing bieics 'gbcals.

Seien, im Sprit 1890.

©ufta» Steinbad).

Parlamcnfabr'cfr.

XVII.

Ser SfcidjStag bat eilte große agrariidje ©odte Ijinter

iid): ber ©etreibeterminbanbel — ber alte agratiirtie

SmSeiicbiecf — ift gtücflid) oom Seben 311m 2obe befördert

1111b bas 'Maraartnegeieß i|'t in ber giueiten Sejnttg unter
Sad) unb gad) gebradit.

Sn beut 'Margartnegejeh iinb nid)t ade Sdilimmbeiie*
rungett itcbeit geblieben, toeldie bic Äommitfioit binein«
oebtad.t batte. Sas ©entrinn bat iid) atlergnäbigit bereit

iiiibeu taffen, gegen bie ©oifdiriit 311 ftininicn, toonad) feine

lioUmitd), ioubent nur uod) SMagcrmild) bei ber gabrifation
seit 'Margarine 311t ©ermeiibuitg fontnten iollte. Sind) bas
bbtnolpUtbaleln, bie latente gärbung, ber Seteftio, ben tnan
in bie Margarine jetjen moüte, bat nid)t bie ©iüigiiug bcs
'ieidjeiogs gefunben - bie Margarine brauebt in gjiifunjt

atio uidjt ob bes UitoerilanbeS ber ©efeßgebung 311 er*

tbtben — ; babingegeu iinb bas gärbeuerbot unb bie gorbe*
rang bet «eiibatlung oon ©ultcr 1111b Margarine in ge»
trennten Sföuitien burehgebniiigen; in bieten beibeu fünften
bat bie Hoiunuifiou iiiteit SuMdtit burebgefetjt, Sait bie

Butter geiärbt toirb, bamit fie ben jfoiiimueiitcn angenebmer
in bie Singen fällt, fanb bicjelbe Mehrheit, loeldic baS
ttärbeuerbol bei bet Margarine ansiprad), biirdjaus in Orb*
mm«; — gegen govberimgeii ber Sogif finb bie Stgraricr

laugit abgetjärtet.

Saft brr SöunbeSratt) — troß biejer pon ibm befämpften
i-etid)led)terungen ber Vorlage —, baS ©cieß an ieiiicnt

Bibcriptiid) nid)t febeitern lafictt roirb, bari mit Sidierbeit
angenommen ipetbeti; roirb er bod) and) bas tgSrfengcfeß
amtebuieit, trobbem ber Serminbaubet in (betreibe fnrgcr*
banb ut bemielben nmgebraebt iit. ©iite ejeitlang nabnt
man als iidier an. baig bie oerbün beten Regierungen ihren
gangen ©iitfliiß aufbieten mürben, um ben ©etreibetevmin--
tianbet 311 retten; bie Uebcrraidjung mar besbalb uicbt

gering, als ber pmißifcbe .'JaiibelSiiiiiiifter im Reichstage
btn ©etrcibelctmiiibaubct in einer jo idjmäditidien ’Briie

aertbeibigte, baß bieje ©ertbeibigung einer .Kapitulation oor

ben Siftaten be? .SiinbeS ber Sanbroirtbc* nur aflju äbit*

Iid) jab.

(Man 3 roobl ift übrigens beit Siegern bei bieicm ihrem
Siege nidit. Mit 200 gegen 39 Stimmen hoben iic oder’

bings ihren SBiflen buidigefeßt, aber iiatbbem fie ihre

Stärfc io gläugtitb bofumciitirt haben, trifft iic 111111 and)

bie oodt Vcrantroortimg für ade goigen bcS SBöricitgcjeßcS;

iic lännen nidit mehr bic gittion aufredit erhalten, als ob

bas SliiSbleibeit ber Segnungen bieics (MeicitcS baratif

.liirflefgiiiübten fei , bait man ben agrariidjcn Sorten»
reformern nid)t geniigciib 31t SSillni gemcjeit märe.

3*tn ©egcntbeil, ber ©erlauf ber Singe lat gegeigt, baii iic

felbft fiir ihre aiiSjdniieijeubjteii gorberungeii eine lUebr»

beit unb fdtlieBlid) ielbit bie .diiitiminmig ber porbiiubctcn

tHegierimgcii haben fönnett. tis liegt aijo mir an ihnen,

bait bas Säriengcjctj bie gajfung befemuit, bie aden agra*

rijdien 'B'finidjeii entjprid)t.

,
Saran mirb man bie .'Merten Slgraritr 311 erinnern

haben, meun iidi jpätcr berausfteUeii mirb, baj; biefe gange
angeblidic Sörfenrefonn 00111 Jiitereiienitaubpuiift ber

Saiibmiithidwit aus entmebrr ein Sd)lag ins ünifee ober

jogar eine bireftc Sdiäbigung bebeutet. SlubererfcitS ift

bieicr ©orgaug aber and) mic bagu geiebafien, bei jenigen

bie Singen 311 öffnen, bic nodi immer ber 'Meinung maicn,
bic agrariftbc Seiorgung mürbe meitigfteus not ben
grSnten Suniinbeiteu .fSatt madieii. ?d) behaupte: es gibt

id)led)lerbuigS nidjts — unb f t es nod) fo uufinnig —

,

bas uid)t SiuS)id)t l)ätte. burtbgubringen, meint bic onti*

agrariidieit (Elemente nidit 311 einem planmäßigen .Kampfe
gegen baS Stgrariertbum iid) aiitguraffen oennögen.

Sind) aus bent pretißiitben Saubtage finb einige

bödift djaratteriftiidje Sorgäitge 311 nietbeu. Sas Stbgeorb»

netenbauS bat ben Siftijotciiparagrapben abgeiebnt.
'Siöglidjet Sikije ift bamit baS (Hefetj über bie tKidjtcr»

grljilter gefaden; bas märe 311 bebaueru, aber biejet Slifeiioten»

patagrapl) ift unannehmbar jiir leben, ber bic Uuabbängigteit
beS tdiditcrftaitbes botbbält. (^nbgültig ift bie Sadic fibiigenS

nod) nicht eutidjicbcii . benn bie britte Seimtg tarnt ben
fleinen Unteridiieb in bet Stimmengabi änbertt.

(rnbgüttig bagegeu iit bas Cebrerbeiotbungsgefeß
abgeiebnt imb gmar oom .'Merrenbauie, 0011 metdiem famn
ermartet mürbe, baß es in bieier Seifion bie Sfftittlidie Stuf*

mertjamfeit nodi einmal beidwftigeu merbe. Sic itiberaten

haben bas ©eich nidjt um feine# .'>auptinbalts loiden be*

fämpft, fouberti um ber llngerecbttgfcit mitten, bie gegen bie

Släbte begangen mar. Siefer limitaub batte mobt baS
.'MerrenbauS md)t gerührt, aber mau mar hier ber Stiiiidjt,

baß bie Sichrer [eine Serbefferung bes ©etjaltS braudien,

weit es iljueit febon gut genug gebe. Pin Stuiaiigegrbalt

pon 900 SJtarf fei eiitfd)iebeu gu bod). Sieie meufd)cn*
freu nblidic 'Mciiuing batte mahl feine 9tuSiid)t auf eine

fidiere Sfajorität. inbeffeti bic Oberbttrgentteiiter glaubten,

mit beit ©ettrctcru biejer Slnfcbauungen io roeit gemeinfame
Sache machen 311 iodeti, baß fie bic Stblebmmg bes gangen
©efetjes berbcifiibrten.

Ob fie bamit meiie gebaubelt haben, crid)tiut rcd)t

gmeijelbaft. Sie 1‘ , 'Dfidionen 'Mart, um toeldie bie

großen Stabte gefürgt merben iodteit, unb bie man biirdj

bie Sefeitigimg bes gangen ©ejeßes cinitmeiten uoit ben
Stäbteu abgemeiibet bat, merben eben bieicn Stäbteu niet*

leidit nod) redit tbener 311 fteben foinineti. Sfemi liberale

Obeibürgermeiüer mit reaftiouäreit prciißifd)tii gmifcru 311*

jammeii an einem Sttauge giebeit, io faiin ntau mit einiger

Sidierbeit batani rcd)iien, baß nicht bie gmifer bie ©e*
fdiäfte ber Oberbürgernteifter, fonbent bie Oberbfirgenncifter

bie ('ieidiäite ber gimfcr beforgcii. Sind) menii bie St*
jorgiiiß, baß bit Dieacluiig ber Sfcbrerbeiolbungen nunmehr
mit einer neuen Stuflagc bes iiebtitj jcbcii Sctiiilgcjcßrntimiifs

ocrfiiüpjt roirb, nidit permirtticbt merben iottte, io mirb man
boeb bamit rechnen mftfjeit, baß ber nädijte (intmtiri eines

Sebrerbciolbungsgeitßcs ben Stäbteu nodi meitiger gefallen

mirb. als ber gegen märtigt —. unb ingmijdien hungern bic

Sotfid)Ulmeifter mtiter. Unfcre politiidien greunbe int Stb*
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flturbiietciiliauie Baubeiten botijalb fhifl. al8 fic trutj bei

Unc|cred)tigfcit gegen bie Stähle jd}Iiej|lid) für bas Öejctj

ftimnitru.

SBäfjrtnb bei bieicr Seleflenljcit um 1
'/, 'Millionen

ieitenb ber Stäbte ein cibitterter Äowpf geführt nmrbe,
läßt man bie Öcfcfje Jit ©iniftcn ber iiottileibeiibcii Stgrnrier,

bei beiien cb fid) für bie itäbtiidien Unuofnicr um gan.) anbeie

Saiten lianbclt, jicmlidi ohne Sana imb Alaun paffiren.

SSenn (S fid) babei um einen Heinen Höften Don 3 'IVilliu*

neu lianbelt, mit j. tö. bei bem 6{pcriincnt ber (srridjtunfl

non Äornbäiiierii, fo ipielt eine fotdje Ütaflatefle flat feine

:KoUe. Tie Stgrarier haben bieie 3 'Millionen in ber Sttti*

tiibe PcriDötmtcr ÜUmi'ieucmpjäuaer entgegen genotnincit ; fie

haben loebcr .Tante!' getagt, nod) and) nur fid) bereit cr :

Wärt, bieie "Blaurenel beionbevS flipctfiiiöjiift aii finbeu. Tie
Sicniermig barf einen Heriuii) mad)cn. bie ätgrariec ju be*

frieöigen aber nur auf ihre eigene 'iSeraiitioortniig.

töeionbers flUlcflid) ift bie preufpidie Sieivermig mit
ihren ’ü.Joi tagen in biefer gejiian nidjt getoefen : .«cnr

Srrlepjdj fdjcitrrt mit bem .vSanbelstaimuergcfctj. verr Steife

mit bem SehretbejclbiuinSgejeh , .'öerr Sdjönitebt —
ntenigftenö oorläutig — mit bem ©cjelje über bie 3iid)tcr>

ficbäller.

Salltn fah’ i* ,'inrt'il aui 3"*i8c-

.'Mum norfj halt öer tnorfdp £tAiitin.

Proteus.

C!Mo|Ten jur BcitjtcrdlidjtE.

&inn contra Un|iun.

Witten in bie Orgien I)incin f welche auf beut Vobcn
ber Ekfcßgcbting baHf ber Vcvwilbeiimg afler uolfewirtl)*

fd)artlid)cu Vcgriffe cntfcffclt finb, fallt eine Äinibgebiing,

bie in ihrer Äiirje imb Einfachheit peranjchaiiltdjt, burch

roclihe Kluft ber thatfädjlidje Staub ber Kultur uon bem
chaotifchcn Unfinn ber tu ben ©atUmtenicn oorgetragenen

agraiijdicn Sieben getrennt ift.

Tie fron bclßfammcr in frauau hat am 27.3lprilb. J.
eine <fefiocrfammlung 311 Ehren ihres 25 jährigen Veftehcuß
abgchaltcn. töci biefer Wetegcnhcil fprad) als frcmbclß 3

Fammerpräfibcnt frert 5. Eanttjal über Vergangenheit unb
©egenwart ber ©cwcrbsibätigFcit bieieß VejirFs. Obwohl
bie Webe fid) einer oortrefflidjen Knappheit rühmen tonn,

ifr es tut* leiber bod) nicht möglich, fie, wie wftnnhenßwerth
miire, in ihrer ganzen thiSbchmuig toteber,jngebeti. Slbcr

wir fönnert miß uid)t oeriagen, einige marfantc stellen and
berfetben heruor.juhebcu, welche beit obenetwähnten ©egen*
fat.t in frappanter SBeiie beleuchten. Ter Vovtrageitbe nahm
3ituad)ft$tilaß, mnooit ber bem preitßiid'cn Sanbtage linier*

breiteten ©eicljcsoorlagc betreffe Organifation ber bau beiß 3

Falliment aitjiicrfemtcn, baß bic iSbficnt einer bcu ocr*

öubcrlen Verhölluiffcti entfpredienbcu Erweiterung ber Stuf*

gaben unb Kräftigung ber Stellung ber frattbclßfammern
baufbar anjunchmeii fei. Tann fahrt er fort:

„Sin uh« wirb c« aber liegen, ©eift unb Scbcii in biefc Ot$a*
nifatiou ju tragen unb bamit bcu Jnterefftn uon frnnbcl unb JnbuHrte

bie 311111 (Mebcitjcn bco ©anjen crioibertidje 3lntrlcnniin{} uub Sd)iit}=

«ahme 311 ncvidiaficn. Um 10 uietjr, als wir manche« Vcrfäumtc nach-

juholcu haben. Tenn leiber haben 3 n d it ft r i c uub fraubcl tß

b i >3 t)c v nicht ucrft«uibcii, in bcu parlamcntarifchcn Jnftitu;
lionen uiifercß Vatcrlattbtß eine ihrer Vcbcutintg ent-

fpredjcttbc Vertretung f id) 311 »cnthafieii nnb bamit au biefer

roidui.iert unb häufig eiitfchcibcnbcn Stelle nicht nur burch Sad)funbc

unb (Kefdjirf, foubevn auch bunt) bie 3Q hl ihrer Vertreter Einflug auß-

uuibett. SBJir iuib bort onbevcu mädiitgctt Strömungen gecjcmibcr arg

tu« (>iibrän}jc getrieben. Tie folgen bauen liegen Har 311 -rage! 3ludj

btc Urfad)c ift leicht crfiditlidj! Vidjt in bchagtidicr Sorgloiigfcit roll

rieht fidi für unß ber SScrbcpro^ef:. E« bcba'ti in ben locitauö meiftni

fallen für ben .Kaufmann ber raftlojcflen Ihatigfeit, will er im täg-

lid;cu Mampfe um bie luivthldiaftlid-c Eiiüctr, biefc behaupten uub be^

feftigen. 3.u frieblidjcm, aber fid) immer erncitcrnbein SBettfanipie gt;

aioumjcn, fucf)t er in fid> bic Söur^cln feiner Mraft. Ter Maufinana

uerlaugt 00m Staate nid)tß, als bic ftveiheit, bieie ftroft entfalten ja

lönncn. Unb er befafit fid), fo lange biefc VcroegiingßfreilKit, bic fern

Sebcndelemcnt ift, Dorhoitbcn ift, ^umeiit wenig mit Kämpfen auf ben

bem ErtBcrbßlcben abfeitd liegenben (Mebictttt.
*

?lbcr biefc 3dtnt bei

©elbitgenügeit« jinb ooriiber. Ta« (^ebeitjen bc« Einzelnen ift heran

wrfniipft mit bem (>kbcibcu bc« Olanjcn, bap )djou bic Eigenliebe «
erforbert, au ben Vorgängen Ttjcil 311 nehmen, burd) welche ba« dfftm

lidK Vcbcn heute feinen 3uhaU erhält. V>ie ricl mehr forbert cö tue

Siebe Mim Vaterlanbe, feine Witroivfung nidjt ror.ju enthalten, nKn.i

c« gilt, Stellung ,ju nehmen gegenüber bett bcftrultiocn lenben.tcn

mädjtigcr Mlaffen= unb Sonberintcrenett. Ta« Wag inbioibuellec

Freiheit, ba« Wajj ber Wöglidifcit ber Selbftbrftimmung ift eng be^

grenzt UnfcrcS Ccbcn« Schirffal wirb jjum wcnigfteu 001t unß ftlbft

eiitfdjicbcn. 3cö unb 9iaum geben unfcrer Eiijtcn
tj ba« (geprägt.

V?iv alle nnb abhängig uon VorftcUungcii unb a bat ia dien , bic reu

äugen aui un« ciuwulcn uub and) ba« wirthichaftlichc Sd) «ifal be»

Einzelnen wirb lehr wefcntlid» bebingt burd) ben 'Jluf- unb 'Jciebergang

ber öffentlichen ('ßcwalleu Ticö fpicgclt fid) bcutlich in ber Q)(fd)i<bi<

ber wirthfchaitltchen Sutwicfluug unfcrer Stabt wieber. (^eftatten 2«
mir, bag id) auf leptevc be« 'Mäl)eren nun cingcljc’“

«f>ier folgt eine flirre 6ft,uc ber Entwirflung, welche

Jiibuftrie unb .s>nnbel feit bem Jahre 1303, ba vaitau
|

Stnblredjte enthielt, gcnommcii haben. ES wirb gegeiot,

wie Überall bic ber Freiheit ber Vcwcgnng gÜnftigen Wnjp
regeln gut Hebung 001 t Ö.wcrbc uitb ."öanbel geführt haben,

imb al* djarafteriftifd) eine aus bem Jahre 1597 batirenbe

fogenanntc Kapitulation wörtlich außgeffihrt, worin e«

heißt:

,,.baf? forooht ben Vehfaffen, alö and) ben aubcren Vürgem, Kautlcuttr,

Krämern unb ^lanbwcrfcrn, folle freu unb beoor ftchen allerhanö ehr-

liche uub bem gemeinen Wufcen unichäMiihc gpaubthiciungeu unb Vahnmg
gu treiben uub mit allerlei) bod) aufriebtigeu Saaren, al« allcnthalbcr

im heiligen Gleich gcbräud)(id) unb gugclaffen ift, gu parthiercit, wie aui

fowohl bei Vfeuuigwerf, uub hei ber Ehlen aug gu fchncibcn, al« aui

mit gropcu Summen unb Vallcn in it)ixu |)äufeni unb offenen Sab.-u

311 hdiibelu imb 311 neifauffcH*. Sic haben alio hier, wenn Sie ba«

fchrocrfällige Tcutfd) ber bamaligcn 3eit in bic Sprache ber (^cgemooii

übevfepen, bie ^«rberung unb inerten nung »oller (fleiocrbefrciheit für

©rop- uub Alleinhanbel, burch einige ?lnflängc au ben Schul} gegen

unlauteren Vkttbewcrb gcmilbal.“

Slitf bie neuere Beit übcrgehcitb, Fommt bann ber

.'Kcbiter 311 folgeuber Vctrachtuug:

»VJcitit bie JpanbelßFamraer feit ihrem 25jährigen Veitcben int*

barüber hinauö jur Bf‘t ber Thätigfcit bc« ihr horangcgangeitcu ^an-

bei«- unb Oiewerbeuerein«, ununteibrochen unb fonfequeut bic Jvorberung

nach Oicwcrbcfrcibeit eihobcn ^at, wenn fic nach bem Wapc ibrer

Kräfte bagu beigutrageit gcfudjt hat. bie Oiruubfäbc 311 »er-

treten uub in Perbreiten, wetdje in ber Oiewcrbcorbnung po« .

21. 3üni 1 HÜ9 fegenooollen ^luöbrucf erlangten, unb idciui fa

heute mit Entfd)loffcnheit fid) all ben Vcftrebungen entgegenfept, nxld).-

tlKilß uon Oicwerbctreibeiibcu fclbfc, theil« »on politi|djeu Varteicn in

bie Segc geleitet werben, um bie gewerbliche Freiheit, Int» 3ied)t frea

^Bewegung cinjuengeii unb 311 feffefn, fo »erfolgte fic uitb »erfolgt fit

nod) heute eine in ber Oicfd)id)tc unfcrer Stabt begrünbete unb bunt

bie heimifchen Vcrhältniffe geforberte 800 jährige Trabition. *?luch m*

einem anbeten, nicht minber wichtigen Okbifte ber V?irthfdjaft«polir.'

bin ich in ber Sage, htfiorifrf), wenn and) au« jüngeren B^it(>1 '

xtmeifen, ban bie voll uu« dOndt wrtretenen fvcihanblenichen

taffnngeu nid)t etwa ba« ^nobult thcorrti|d)cr Sehrmciiiungeii ft»P.

fonbent fid) cntiuicfcltcn im Saufe »ictcr Jatjre au« ben Vcbürfmifc"

unfcrer Stabt, au« ben Erfahrungen iljrer Vurgci !"

3»tn Sd)lttfe fei ttod) bie Stelle heroorgeheben, in

welcher ber ,'Hebner Venoahnmg eiulegt gegen biejlebcr«

hebuitg ber Vanaufen, welche jeßt auß ihrer Uuwiffeuhett

mtb EngljerijigFcit heraus baritber triumphimt, bah, w;f

bic bemerft, nimmelir bis auf weniges be=

rcitß alles jerftört wovDeu fei, was bie liberale Wcieijgebung

in bcu Jahren 3wiid)cu 1807 uub 1876 im Teutjd)cn ^icidK

bnrehgefeht habe, .frier heißt eß:

„ 353er aufmcrlfantcn 3luge« bic ThätigFcit ber geiftooflrn VÜrottr

ocriolgt, iikIcIk in (Hcfepgcbutig unb Verwaltung, 00m Vertrauen bet

yjation getragen, all btc gewaltigen 3!krfc höchfter fiilturtQer Vebfitwng

in furjer 30t inS Scbctt gtrufcii gaben, bec wirb mit Sto^i bat
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nationalen Qkiftcö auf biefen (Gebieten bcö $mbenö cm*

jfinbnt unbbiefe 3 * * * l)cr fogcnan»it«n liberalen @t;
febgebuttg trob oielfatber neuerer Bnfeinbttnaeii
in allem Sef entließen ti od> t)a 1 1 en. Sie bat ein cinbeit^

lute* $erfel)r$5 utib 9icct)tögebict gefdjaffen, fie I)(it «nö innerhalb

ncFtlbcn ben s£oben geebnet, ben wir ju bearbeiten baben, fie bat bie

'5d)ianfcn f)iim>cggcräuint, twldje ‘ihioilegien unb ^coormunbungen auö

bei
r
3cit enaberiiaer tflcinjtaatcrci ber ber (>Mcid)bercditignng beß i&ütaerö

unb feiner Sclbuoerantroortlid)fcit cMgcgcngrfc&t Ijattni; fie foii bei«

©n;dncn bic Wöglidjfeit unb baö iKedit freier Bewegung gegeben, ein

:Hed|t f
tagen f^ebrauetj nur bcfdjräitft fein foü biivd» bie ?ldjtung oor

fern gleichen Wcdttc beß iNadibarn unb bnrd) bie Wücfjidft auf bic !2i*ol}l'

fahrt beß ('langen !“

$cr .^oitQiier £ar bclSfatumct möchten tüir »or allem

empfehlen, ein tfremplar biefeö '*yortrage$ au bie fJJIitgliebcr

ber iintionallibcralen Partei bed bentfcl)cn töeidjötagcö au
idiitfeu, bannt biefelbe 311m 9tod)bcnfeit batftber angeregt

merbe, iinuii it*eit cs uor l>bre unb föeiuiffen 311 uerant«

juortcu iit, trenn t)oct)ficf)enbc unb fein gebilbetc ^vül>rcr

jener Partei bas £aupt rar bem 2lnfturm bed agrarifdjen

‘Itanbalmmiä temlHljia Hufen laffen, nur um uidjt eine

Äii3al)l Stimmen bei fünftigen 33al)lcn 3U xisfiren.

(Ein Earbinaltocrft über Spinnja.

©citbem Spinogn in ber gweiten -Oälftc beb nötigen

Jafiitiimöertd biird) bic .yetcert ber bcutjdjeii ©ciftesbitbung

in ieinrr gewaltigen Bebeiitnng erfannt worben, Ijat bic

Vorübung über lein ©rufe« unb Sctjreit, iowobl auf bent

Öebicte ber Bbitofopbic wie ber Theologie, einer banernben
ffflege gen offen. Criue imiibcriet)bnre Sittcrntur fnßpft fid)

an ben ©enter, an fein Bcrbättnig 311 ©edearted unb
Seibrig, 311 ben Bbiloioptirii ber Sienaifinnce unb bereu ber

iiibifd)=arabiid)en rbrlbunqftbinttje im 'Mittelalter; über beit

ÜMciifdicii jcbodi unb feine Sejieliunnen 311 ben nädjiten

•ieitnen offen bat langebin eine mir biirftigc .ftunbe beftanben.

Sie bei ©bafeipeare befcbväiiftc iidi bao 2hntfäcbtict)e aut
einige troefene Taten, bie in jämmtiidien Biographien ein-

tönig luiebertefjrten. Sie entflammen ber .'C'nuptjadie nad)

ben im Borwort 311 ©pinoga'd nad)gilajjcneu ©djrifteu ent*

twltcueu 'Mittbeilungen. bie Bicrte Sattle in (einem tjifto*

riidieit SSJörterbud) oerwertbet, doii ruo fie bann, mit einigen

iDerlbooUen Grgängungen aus luüiiblicfjer Ueberliefenmg be-

reichert, in bad biograpljiidje ©eiifmal bed Brebigerd

Johann Golertid im .$aag übergingen, bad 311 Anfang
bei porigen Jabrbunbertd, 3uerft Ijoflänbi(d) unb bann
franjdfiict). in Buchform erfdjieneit mar. Giner gegneriieben

«eher entitammenb, bie bem SBirfen Spinoza'« in feiner

Seife geredjt 311 werben permag, 3eid)net fid) biefe Biographie
burd) eine uot betrat ttoic Anerfennung ieiitcr eblen Berföit-

tidlfeit and. ©arauftjin bat biefe Stiftung bidber nid bie

eintig autenlbifdje Cnetle für bas geben bed grogcn ©enteis
gegolten, unb nur nebenher nmrbe eilte atibere, fummariftber
gehaltene biograpbijdje ©aritellinig berüdiidiiigt, bie ibrem
Utjprung nad) offenbar brr SebenSgeit wie namentlid) and)
btr Wettaiifcbauung ©pinoga'd weit näbet ftebt, aber erft

etwa anbertbalb Johrgehnte nad) ber Biographie oon boletus
in einer nunmehr ängerft fetten geworbenen 3eitjd)tift oer*

Bifemtidit wurbe Als Autor wirb ein Ar3t angegeben, bod>

nur mit bem ?tamen Sufad, unb feine eutjebiebene An*
bängeifdwft 311 ipinoga, iowie namentlid) bie ftnrf polcmijdjc

baltimg bem geiftlidjen gtanbe gegenüber, haben bicieut

Öcmäbremann bisher nur eine beiiäuffgc tmb ftets mit
großer i'orfidjt bebaubeite ©Qltigfeit guertannt.

ßinige hier unb ba fpätcr aufgefunbeuc Scbcndbaten über
Spinogo, ebenfaOd bem Anfang bee porigen Jabrbmiberts au*
getlSrenb unb and) bann idjon oerbffciillidjt, fanben weniger 2)e-

“dituug. Um jo wichtiger loar, als oor nunmehr 3(i Jahren ein

Amfterbamer Sudihänbter ein philofophifched Jugeubioerf

gpiiiOjiad in hotläubiid)er .Sinubjchrijt entbeefte nnb bn,\n

oiete teiner Criginatbriefe, bie in teinem non fvreunben

herausgegebenen Dtadjlag mir mwotlftänbig 311m ©ruef gc=

langt waren. 'JJtaudje wichtige Scftimimmgen über ^eriouai*

unb ffsitoerhältniffe lagen hier not, nnb fo eigab fiel) bie

Aiifforbertmg 311 einet neuen Biographie bcs ©euferd, eine

Aufgabe, wetdier fid) ber fpätcr um bie (irriebtung bed

Spino3nbcrtfmald im .Sinag fo bodjocrbieiite Jot)- 23a ti

Sloten, bnmnls Urofefior in ©eoenter, bereitwillig untersag.

Sein Bud), um 1862 guerft evjdiieneu unb 1H71 neu auf*

gelegt, galt Iaugcbtii atd fanonifd) für jeben Bearbeiter

einer Spinogabiographie, gnniat cs bem Autor gcglflcft war,

eine bei Golerud oortomnienbe giebesepifobe — feiner Heit

pon Auerbach noocOiftijch perwertbet — ald Iegenbarifdie

ISrfinbmtg tiadigmucifeii. Jm Urbrigen hielt er fiel) giemlitb

genau an Golerud, wogegen ihm gufas mir aus gweiter

unb brittcr -vmib porgelegcn unb bie ingwifcheii fonft nodj

porbaitbeneii lcbensgejd)id)tlid)en 2.'tittl)eiluiigen über ben

©enter mir beiläufig unb bas auch bei iittgenügenber Kennt-
nignabme hsrangcgogeu würben.

2Bie viel bas Verfahren 'Ban Bloteuä in fritijeher .yin--

iicht 31t wünfchcii lieg, joütc fid) aber erft eilt polted Bien*

fcbennlter nadi ßricbeincn feiner immerbin banfciismertben

Seiftimg berausfteUeii. tirfidittid) wirb bad burd) bic eben

io muiidjtigen wie gebiegenen, pielumfafieiiben Jorjdimigs-
ergebniffe, bie beffeii junger gaiibsmann .ft. C. 'llteinsma

in feinem joebett 311 .v>aag bernuSgegcbencii Budie — ,Spi*
tt 03a unb fein .fl t e 1 d * betitelt*) — niebergclegt bat. 2Jfit

notier BMirbigung ber 'Berbienftc feines Borgängers, hotte

et bod) eingejeheu, bag Bau Bloten, trog aller Siebe unb
Beiouubenmg für ieiueii 'selben, bei beifcit £ebensgeid)idite

es nicht mir au ©euaiiigfcit, an wiffciiidiajtlidier ftritif 1111b

dJicthobe, fonbern and) au nrdjioalijcher ivorjchiiiig hotte

fehlen laifen. tritier genauen ©nrchmiifteruug unb fritifdjen

Sichtung bed porhonbenen hiographifchcn Stoffes geieüte

'Mcindma baö Beitreben hiiigu, benjclben burd) ?lod)foc»

fri)iiugcit in ben Archiocu 311 Amfterbam unb im .fbaag 311

bereichern. ®o warb es ihm, mit isiljc bet nodj erhaltenen

'seiraths- nnb iobesjall-Bericidtniffe oud jener ©feit per*

gönnt, werthuolle Säten 311 ermitteln, bie namentlid) für

«opino,la d bisher ängerft imgnlängtich getonnten Jugend»
jahre oon Belang iinb. Auch über mamihe Seute. bic ihm
nahe geftanben, hot Bieiudma ichätjbare Shatjadicn in lvr*

fahrung gebracht, welche 311t Klärung ihrer gegenjeitigen

Begiehiingeu gehören. Binndje 'Borgänge in Spinogad
Sebcnslouf gelangen jeljt erft att ihren richtigen Bläh, bie

bisher nur gemiithmagteu Briefempfänger werben namhaft
fcftgefteilt, barunter ettid)c als irttbümlid) angenommene
ertoiejen. BejonberS roid)tig ift aber ber übrrrafchenbe Um*
ftanb, bag bic Ütefultate biejer cmfigen Jorfchiiiigeii bas

bisher gwijthcn Golems unb SucaS angenommene 'JBetthuer*

hältnif) gerabegu 11mfehren: bie ard)waliid) feftftctjcnbcn

Shatiadien jpred)en offenbar 311 ©iinftcn bed für weniger
oerläglid) aitgeiehenen ©ewährSmannrd, beffen unocrfcuii*

bare Uebcreinftimmiing mit bem im 'Borwort gu ben t'lach»

lnfi)d)iifteu ftiggirten Sebcndgang bisher faft allgemein über*

feheit worben

Jm SBeferitlidjcii wirb bas ©efammtbilb ©pinoga'd,

wie cd iid) auf ©runb feiner Briefe 1111b ber biretten lieber*

lieferung teiner näehften Heitgenoiien bisher geftaltete, burd)

bie Jotfchungeu 2JiemSma’s freitid) nur in eine benimmtere
(fajfung gebraeht. Um io reichhaltiger ift aber bie And*
beute hinfiditlid) jener Brgirhiingcn beS ©enferd, welriie

bem 2'Serfe feinen Sitei geben, ©eu .ftreis, in welchem
©pinoga gelebt nnb gcwirfl. lernen mir erft burd) WtfinSma
genauer tennen. Gs gilt bics ebenjo fehr oon ©pinoga'd

Bemxmbtjchaft wie »oii ben ©tammedgetiojfen, pou feinem
Berfef)r mit ben ©reigtäubigen in unb bei Amfterbam unb

*) Si)ino;,i en siiii ftring. .fnitcriid|-friHid)c ©tiiDien owe
hollanbidic Biijgtcftni. XXIV -f 457 gr. 8". ©’ffirownlwgc IStKi,

'Wart. Bijhoft.
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ietncit ipätcren Aufenthaltsorten; über bie $criönlid)tciten,
|

bereu wcrftbatige Atruitbidjojt er genofien, erhalten mir
viele loertl)trolle Shtfid)lAfie, mit» gang uufdfälgbar ift bie

urfunblid) genaue 'S'arlteUung ber ociftigen Sltmoipbäre, I

innerhalb welcher Spinoga teilte Tenftbätigfeit auSgiibilben

in ber Sage mar Ter Arcifinn, ben wir mit 'Jicd)t an iijin

beiminbern, batte bagumal in ben gtiebcrlonbcu eine (Geltung.

Dirn beren Umfang unb Ättlmbeit man int SlQgeuieiuen bie*

ber faum eine SorjteQmtg gehabt. Sie ans beit bamatigen
©iniiditcn Aber 9tatur unb Scbcn^ folgerichtig in giebeuben
Sdjlfijie, wie fie in ber fiebre Spiuoga'S uns anjbcmabrt
rmb. geigen iitb hier alb ©cineiitgut ber Seiten inner uit*

mittelbaren Slitmelt: and) et bat nur beitimiuter unb tiadt*

briidlitbev ausgesprochen, mas lcbcitbig mar in ber iljn um*
gebenben Silbung, roic Tic non ielbit tid) entwicfelt batte. £o
fortjdirittlid) and) fein Bitten ber Stidjtimg nadt angufebrn

iit, ftebt et bodt nicht pereingelt; er wurzelt bnmit in ieinem

Zeitalter, mit ihm burd) ffilcicbgeiiunte uerbuuben, ntiemobl

er babei immerbar alb ber Sebcuteitbfte Tic überragt unb
eben beshalb non ber ©eiammtbeit auch in jeinem fultureU

bodjentmidtUeu .©ciniatblanbc nid)t neritonben tnarb

Tiejcr |o ciniadtc unb bod) io auffällige Sbalbcftanb

neranlafjt 'HteiuSma ,tu ber wohlerwogenen Aiage, ob beim
bie nieliterlibmte ©efanfeufreibeit in ber batoniidjen .liepublit

bamals überhaupt io grob tnar, wie es tiadt bem Sor>
tommen non Snfiditcu wie bei Spinoga unb ieinen ©e*
finmuigSgcnofieii jdteitten fflnnte Sie emiigeit Ülodt*

foridtungeu ben Amurs haben ibtu eine inltaltidtmcrc, niel«

beletjrenbe Antwort eingetragen, begiflubet auf bem tragiidten

Sdiidial einen Scannte, beffett "linnteu unb Birten ber bis»

bcrigeit Spinogaforfcbiing ginglid) entgangen ftnb. ©S mar
bieS ber Amjterbamcr Sfcditeauroolt Slbrian Äoerbogb.
bem Alter wie icincr gangen Tetiftoeife und) Spinoga
biirdjauS itabeftebenb ibnt oudt perffliilidt befreunbei, wie
eis bas tute norliegcnbe Bert Abergeiigenb feftitellt. 'Benigcr

uoriidjtig, geroanbter unb mntbiger nie Spinoga, trug et

beiien SantbeiSntus in feinen populär gebalteneu Sdirifteit

gang offen not. So batte et um 1868 ein ArembroBrterbud)

berauegeaebtn, mo and) ©IdubcuSgegcnjtänbe roie Steifen,

Teufel, Saufe. .Hatbolijd) niib btrgleidittt mellt in boÜän*
bijd)cr Sprache eine burdtoue freift tinige ©rörtetnng ianbcit.

Stuf Slnjudten ber ©eiitlicbfeit tnarb bai Sud) mit Sejdjlag

belegt unb gum Serbrantttrocrbeu uerurtbeilt. Taburd)
nicht abgeidtrerft, gab er ein neues Sud) in Trucf, moritt

er, ttod) rntid)iebeuer als in jenem, beit Bunberglaubeii, bie

Sergölterung ©hrifti nnb namcntlicb bie Sdtciugclcbriamfcit

ber Hionemädttcr nnfs Äont ttabnt. Saum batte man er*

fahren, baß er einen neuen Umgriff gegen ben ©tauben
platte, ba mtirbe bie ©ei|'tlid)feit gegen ihn fclbft flagbar.

Sem behördlichen ©infdjreiten fnchte firii Äoerbagh btird)

bie Sind)! gtt entgieben. Monatelang glitdle es ibtn bei

rocebielttbeitt Slufentbalt unb angemeffeiier Serfleibmtg. ©S
fanb iid) aber ein Serrätber, ber ihn gegen angemefjeneb
\ionorar misliejern half. Äoerbagb rotitbe por bie ©eriebte

gu Smiterbam geftcKt, bie ihn gu 20 labten 3u d)tbaus,

einer bebeutenben ©clbbuffc unb 10 Jahren Verbannung
nach überitanbener -V>aft uernrtbciltcii. ©r erlag ber gram
fatnett Seljanblung im ©ejängitiiie unb ftarb meitige Monate
banad) bereits im Spätberbit 1669. TicS Spjcr fircijlieber

•buibiamfeit mnr mit baö Aeußerfte, mas (eitenfl ber

. . "'ronben 8anbesfird)e gegen freiiinnige Senfe bantals

bie rum Wa rieK^t marb. Seit ''Obren behauptete bie ftaatä»

natutie in K t
i£iilltd)feit eine jo jeiiibfeligc .'jsaltung gegen alle

mholcn haben. '«»*. bai) fie wirflid) gu ber Abwehr beraub*

liilici nidit »ci*e Sptnoga in feinem jdjon um 1666 be*

tionen unfered )logijd)*politiid)en Sractnt* iid) oor*

fprediaibe Scritetc. tßterf cricbicit ein Jahr ttad) Jioerbagb’S
niid)ri.icn unb häufig b bie tieferbitterte Stimmung im Sor*
unb c'kictnd, fonberu amt feiner ©iubrüde bei bem erfchüttern*
simbcu. SBcc nnb bovt J =

ne

n

jeiner begabtesten unb fiibnften

i.n%Ä"^Tc.S5 crfi<bn^
iv1^bth*it a
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ta" 6 *«
liebt r'ebfür uns ber iPerbt»»««?.' war uiiter obraaltenben.Um*

geilten juv ben .Kmijiuaim b,V ,'lueberlariben bebrobt, unb w i|t

lid;en unmpic um tic iuiul|id)jrt!cdie''ett ©ebraud) bet lateuufchen

Sprache fich nicht genfigenb geldiütjt mäbuenb. jette tuclt*

bemegenbe Schrift ohne feinen kanten beratiognb. roic er

fpäletljiit icitt 'lauptmerf. Aber melcbeS matt bie objeben

liebiten ©erüdite in Umlauf gejeßt, als et es bent Snid
Abcrgeben moüte, giirfidbebiclt unb es erft nach ieinem 2obe

burd) treue ,'ercunbeöbänbe oei öffentlichen ließ.

Turdjgebctib iit Sleiitsma's Sud) uoß ber wuuberbariten

unb lebenbtgiten ßcuaniife Aber mancherlei au Spinogos
Skrfcn jid) Fitiipfeubc ©tjd)cinungcn unb Sorfommmift.
So reichhaltige ©tgebnifje maren felbftocrftfinblich nur einem

goridicr guaänglid), ber, bei roeitrciriienbeu, grAnblidien

jfacbfeimtmjten unb einer genauen ©iuiidit in bie ©eid)tdi!e

bes SaitbcS unb bis Zeitalters, burd) bie unmittelbare 'Jiäljt

gu beit rtiiuborteii {Ar ard)ioaliiche ©rmitteluug begAnitioi

mar. Um io erfreulicher iit bie Snetfennung, bie er bei

bisher oormiegenb non läiisiänbern geiörbecteit Siograpbit

übet Spinoga goAt. Unummunben bebt er bernor, bag (ein

•V'cimatblanb hierin langebitt im :Nücfftanbe nerbliebett Tu
Scbnlb, bie tsoDanb jeinem größten Teufet gegenüber in

bieier .£tittfid)t gehabt, marb burd] 'UleinSina in miirbigitei

SJciie eingelöft. Sein Sud) behauptet in ber Simtoga-

SitteratiiT einen Slaß. wie er einet roiijcnicbaitlicbcn Stüber-

leiftnug allein gnfunimt.

•öeliiugiors. 'Bilbelm Solin.

(Ein polnifdicc CSEfdjtd|trdireiber tn

bEutrdiem ®EitjanbE.

Tas polnijcbe Soll bat in unierem ^abrbunbert eine

gange bleibe bebeiitenbcr ©eid)id)tjri)rciber bernorgebraebt.

iie entitaitben. nathbem ihre '.Italien aufgebört batte, eine

©eid)id)te gu briißeu Selcmel’s Sletß, Scharifinn unb ©eiit,

Sgajnocba e gtäugenbe TarfteQuiigSgabe, SguSfi’S fritiiebe

Sdiärje unb ed)t biftorijd)e iKuüaifiing — um nur bie ver
norragenbiten gu nennen — haben 'iSertc non hohem nnb

bleibcnbcm äScrllje geidjafieii. ©ine eigene SteUimg in

bieier gläugenben Schaar non .'Miiorifeni nimmt Salerian
Äalinta cm. Sn Jtrafau, bamalS einem leßteit Steite be*

freien Solenc, geboren, .'Heuolutionär, Ssurnaltft. Tipto
mal im Tieujte ber potniidjen Sadjc. erfannte er balb Me

51uSftd)tS(ofigicit aller Seriudie, burd) gctoaltjamc llntroäl

gungen guui Ziele gn gelangen. 211S emgiges Stiltcl, aui

neuen ©runblagcii bie polnijcbe btation bcrgujteUeu, jab et

beren geiitige unb fütliebe 'Biebergeburt an. Ticje ab«,

meinle ec. fei nur burd) ftrengc Scibiterfenntniß gu be*

roitfen, bie toieberum btttcb miparteiifdje imb pott aller

Selbftiäiiidjmig freie ©c(d)ichtsbe!tad)tunn erworben toetbß

ntOffe. SiuS bitietn ©rittibe ntiternabm er cs, bie für jei»

Patrioten jo idjmerglidic Zeit beS Untergatiges bes polniicbet

Steicbes gu fdtifbern. Jn ber Sorrebe gu feinem, 189

erfchienenen, erjtcn größeren Berfe, ,Tie leßlen Sabre ob

Stanislaus Sliiguft* rutmicfrlte er feine äuidiatiutipen ; iit

ftanben im fchroffftcti ©egcuiaße gu ben meiften (tüberen

polnifchen ©eidjicbtsbüdtem, bte burd) Serberrlichuttg ihres

Sol fes, Seicbönigung feiner nationalen ivchlcr nnb leiben

id)aftlid)e älnflage feiner jveinbe bie Schntergen gu linbetn

unb bie .©Öffnungen gu beleben gejucht batten. 4nbrt:

llalinfa: er meinte, nur burd) jtrengc SelbiterfenittniG.

burd) reumütbiges fveroorheben ber cinjttgen eigenen Siinben

föune nationale ©rftarfuug unb bannt .©offnung au) eine

befferc Zufnnft ergielt werben. Zabtloje Angriffe bat bet

eblc Staun besbalb oon feinen Sanbsleuten gu erbulben

gehabt; aber fie machten ihn itid)t roanfenb in jeiner lieber*

geitgung oon ber ausjd)ließlid)eu .'Kidjtigfeit bes tton ihm

eingeidilagenen Begcs. And) bat er feine Sache iiegteia

burebgejeßt: bie bebeutenbften neueren ©ejdjichtsfdinibet

Solenn, wie SobrgqnSfi, Smolfa, SguSfi ielber. manbeln ieft

feine Sahnen.
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Jngroifdjen war Kalinfa, ber ftets ,511 eifriger Keligio»
iität geneigt balle, iti teil Orten bet Keiuireition getreten;

öecti hi »Serie ihn biejet nidit, jonbetn förderte iljit otclmctjr

in ieiiien Ijiftorticiien arbeiten, 311 benen tt)m feine Oberen
Muße nnb 'Mittel gewählten. io ging Kalinfa an bic

Smarbeitimg jehieS größten nnb Ijeroonageubftcn Sh-erte«:

.Jer »icr jfiljricre Keidjstag non 1788 bi« 1791.* ('S ift bie

bkidridile ber :)icid>5ncrfannnlnn(l
,

bie Voten non ber 51b«

Ijätigigfcit »oit Knfslaitb 311 befreien nnb itjm bntdi eine

neue Verjajfimg innere Kraft nnb Starte 311 »erteilten ind)te,

Munt ober bie ©egncrjdiaft ber frittieren JljtilungSinädite
,'iiiiRtanb, Vrenitett nnb Scjtetveidj nnb bie ciibgttllige 3«ts
«ifimig bcS polnifdjen Staates t)etbeiifit)rte. 3lnfle|irengteftc

ärheit oenoanbte ber flelebttc Otbcnsbruber auf bie Vor*
tmeitimg feine« USetfeS: er ftubirte mit Eifer bie Strdtioe

oort Jtrnfau. Stcmberg, ©teil, Valin, — bie doii VctcrS»
bürg nnb Sstarjrtinn blieben il)iu Dcrfdjloiftn — jonrie prioale

Urtimben nnb Scitftofnbigfeilcn. Oer erfte Kteil be« ViiebeS
fotoie bie erfte -Vräljtc pon befjen »weitem Jljeile erfd)ienen

IbHl; bie groeite .'öälfte brs grocitcu Sbeile« 1886, turge

3eit »or bc« Veifajfer« Sobe, brr it)H au ber Voll*
enbiuig bes tSJerfeö burd) .'Verausgabe be« britten rljeits »et*

ijiuberie.

tritt 11m fo größerer Vertllft, als e« fjotie roijfcnjdjaft»

lidic nnb litternrifdje Vorgiige befitjt: es beruht auf um»
iafietiber aorjdunig. gepaart mit ftrcnqtr IVritit uitb ge*

leitet 0011 uiibebingter 'iValjrljcitoliebr. Ser SUirf bc« Sntor«
ift Har nnb mcit, jein Urtlt.H idjarf, guireffenb nnb, mit
einet Jlii-;-ual)ine, bie id) fogleid) erwähnen nierbe, niipar*

tfiiieft: Kalinfa, wie bie mciften Voten, ift ein bitterer Scinb
kr Seuifdjrn, bie er loeit nicht haßt, als bie eigenttidjen

.genfer ieine« Vaterlanbc«, bie Üiujjett. Sie Sarftellung
ift angiebenb nnb burdi reinfte ©tfinmmg oertlärt, luenn
auch alljii toortreidi unb nreift ber plaftitd)en Ktajt ent*

bebtenb.

Sic Seiitidien befitjen groeifello« ben Vorgiig, bau fie

nd) nidit nur auf littcranfdiem, fonbcril and) auf uuffen»

'(tiaitlidicm ©ebiete bie Meifterroerfe aller Stationen 311»

Wigtid) 311 inadien nnb au« ihnen 311 lernen iud)cn, 3o
mar es ein glüdlidjer ©ebaufe oon grau Marie Sobm,
ber Snttin bes berühmten Seilers ber bcuffdjen 3oologijd)cn

Station in Kcapel, baS fjauptmerf .'taliuta's gu oerbemidjeu;
geborene Valin. aber ©emabliu eines beutidien ©elebrten,
awr fie gut SOjimg biefer Stufgabe oorgilgtidj geeignet.')

Sie lleberjeßung, oon ber bi« ießt bet erfte, bie Jaljre 17.-7

bis 1789 liiitfafjenbe Vaitb cndiieii, ift uortrefftid), »errätt)

•itgenbs bic Milben nnb iJioeifet einer Uebertragung 1111b

tieft fid) roie ein Original; bie umjajfeitbc Einleitung ber
Hebet jeljerirt ift gang auSgegcidjuet gejditiebcn nnb geigt eine

Hrnntuift ber cinjdjlägigen Ijiftoriidicu üilterntur, bie bei

einer Same b»d)ft dnerfennenfroertb ift. Aieilidj wäre
ju roimidjeu gemeieu, baft Jiqii Vrojefjor Sobm beut Serie
her nnb ba einige bcridjtigenbe äiinicrfungcn bin tugefiigt

bitte Sie preuftijebe Volitif unter griebrid) 'ü-tlljelin II.

tmb feinem Minijter .j>evtjberg war gemift nidjt febr loben«*
tritt b; allein bie borle nnb eiiijeitige Verunglimpfung bet
i’tnigi'dtcit Staatsmänner, bie Ungeveditigteit, mit ber g. ®.
Vutheiini bebaubelt toirb, ber Sabel jelbit offenbarer SSobl*
U;aten für Voten, loetm Re 001t Vieuften ausgeben (man
eetgleidie u. a. Seife 225 ber Ueberietjnug), biirftcii nidjt

tmgerügt beulfdten Seieru geboten werben.
Sn ©cgnerfdjajt toiber Vreitfteit entfvridjt eine gewiffe

Vorliebe beS Verfnffu'S für bas jtaioiidje Kiißlanb, Um jo

beacbtenstoertber ift Kalinfa'« Eingeftänbniß (©. 387), baß
isirfer Staat ber toabre Urbcber ber päQigen Veriiidjtuug
Velen« ift. Kufcloub loollle bie Kcpublif erhalten unter ber
Vrbitignng, baft fie jtdj »öllig ferner Cbcrbobeit nntermarf;
iobalb fie ftdi aber unabhängig gu machen iudjte, befdjloß
es ihre ifernörung, felbft wenn es bie Vcute mit Vreufjen
“8b Oeflerreid) ttjeilen mfiftte. Sind) gibt ber Vetfaffer gu

•) Sei inctjaljrige polmidie KcidiSUfl 1788 bi« 1791. Von
Valttian .Halinta. 51US bem Votnifdjen nbcifecjle brutfdjr Origiaot«

»«gäbe. terftcr Von«. Valin, Minier, 1896.

(S 242), baft ber Vrcufjc feilte Uebcnnadjt nur in bem
Maße gur ©cltimg bringe, toie e« feilt Sntercife erbcijdjt,

ber .Kliffe ba iegeu am Vefcbleii, atn Slmsiibcu feiner Wcioalt
nnb an ber Ertiiebrtgimg nnb Semiitbigiiug be« «djiuädjeren
als joidjen fein Vergnügen finbe.

Kalinfa'« Slbiteigintg gegen jebe« reoolutionäre Ver*
fahren gebt fo weit, baß et eifrig bie Vartei be« legten Äänig«
»01 t Voten. Otaniälon« 5tnguft, nimmt, weil biefer ber wenig*
fien« nominelle Jubaber bet iiegicruiigsgewait war, nnb mit
oder Sdjärfc, als Vbaniaften rutb Egoiiten, bie .Vaitioten*
angreift uitb tnbclt. bie Vefrciung oon tHuftlanb« batlem
Srntfe uitb .fSerftedung einer Veifajimtg auftrebten, bie

Orbmmg, ,'rieben nnb änfjcre Ärait »erbütgen fällte, nnb
bie mirtlid) am 3. Mai 1791 gu ©taube faiit. Kult ift ja

fo »iet ridjtig, baß bisher Stanislaus Stuguit gu hart be*

nrtbeilt worben ift, weil man ben uiittberwinblidjen

Sdjwierigleiten 1111 b linpenncibiidjen ©efabreu feiner

©lelluitg nidjt geitligenb Sieduumg trug, aber leugnen
läßt fidj bpdj nidjt, bafj bicier Äönig feinen Äingcr gaithrt
Ijat gur Vertbeibigung be« ifjm anoei trauten ©tagte«, »iei*

mehr fidj feine ©djwädje 1111 b Sbaicnlofigfcit btt beut SobeS*
fautpfe bes KeidjeS uon beffeu Märbeni möglidjft r idjtidj

begabten ließ'), wäbveitb bic Vatvioteu fidj im .vjetbeufampfc

gegen bie veere KujitanbS nnb Vrcuijens oerbluteten.

Svrcilidj geigt Aalinfa unwtberlebiglidt, baft bei ber Mehr,saht
bes teidjt erregbaren poluijdjen Volte« bie augenblidlidje

Vegeiftevuitg größer war al« ber bauernbe Opiermnlli ES
ift iefjr wotjl mägiidj, baß, wie fpnter bie Singe fidj ge»

l'taltet haben, e« für Voleu »ortbeübaiter geweieu wäre,
unter rttiiiidjem Scbiiljc ein ©djeinbaieiii gu führen nnb
Rdj langfam in bcfdjeibeneti ©rciigcn fittaniiei! nnb mili*

tärijdj gu orgauiftten. wie ber JUmig es wflnidjte, bi« bic

Ä’ctege ber fraugöfifdjeii Kcpnblif unb Kapoleons I. bie

©adjlage gu feinen ©unftcu nmgeitattrteu — al« ftürnüjdj
ben ftampf gegen ben iiotbifdien Koloß gu wagen. Jlllein

biefe Ereigntife tiefjen tidi nidjt »orljcricljeu, unb tinier Mit»
gejiibi mitb immer mehr ben mutljigen unb opferbereiten

Vatriolcn nugeljören, als bem beguenien, idjwclgeriitben

Könige nnb ben tljeilS »erbleubelen, tbeils erfanften Kliffen»

freunbeii unter ben Volen. Kaliufa’S auffaffung wirb be»

greifiidj burdj ben Einbrucf, ben auf ilju bie Erfabrung
tjeruorbradjte, bafj alle gewaltfameu Vefreiiiiigäoerfudje

ieine« uitgliicflidjen Volfe« ftets gn beffeu ©djaben attsge»

jdjlagen iinb.

Sie« alic« ooraiisgcicjjt, erfettnen mir freubig bie

Menge neuer uitb guuertäitiger Keitntniffe an. mit beiten

im« Kaltufa in ftarer nnb augieljenbcr SarftcUuug be»

reidjert. Kiemat« finb bie ffuliänbe. Eveigntffe mtb Ver*
iöntidifeiten wäbretib be« leijtrn Kingeii« be« polnifdjen

Ketdjc« mit ioldjer Schärfe uitb fo großer unb teheubiger

ÄfiUe tbatjädjlidjer mtb djaraftenftiidjer Einjclbeileit ge»

idjilbcrt worben. Sie abjolute ©ewiffenbaftigfeit be« Ver»

taffer« gibt uns felbft ba, wo oorgejafjte Meinung uieDcicbt

feilt Unheil auf jatfdie Vatju fiiljrt, bie Mittel 01 t bie -Eanb,

e« gu berichtigen Mit unerbittlicher SVabrbeitSlicbe reißt

er ben ©djteier oon ben allen Sdiäbeu nnb ©ebredjeu feiner

Kation unb gerjtört bie djaiwiniftiidjcH .Xltiifioiieii, nidjt

um fein Voll gu träufelt unb gu bemtithigen, foubent um
ihm ben SSefl gur inneren Vefjermig iiiid Ecilutig unb ba»

mit gu gebeibtidjer ßufimjt gu geigen. Sud) in bicier Ein»
fidit fann 1111« Seutidjcn bas Vielt Kalinfa o unb jeinet

trefflidjeu tlcberfeßeriu nur gut jriicbtbarcn Vdeljvmig ge»

reidjen.

*) Man öergtcidic Sie lifftnrnlffigcn angaben in meinem „Vmi*
füfrfjen ©taaioivcien feit bem Sobc Ancbrirfj bco ©roßen", 11 220

M. Vbilibpfou
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liebet bie Belt unb Ober bie Bletifdjen non Jona# Sie,

beb Borroegcr«, jpannt fid) ein !)otter, grauer, monotoner

AMntmd. Bie tlieilt iid) bcr Slot, nie bringt ein Strahl

au# founigetem fiattb in biete« Bebel beim llnb bie laftenbe,

bruftbeflemnienbe £nit be# 31Utag« briieft bie arme Seele

biev idjtütrer beim jonft. Jab mirft bie fönitlerijdje 31 rt

bieie# Siebter#. Gr ift ber objcflioite bet Sfanbinaoeu.

Seine Stippen iinb nod) frfter gtiiatnrnengepreßt als bie

Jbien'3, er oetfidit feine atjejeu unb prebigt nidjt gleid)

ibjörnjon; aus jeinen SBlidteru )d)reien nidjt bie irttiuerjlidj*

petjönlid)en BejenStöne Öatborg'# unb Strinbbcrg’«. nod)

gittert in ibnen bie (eine idjnmigenbe Itjrijdie Blitjif bet

Säuen Jacobien mtb Banfe it. Gr iit ein Beobachter, ein

3uid)auct bet menfchlicbcn Stagifomöbie, unb maS et fiebt,

bas jdjilbert et Fuapp, jacf)lid), peiulid) rejeroirt; er Derjud)t

nie ben ficiilen feine Bleinuug Uber beit »all aufgubräiigen,

er läfjt bie Shotjadjcn tebeti. llnb ba et ein Kflnftler ift,

roeti) et fo gu fotnponiren, bajj bie Stjatiad)en eine betebte

Spradte führen.
Seine# Sdtnffett# eiqeufte Brouing, bie ©efellidmit«-

uttb S ttenjdfilbcnmg faub et etft ipät. 311# ein gfntfgiger

entberfte et bie Somäneu feine# Können#, unb feine ürüdite

mären reife .fietbftgaben roie bie ipäten Äinber frontaiie’jcber

Sichtung. SBenor et feine jdjatfen ©läier auf utobetne

Strnfdjen unb moberue iiuftänbe ridjtele, oetiudjte er iidj

als fianbiebajter. Gr entrollte in feinem ÄJenfebrr ein Borb<
lanbpanorama unb ließ bie tjerbe ftrenfie Sdjönlieit be#

nörblidten Borroegett# erfteljen, bie große Balur berfioioten

unb Sinumarfens mit ihren milbeu ©cgeuiäßen unb iljren

rictigen falt imtnaljricfjeinlidicn 'itcrtjältniffen . ber Somnterberf
lidjteit mit roälirenbcr Sonne, ben grantigen S&Jinter mit

einiger Bad)t. Sie Simenjionen gigante«fer Gbbamärehen,
bcr oenoitrenbe iflufl einer Bbantafie auf :)iiefenfd)mingcn.

Jas Blcer raufetjt alte Sagen, auf fdjimmernben Bogen*
fäm men tummelu iid) Seeoägel, Suftipiegclungen auf ber

blauen Jvlädje gaiibcrn feltjame Silber unb oerrüdeu bie

©rengeit ber Bi fliehfeit.

3n tebenben Stuvmnädjtcn auf habet See tait bie

,'lu'in uad) ibrett Opfern; bie oerftörten ,vijd)et febeu bem
Job leibhaftig in# Singe unb im BlecrcSleudjten ftarrcu

blcidie ©eiidiict unter bem Sfibioeiter beroor. 3u bet

engen ©emeinidjaft mit ber Statut, in Kampf unb -Eingabe

unter ber Slbbängigfeit oon graufatntn unberechenbaren Giemen*
ten bilbet fid) ber Sinn bet fieute. Sie haben ein fidtetcre#

Organ für bie geheimen Bläcbtc, bie in# Sieben bineinragen,

als bie gehegten Kinbet ber Kultur Sie ieljett ©ernennet
unb Mieten in bte 3ufitnft. Sie ©eid)id)te eine# folthen

Ajclliebcr«, eine# armen franfen Jüngling# au# Borblatib,

eriäblt ein# bet frühiten Berte fiie'S.

3m „Sreimafter gufnnit*. im „fiooifeu unb feine

Ainu“ fetzte er bie Sdjilbcrnngcn fort. Jn all biejen Betfen
tritt aber bie Staffage (>inter ber Scene, ber Scforatioit gu*

rürf. Sie Batur ift bcr eigentliebe .SSelb, ber in SIftioti

tritt, bie SRenjctien unb ihre fleinen Sdtieffale finb mit
Slatiften unb eridbeinen teingig, gemefien an ben raaenben

AM)ben ber BotblattbSbergc, an bem tobeuben ©ebriill bet

jlirnenbcit See.

(ÄS ioat, wie er ielbft fagt, fein Srang, fein gange#
mublänbifdje« Blärdien auSgumeinen. Boü maletijdjcr 3ln

fdmming, mit feiner Bortfuuft ansgepinfelt, fehen bieie

Sichtungen im# an. 3t bcr bem mobetnen Baturgeflihl

föniicit ne nidjt ba# geben, loa# e# oorlaiigt. (re finb aus*
gegeidjnet getroffene Sdttlbentnneti, aber bcr fein intime

Snit einer origincfleii Berföiilidifeit bie mit tieferen Singen

licht, bie nicht Molt bie Bilbcr aiijuimmt, jonberu fic and)

mit ihres eigenen Bejen« aQUc gu biicd)iränfen itnbbiird)*

fühlen weiß, fdjmcbt nicht beftrirfeitb unb bannenb über

ihnen. Sn« obicltio Bcirtiauenbe überidjnitet nod) in bieicit

elften Werten ba# perjönlid) pnlfireube Biitempjiubcn

Jona« fiie »erläßt bann ba# Borblatib unb gebt auf

toeite Betfen nod) Jtalicn, Rranfreidj unb Seutfeblanb. (rr

fdjlägt fehl eßlid) feinen Bobniiß in B#ri# auf Sie fühlen

jdjarfeu 8lugen oetfolgeu jetjt nidjt mehr ba# Jnbioibumn
in feinem Bingen mit bet Statur, ben 3Pientd)eu gegenüber

bem ungeheuerlichen (Moment
;
fein Objeft toirb jetjt, ba tt

auf feilten .fahrteit ticrglcicben unb fiebten gelernt, ba er in

bie Siefen ber ©rojjftäbte, in ihre brobefnbe 'Blaffe geblidt

ber Bieuicf) im Kampf mit ben Berhältniffen, ben üben
fontnteneti Berthen, ber Srabitiott unb beu herridtenbm

Begriffen. Sa# toar in ber Beit, al# Jbien unb Bjöntjoii

gornig unb brättenb bie .ööitbc aubtecfteii über ihr Stan.t

uttb Sranbfacfeln mit heiligem (Sifer warfen in bie biiru

SBelt ber alten ©eieHidjaftsorbnung, al# fie bie trabilioneUm

abgegriffenen, burd) fladje SlUtagSgeifter platt unb ftumti

gemachten Bloralwertije im Sdjimebefcuer ihrer Sidjtuug um
prägen wollten al# neue Irbelmflitjen einer netten ßbeh
generation. Sie geigten in bOftercu Farben ba# Bioridu

unb SfiSelfe, fie fd)ilbertett aber nicht nur, fie flagten an

hinter ihren 3Ultag«gcbilben fab mau ben 3#m loben.

Jona# Sie jebod) ftanb oon 'Beitem unb idjaute raiebet

au. (rr fab wie jene, wa« jaul mar unb brüchig, aber et

idilciibert feinen Stein nicht mit baju; er ftellte fid) nicht

in bie üleiben bcr aggreffiocit Kämpfer.
(fr begnügte fidj bamit, ohne ein Bort ba,)u ju fagtn,

bie herrfehenbeit oerfebrten ifuftänbe unb Hnfchauungen je

fdjilbern. fflang fachlich, aber aud) peinlich getreu. 'Sr

gegen jene täinpfen unb prebigen, ba# geigt er mahrbritS'

gemäß aufgenommen. Gr ftebt idjeinbar neutral ba. (n

wettert nidjt unb fdjlägt feine Jbeten an. Kein SRaifonntm
oerfidjt eine Bleinmtg. llnb gerabe baburdj. baß er cm
einer überlegenen Barte, wie unparteiifd) bie Singe Se

leuchtet, gegen bie ba# ftürmenbe ©rfd)Icrf)t gu «elbe ja;

wirb er ihm ein iöuubebgenoffe. Kein aftio eingreijtnbct

abet ein ftillfräftig mirffanter. Unb für fid) fclbft erreicht

er bamit bie SÜnuehmlidifeit, bie ihm wert!) ift, nicht einem

beftimmten Regime gugetljeilt gu werben, nach feiner Seilt

bin iid) aUgitfebr gu oerpflichten, wenn and) feilte Sbim

patbien biirchau# bem Betten, Kommeuben, bem inid)

veinigenbett Binbe gilt, ber bie Kartcnbäufcr ftflrgl. Ja
ben Botnanen biefer Sphäre nahm er iid) gtim Biotit) bot

ficbeu ber Gnterbten. So icbilbcrt er in bem Sud) .fiebntJ’

länglich oenirtljeilt' ba# Sdficftal eine# unehelichen Kinb«
eine# Knaben, ber bei feinet Batut burd) bie SJetbSItntife

in betten er attfwachfcn muß, oon oornbereiu, ohne baß ct

icin ©ejdjicf irgeubwie beftünmen fann, g i feinem Uitglftf

bcrauwädjft. Gr iilblte oon allen Seiten bie Ueberlegcnbeit

bie auf ihn uevadjtenb berabfiebt; er fann tbitn. toas er null

banbeit er nur einmal nadj eigenem Jmpnls, fo befonun

er Uittecht. Sie Berbältititje brättgen eine Batur, wie bie

feine, mit Botbwenbigfeit auf bie |d)ieje Gbenc litt)

fdjlicßlid) ftebt er als Bcrbred)cr ba, er weiß felbft nict:

toie, Jn gmei anbereu ülomanen, in ber .jyantilie auf

©ilje“ unb ben ,2öd)terit be# Gommanbeur#' jitib wciM oe

Opfer ber ®eieUjd)aft bie .Gauptpecjonen Bie fufix

Bläbcben alte Jungfern werben, ift in beiben bet trübt

SKefrain. llnb in beiben wirb mit beflemmenber Gcbtbt:

ber „©ulen ©ejcUtebaft* ein Spiegclbilb norgehalten: tue

fic ntobelt uttb nioetlirt, wie fie ba« tieriönliche abfdbletä

unb herabgieht wie fic bei beu Bläbcficn ba« natitrli*

Gntpfirtben linterbrflcft unb ihnen Kflnftefeien unb falfdjt#

Spiel aufjmingt. Sic Bielguoielen nfflimatifiren fid) gt

filgig, bie 31u#itat)nicu, bie Gingelnen, bie bie Kluft fühter

unb fie ttidjl fibetbrfiefen föttnen. aitbemjeils aber aueb

nidjt groß genug finb. iid) felbft im eigenen ©cidfid genug

gu feilt, werben einfam, bie »erbittern unb orrfümmern.

Jn bcr fflnfticriidjcn Aorm waren fdjcni bieie Suchet

oon reinftcr Objcftivitit, unb bod) lieft fid) gmifthen ben

Beilen leien, auf welcher Seite ber Sichter ftebt, »ieüeidt

gerabe baburdj, baß bie gute ©efeUithaft fdieittbar dledil be-

fommt: „entweber ift'# bie gnnie Belt, bie in# Budjlboo

'

gehört, ober idj bin'# — nnb letztere« wirb wobt ba# diidjtigt

fein!' jagte ber ,?eben#jfla»e'.
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3« Ser (folge warb bitte Objeftioität nod) ejtremer,

nod) aafetiider, faft eigenwillig. ('r will eine normale
(fhe idtilberit in .Gin Irbeleben" mit all' ihrer 'Miichteriibeit,

Diidttigfeit unb feeliidjen Tfirre; mit iljrcr platten ©enititl)-

Iichfeit unb ihrer Rümpfen ©leidtgfiltigfeit. llnb in beut

Scjlrebett, biefe (traue (ttnlBnigfett in tabellofer Irene imb
(?d)tt)eit jit iiprobiijiren, wirb er jelbtr langweilig. Siebt
man bie Sache tedmijd) an, io muß man bewunbern, mit
wcl eher Selbftent'nannq unb weltbrnt fflnftleriidtem Opfermut!)
auf alle«, wa® bie Monotonie ftiSren (bunte, nerjidjtet itt. Kic
Slci fallen bie lurjeu ftnmpfeit Sähe ins Ohr; wie enbloier

Keg auf ftaubiqec Straße jicben fid) bie Seiten; wir
lieben Morgen® jnm feit Jahren Gewohnten Tageroert auf,

Gähnen im (Einerlei ber täßlidtcii Tretmühle unb fchlafeu am
Abcnb wicber ein. So wirb au® Abcnb unb 'Morgen ein

anberer lag. Unb er fiefert tanbiq wieber bahin, (r® ift

Äuitt't in bicicm peinlich wahren (frfajien biefer SiiinmmiG;
es ift, als ob bie Suft ber bumpfen langweiligen 'Bbiliftrr.

ftuben wahrbaitifl cingtfanqen ift. Aber bie® nctmie Abbilb

wirft täbtlid) wie bas Original, unb e® ju genießen, ift

Arbeit. Unb Genau fo ift® in beu Slomanen, in beuen er in

bie Melt ber ©roRfaufleute Ijineinlendttet; in .('anbei unb
Mattbel unb alte finitere Sdtrcibftuben.

(fr jeiqt ba bie Meufdten im Kampf mit bem ffielb,

mit übermächtigen Uuternrhmunarn. llnb er wirb babei,

in bem ©eitteben bie SttmotPhärc bes 311 jdtilbernbeii

Staube® fdjarf 311 treffen, fo troefon qejdtäitfmäßig. io lebern

hauptbudtartiG, als wäre er ein alter oertrodneter Sudiljalter

auf einem alten fnarrcuben Äomptoirbocf, in bflfterem

£>aubcl®gewälbe irGeub einet uralten (frportfirnta bes

Starben®.

Auch üfontane idjilbert 'Philifter, and) Soutane fdiilbert

(traue Saiigcweile; bie Samilie Sreibet ift gewiß .gute ©e*
tellidinit" ichlunmfter Art. 'Sie foimut es, baf) wir hier

behaGlich fchmun3elnb juhärenV

Tie 21)pen finb nicht tnitiber ed)t, aber wir fehen nid)t

bie naetteu bürten Ippeu allein, wir fehen bie 2Open fid) in

einem huuiortftijch überlegenen Weifte fpicGcln; wir icheti bie

2t)Pen, bie un® bei einer wirtlichen Begegnung im ficben

tobtlid) quälen unb laiiGweilctt würben, oou einer 'bericht-

lidjfeit aufgefafst, bie lächclnb über ihnen ftebt unb iie am
Siatrenfcil »orbeipaiiiren läßt. Turd) jolche ©rmiittelunq.
burd) jold) Mebtunt nefeheti , wirb uns ade® intereffant

unb antlieilsooü.

Auf bie® Mebittm nun aber hat Sie bewußt Belichtet,

ihm tarn es mir auf bie Jllufiomjerwecfung ber Ihaliädj-
lidtfeit an. Sollte er Sangewctle idtilberit, fo warb er

langweilig; foüte oont 2>bttiftcr Gehaubelt werben, fo ftintmie

fid) ber Ion philifträ®. Stete tHeidiränluug hat fidter um
ihren .(•'auptqruub baritt, baft ihm ber .fnitiior PöUiq ucr-

tagt ift.

Jit feinem neueften Kerf aber, bem Dt0man „©roft-
Batet**), h°t Cie feiner Jtuuft eine neue DUtattce rjeneben.

Iie (fretgniite felbft finb 3war wie früher ftrenq objettio

referirt, jnrücffjaltettb nnb fparfam; aber es bleibt hier bodi

nicht nur beim IHejetiren. .Wer ift mit eittentmal ein

Mebittm, bttrdt bas bie Tinge hinburdtqthen. Jn ber litel-

figur bes 'Kerfe®, einem alten fonberlingshaften Ijädtft leben-

biq dtaraftcrifirten 'Mann jpießeln iidt bie ßreiquiffe; wir
feljen fie mit feinen Atutett, bie idtärfer feiten als bie unteren;

unb mir empfitiben fie mit feinem verteil, ba® antheil®*

Doller ift, als e® liniere®, beu uaetten Ihatjachcu einfach

geqeitüber qefteUt, teilt würbe. Iie irocteu unb fachlid),

qant itt ber alten Sie'frfieit Art, oergeichnetcn (freiqnifte be-

fommen auf biefe Keife Seele 1111b tHtfonanj. (sin fünft-

lerifdter Dicit feinfter Art ergibt fid) auf biefe Kette. wenn
bet Autor fühl unb fall wie bie Jftnteft®, mit qclaffener

•vanb, Unheil unb Sdticfial fflqt unb mit gleichseitig bei

bent lapibarifd) wuditiGCii Bericht einer Ihat, bie feeliiche

Slibration ber Setroffenen eitipfinbcu.

*) Sie Ititi fclbfl im Sinne De® (gefeite® ooni 11. Juli 1871) eine

bemühe C riginaltmegahc nranjtaliet. i'erliu 18D6. Stichaeb länbler.

3er Dioman ift eint (sl)ebTud)Sgcid)id)te. "Sie vaubiimq
erzählen wenige (feilen Tie oberflächliche nergttfiguug®-

jüdttiite (Iran eine® itiäfiiq beGÜlerten Argtc®, hat em 'her

hältuif) mit einem iutiqen reidteit Ccbeiuamt. bem .ll'oiijul

Miengaarb. 2er Mann fdtöpjt ©erbadtt, baii bie beibeu

fid) mährenb bes Minier® in einem ((einen Sotnmerlnnb*
hau® treffen. 2 ie Stau ift eine Milcherin. 2arauf baut
ber Sr.it eine fSrobe. fet milcht in Sriidtte, bie bort ein-

gemacht flehen, ©ift. (fine® läge® ftiir.it ber .(toiiiul Kien*
qaarb bleid) 311m Ar.lt in® van®, ihn 311 holen, feine Iran
liege im Saubhau® im Sterben.

2 ie .vraiibluitG ift nBllig 'Sebcitiadte. 2er hier im
Üiefiim® etwa® jeniatioiicll flingenbc ©iftutorb wirb uidtt

in beu fBorbergrunb gerüeft, man errät!) nur bie Urindte

beä lobe®, hiebrnmehe ift mich ba® cltebredteriidte ilanr in

biefem (»hebnid)®romait. Sie finb eigentlnh nur Statuten,
fie werben nie in einer Dnofceite oorgefflhrt Sie bienen

eigentlich mir baut, burd) ihre Jöanbluuq-swcife .Iteflcre in

ben Seelen ber anberen heroorgubringen, bieie anbereu iiitb

ber alte ©rofwater, bet ©alte unb bie Äitibct. Ter fünft-

Icrifchc iceliidte Spammng®rei3 befiehl mm bar in, baft wir,

ohne fidjerc Auifiärnitg über beu loirflidtctt Ihatbeflanb be®
itcrgeheit® 311 befummelt, bie beibett Sdtulbigcu mit ben
gequälten argwöt)uiid)cn Augen ber aubeccii beobachten.

Turdi eine raffinitte Äimft büefen wir gleidtqeitiq in

3wei Kelten.

Sie fdiilbert uns in einer fadjtidjen Keife einen
.ftanSftanb. Ter Mann »icl befd|ä fti.it, bie Iiau ab*

lredjSlungSiüchtig, einen Rreunb, gefällig nnb lieben®*

wütbisj Ta® äußerliche Kitt) burdiau® rubig. Mau rer*

trägt ftd) gut. 2 er Mann liebt bie Stau ; bie Iran hält

jebr auf fid), fie bulbct bie Sieben®wÜrbigfeiten unb Wetällig-

feiten be® Iremibe® nur, weil ihr Mann iie ietbev barum
bittet, (fr timt c® nidjt au® Tuuiuiheit unb Miubheit,
foubem in einem hodtnctpaiinteii ttertrmicn unb in einem
heißen Stol®. bet bie ©efahr nnb bie (fifetjudtt oeradttet.

Jn biefent Wim iieht e® fid) gemüthlid) an. wie bie

brei miteinanber reben, wie bie Jraii bem Manu crfinit,

iie würbe auf feinen ffad ba® Mufifieit milmacheu, in bem
ber Äüii'ul iie geloben, mit all beu Woben ; ba® gehöre fid)

nicht iiir eine oerheirathete ,vrau. llnb wie ber Mann nun
geiabe ihr 3ujprid)t, e® gu thun, um nicht für argwöhiiifch

311 gelten. -

Ta® ift ba® ruhige äußere töilb llnb nun weift Cie

mit einer tonnt fid)lboreit Hilft, all ba® sbeweate, Ciuit*

bolle, ,veimlid)e, ba« hinter biejen jdteinbar io glcidtiuHthigeit

Sceneu ftecfi, burd) bie Außcnjcite hinb)irchjd)eiucu 311 (affen.

Tie 'horgänge, bie wir icheii, finb trioial, aUtäglid), häus-
liche Tiepute, Dieben am fvamilientijd), ein Sonuuerabenb
auf bem Canbe, aber hinter ihnen fteeft eine Xragööie, bie

ihren Schatten über jebe an fid) auch barmlofe Scene wirft.

(?® ift eine AlltagStragäbie, wie iie Maeterlinl in feinem
„Tresor des humbles'- umjdircibt. (*r ipricht bariu oon
all bem ffieheimen, wa« nutet ben Korten fchlummerl.
Ta®, wa® unter ihnen fd)lummert, hinter ihnen lauert,

läßt nun Cie hinbindtleudjteit. Mir hären ben Ion, ber

einem an fid) bclanglofen Kort oerrätherifdteu Sinn gibt.

Ta® Jnnere ber 'Bertolten wirb uns nidjt in breit erntübeu-
ber Analtjie nufgebreilet; aber mit leien im Mief ber Augen,
im® wirb bie Spradte ber ©lieber, ba® ffncfcit ber Sippen
311m beuiltcheti .Kommentar, (sin aiiiflaininenbc® Anne,
ein bebettbet Mimb oerrathen ben gcbcimuibooUcu hält«*

lidjcn ft'rieg. ittbejj bie Sippen mit jclbftbeherrjchenber Äfiltle

jpredten; ttnb bie Ära 11 erwibert mnftooll unb nndtgibig,

aber ihr Äimt ftraft fie Siigcn, ihr Jtmn, an bem fiel) alle®

IBft unb oerwaubelt 31t etwa® ’Ueridtleiertein. ba® iidt freut,

jpottet, tratst
, 311 einem oerfteeftett häjett Killen.

Tie Körte finb milbe unb cinichmcidielnb, aber ber

böfe 3ug um beu Muttb fagt ba® ©egeuthcil Stc ipridtt

oon ihren ljänolidien 'Bfiiritten. bod) ba® träge leite Cädtcltt

unb bie beimlid) genießenbe Miene, bie faßenpfolciiartige

SPewegiutg ber -väitbe ttari) bem Whltrageu er3äl)ltn oon
fimtlidjer Sanne unb fpielenben ;)iei,ieit unb Zärtlichen
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Grinnerimflen, erzählen Don bem, mos fic genoffen unb and)

von fi'mfligem Öerntg.

Turd) bie gut molimrt fdjarfett Augen bcö ©roß*
pater* machen mir alle bteie Snlniiebuuiiigen; mir hören

unter ber offiyclleit fonDeutioncfleu Sprache bie Untertöiie;

mir fombintteii an« ben aii«ftrat)lcnbeii Wcfleyen ber inneren

|£oraänge litt* bie Tragööie, bic hinter ben Gottlijfett be«

Buc^e« fpiclt unb bejfeii Beugen fclbft mir niemerben.
Biö mir jnletjt au ber Seiche ber geläuteten $rau bie Be*
jiätigung empfangen.

Gin hnrtcr grauer monotoner Fimmel fpannt ftd) über
bie funftlerifdjc Seit 3otiaö ßie’s. Tic fdjujer laftenben

immer gleichen Rolfen zerreißen ^uni erften Wal in bieiem

leijteu Serf bc« Tretunbfechzigiährtgen guefenbe Bliße.

Setterjeicheit im $erbft

#eli| sf>oppenberg.

3. ©cboentjof- — Money and Price».

Tic Jpocbfluth ber BuMifationni über roirthicbaftlichc Probleme

unb fpe.veU über bie Säljnmgdfragc ift in einigen gänbem fo trage*

wacbfcii. Pag ce foum auoiiihrbar ift, in jebein b<r behtffenben Canbe

auch noch bic auPlänbifd* gitteratur mit Anfmerffamtleit zu Dcriolgen.

3n«btio»bcre gilt bie«? ber großen jat( oon Abhanblungen gegenüber,

bic in Wortatumfa, man Tann fagen, täglich erfdjeinen. Tie perio:

btfdjen Schriften, bic 'Jlrbcitcn, weiche Don ben UmocrfitAten auegthrn,

unb bic Brofchürenlittcratur bringen fortroäfjvcnb neues Watcrial her*

bei, abgefehen non ben Bcröffcntlichungcn, welche Don ben großen Ber:

cinigungen für unb gegen bie ^ntereffen ber ©ilbcrprobuftion audgehen.

3u ben BcrlagSanfialtcn, welche mit bic ineiften unb inhalt;

rridiftcn Arbcilcn in bat lebten fahren gebraut haben, gehört bic,

welche ihre Schriften unter bem Warnen .Questions of the Day“

(fragen bc« Tage«) bei Butnant in Wew-'?)orf unb gonbon publijirt.

Ta« nciiefte Bcrzcid)itif; bringt bie W munter 62. .frier fei für hatte

betonter« aufmerffam gemadtt auf bas Scrf bc« Ttutfd):lmaihnfl4

3 Scpocnhof, nxldje« Anfang« biefe« 3ahre« erfdiienen ift unb ben

Titel führt: .JEliatory of raoney and Price»“. Tie Diciumfhittene

ftragc ber 'Jka«bilbung unb beö fönfluffc#, welche ber Borrath oon

GtelmctaU unb gemünztem ©elb auf btcfclbe haben, ift hier theorctifd)

aber nodj gang befonberö tjiftorifcf) mit außerorbcnfiichcttt Jlciß unb

gdfarfiinn behantelt. Tie fogenamite Cuantitatsthcorie, b. h- bie

gehre, baß zwifchcn bat Saarcnpreifcn unb bat uuilaufenten 3>ihlung«:

mittcln ein bireftes AbhangigfcitODevljättniß beftehe, ift Idngft entfrdttet

unb oon beiten Seiten ber Sühningotämpfer aufgegeben, wenn auch

WücffäUe in bic Cuantitätstheoric nicht feiten bei ben Argumentationen

mitunterlaufai, nacpbein fie prinzipiell abgelehnt motten ift. Sthocnhof

brfcttm iid) ebenfalls al# ein unbebingter eigner biefer Theorie; auch

beftreitet er, wie bie« itt lepler 3«t non bat angefehenften Sährung#-

poiitifcm gefetteten ift, bie Autorität unb bie Anwtnbbarfeit ber foge-

nannten ^nterjahlai, welche au« ftatiftifchen ^ufantmenfaffimgcn torrette

Grgebmffe für bie rikianimtbewegung ber Saarcnpretfe in längerer

geriete ertrahiveu wollen.*

Ter Schroerpunft oon Sdpenhof'# Arbeit liegt aber, wie ber

Untertitel feine« Buche« anbeutet, in ber Untcrfudiung ber gcfdjidjtlidicn

Thatfadten ober, wie er fid) audhrütft, in ber Untcrfudjuug über

bic Relationen jwifchcn öklb unb greifen Dom 13. 3ahr:
hu n beit an bi« jur (Gegenwart. Tic fetir tingeheube zahlenmäßige

^tadtforfchung über biete gegenteiligen Bewegungen beidjüftigt fid) in«*

befontere mit bei wirthidjaftlichcn <')cfd)id)te von Tcutfdjlanb, ^yrant*

'vu bitfcii Tagen fmb noch zu^i inhaltvctdje Abhanbltingen

über ba« nämlidK Thema mit g(eid)cin (Srgcbniß crfd)icnen oon ^.‘eylcq G.

WMdicte iiu Wtünbeft bc« Journal of political rconomy (CSliieago)

unb Don A. de Foville im Economwte franyai» 2 Mai.

rcid) unb Qnglanb. Tic forgfältige Behanblung bc« beutfdjcn Theili

macht ba« Bud) für ben beutfehen fiefer noch befonber« att|Khnb.

Tao iSort „gefer" ift hi« natürlich nicht wörtlich ju nehmen; benn

bic s
JP?affe ber Thatfadjen unb 3'3hlcn, bie in gebrängter Seife z«=

fammcngcftellt unb mit Dielen Tabellen unterftüpt futb, machen ba#

Bud) allabings nicht zum (^egenftaub einer leichten geftüre; c« oerlangt

bic fonzentrirtefte AufiuerTfainfeit unb ein ernftc# iStubium. 3» ber

Okfdjichte biefet Bewegung fpiclt befanntlich bie Srage, ob unb wie

weit bie große Auffd)licfmng ber fübamerifanifcheu 2 Uberberg

^

werfe im 16. unb 17. 3ahrhunbcrt eine BrciSrcoolutiou in (Europa

herbeigeführt habe, eine große Wolle, unb man weiß, baß bie früher

feftftcljenbe Anfictjt doii ber buvd) bicfcn ^uflug ^«rbcigcfit^rtat Brei«:

fteigerung feit Dielen 3ah«u lehr ftar! erfdjüttert, wenn nicht gänzlich

in Abrebe gegellt ift. Aud) 2d)oenl)üf gehört £u benen, welche fene

hiftovifchc Brei«icoolutton auf gan.) anbeit Umftänbe zurüeffuhren uub alc

Thatfache fogar beftreiten. Speziell mit Wüducht auf bie (Sntwicflung

ber beutfehen Bolfowirthfchoft im 16. unb 17. ^ahrhunbert hat er bie«

Thema in inteceffanter Seife burchgcführt. Auf beut Boben ber franzö-

fifdjen Sirthfchaft unterlegt er bie betreffenbe Tarftcllung ber in ben

iepten 3flhrfu hfrauogeTommcnen unb oft citirten Seife Don b'ADcncl,

welche noch im <2inne ber früheren Auffaffung ben Bcrlauf brr Tinge

beurtheilt.

Schließlich ici nod) auf bie gegen Ijnbe be« Buche« angeftellten

Uulcrfuchungcn über bie gegenfeitigen Sirfungen Don Wdbocrfchlechtcrung,

Arbeitolohu unb Arbcitöunfofteu hiugcwiefeit, beten originelle uub offene

bar richtige Beurteilung Diclleicfat ben intereffonteften Beitrag biefe«

Bmhco enthält. Ter Berfaffer weift indbefontere itad), baf; jebe

(MelbDerfd)lcd)teruug ben Arbeitern zum Wadjtljcil gereicht, unb baß bie

Haften ber Arbeit relatin fallen, wenn ber Arbcit«(of)u ftrigt,

ba bei befferem gol)n immer bic Arbeit probuftiocr wirb unb utn=

gefcljvt. — Ta« Bisherige wirb wohl genügen, um allen benen, bie ftd)

eiugehenb mit ben hier bejeictineteu ofonomiidjen fragen bcfchäftigen,

ba« Scrf Don 2d)oent)of al« äußerft iutcrcffant unb lotincub jum Stubium

ZU empfehlen.

g. Bamberger.

Itr. War Burcfharb: Ta« Wed)t Per Sd)aufpickr. Stuttgart

181MS. ISotta.

Ter SJortrag b<« Tireftor# unfere« Sicncr Burgtheater« ift

gleich, nadibent er zum Bcftcn be« BenftoiiODcrciu« heutiger Schrift^

ftcller uub 3°umaliften in Wüuchen gehalten worben, in ber Beilage

ju Bell. 3lö- im Dollen Sortlaut gebrudt unb in Auszügen a. ö.

mitgctheilt worben. 'Run liegt bie inhaltnolle Schrift, burefa 3 Bogen

Aumerfungen, CucUcnbclcge jc. nor: in ben allgemeinen hiftonfehen

Bemcrfungeu Per Ginleitung etwa# za breit, bagegen gecatezu bahn-

brcdjenb, au« ber 3üUc reicher perfönlid)er Erfahrung unb praftifdjer

Anfchauung gefdiöpft, foweit ba# Gleub, bie Wc^tlofigfeit, bic Woth-

weubigfeit einer Weforut ber Bcrtrag#tefHmmungen unb bc# OknwhnhctUM

ird)te# über bie fahrcnbcit Schmieren tbenfowohl al# ber 3 flauen

Per 3mprcfarii, Bäditer unb 3ntenbanten zur [frage flehen. biefen

Betracht blieb Butdljarb# mit unglaublichen uub bod) nur allzu wahren

Btifpicltn belegte Schrift eine Thah auch wenn fic nidjt Dom gelter

ber erften beutfeher Bühne herrühren würbe.

— tu.

gür bic Wcbaftion beftiunnte Wittheilungen, Wanuffripte, zur

Wczenfton tefUmmte Bücher unb bergleichcn bitte» wir zu fenbai an

eine# ber Witgliebcr ber

9i c b a f t i 0 11

Dr. Th- Barth, Dr. Watljan,

Thiergartcnftraße 37. Büloroftraßc 8Ö.

BwüfU»erm$g Mthafltur: Otlo Oöbme in Öttli«. — ®xvif nen -0. ©. ^etmonn in 9«lm SW, OnWImh S.
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Jrörn Bonnubtnb crfdirtnl eine Birannn oon l'V-9 Bugen (1H 1 6 Briten). ’ ntrrinn bri Bertenbung unter Hceujliaitb tO Btarft jätretidj (4 Stark »ictttl-
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3 nfja It

fofitifc^e SBocfjenübcrfidit. ©on * m •.

$re£inbnfhric unb Sojidpolitif. £ffrneT ©rief an .ftemt Äontmer^ienrat^

©orfkr. ©on iJrof. Oi.o.^^ulje-Waeotrnitj (^reiburgi.Sr.)

farlamentßbriefe. XVIII. ©on Proteus.

Ter 5aH ^affroto unb baö Unglütf in ber £(eopl?a3-@kube. ©on * * * *.

Xte ^dfularfeier brr Knfjpodeiiimpfwtg. ©on Gmil Schiff.

Änt Cbmfjrin. ©on ©enno tfliittenauer (SRannlpiin}.

flkorgSranbed: SKUiant ^fafefpeort. ©on ©rof. 2. Äellncr (SBien).

©üdjetbei'pmfjmiflai:

Arthur Raflalovich: Le marche financior. ©efpr. non S ©.

Stojan Novakowitch: Le Patriarcat de Constantinople

et l'Orfcodoxie d&ns la Turquie d'Gurope. ©efpr.

oon H—y.

Robert Stfofpty: ©dbung Grien’S 2Sappmjeirf)itungen in

Äoburg. ©efpr. oon —

Ter Kbbntif iSntmllidjcr Ürtifel «ft 3f^uttgm unb 3 t ’
,<|6 { i’tri1 gtftolltt, irboctj

nur uiil Itaflab« ber CurHe.

Politifdfr IDodjenübrrftdjt.

Sec knlafj tft ein Heiner; aber ec beleuchtet mit be*

jenbets heiler Klarheit bie politcfcße Situation, in bet mit
uitS beßnben.

Seit langet ^cit bemüht ftch Freiherr »on Stumm }U
maßqebenbem politifehem üinfluß 311 gelangen; Das ift fein

IWte4 Siecht. Seine SRethobe bagegen, um für feine Jbten
tüopagonbo pi machen, oerbierit tm tjödjiten ©rabe 'Miß-
billigung. Sie befteijt barin, bie Autorität bei- Jtaifers 311

beitußen, 11m Stumm’fcher 'ßotitit jur S)tad)t ju »er-

hellen.

önoiß märe ein fotcheS ©«bahren nicht aufrecht ju er-

\

beiten, menet ber Sailer perfönlid) nicht bie grlaubniß
Seite, feine ®orte unb Slcußetiinqen in bie DiSfufiion 311

;

liehen. Unb babei jeigi fid) bann »on fiieuem. baß in ber
Umgebung beb .Sailer? (eine lliathgeber »»rhanben 31c fein

|

(heuten, bie ihn auf bas politifd) SJebenftiche einet

Sinflugnahme biefer SIrt aufmetffam machen. 25etm ber

Äaifet außer mit feinen »erantroottiidicn Statßqebern, ben

SRiniftern, and) nod) mit brüten un»erantmortlid)en $er*
fonen ^olitif treibt, jo ntfiffen mir in uerftärftem fD?aße

311 politijehen Sd)manfttngen gelangen, roie fie fdjuu fegt

»or Silier Stugen fid) abipielen.

SBir haben eine .‘Regierung, bie butd) ihre Vertreter

Bffenttid) elitären ließ, baß bie agtarifdje liergeroaltigung ber

Sörje ein emftesltebel fei, bas abgecoanbt roerbett müffe; eine

‘Regierung fann bei uns fotdjeS uut erlläten in Ueber*

einiliucmung mit ber .(traue; ba trat »läßlich ein linauf*

getlärter Kargang ein, unb bie 'ffiiberftanbStraft ber Sie*

gierung, bie auf fachlichen Iteberjeiigu eigen beruhte, hatte

aujgehärt uarhanbrn 3u fein.

®ir haben eine Siegierung, bie eä als Slothroenbigreit

erachtete, baß bie Slilitäritrajprogeßorbtiung mobennfirt
roerbe, unb Die Bffenttid) foidje Stnfdjauungen an »etant*

roartlicher Stelle »erlrcten Imt ;
and) biefc (irftärung tonnte

bie Stegierung nur in Hebereinitimmung mit ber Äroue
abgeben; ba trat ebenjo pläßlid) mieberum ein unaui-
gehörter Vorgang ein, unb bie Sieform ber Wititär*
ftratpraießorbniing fißt an irgettb einem unterirbifdien

.'Mnberniß feft, »on bem fie bisher mtber baS 'Diini*

fietium, nod) bie öffentliche fDieinnng haben flott befommeti
linnen.

Die .uuauigeftärten* ‘Vorgänge, meldie biefe ioid)tigen

oolitifdien (•utjchecbiingen ber neueften Beit beeinflußt haben,

finb 3toar nad) unb nad) einigermaßen .aufgetlärt'; aber ba
mau immerhin gugebeu )miß, bajj bie trin3elh_eilen ber (rnt*

roieflung Tnchr auf SJiuthmaßung als auf 3Uoerläfiiger

Jleuntiiiß beruhen, fo ift es 3toecfmäßig, bie htrfd)eiuung liebet

an einen) Übergang )u ftubireu, ber im heUften richte fid)

abgefpiett hat, uitb ber außer biefer flirren Stetcud)tunq

nod» einen 'üorgug hat.

t'in freifinniges Organ wie bie ,9iation‘ roirb in biefem

,i n II e nicht in beü 'lierbacßt Fommen, eine ftritif 3» üben,
weil ihre potitiidjen Sßmpathien für eine einzelne ißerfon fie

bier,;u oeranlaffen, unb bie Äritif fann um fo unbefangener
fein, weil Shmpatbien uub Stntipathieu bei ber oorliegenben

Sadilage »ollftänbig fchuteigen, uub es fid) auSjcbließlid) 11m
eine Stettunguahme oon prirtjipieQer 'Bebeutung hanbelt,

int Jntercfie einer gejunben politischen (?ntroicitimg.

Uub Damit gelangen mir roieber guu Aaiicr unb 311m

(hteiherrn ooit Stumm.
,'>err noit Stumm bcfämprt feit langem bie dirifllid)*

fojialcn i*aftoren unb feiner SJiethobe eutiprecheub, fiidjt er

biefen Äamvi iiegreith burd)3ufiihrcn unter B»l)itfenahme
brr Fnifcrlidiett Slutorität. So ift er bemt jeßt in ber Sage,

für icineit Biuccf ein Jelegramut bc-i Äaifer-S an ,'Jeau

viußpeter folgcubcn 'sußattS 311 oeröffentlichen;
'\
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Berlin, Schloß 28. U. 90.

Stöcfer liat gctieDigt, wie ich er rot Jalirni uorauSgefage t>abc.

fWitifdic Boftorm fiiib "ein Unbing. SBcr b'ijrift ift, btt ift auch

„fogial-, d)riitlub :fojial iii Uniinn unb führ! ju Selbftilfcerbebung _nnb

Unbulbiatureit, Kim bem C5hiiüetitbimi fdiri ui f[i aefs gicmibcrlmifaib.

Xte ptrcni 'l'oliotcn ioUcn fidj um Die Seelen ihrer: (ßcmcinbcn

flimmern, Die '.lcfid)ieenlicbc pflegen, aber bie 'botilif anS bem Spiele

taffen, Dieweil fie baS gar nichts angelt.

"Wilhelm .1. K.

9n beu Brioattelegrammen Des 'Monarchen Äritif gu

üben, fann Miemanbem einfallen; ober meitn cm Briuat*

telegramm bei) Staatsoberhauptes bet Oefjentlichteit libcr=

geben roirb, io hört es cor adern bann auf eine Sleufierutig

gu fein, an ber mau roortios oorübergehen fann, roenn, roie

hier gang offen|id)tlich ,
burd) bie Beröffentlidiung eine

potitiiehe Wivfung erzielt, meine mit einem Telegramm brS

AaiferS ätiimm jdje Bolitif gemacht merbeit ioQ.

Gin Btioattclegramm bes AaiferS genieitt gieid) jebev

anberen Briuataußerung mannigfache Bergütifligungeii ; es

mag eilig bingeidtrieben fein ; e« mögen bie (Bebauten in

allen ihren Aouiequeitgen nicht oödig ausgebadit «ein; es mag
eine ivaffung haben, bie fiir beit prroateu »froeef auSreieht,

aber bie gerabe aus biejem ©runbe nidit baranf beredmet ift,

für öffentiidie ätoetft gu bienen. Wenn ein jalcheS Schrift»

ftüc! bann plößlid) boct) ber Ccffeutlidifeit übergeben mirb mit

bem auSgefprodje’nett rftoeefe, eine poiitifdje Bildung IjeiDor-

gurufen, jo fann fid) ptößlieh bas gange WiBDcrhältnijj

geigen, bas fid) ergibt, rocuit eine flüchtige priuate Sleuge«

rang gu einem öffentlichen Dofument mirb, bas bie poiitiidje

Arittf hernorrufen muß, meil es für poiitiidje BHrtungcn
ocrioerthet roerben foQ.

Unb tnaS ergab fieh nun?

Biir lefett in bem Telegramm .cf)tiftltd)>iogial* ift ein

„Uniinn“.

2Bit haben jürbasBJort „djriftlich'iogial* niemals eine

Sorliebe gehabt; aber mie oft haben mir gehört, baijBSilbelml.

ben Barnen ber „Srofte* uerbiene, meil er bie „Sogialrcform*

in Angriff genommen hat, unb meil öieie Sogialreiorni burd;

unb burd) .diriftlid)' fei; fie fei „cbviitlidie SogialBolitit*
ober mie rtfirft löismard am 2. April 1881 ftd) mit einer

etmas anberen rEJetibung auSbrücfte, fie fei ,praftifd)cS

(Shtiftentl)um'. Das matett Sd)lagroorte, bie anberthalb

Jaljrgehtite bas potitijehe heben DeutjthlanbS be^crrfdjt

haben — ungeachtet, baf; bie Siberalen gegen toldjeu

Wifcbrauch ^eftisfte Oppojition machten —
;
heute ift es

„Uniinn*. —
Weiter.

Sn ber befannten S3a(betjce>Beriammlung im Sah«
1887 jagte ber jetjige Ä'aifer bas Solgenbe:

„(gegenüber ben grunbihlrgntbcn Tenbcngen einer amuebiftifepm

unb gimibeuSlofen fjartei fei ber wirtjanifce Schuh mm Thron unb

‘Altar bie durüetfitbrang brr gtaubenStofen Wtnfcpcn gum (fhriflenthum

unb uir .girdje unb bamit gu ber Anerfcmcung ber gc)cblicheii Aiclorititt

unb ber Siehe gut Monarch« ja fueben. Der d)riiilid)-fc;iaif ©fbcintr

fei beöbnlb mit meljr Badjbrna als bisher gier ©rltnng ju hringtn."

Damals mürbe ber jeßige Wonaref) unter ber Wifi'

bidignng ber Siberalen als ber uethcißungSPofle Stöger bes

„d)nftlid)=io3ialcn ©ebanfens“ in allen reaftionären Äreiieii

gefeiert; heute bezeichnet ber Wonard) bas Wort „diriftlid)*

fogial* als .Unfinn*.

©eroiß hat ein Wonard) bas ilicdit, fid) gu befferer

Ginfidit gu befehlen; es ift bas fogar fefjr roüiifdjenSmcrth;

allein nidjt .iioccfmäfjig ift es für bas ntonarditfche r’lnieheti,

roenn ber fBaubel ber Anfchauungcu burd) eine Aritif pon
foldjer ediärfe gegen bie eigene Slergangenheit bofumen»
tirt mirb.

Unb enblid).

Der lefjtc Seit) beS JclegrammS nimmt ftd) ans mie

eine Jiaubbemerfung oon Sriebrid) bem Öroi;en, roenn man
nidjt bis auf Atiebrid) SBilhclm I. jutürfgehen miU. OlHein

mie groß auch ber alte irtilj gemefen ift, bie .»Seiten haben

fid) geänbert unb feine geniale Arücfüocfpolitif märe bc n
nidjt mehr aumeubbar. 2Bir Ftttb Daher and) ber iSttficht.

baß ein AuSipvud) nicht jutreffenb ift, ber ben hüite-cn

iagt, fie follten fid) nid)t um "Volitif füntmern, .biemeil lie
J

bas gar nichts angeht*. Jm Deutfdilaub bes allgemeimn I

gleichen unb birelten SBablrechtS geht Jebertnann auj ®rimh 1

ber »crfaffuitg bie fjotitif au, unb bie haitoren natürlich
'

auch. Söie meit fie fid) bireft in politiiche Aäntpfe einlafien

rooKen, bas freilich ift ihrem Taft ,;u überlaffen.

UeberbieS ntuf) man tlar ftcUcn Daß eS eine Seit gab. Da

non Den oorgefeßteu fnd)ltd)en unbftaatlidien ’Sehörben biieli

Die fJaftoren ;u politijdjev äntheilnahme angehatteu mitrDrn;

jetjt aber mirb ihnen oon hödiiter stelle mieberum geimt

baf; fie bie %'Olitif gar mdjts angehe; ntib Damit mirb eir;

jehroffer SBrild) mit ber SSevgatigenhett unb giuat ber all«

jQngften ilergaitgenheU bofumcittirt.

Dieje i'eröffentlichung hat alfo gnnädift eine SSitfmig;

fie geigt uon dienern, baß Die heirjdjrnben poliltfchen 3n j

jdjauuugen ftabil bei uns itidjt fiitb.

Die $eröffentli<hung mirb aber nad) mtierer Snücht !

and) itidd einmal gnr Ginbämmiing ber djriftlichSojioleii

Semeguitg beitragen Giuc Jlngahl Streber mögen fid) ah-

gefchrecft fühlen; ober fie mären jdion abgejdjrecft burd) Da»

Schicffal uon Stödct. ÜBcldje Ginpfinbungeit milffcu bagegen

foldje '.'lusiptlidje bei felbftünbigen Wönnein roeefen; Do»

Organ ber ftaflpren „Der ;)icici)Sbote* tteiuu aus folcben

lünidromiugcn heraus ben Susjpriid) beS Aaifers „ein Per-

hängitifiooäes 'Kort“, unb .perrn Stöcfer irlbft geftattet Das

lelegramm, bieüiolte eines „GharafterS" ju fpielen, ber Die j
Siebe bes $tin,jcn SSilhetm aus bem Jahre 1887 and) heute 1

noch für fntreffenb hält; bas ift für ihn eine fo üble 'Contion

geroife nidjt.

Die SSefauntgabe bes laiierlid)eu IclegrammS lag

atjo nur unb auSfchließlict) im aHerperfönlidjlten Jntere’’c

eines ’BlamieS, beS .iteiherrn oon Stumm, ieür ieuie

Stumm idie 'Folitil benußt er bie Aeußetcmg beS Monarchen
nid)t gum 'Bortheil bes ÄaijetS, unb and) für Perm Stumm
ift ber politijdie Cßeminn ein ieljr problematijcher; eS ift

mehr ein Glemiun für feine Gigeuliebe, mie für feine potu

tijd)cn jlufchaiiungen.

So (teilt fidi bie Bilanz bei bteiein Borgang, Dct

fid) in aller Älarfjeit abgefpielt hat, unb ber mtiere Aritcl

nicht mit bem Berbacht belaften mirb, aus Sßmpathie füt

Perm Stöcfer ben obigen Stanbpunft gemählt gn haben.

Wir haben biefert Biaun, mie mir glauben, nicht roirtungS*

loS befämpft, als er nod) etmaS oorfteUte.

Daß ein iolcfjes Grgebniß herauSjpriugt, geigt fid) bi«

iiberraichenb beutlid); aber leibet nicht bas erftc Wat.
Unb roo ftccft für foldie Borgängc, bie burd) ihre

päufung unerfreuliche etfeheimutgen herbeiführen, bie ©rur.t

nrjadje?

(fin 'Monarch, ber außerhalb beS altioen politifdicr I
Seben fleht, ift nicht in ber Sage, adfeitig bie Wirfung feinet .1

•PernortretenS bered)ncn gu tonnen; er bebarf nerantmortlicts I
Berather, Die unter Der Aontrotle ber Offentlichfeit uerpflicbld*

iiitb, faljdje Sdjrittc abguroenben; roenn aber cinBlonard) Del 1
Eingebungen, bie uon prioaten Mathgebern anSgehen, folgt, ii 1

fdjioinbet poilenbs jebe Sicherheit, ob er nicht gum Bachtb»
Des Staates unb ieiuer perjönlidjen Stellung gu cigenfüdr

tigen Smedett mißbraucht mirb. Wag eS fid) mm um einen

Wifebraud) gnm Bortheil Des «reihe rtti oon Stumm, ober

um einen Wißbraud) gu ©unfteii großer Parteien ur>

Aoterien Ijanbeln, Dir in ibrer gmiefachen WaSfirmtg ali

ütgrarier nub 'Militärpartei groiefnd) uerberblid) gu mirlen

im ©taube rtnb.

Die 'Agrarier überraichen fcfjon feit langer ßeit Sie

titaiiben mehr unb roenn fie auch bie breiftefte änmahuncl

fid) hcraiisnebmcn. Sie behaupten burd) eigene .(traft nechi

ferner ihre fogialc Bofitiou behaupten gu föunen, unb bieie

Stipenbiaten ber attbercu Stänbe fliehen jene nun gn terr»”

rifireii, ol)iie bereu pilfe fortguerifUren fie fieh imoennöjenD

crflciren. Gin Derartiger Bcciiiri) liegt gerabe jeßt roieber eoc-
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ßroei Pireltoren brr 0otbaiid)en SebenSocrfkhetnngS»

tat batten fid) beni 5 rin0uerb<inb gegen agraritchc Heber-

griffe angeicblojfen; ©rutib genug für bie „Peutfdie Jages»
iitimg' 3« erfiären, baii bie Sanbroirtbe jenes cuigeieheiie

JjifUtnt auf beu 3nber jejjen joHten. parauj geben bie

Pireüoren 3 . ©mmingbauS unb St. Sammet eine (*r<

liärimg ooß traitooßer SBiirbe ab, in ber eä unter Slnberent

bei iß:

„Sir haben ben »Nufrul nicht als T irettoreti ber Bant, jonbcrn

qL» Staatsbürger unttrjeidjncf, bie in bcm agrarifebcii Treiben eine

er nite ©ejahr |ur bae Xeupdie 'Heidi, für ba§ monnrd)iiri|-fanititutionefle

ftnnrip unb jtir ben inneren fricbeit crfennen. feber unbefangene Be
iidbeikr wirb jugebtn, bag man burd) ben ©intritt in ben Tienft eines

ber ftolitit ganj entriieften Unternehmens mein beS IHceSteS neetufiig

gebt, äuget halb ber betutlidteu ©ietjamteit feine politifdje lieber,tuguug
OBepiiprtehcn unb Ju betUtigcn. Xtn Bctfud), unjere SttUung an

einem ialeben Uittenicbmcn baju ,ju beuuben, utiS politifdr nuiubtobt ju

nuiben, mutten mit aiä eine bveifte Slumapung jurlidiocifen."

Pas ift ber Jon, ben bie Jliiittahuttg .tiotbleibenbet*

Junfer »erflebt, unb ber jenen .jtaatserbnltenben* ©lernen»

ten gebührt, bie baS Stiftern bes BotjioUS oerabfdjettett,

nenn — Sogialbemofrateit es üben.

Metnrid) © i e i et) e n , aboofat in Hamburg, ift in beu
teilen Jahren geworben; et ift 1843 geboren unb gebürte

Berflbetgebeitb and) bem ;lieid)«tage an. 6r mar ein frei»

finniger ‘OJIatm ooß ©nergie ber tteberjeunungen unb 311=

gleich einer jener weiter bliefenben politijcbeii ftöpfe, bie

ben Schein rabifaler rüforte nicht für baS SBefen freibeit»

Kd|er Uebergeugungen nabnien. .fnamburg, baS bie f!f[11113»

litte fotcher aufgetlörten freifinnigen i!oliti[er fein fönnte,

fab leibet nur 311 loenige 'l'iänner biejes Sdßages in

feinen Stauern birgt, bat burd) biefen Job in erfter ßteibc

einen Sierlnft erlitten.

©et). ßiatb iprof. (yinfelnburg ift auch 00m lobe babin»

gerafft roorben; er ioat einet ber tjcroorragenbften .fjtjgie»

mler PeutfcblanbS, er mar ein bebeutenber Srrenargt, unb
e: war ein burd) unb burd) aufgenärter liberaler Wann.
814 er bent taiferlicbcn ©eiunbbeitSamt 311t SJiSmarci'frfjcr

Beit angebörte, bat er bie llitabijängigfeit feiner llebetfeu»

grngen ftets 311 wahren gewufst.

35er .fvanbelsoertrag mit ^apau liegt jetjt ooflgogeti

besr. piefer ffictttagsjcbliih bringt unferer ©rportiubuftrie

Sicherheit; aber and) politijd) wollen mir baS fjuftanbe»

lummen biejeS Vertrages als ein gönftigeS Spmptom be»

beeilten; als ein Reichen, bnfi trotj ber Steßiing Jeutfd)»
fctbS nad) 3bfd)lug beS japam[d)»d)iiieiiid)en Krieges nufere

fejiebungen 311 bem japanifdjen Äaijerreid) wieber freunb»

fibaftlicbe finb.

Pie englifebe 1! oIitif, wie fie burd) ©tjamberlain

igigeniiber Sübafrita oertreten wirb, erfdjeint immer nn»
finpatbifcher; aber nicht allein uufpmpatbifd) fonbeni auch

Jerfeblt. Ob Gbambetlain eine jogenannte imperialiftifcbe

Sol-.tif »erfolgen miß, mag babin gefteßt bleiben; tbatfäd)»

'litft oerfolgt er eine 'ttalitif 311 ©unften afrifanifeber

•rünber; unb wenn wir uns nicht lebt inen, fo finbet foldje

Nicbtutig auch in Sitbajtifa innerhalb bei englifchen

•Solomen Sißigimg nidit. Stau mag in Sonbou fid) oor»

ieben, bah man fid) anher bin Suren nicht and) bie eng»
iifdit jtoloiiialbeoülreriiitg SfibafrifaS in ihrer ©efamtnt-
beit entfrembet.

Pie ©panier haben ein Schiff mit ÄriegSfonterbanbe
bei Äuba. aufgebracht nnb bie Sefatjung, bie 311111 Jljeil aus
Smerifanern beftebt, burd) bas flriegsgevid)t 311m Jobe oer»

urt^eilt. Parauf Jntcroentioii ber Hereiiiigleu Staaten mit
«aiten Probnngen, bie guerft feht friegerifd) aiiSfaben.

Sit glauben aber, bafi mau and) bieSutal au einem .fl 0 n

»

3'ft oorfibet foninien wirb; Spanien wirb einen Sluswcg
pibin, bemt es wäre jür biefes Sanb Selbftmorb, mit
“merila ernftlid) ansnbiiiben. *

.
*

®ro||inim)!riE mtb $ojialpolttift.

Pffencr Brief an Ijerrit Sommenienralh Botfler.

.ftochgeehrter .fierr!

3n Shrer Srofchiire: ,Pie ©rofjinbuftrie eine bet

©runblagen nationaler Sogialpolitif“, Jena 1896 "), menben
Sie fid) gegen bie 'Vertreter ber iiationalöfonomifcben Süiffen«

idjaft Peiiifchlanbs. ©eftatten Sie bie Semerfung: Sie
machen fid) oou uns eine irrige ItorfteUimg. ©ir finb nicht

fo id)limm, ober was in biejem «oße fdjliimner als fdjlimm
wäre, fo weltflflchtig wie Sie meinen. Sd) wemgftenS
empfinbe bas lebhafte Sebürfnif;. nicht mit bem

,
was

Sie .©diriftflde^rte“ unb .Sogialreformer* nennen, in einen

Sopf 311 gerathen. Seit Jahren habe id) bie in Jhret
sörojdjöre niebergelegteu Sliiiichteu in eingeljenber SBegrOn*

bringt .mit Stift unb SKechenpapier“, wie Sie fagen, Der»

treten, nidjt etwa nur als atabemijdjer Hehrer, fonbern öffent»

lid) genug, nach beu oerichiebcnen Ueberfehungen meines
.©roBbeh-iebeS* in ben fünf .jxinptjpracbeu GuropaS. Um
io mehr mußte id) bebauern, bau Sic oor beit .öaßenjer

Äommilitoneu einen ©egenfalj jiuif cheit Jbeorie unb i-rajis

fonffrnirten, wäbrenb bas, was Sie angreifen, nidjt ben
^tarnen ber Jb(ac i e

>
fonbern ber flbantafterei uerbient.

©tefleu wir bie widjtigften fünfte unferer lieberem»

ftimmung feit. SBir fteben oor ber Slufgabe, eine wachfenbe
®eoölteruug auf engem Territorium 311 erhalten. ')lur bie

ejportirenbe ©rofiiiibiiftrie fann biefer Aufgabe gerecht werben;
nur ber burd) fie erworbene Oicidithum feht uns in bie

Sage, bie wirthichaftliche iJeltniad)tftcßimg, bie mir er»

ftreben, politijd) 311 oertijeibigen. SBirb nufere groBinbuftrieße

3Birtbfd)oft8entwicflitng unterbunbeii, fei eS burd) innere

iNeafiion, fei es burd) auswärtige ©egner, fo wirb Peutfctj»

lanb rmar ein StiBIeben fetunbärer iöebeutimg eine Aect

lang fortführen, aber ber Strom ber 'Beltentwicflung leiht

es bei Seite liegen, ©elingt cs bagegen ber Jnbuftrie unb
bem .viaubel, fid) ooß bei uns 311 entfalten, fo bürfen wir

hoffen, bas Seit jenes Stromes 3eitmeife burd) Peutfdjlanb
binbtird) 311 leiten, wie es nur einmal in ber '^ergangen»

heit einem bcutjcheii 'Itolfsfplitter, ben .'öofläiibent
, im

16. 3ahtbunbert oergönnt war. Seit entfernt alio ein

Segnet beS ÄapilaliSmuS 311 fein, fann id) mir bie gufunft
Peutfchlanbs nur grohfapitaliftijch oorfteßen.

.'>iet3U fommt etwas ®eiiereS: bie 'Piaffe ber weft»

beutfdjen £anbwirthfd)aft. fomit ber 91ad)iouchS bet Stäbte,

hängt in ihrem ©ot)l 1111b ‘Sehe bereits mehr ober minber
oon ber ftäbtijd)<gewerblichen (intwidliing ab. Jhre Sage
ift bort am günftigfteu, wo bie "tlerhältniffe ber ©egenb
eine auSgejprochene gewerbliche Färbung tragen, wo, wie
bie wßrttembergihheu .fianbelotammem es niiSbrüden, bie

,$>öhe ber gewerblichen Söhne unb bie Jtonfumfähigfeit ber

beiiadjbarten Jnbuitrieovte für ben lätiblidjeii ftleinbeiih

widjtiger ift, als bie .flöhe ber ©etreibepreije. Port bagegen,

wo bie Sluglieberung an bie gewerbliche tiniwicflung noch
wenig möglich toar, finben wir ungünftigere ilethältnijfe,

wofür bie jiingft oeröffcntlichte ßiiguete über bie

*) Xic ®cofd)ürc erid)icn oor raenigtti Sßoctjiu bei ©ußoo <jifd)et

in Jena nnb ift bctvorgigangcn anS einem in ber iotiahviiicnfcbaitlidicn

Stnbentcnwrcinignng in .öalle a. 5 . geballeneit Stortragc. J11 bem
00m itprit 1896 aus lliJln batirten ißcitniorle lagt ber Setfager:

„Sebialidi ber Umftanb, bag bab mir )ur ®eriiigung fiepenbe, mrift

neue uValcrial ein miUtommener SJeitrag sur unbefangenen iHeurtpeitung

bet inobernen ©roBrnbnfirie fein loicb, bat midi ju biqer ©eröfftnt»

lid)ung wranlagi, Sit ift bapev oonoiegenb für foht/t beftimmt, bie

burd) ihre ScbeiiöileUung fette» Sinblict in gciuevbiid)e ä?ert)äUuiffe

haben unb and) bei ‘ßruimig jojialtc .fragen unbeirrt burd) (anbUufigt

Scplagnwrle unb Xoftrineii bie 'IJalitbeü fuefjeu. Xie 'Miinner ber

'ßrario iiub butdt eigene Beobachtung mcift genägenb unterridjlet, meS»
ljfllb id) ipimi nidn tiel '.'i’eueö bieten tann, beim eä ift eine iepr er»

inulicbe Xljiiiläche, bag bie JubuftrieUrn, benen bie luictbidqiliidjc ©111»

loidlung Xeulicblanbä roejcnllid) 511 nerbanten iji, in Bejug auf fojiale

fragen burdjnieg gleidjer ülicinuug finb.”
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äterjdjulbung bet babijdjeu Sanbnitrt[)fd)aft neue Se=
lege bietet, ftein 3®eifel, baß eine fortjdjrcitenbe

Jnbnftrieentroidluug and) eine ©mporcnlroicfliing ber roeft»

bentidjen Sanbwirtljfdjaft ermöglicht ttnb bie Wittel liefert

31t iljrer iteuerlidien C^iitlnftimfl ,
iowie 311 jenen pfleglidjen

Boßnaljmen ber Stegieruug, bie 3. St. in Staben 0011 jadjfun*

biger .Sbanb angeinanbt bie eijreulidjjteu Dfejultate liefern.

Stimmen mir aljo in ber Berthidjäßung ber ©roß»
iltbuftrie für unfete nationalen 3wede roll überein, fo nid)t

minber fjinfidjtlidj iljter jojialen Stebeiitnng. Sie iprcdjen

in Jbrer tBrojdjürc ron afabemiidj gebilbeten Seuteir. welche

bie ©roßinbujtrie für bie llrfadje unterer jogialett Sdjäben
etllären. Bit ift fein Sd.riflfteBer irgenb mcldjci IBcbcu»

tung befannt, ber biefe Beinling oertrfite. Beinerjeits habe

idj auSgefiüjvt bafj bie idjwerften nnjercr fogialen Sdjäben
an} einer gewifjen tedjuifdjeit tKücfftättbigfeit unb bem per*

hältnißmäßtgen Wange I an Wroßinbuftric beruljen. 3>or
Arbeiteraubiiorien ljabe ietj 311 entioideln miefj nidit geidjeut,

bafj ber ©runb ber Arrnutb nidjt bariit liege, baß es tüeidje,

fonbern baft es bei uns leibet oiel 311 wenig Steictje gäbe.

Sind) ber (ib«raftcr uniercr So3ialbemofratie ift mit 3U ter-

iieljcn unter tücriieffiditigung linieret tedjniidjcn Siüdftänbig»

feit. Siiebergebenben .SSaubinbuftriellen unb .«anbwerleru

bleibt feine anbere «offnung, alb auf bem SBoben eine?

3ufiiiift«ftaateb in ben Soffen. Jn mandjcii Sbeilen
S’eutidjlanbs trägt bie Partei uodj gerabegu ein flcinbfirget«

liebes ©epräge. Bäre fie nur erft, was fie fein miU 1111b

noef) nidjt immer jein fann, eine tßartei oon Arbeitern im
mobernen Sinn bes Bortes, fo fimnte man tjoffen, fidj mit
ihr etjer über praftijdje Jiitereijetifragen 311 »erftänbigen.

3d) freue mietj, mit Sbnen Beimmgsübcreinftimmung
bi« ins (Hngelne 3ufinbcn: ®ie großinbmtriefle (Hitroidlung

bebt bas gelammte xobnuioeau; fie jdjafft neue unb auf»

fteigetibe Wittelflaffen; bie Waidjinenarbeit ift ein fultureHer

ijortjdjritt; jie bebt bie rein medjaniidje Arbeit, bie ins»

bejonbere burdj bie meitgebeube Arbeitstfjcilung ber joge«

nannten Wanufaftur (oergL Sterfnabeliabrif bcS Slbam
Sntitlj) gerabegu geifttöbtenb geworben war, 311t .<Söbe geifti»

ger Slrbeit. Äoftbare Wnfdjinen mfljjeu oon gufriebenen

'Arbeitern bebient werben, bie fidj mit Verftäubuiß in bie

©ebanfen ber Üedjnif einleben, weldje in ben Wafdjinen
niebergclegt finb. Slüe biefe Säge Ijnbe idj an anberer

Stelle eiiigeljenb auSgcfflbrt. Bit SHedjt oertbeibigen Sie
bie .flöße ber beutfajen llnternebmergewinne; in einem
Sanbe, in bem Cjfigierc uub Sieamte bie erfte Stolle fpieteu,

niüfjen bie ©eminne Ijodj jein, um ber Sntelligengen für
bie 3nbufttie bobljaft 311 werben. UiiniStbig war lljve

fiolcniif gegen bie ©ewiiinbetbeiligung, weil an fie, fo Diel

mir befannt ift, fein Siationalbfonom mebr glaubt.

©eftatten Sie mir nunmehr, in 3ioei fünften bie ©e*
banfen Sbrer S'rojdjüre nidjt etwa angugreifen, wobl aber

weiter 311 flibren. Sie werfen ben beutfdjen Stationalbfnomeii

ihre SSetbeiligung an ber alten rtteiljnitbelsbtwegung uor.

Siefe Bewegung war gewiß berechtigt gut 3eit, ba bas
agrare Cjportintercfje oerbunben mit bem ,'>anbelsintereffc

ber beutfajen Seeftäbte überwog Sie oerlor ihre SBebeutung
mit bem .fnrüdtreteu bieje« Birthjdjaftsiuterejjes gegen*

über bem bantals noeb jdjiißgöEnerijch intereffirteit 'Seiten

unb Sübeu $eutjd)[anb«.

.'beute ift bie Wandjefterleljre, wie jie bie älteren

englifdjen Siationalöfoiuimen pertraten, and) für föng*

lanb tobt Soeben oerbradjte idj in einem Sanbbaufe
itaucafbire« einige Jage in ©ejelljdjaft ber crjten Sftjcbev

Sioerpools. John örtflljt hätte blutige iljtänen geweint,

wenn et gebbrt hätte, baft bie berufenbften Vertreter bet

Jutereffen itancajljircs adefammt %'roteftionifteu geworben
waten. Als ihgebniß biejeä Aufenthalte« brachte idj bie

llebergeiigung mit, baß mir 'Seutfclje mit ber emften Bögtidj*

feit 311 rechnen haben, baß im Verlauf oon gwei Jnhrgcljntcu

uns ©nglanb unb Jnbien burdj Sdjnßgoll gejperrt roitb.

Sllfo gegen (jobben heute 311 fämpfen, (jeifjt gegen Binbrnüßlen
fechten.

Jlber gerabe biefe Jljatfadje führt weiter, ßnglanb wirb

jdjußgöUnerijcb bodj ljouptiächUd; wegen ber beutfdjen jion*

furreng. <Meraus ergibt fidj, bah für unS bie ,frage bei inbu*

ftrieHen SdjußgoHS täglich an Jnterefje uerliert. Sie gange

Seibenidjaft, weldje 3o2fragcn betoorgutnfen pflegen, iammelt

fidj bei uns mehr unb mehr auf bem ©ebiete ber Slgrargölle

nnb hier min hätten Sie allen ©runb, fidj mit beiten unter uns

SiationalStonomen gu ftellen, weldje heute als „Wandjejiec

leute" oerfetjert werben. L'S finb bie« Wänner, welche im

Jntereffe ber Äoniumenteu, im Jntevefje ber ©rportinbuftrie.

nidjt 311m minbeften aber im Jntereffe ber ganbwirthtdiah

felbft, gegen bie offene ober im Slntrag flauiß ocrfrfjleierte

örljähuitg ber ©etreibcgöHe proteftiren, ja einer aHuiätjlicbat

unb oorfidjtigeit .yietabjeßutig berjelben bas 'Bort reben. wie

einer her beiteil ftenner ber oftbeutfehen Saitbwirthidja't.

mein IjodjDereljrtcr Äoüege ('ourab in .'>aUe.

Bit foinmeu enblidj gut Arbeiterfrage. .'Mer merbut

Sie meinen, baß uns eine uniiberwinblidje .(Hilft trennt.

3dj glaube nein. Beim wir uns h ell te uodj nidjt Der»

ftänbigen, fo bodj toahridjeinlidj in einigen fahren. Jij

glaube bie« beSwegen, weil liniere ©riiubanjdjaming gemein-

tarn ift. Bir uerwerfen jebe Sfehanblung ber Arbeiterfrage,

welche ba« Jiitercffe ber Jiibnftrie jdjabigt, unb gwar bei»

wegen, weil bas inbuitrielle 3ntereffe gut 3eit ba« widjtigite

BirthjdjaftSintereffe Seutfdjlanbs überhaupt ift. Jnbuftne
betriebe finb feine Bohlthätigfeilaunternehnumgen, toeber

.(Heinfinberbemahtanftalten, noch Altmänuerfpittel, unb bet

ienige Arbeitgeber ift im aDgemeinen Jntereffe ber bejte,

ber am meiften oerbient.

8>on biejem AiiSgangSpunfte aus behaupte idj, baß

baS pattiardjalifdje Stjflem mit feinen Bohlfaljrtoeintidj

tungen, wie eS bisher getjanbhabt würbe, oielfadj nidjt niebt

rentirt unb in 3 l| funfi immer weniger rentiren wirb. (Hilft

war e« berechtigt, 11m einen fehhaften Jnbnftriearbeiteritauö
überhaupt erft jii idjaffen; bann jollte es einen S’auun
bilben gegen bie Arbeiterbewegung unb ein perionlidjes

AbhängigfcitSoerhältnih beS Arbeiters oont Arbeitgeber

fidjern. Aber bie Arbeiterbewegung gerreiht bieje 3 uiammt:i'

hänge unwieberbringlidj. ,®o lang i<h leb', Ijall’« nodi‘.

tagte mir non biefent Sijftem einmal ber rühmlich beformtc

©eh. fbommergienrath rtrommel gu Augsburg — aber tnett

«rommel ift heimgegangeu uub bie meiften ber noch

lebenbin 'Vertreter beS ftatriardialiSnuiS gehören audj nidjt

mehr gu ben .süngften.

Aber, fo menben Sie mit Sfiedjt ein, bie 'Jnbuftrir

braucht einen guftiebenen Arbeiter; was bann, wenn bie

BohUahrtSeinndjtungen oerfageitV Jd) weiß ein ©efdient,

baß ben großen üotjug hat, ohnen nichts gu foften, unb
bas bei Arbeitet bodj höhet fdjäßt, als jebeS 3uderbrot im
golbeneu Ääfig. S'iefe« ©ejehenf heißt; ©in freifinniges

tßereinSgejeß, fowie politifdje Freiheit für bie Arbeiterbe-

wegung überhaupt.

Auch glaube idj, baß bie 3abl ber Streifs bierburd)

feineSmegS oermehrt, fonbern eher uerminbert loürbe. Sie
größten unb foftfpieligften Streif« ber leigten 3aljre net»

bauten ihre ßnlftefjutig nidjt ruhigen Grwägungen feiten«

ber Arbeiter, fonbern her Verbitterung, welche uum Sogcalifteu»

gejeß her uodj in ben Arbeiterfreifen nadjgittert, unb weldje

in liorbbeutidjlanb burdj Voligeitnahrcgeln immer ron
A'euem wadj gerujeit wirb. Jdj halte ©elegcnljeit, bei eine«
ber größten beutfdjen Streifs biefe Iljatiudje hinter ben

.ftuliffeu genau gu beobachten; bie Arbeitet ftreiften nicht

um gu fiegeu, iotibeni iim iljre Arheitgeber 311 jdjäbigen

So wenbet fidj gegen Sie ber «aß, ben anbere täten. $cint
bie Ißutttamer uub Söller entflammen nidjt Jljren Sreiicn,

tjodjuereljrter .{«err Sommergienrath, aber fie haben ber

beutfdjen ,\nbuftric DJtiUionen gefoftet.

Bögen Sie wollen ober nicht, früher ober fpätcr roerbtn

Sie ben oon mir angrbeuteleit Brg einidjlagen. $ie oiel

beiprodjene iVotijlage ber ojietbijdjcn Haiibwirthidjajt ift

thatfadjlidj bie Srifio bes mittleren 3unferbetriebeS, welcher

in ieitter breiten Baffe entweber unter Peilung bes Staates

in lätiblidjeu .(Heinbcfiß gerfaQen ober in fibeifommiffariieh'

gebuubenen, baS Saub ueröbeuben unb polonifireubcn ©wb»
grunbbefiß ßufammenfließeu wirb. A'odj aber trägt bas

tHiitergut bie politifd) twrljerrjdjenbe Älaffe Xeutjcßlan.';
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unti fann nidjt anberS, al« feine politifdje Stadjt 311 (tuet

»irtbirtjajtlidjen Sabanguepolitil 311 gebrauchen. Nodj iiitb

wir nidjt am liitbe bet Kauifeerei unb idjon ift ber SÄblattf

ber $atibelSoerttäge nidjt <ili,)it ferne. 'Sann m üffen iie

Jbte Jntereffen uertheibigen. .fiiergu nbet behülfen Sie
ber Srbeiter. Sa Sie biefelben iiicijt mehr als $>interfaffen

beben fönnen, io Ijaben Sie allen ©rimb, fit 311 freien 1111b

ieUiitoerantroortlidjcn SunbeSgenofjeit 311 ergeben. Scljon

bernfjei! bic widjtigftcn wiitbfehaftlidjen ©reigniffe ber lebten

Jahre, bie Serttjcibigiiug unjetet ©äbnmg 1111b bic neue
.'>aiibeISpoIittf, auf bieiem Siinbitife. Seiber ift ein foldje«

Sünbnife jur Sertheibiguitg bet Sötfe nidjt jn Sianbe ge*

lummen.

Uber nocfj mehr. Üiodj ift bic Zeit fern, baSöroe unb
Säumt friebliefj btt cinanbet rutjen. SEJir finb oon Aeinben
umringt an unjeni ©reinen. Unter foldjeit Serljältnifien

mar ein ^riftanb bcbeiiflidj, iu beirr ein Jljeil liniere«

belieb beu Sieg ber o-einbe begrüßt hätte, loie bics tijat*

iädjlidj fnrj uor aiiihebimg beb So3iaIiftcngefeßeS bet gaH
rar. Sinn ift bas ja heute gweifelloS anbei« unb beffer ge=

merben, nadjbent nur aufgehört haben, tuirdj ein Ausnahme*
Seiet) lniferet arbeiterbeiuegmig ben internationalen Stempel
aufjubrüefen. aber nodj fteht ein großer lljeil imfeteS Solle«
ben nationalen Jiitereffeu gleichgültig gegenüber. Sind) bieiet

Builanb ift auf bie Sauer unerträglich. Sie Sertljeibigimg

unb (rnueiterung linieret SDlärfte eifotbert politijdje Biadjt»

mittel — 11m io mehr, wenn mir baS linbe be8 engliidjen

üreihanbelSfhftemS in bas Auge faffen. ©egenflber ben au«<
mutigen Sertoieflitngen ber Zutunft {innen mir eine innere

jlolitif nidjtmeht oertvagen, bie uns bas Solf in jroet feinbliche

Nationen aiiSeiuauber reifet. 29ir (öiiiieu bie« umforceiiiger
einer 3eit, ba bie gelernten arbeitet ber englijcheii

ofetnbiiflrie — benn btefe wählten belaiintlidj bie

gegenwärtige Sortjmebrbeit — eine Stiüiarbe iflr bie platte
beioiüigen 1111b fidj oielleidjt einmal nidjt jdjeuen mürben, ihre

Sdjiffe gegen mißliebige Konfurreiiten 311 gebraudjen. Unfer
bringenbfteS Jntereffe ift eS, ben beutfdjen arbeitet jur
nationalen Solitif etnpot ju erziehen unb biejeS fönnen
mir nur, inbem mir ilju als freien unb gleidjberedjtigten

Siitger in einen freien Staat eiiiorbnen. SiejeS Sntereffe
iit um fo bringlietjer, als ber J unter, auf ben mir uns tn

nationalen Atagcii bisher oerliefecn, burdj Abfall ber oft*

eliuftbeu Slanbarbciter jeiner Safts beraubt wirb. —
Sie ©rofeinbuftricllen bes SRfeeinlaubS, SBeftfalcnS

mtb Sdjleiieus haben etnft bic jreiheitlidjcu Jbeen in

Jreii&en eingeführt. Jn Sfolge ber breiten 3itttergut8gebiete

JreufeenS tonnten bieje Jbecit jebod) bamalS nicht 3um
Siege gelangen, wie bie« im beutfdjen Siibmcfieu ber jraH
ftte, roo in ifolge beiien heute bie fojialen Öegenfäfee siel

inniger jdjarf fittb. Sann tarn bie ©rünbutig be« tHeidjeS

unb bieje mar nur möglich auf bem Soben eines Äornpro*
rniife« jmijdjen Jfenen, ben Settretern bes beutfdjen Bürger»
iiimns, unb bem oftelbifdjeu Junferthutii, wobei bem lefe»

tercit bie Borljcrrfdjajt oerhlieb. Sie bradjten ein Cpfer
he« JntetlertS unb mir bauten es Jtjneu, beim Sie brachten
es ju ©nniteit beS SatetlanbeS. einige oon Jhnen freilich

gingen weiter unb affimilirten fidj bem itjpuS bes JiinfetS,
beu tdj äufeerft ftjmpatbifdj bort fanb, wo er urroüdjfig unb
nnangeträntelt beftebt, roie nodj Ijeutc att beu Ufern brr

Jiina unb ber 9(atma, ber aber an beu Ufern be® ditjeinS

gctiinftelt unb beSmegeu mterireulidj ift. Prcifjerr non
Stumm erregt anftofe nidjt als ©roßfapilnlift — Krupp
unb diothfdjilb bleiben unangefochten — foubern beSroegen,
peil bei ihm bic bürgerlichen Jnftintte burdj ienbale '>rrr=

!‘baftsgelüfle flberwudjert finb: bieä aber ift roeftbeutfdjen

Arbeitern unerträglidj, oon beneu man täglidj bäten tauu,

bofe ihnen nithi« meljr jutuiber ift, als ber ärheitgeber, her
beu ftejerueoff^ier in ber ,vabrif ipiclt. Set Krieg, ben ber

genannte .viert neuerbiugS gegen bie Prei heit ber 'üliffenidjaft

aufgenommeit hat, ift uiibiirgerlidj; benn bie ©eiltesjreibeit
iit bie Segleitetfdjeinung ber bürgerlichen SSkllpettobe, bereu
beften StiuljmeStitel (je bilbet.

Äbcr bie ©nlmieflmtg geht weiter mtb Sie finbglfict»

üdj genug, auf ber cmporfteigcnbcii 'Soge ju fdjwitmnen.

Jhr 3ntereffe ift idjon heute baS beutidje Jntereffe felhft.

Arlltjer ober ipater werben Sie nidjt umhin tonnen, bie po»
litifeijcn Äoniegueitjen aus biefer tbatfartje 311 sieben unb
Jhr ijuos «no benett 3113timten, meldje bic politiietje ,'pert»

fdjaft nodj befißen, aber nidjt ineht auf einer entfpredjenben

wirthidjaftlidjei! 'Bindjtgniubtagc. Samt wirb ber JnbuftrieUc
unb ber .Kaufmann in Scutjdjlaiib politifdj unb gefeQ»

fdjaftlidj ber erfte 'Wann feilt, ohne iidj mehr einer Unter»
iudjiiiig auf feine „Sati&faftionSfäbigfeit* untergiehen 31t

miiffeii. Sann aber wirb mau and) crfenneii, bafe cs lebig»

lieh ba« Jnterefie Sritter war, meldje« mit Supreffip»
maferegelu ben Keil ber Zwietracht jvruifrijeu Sie unb Jhre
arbeiter trieb. Sann enblidj fann mich eine Stunbe ber

Öoffnung fiir bic agrarfrage bes beutidjcii OftenS gefommen
fein, weither ber gegenwärtige prcufeifdje fftnangminifter —
irofe aller 'itermiuninimg and) heule im ©ninbe nodj einer

ber Jhrcn bmdj ben aniieblimgSgebanten ben SßJegmieS;
einem herrfdjenben Junteitljum, fürchte idj, iit biefe SSfung
nidjt aiif}ii3wingen.

ffltöge ba« beutjehe ©rofebürgerthmn, wenn es bie

Grbfdjaft anttitt, bie bas Scfte umfdjliept, was wir
haben, ber ungeheuren Beiantwortung, bie ihm bann 3U»

fällt, fith gemachten erweifen unb bie ©efdjidc Scutfdj*
lanbs weiter etnporf iifjren, wie es fein ßrblafier. ba« Junfer»
thum. troß aller .'Järten unb Btängel iit jeiner guten Seit
getfjtiu hall

Areiburg i. Sr., anfang 9Jiai 1896 .

©. p. Sdjiil.fe-Öacoei uitj.

ParlamettfabciEfe.

XVIII.

Blit bem Söriengefefe unb bem Blagarinegejetj ift bas
3uderfteiiergtieß bie britte gernbesu manftröfe Sorlage,

meldje biejetn ,'fteidjStage jur (srlebigiing oorliegt. Sie lag

aus gwei ©rünbeii etwas fchwicriger wie bie beiben anberen.

Sie Jntereiien ber agrarier gehen hier au«einnnber. Ju
benfenigen Siftriften. welche fich als bie alten .fteimftätten

ber Zutferinbiiftrie fühlen unb bic butdj bie Jehler ber bis*

hörigen ©ejeßgetmng reidj getoorbeit fittb, will man bie

bisher errungenen Sortfjetle behaupten; in beu Siftriften,

wo bie Zucferinbuftrie iteueieit SatuniS ijt, will man eben

fo reid) werben, wie man bort geworben ift. Sie agrarier

fämpjeti alfo unter cinanber. aber auch hie (Negierung

ittufe ben Kampf mit ben agrarieru bis auf einen gewiffen

Sunft aufnehmen; fie gönnt ihnen siel, aber bod] nicht

alles. Sie wenbet ihnen gern SicbcSgaben au, aber fo oitl

wie erforbetlidj wäre, um jebett Sefißet rühenfähigen SobenS
in einen reichen Aabtifanten 311 oerwaubeln, fann fie bodj

nidjt aufbriugeu. Cf« fdjien eine Zeit lang, als würbe an
biefen Sdjwierigfeiten bie gaiife Sorlage fdjeiteru. aber
ber fleifeigen arbeit tjinter ben Kuliffett ift es boeh gelungen,

bic wiüfiirlid) gewählten Ziffern, oon betten bas ©efeß
ftroßt, fo tauge bin» unb Ijerjufdjieben, bis man bafiir eine

Biajorität gejunbeti hat.

Sa« Weielj bat brei ©ntnblagett, oon beneu jebe ein*

3cltte oernunftwibrig ift: bie anSjubrprämic, bie Kontingeii

tirung ber Srobuftiou unb eine SetriebSftcuct, wcldje fich

nicht auf beit Nettoertrag, foubern auf ben Sriittoumfaiig

grünbet. 15« iit nntt gelungen, bie Ziffern für bie 'Prämien*

ijöbe, für bie .'>öije bes Kontingents, unb für bie .flöhe

ber Sctriebsfteuer fo 311 griippiren, bafe ber SJibcrfimt fidj

311 fompeniiren jebeint, wäbrcnb et fidj eigentlich häuft.

Unb io wirb and) biefe Jrndjt ber unijeiluollen Seffion

gepflücft werben.

Sas oierte ©efefe, weleijeS beu brei genannten an Bierth

fehl nahe fteht, ift bie Nooclle 311t ©ewerbeorbmiug. ,vilr ihre
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britte Eeftmg bat iid) eine fotd)e Sülle uon amenbementS
niigeljäuft, wie fie in bieiem Stabiuni (eiten ift, unb bas

fann wobt als ein Beidjen baiüt gelten, baß bic Beid)[ilffe

btt groeilcn Ecfung fdjledjt bebaebt gerotfett finb. als ber

bebtnfliebite JPunft btefet DloueUe muß bie Scicbränfung
bcS Tetailereijeiiä bezeichnet werben, unb ba ift eS nun im
bbcbften ©tabe d)orafterifti(d), baß man jetjt in StegieruugB'

fteijen beginnt, bacübec nadjjubenteu, niarum man benn
eigentlich baS Oetailreiien überhaupt befebränfeit will. öS
wirb iirfi wobt faum ein anberer ©runb auffinben Iaffen,

als bet, baß po(igcilid)e Beidirüutnng nutet allen Umftünbeu
etwa« Sd)üneS ift.

tPfingften ftebt not ber Jßür, unb jo DieleS and) ge=

leiftet worben ift, fo idjneU aud) bie ©efeßgebnngSnmfdmie
iit ben lebten 'Bodfen gearbeitet bat, bie beiben größten

Aufgaben (leben nod) aus. OaS ©ejelj über bie äbänbe-
rung bet ©ertditsoerfaifung unb bet Strafprogeßorbiiung,

gegen welches fetjt (dfreetc Bebettfen obwalten, ift nod)

nicht bis gur zroeiten gejmtg gelaugt unb baS bütgerlidie

©efeljbud) ftedt nod) in ber Äommimon, roeldfc burd) bie

gleichgültigen unb inbaltlofen JlnfrSgc eines tlbgeotbnelen

bet Pentrumspartei, ber bei feinen ÄraftiouSgeuoffen nur
wenig llnletftflßung finbet, fdimer bebinbert wirb Sie
Srage, wann man bie Sejfion mirb fdfließcn tonnen, mann
unb auf mie lauge Beit man bie notbmenbige llnterbrcdfung

ber arbeiten tonn eintreten laßen, gewinnt ein frbwereB

©emidjt. Unb bagtt bat fidi mm in ben legten Sagen eine

neue Borlage gejellt, betreffenb bie Umgeftaltung ber Dor

brei Jahren gefdjaffenen .'talbbataiftoiir in oottiiänbige

Bataillone. 'dt od) ift in bie örörtermig bariiber uießt

eingclreien worben, aber Jebcrmann empfinbet, baß bie

öuifd)eibung über bieje Borlage, »on weither ans ein 8us=
blief auf bie Sieform ber Biilitätitrafprogeßorbnung nidft

umgangen werben tann, gtt einer fdiwerwiegenbeu politiiiben

önlfdfetbung filbren tann.

SuS bem preußifdjen ganbtagc ift wenig jn melben;
ber affefforenparagrapb ift aud) in ber britten Eefung beS

abgeorbitetenbaufeS mit einer Heitieu 'Dtajorilät gcjaUen,

aber bod) nod) nid)t eubgültig befeitigt. SaS fierren-

bauS wirb ihn mieberberiteilen, unb ob bann bas abgeorlo

nctenbauS feflbleibcn wirb, ftebt babin. öS ift nur nötbig,

baß eine Heine Sitjabl oon Siationalliberalen auberS flinunt,

bann ift ein ,vunbament, auf meldiem nufere Juftigocrfaffung

beruht, befeitigt. — ffür bas fiebrerbefolbungsgeieß oerfpndjt

fid) bet UntenidjtSntinifter int nfidijten Jciljre. wo ei wteber»

tebren wiU, mel)r ®liicf, als er bieSmal gehabt tjot. öin
Heines ßugeftänbniß an bie berechtigten Jntereffeit ber

stabte foU bann bei 'Borlage gutn Siege oerbeifen; —
wenn es nicht abermals anberS tommt.

Proteus.

(Per (fall 3aproUt ttnb Itao Hitfllitdt in Ser

ElropfiaB-öjrubr.

als im .(Serbft porigen JabreS befaunt würbe, baß baS

ÄuItuSminifterium gegen ben Berliner Brioatbogenten

Dr. Jaftrow ein ©iSciplinarBerfabren wegen feines im Sabre
1893 erid)ienerteu SndjeJ „Sogialtiberal* angeregt habe,

nahm man allgemein an , bie abfidjt ginge babin,

Dr. Jaftrow, ber als ein unabhängiger Sogialpolitifer be-

fannt ift, oon ber Uniucrfitat gn entfernen. ®le Berliner

„BolfSgeitung* bat ipäter bie "Jiad)rid)t gebradit, baS Ber<

feieren fei aufgegeben; bie ,9tational>3eitung* bat gemelbet,

bie iWegiernng erteiebe ihren B'oetl. ffiir finb beute in ber

trage, auf baS Seftimmtefte gtt oeriidiern, baß bas OiS>
ciplinaroerfabren fid) feit mehr als 6 SJtonaten umniter-

brodjen im Wange befhibet, aber einen auberen Bietpunft

»erfolgt, als baS tßiiblifiim urfpiünglieb annabtn- ßich

punft bes BerfabrenS ift gegenwärtig bie örlangung einer

öffentlichen örtlSrung pon Dr. Jaftrow. in einer beftiitraitm

Sormutiinng, welche eine ßuriicfuabme ber bettefiniten

Stellen in bem Buche .Sogialtiberal* bebeuteu toiltbe.

.hiermit bat bet „Satt Jaftrow* für bie Ceffentlidjtei:

ein gängtid) pcränberfes Jntereffe gewonnen.
Jajtroro'S Such .Sogialtiberal" erfdjien gu ben Sott»

tagSioablen bcS 'JabreS 1893. öS ift baS eingige loftch

politifebe Bnd), welches iämmtlidje üieiforts ber pteußiida

Berwaliung bebanbelt. ®a baS Bud) für bie einjehra

BerwaltungSgmeige feine Beiipielc banptfädjlid) aus tei

Borgängen ber leigten SanblagSjeifion wählte, io tourte

bariit and) ber örlaß ber BergwerfSabgaben ausführlich be

fptodien. Jn ben BarlamcntSuerbmiblungcn über bient

Örlaß warben unangenehme Situationen baburd) bertr-

gefiihrl, baß ber Bergwertsminifter o Berlepid) oettimta

war, bie SicgientngSoorlnge gu oertrelen, weil ein r.cfc

Betiuaablct oon ihm ein Jntereffe gut Sadje hatte, näml:j;

ber Oberft o. liele-SMnller, ber einen erheblichen liei

biejer abgaben bisher aufbradile.

öine neue Sdbwierigfeil tauchte auf, als mau inerb.

bofi burd) bie gänjtiebe abfdjaffung ber BergwerfSabgnbm )r

fclbeu aud) ba gefäbrbet würben, wo iie nicht an ben Sied

fonbeni an einen diegnlijetrn ju gahlen finb, Oie Sn»

miffion mußte iith »om .hanbelSmtnifterium eine 9tuehr.fi

über priunte iKegale erbitten, welihe pom .hanbelSminiftenis

mit llnterfd)rtTt bei betrcjfenben fDIhi iftecalbirett orS a

©eftalt einer Oenffdjrift eiulief Jn bieier Oeiifiebn't it>

idjieit aud) baS SKegal ber Familie n Siele-BMnfler, roeli«

5 Broj. ber Svnttoförbcrung pon aQen Bergwerten jtml

©ebiete beträgt unb im legten Jahre 698399 SCRf. ei»

gebradjt hatte Oie JEominijiion bei abgeorbnelenbaoid

faub einen ben Siegalberren glinftigen aueweg.

Otird) bie Oarftettnng oon ber aiifbebung ber Serj>

werliabgaben in bem Bud)c .Sogial-ltberal* fühlte fnb ta

Btinifter p. Berlepfd) beleibigt. Oct Staatsanwalt etbel

anllage iomol)! gegen Dr. Joftrow, als gegen ben .hier

wätls', bet über bic Sache einen Eeitartifel gebradit hum

Jn ber ©eticbisperbanbluiig würbe bic 3fid)tigfeit ber 5er

ftettung angegriffen unb gegen bie beiben Jlngeflagten ein

Strafe oou gmei begw. brei Bionaten ©efäugniß bcanii:;:

Oie 'jlngeftagten führten jebod) für aüe Borgänge beim thi«)

ber BergwerfSabgaben ben 2BalirbeitSberoeis. attein mwa
ber migeljängteu fritifchen Sehtußjäße erfannle bas Weri
auj eine ©elbftrafe, ba es biejeu Sätjeu eine Bebenfe

beutung guidjrieb. Oie eingige thatjächtiche Itnrid)tiitfnt

itiddje bas 6krid)t überhaupt aimabm, war au tid) unerMj

lid),*) betraf nidjt bie örgäbtimg nom örlaß ber Brrgrotrt*

abgaben unb würbe febticßtid) nom ©eriebt jetbit noch bt(

burd) in ben Viintergrunb gebräugt, baß tjingugefügt routbej

bie Berurtbeitung erfolge nicht wegen irgenb einer tbio

fäe^Iitben ltiiridjligfeit, fonbern gang auSjdjtießÜd) ivt.a

einfatber Beleibigtmg (§ 185). Oie gange örgäblung to

Borgänge beim örlaß ber BergwerfSabgaben würbe m
©erid)t wibetiprucbSloS in baS örfenntniß aufgenomir si

«fit ben Btinifter o. Berlepid) war ei attorbingS m
angenehm, baß (non jenen wenigen Seblnßiäßeu abgefefei

*) OaS Bud) eriebieu in einer Zeit, in ber bie (neuerbsd

loieber miiqefnfdncn) foginlpolitifiben Bcllttbungcn bei (Diirtitmird

Berlepfd) beionberd üart in ben .^inlergnmb getreten nurrn, nnb ®
innert, um bic Öuümmlumq ber Bergen beiter gu betonen, n«b,t«

fottberö bnran, baß gerabe bie Bcrgiwrtc ertt beim antritt be* üXinO! n

P. Berieptd) auf feuten antap innent lliinifteriiim gugetügt nv:M

mami; chic atlbetnimtc qfwIfodK, bie int 3ufanuuenl)ang mit ieM
grofien (ojiolpoliliid)tn Binnen n«di bfm Bergorberterfttti! t»m 1*W

)tebt- «Hä ben ©cbcimprotofoUen bei StaotbuhnifteriumS «mth &
ltneien, bot ber erfte 'S innig int StnalSmimfteriuui pon fftand

Bimibarfl geftctlt toiir, nnb beSioegen, meinte boö Weritbt, IBimtt m«8

nicht lagen, baf; .(xtr o. Berlepid) bie .fulheilunq Deranlflgt bih.

Gin mutig« Streit. Gin ÜJiiniM«, ber «neu ßrlng gfgenge)«tcrt

hat, bum bic Bemnhoortimg nidjt baburd) oon iid) abtoiUjai, bip er

einen .gotlcgeu «10 ben «lieiihgeu Beranlaßcr begcichnet. UttmFeo

loar bie genannte Bulheitnng burajau« iadjgem«);, unb $en P. Seda x
hat gar leinen flnlat, iid) bieier 91 utorfdjaft ju id)ämtn.
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bie ganje Eariteflung oont Hrlaß ber BergroerfSabgaben auch

in einer zweiten äitflafle bcS Buches weiter nerbreitrt werben

tonnte imb oud) tljatiäctjlid) weiter oerbreitet wirb. (je ift

5tcs boppelt unbequem, faitbem baS Unglücf in ber
JlltopljaSgrube, welches in her 9iact)t rom 3. jutn 4. 9Mär

j

111 Bergleute bem Keuertobe urcisgab, erneut bie öffentliche

Jujmertjamfeit auf ben p. SifIe*2Binfltr'fd)eit Blegalbezirf

iieleitft bat.

(je finb itad) bem UngliidSfaB einige Berbaftuugeit non
Setjonett uorgettommeit warben, welche au bem Husbrnd) bc-S

,'<ei:et* jdjulb fein foUen. .Hierüber wirb baS ®eridit ent«

idieiben. Slber für bie Jtritif nuferer fosiabpolitidjcu Hin*
richtungen ift bie wefentlicbe Krage nidjt bie, wie bais Keuer
entjtanbeu. ionbern wie es tiiögltd) war, baß baS Unglücf

eine Derartige ungeheure täuSbehiiuiig annabm, eine Slus*

bebuunjj, wie fie in ben fdtlejifdjen Sergwerten faum jemals

baqetaefen ift. Eie mörberifche ©itfung (batin ftimmen alle

„iciluitgSberidtle überetn) würbe baburd) berbeigejftbrt, baß ber

Krenfeiibergjdiacht einen hölzernen, burd) bie berrjdjcnbe

Jemperatur lehr ausgetrocfticlen SSufftieg befaß , welcher

ipiiter burd) einen eifarnen erfaßt werben joflte. HS entzieht

tidi unferem Unheil, ob nadi ben herrjdjeiibcn ©runbidßcn
bie iierjägerung beb Baues ber cifaruen ßciter nerjeihlid)

roar, aber ob flir biefa Berjögcrung Jemanbcit eine pofitine

Stttulb trifft. Stber gerabe weil bie ätbwägung pou
'Kenf^engetährbung unb Jfapitalanjwciibuiig eine überaus

ftbroierige Slufgabe ift, ift bie (intjctieibuitg bariiber nicht

ben Unieniehmcrn Dberlaifen, welche gar jti leidit burd) ihr

Selbinterefje ,)u einer tncnfdjeiigefährbetiben Sparjantfeit

perleitet werben tönnten, ionbern unabhängigen Staats,

beamten, in erfter Sinie bem föniglidjen Üteoierbeamten,

übertragen. Hin berartiger föniglidter Biecierbe*
amter für bie JfleophaSgrube, bie im p Siele«
Binfler fdjeit ‘Kegalbejirf liegt, fehlt.

Bcv D.iiele«SMinfler'ici)e3tegalbejirf bilbet ein befonbereS

Äenier „BlpsIowißeKättowiß' neben bem ftaatlidten tlteoier

jRnttowiß". iBJährenb für baS leßtgenannte Steoier ein

tauglicher JHeoierbeamter befteht, gibt es für baS Stettin

IVtjSlowiß « Äattowitj nur ben herrfdtaftlidj p. Siele*

Bhufler'fcfaen Bergtoerfsbireftor. Jm preufztidjett Staats*
batibbudj wirb für bas Dteoier 2Jlq6lowiß*Äattoipiß fein

Staatsbeamter aufgetührt. Eie Stuf ftdjt über ben Arbeiter*

idjtiß unb über bie hierfür nötigen Sufroenbungen führte

clio hier in erfter Jnftaiu ber Beamte einer bergbautreiben*

ben Kamilie, bie mit 5 ffroj ber töruttoförberuug an allen

Sergwerten beS (Gebietes interefftrt war. Hs iit mdjt gleich*

gültig, ob unter bem königlichen Eberbergamt Breslau für
bie Stuffaeht an Ort unb Stelle, für bie fnd)getnSße StuS*

Kihrung obrigfeitlicher änorbiiungen. für bie SSnregimg neuer
h'laßregeln ein Staatsbeamter befteüt ift, ober ftatt beffen

ber Berlretcr einet mitintereffirten Familie SSoS mürben bie

ariftofratiidjen Urheber beS Börfangeießes baju tagen, wenn
in Jufunft eine Negierung, ftatt einen ftaatlidten Börten*
tanmiffar zu ernennen, bte totale Buffidjt betn profilrifteit
eines .'5an bl unqShanfcS überließe, non bem man wüßte, baßes
mit 5 Btoj bes ©ejammtumjaßeS an allen citifchlägigcn

ftcidjäften intereifirt ift? Eieier Srofurift fötittle ber

ebientuerthefte DJlaitn Don ber 'Seit fein; Jeberntann
mürbe fagen, baß ieine Üiitiidit nicht bie uom ®eieß ge*

nullte ift, weil eine 8luffad)t über bie Jnterejfeilten nicht oott

beren eigenen Untcraebenen geführt werben tarnt. Bitte

•Hauptaufgabe bes ftuifadjtsbeamten ift cS, baS Juterefle ber

Ürbciter and) gegen ben Unternehmer ,)ti wahren. Bet
tteitjchattlich 0 . Biele * ffiinfler’fahe* Sergwerfsbircttor
filipört abet nidtt ben allgemeinen Seamteneib, fonbern
idjroört feiner .Sienithenfdiaft'. baf) et „betfalben SefteS
inöqlidjft beförbern, bereu Sdtaben aber abroetiben tpiü, fo
wahr mir (hott helfe!' Sem 2Sejen eines SUbeilerfthuß*

*ujii(htsbeamteu würbe es eittfprechett, wenn er fabwören
müßte, baß er ber Arbeiter Scftcs möglichit betörtem,
beren Schaben aber obmenben wolle.

9!adt bem preufjifdten Serggejeß oon 1866 iolllett bie

Prioalen Sergbehörbeit ber tHcgalfantilien in SSirffamfeit
bleiben. Somit war rechtlich nicht nuSgefdjIotfan , baß

für bie 3wede beS BergarbeiteridjußcS lieben beit pritxtten

Sehötben föniglidtc SUifficbtSbeamte ernannt würben; betiu

auch in bem Srioatregalbejttf fteht bie Obcrauffidtt bem
Staate «t. ber uid)t baratt gchiubert iit, für „«(weite ber

Oberaiifficht ftaatlicfae Organe and) an Ort unb Stelle gn
ernennen. Eie ernfte Aufgabe hätte and) wohl eine unabhängige
Seamtung erforbert

, falbft wenn fie mit fiuanjieuen

Sdjmierigteiteii oerbunben war, ja jelbft wenn man gegen*

über oeralteten Srioilegien ein Spejiaigefeß für erforber*

lieh f)idt. Eieje Unterlaffung war fadpoibrig. Schlimmer als

bas. unb gerabe,)u mit bem (heieß uuoereinbar war bie Unter*

Iajfimg, feitbem in bie üieichsgeroerbcorbmutg Seitimmiingen
and) jum Schuße ber Bergarbeiter aufgemimmeu mürben,
(für ben Eh*il SeS Sergarbeiterjdmßes

, welcher reid)S*

gefeßlidt einer täuffid)! nnterfteHt ift (Äinber, jiigenblidie

unb meiblid)e Arbeiter j gilt als pofitwer Saß bes 3icid)S<

rechts, baß überall „befonbere noti ben StanbeSrcgie*
rilligen ju erneimeitbe” SluffiebtSbeamte beftehen rnüffen.*)

29er ift sfanbeBregierung im iUegicrungsbejirf Btqslowiß*
Jtattowiß, bie o. Siele*2SintIer’fche ifamilie ober ber König pou
Breufeen? Ohne Sifirfiidjt auf biefc (frage wirb in ben

neueften „Sahresberidtteu ber föniglid) preiißifd)en Siegte*

rungs* unb (hemerberätbe unb Bergbehörben' baS Siepier

'fflßSlowiß Äaftowiß mit bem reidjsgejeßliih potgejehriebenen

Bericht aufgeführt imb aud) nidjt mit einem ©orte ange*
beutet, baß nicht ber Beridtt eine® pou ber SaubeSregte*

rung ernannten, iottbern ber eilte® herrfchaftlidten Beamten
geboten werbe. Kalis übrigens in einem ber Oeftcntlid)teit

itd) entjtehenbeit Verfahren hier eine formelle Ueberlragung
oott Betugtiiffeu ftattgeiuiibeu haben foQte , fo toürbe bte®

an ber Un,)uläffigteit nidjt einmal etwas ättbertt.

Eie Buflänbe im llleoier 'KijsIotpiß’ÄaUotuiß finb

nidjt bttreh ben SRiniftcr p. Betlcpfd) perfdjulbet. Sie finb

ein DerjdjleppteS Unrecht, bas man niiht bem 'Blinifter aufs
Konto faßen foH, in beffen Amtszeit fid) ein Unglüd et*

eigttet Ijat. 8ber ba® ift bod) nidjt jit leugnen, baf) ein

an fid) frfjott ungerechtfertigter Riiftanb in ber unterften

Suftang burd) nermaitbtfahaffiidje Beziehungen in bet hoch*

ftcu Jufaan,) noch ungerechtfertigter erfdjeint.

2lud) im „SaB Kaftrow* jeigt es fid). wie faljd) bie

Beljötben in Eeutfdilanb fach zur Jtritif ihrer BetwaUung
iteBeit. fiätte ber 'JSinifter ttad) ßeftßrc bes Buche® „Sojial*

liberal“ fad) gefragt, was er aus bem Buche lernen föttne, fo

würbe er fad) bie ifatjre gegeben haben, baß cs eine banfenS*

mertbe 9ufgabe fei. für unabhängige Bebörben im.'Keoiei BlqS*
lowiß-Jtattowiß jii iorgen. Ob baburih baS Uitglücf in ber

KleophaSgrube perljfitet worben wäre, (amt man nidjt loiffen.

EaS aber fann man toiffen, baß ber Blinifter u. Berlepfch battu

wenigftenS bas ©efühi gehabt hätte, baß bte Beamteiternen«

nung in jenem Bejirf ebettjo oor fteh gegangen fei wie in

anberen Bcfarten bes Staates. Statt aus einer Ber*
waltmigsfritif bte bargeboteite Sehre ,ju ziehen, iudjt man
aber in Eeutidtlaub nach itgenb einem .Piatchcn, au beut es

niöglidj wäre, ben Berfatfet bes beleljrenbeu ©erfc® aufju«

tuflpfen, Uttb wenn es im ©eridjtSPerfaljren nicht gelungen

iit, ja, wenn in bieietn fogar ein unangenehm empfunbener
2Sal)rheilSbemei$ erbradtt würbe, fo tritt ein EtSjiplinar*

perfabtett hinju. Jn bem KnU Jaftrow aber ift ba® 91eue

unb Originelle, baß bas EiSjiplittarPerfahrcti betrieben toirb,

um beit Sutor )u nöthigen, bas Ülnfchen, bas fein Sud) ge*

warnten hat, burd) eilte eigene Htffärung ju pernidjtett.

Kitt ferneres BSoment, weldtts beit Kall 3ofttow in

gatt,; anberettt Stellte ctfdjeitten läßt, als bie gewöhnlichen
Etsjipltnirungen, bat bie ,Setp,)tger Bolfs.jeiimtg* beige*

braißt. Eer .'HcidtSlagSabgeorbttele Dr. Sdjönlaitf, weldtet

gegenwärtig .Herausgeber biefer Leitung ift, hatte int Jahre
1893 auf bie t'i'acbticbt pou ber Hrljebuttg ber Jlullage jidj

bei ber StaatSanwalticbnjt jreiiDtüig ais Beriaffar beS

BorwärtS-'JtrtifelS gemelbet, um aud) fainerfaits neben bem
angeflagten Jiebafteur bie Berantwortung für bas, tuaS er

gejdjrieben, ju überttehmeit. EaS Strafoerfahren fpunte

*) § 139b bei tWridtsgctwriictnbmiitg in Bcrbiiibung mit § 154 n.
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gegen ifin (tfi itad) Schluß bet SteidjStagSjejRon 1893/94
beginnen. Iss ift aber roeber bamat» nodi überhaupt jemals

begonnen worben, obgleidi baS attajtiejejjbHd) auSbrildUd)

voridireibt, baR ein Strafantrag nid)t llicilbat ift, bafe wenn
gegen einen Sdjulbigen progebirt wirb, and) gegen ben

citbern progebirt werben muß. Jlö l‘/f Jabre nad) ©djlujj

beb ©trafprogeffeö plöglid) bie angelegenbett neu heroor*

geholt tuurbe, um gegett Dr. Jaftrow ein ®iS3ipIinatPer*

fahren 31t beginnen, veröffentlid)te bie .Scipgiger ÜolfS-

geitung' jenen Sndwerhalt unb jdjrieb ba'jtt:

„Tic erneute ©criditOMTbanMung, bie geieptid) ftnnjtnben raufte,

ift uuterbliekn. hingegen wirb in einer kob« unerhörten Jlrt nnd)

Vl
} Jabven ccrindjt, ein TiSgiplinarverfabren anhängig ;u machen,

©ce feil man tid) bie? etflöreit? Tie (frage, tnie ber SWimitcr o. dVrtepidi

in ber Aufhebung ber Sfngroerföabgabtn üd) ber bclifaten aujgak
gcwudmn gezeigt bat, als 2dmiiegcr|obn einer ber rtidiftcn dtergwerts

köret b.*di attdi gleidigeitig Söutbe bes 'llmteS unb Jmerrl’e bcs

Staates ju loahreti, bas in bifetitlidjer ('kridttSüpuiig ein groeiltö 'Mal

tu erörtern, hat ettoaS für Miuifter unb Sdiwicgcriobn gleich dk'iu

lidjeS. J 11 einem heimlichen TiS.ppiinaroerjahrcit aber einem angejehenen

CÖelebrtcu etroas angutjängrn, taiiu nur für biefen unangenehm fein,

aber toeber für ben Mnuitn uod) für ben Sdiwicgeriobn. ©ir finb

her Meinung, betft baS erfle fein ('trunb fein buritr,' baS gefetejidt Eor-

gctdjriebene öffentliche (kenefatsnettobretr )U untcrlaffen, bis cö jept tcr-

jäl)rt ift; nnb tuic finb eknfo ber Meinung, bau baS iebtere lein (Snmb
fein barf, bie längft verjährte 2ad)C JUJU jroede eines heimlichen

TiSjiplitiarvcrjahreuß beiEot grlutlen."

Ser artifcl febtoß mit ber äuffotberuug an bie fönig*

liehe StaatSamvaUjehait, beim Sanbgericht i. Sertin, Aber

bie gejegioibtige lltiterlaffung ber 'ditfiage gegen Hr. ©d)iSn*

lauf «tiffdilnfe 31t geben. Sie biefer äuficbluf) nicht erfolgte,

oeröffeut!id)te bie Seipgiget dtotfSgeitmig jene obigen ©orte
nod) einmal. Sie erinnerte baran, baj) bie redjtstoibrige

Unterlaffnng einer berartigen Auflage in S 346 beS Straf*

gefegbitch« mit Jud)thau8 bebroht ift, nnb fd)!o() ben llrtifet

miebernm mit ber auffotberttng an bie fbitiglidje Staats»

anwattfdjaft beim ganbgeriihl I. Stettin, eine lttiterindimtg

berröber anjitftellen, toeldjen Scatnten bie Sleranlioortung

für bie linterlafjene Dlttflage treffe. Niemals ift auf bieie

aufrage eine antioort erfolgt.

Stile biefe Singe jufommengenonimeit geben ein giem*|

lieh Mare# SSitb ber Vorgänge. Sn Stelle beS öffentliriien

SerfahvenS wirb eine art heimlichen Jngmfition&progcfieä
gefegt, in meldient ber angeflagte 311m Sd)iilbgeftänbnif)

nnb 3iir Selbftocrnidjtnng geswungen werben toll.

(£s liegt ein öffentliches Jnterefie oor, in bieje Beim*

,

liehfeiteu hiiiemgulniditen. Je mehr uttfere gejammte 'Rolitif

311t Jnterefjenpolitif entartet ift, 11m io nöttjiger ift es,

bie jfreiljeit ber lliitif 311 wahren. Mit ©elbbltfjcn, ©c»
(äugniiiftrafen unb Sisciptinirungen wegen iSreürergrbeuS

ift man bei uns von jeher leicht bei ber Banb getvejen.

Stber bie Olfettjobe, im ©ege bes TiSgipliiiarverfahreuS

Jemaubeu 31t etner Otflärnttg 311 nöthigen, bie er freiwillig

ab3ugebeti mit feinem ©ewiffeit nicht oereinbaren fann, bie

locnigftens wiiujchen wir aus unferen öffentlichen ©in»
richtungen auSgejd)loffcn 311 feljeu.

®ic ©ähulaifctcv ber Eufiporficnimpfunp.

ßbmarb Jenner, ber wifienjchaitltchc Urheber ber

Sd)Hhpodeuintpfung. ift eine ber liebenetoiirbigften ©e»
italteu in ber ©efcqichtc ber Mebigin. Sn feinen Namen
ntiipft fich bie tfrittneruiig eines über bie gaitsc gebilbete

©eit verbreiteten är.jtlidren Eingriffs, von welchem hot)

ber anfcehtungeit, bie er erfuhr unb. fogar in fteigenbem

©rabe, noch heule erfährt. jebettfallS bie abttahme ber

Tobesfälle burd) d-oden. bie an vielen Orten jogar gänglich

gefcbwiiuben finb, batirt. aber Jenner mar and) als

Slfenid) ein hoehftehcnbtr l'haiafter, in feinem gangen ©eien
ein cehtev Vertreter ielbftlofeu ©elehrtenlhnntS, ein Träger
ber befielt Tugeitben bce angeljächRfcbfu hoffe, bie neuer*

bing« ein verintcr IShauvintSmu« in Oeutfdjlanb. utieinnt

benf ber StammeSgemeinjehaft, ben (fngtänbern gern m
Saufet) unb Sogen abipreehen mödjte. ©ir idjiden bics

voraus, bamit matt fid), wenn am 14. fWai ber hunliertitt

lahrestag bet erfleit non Jettuer auogetühtten Sehuhpoden

intpfung gejeiert wirb, befien bewußt fei, baß bie ©eben!

feier md)t nur einem id)lid)ten Oatum, fonbem bet Shat

eines bebeutenben tutb eblen SlanneS gilt.

Obwarb Jenner würbe am 17 . ÜHai 1749 311 Serteleij

in ©lacefterjbire als eines von fünf jtinberu eines San!)

geiftliehen geboren, ©äbrenb in feiner Familie bie dleigunj

311m geiftlidjen atanbe fetjr verbreitet war — feine dSuttu

war bie Tochter eines ©eiftlicheu, gwei Srüber Jenner}
wählten ben gleichen 2taub unb gwei Seiner £d)rotftrnt

würben Jrauen oon ©eiftltehen — uerrieth ßbioatb ichira

als Äitabc lebhafte '.Neigung 311m Scobad)ten ber 'leatur mit

gum Sammeln ihrer frifdien ober vorftuthlieheu (irgeugniiie.

Oiefer 'Iccigtmg entipradi es wohl, baß er als Jüngling in

bie Sehre eines ©mibargtes unb apothelers in Sobbur.

gebracht eourbe. .'Mer blieb er einige Jahre, bis er a!=

(jtnuubgwangigjähriget bas ©lüd hatte, bei bem großen

Sonbotter änntomeit nnb (fhirurgen John Bunter, befien

9Iamc auch noch in ber heutigen SJIebigin hohes aniehen

genießt, als cscbfller unb Stffifrent aufnahme gu finbett.

Bunter war ein ©cift, befien Oenfen bie nerfdjiebenjteii

Öcbiete ber dlaturwiffenfchaft umfaßte unb Jenner genos

nicht nur .Buntet s ärgtlidie Unterweifung, fonbem warb and
fein ©ehilfe bei naturwiffenfdiaftlichen Sammlungen unt

beffeu treu ergebener Jrettnb bis an .vcu itterS SebenSenbe

Jenner’S ©hrgeij ging aber nid)t über bie auSftbtmg feilte»

Serufes als Sagbarst hinaus, oon ber er Rdj nur butch

loiffenjchaftlidie Sejdjäftigung mit ber 'Xatur unb bem om
regenbeu Umgang mit beit ärgtlichen Jreimbctt feinet

©egeub, meldie er gu einem Seteine gufommenithloß, et*

holte, ©ährenb feiner Thätigfeit bei Bunter belant er bcu

Sluftrag, bie Sammlung oon Naturalien, welche (£oof von

feiner erflett ©cltreije milgebraeht hatte, gu orbnen. Dagegen

wiberftaub er ber Soduug bes antrage», an Oool S gweitec

Steife, bie biefer mit bem Sentfcheu rlteinbolb Jorfter unter*

nahm, theilgunehmen. ©eine länblidjc IVuße bniuhte er

aud) gu oerfebtebenett diublitationeu, bie theils fdfartänbig

wie feine berühmt geworbene Staturgefebidjtc bes ÄiidulS,

theils in ben Sonbotter ,J’hilosphical trunsactions“ er*

idtienen. dltandje jeiner Seobaehtmtgen würben fpäler oon

15 hartes Oarwin als werlhooDe Sciticige für bie Sehre oon

ber ©onbelbarteit ber arten oerwerthet.

fltoieffor adermann ebarafteriRrte 1891 auf ber Natur*

iorfcheroetfammtung in Batte in feinem Ifortvage übet

Jenner unb bie Sehre dou ber Jmmuuität ben berühmten
Strgt nad) geitgeuöfRjchcn Ouetlen in folgenber ©eife:

.auSgcgcicbnct burd) eine gropc Rnnkit kr Smpfmbung, iwl®
gunieitni einen iorgentoUen unb nnchknllicbw Jug ükr lein Stfot

ac’Söreitete, frei von jekm barten ober gar üktmoUrnkn Urtbeil, iiev

geneigt, in heilerer aber enifi« llnlcrktltung aus kr (fülle fetnn

.cienmnitie unb dkobntbtiingen felbft mitjntbtilcn unb leknbig auf k
Cutlleit ber ittelcbrung unb beö dRrguUgenS hiiigtcrucifeu, roetdjc in«

auf 2d)ritl nnb Triit von ber Natur geböten werben, auageftattet ccc

ben Ntanieren eines ©cnllcmnn in kr ©cfcUidtaft von ftmlcnbcr ücidn.c

teil unb feinem, niemals verletccnkiu ©in. fo wirb tr getAilbert iw)

fo begreift mau bte große Juneigung, bie ibm überatt gu Theil wutbc.

io kgreiit man, baf; cimelne (einer Rvcunk ibn oft Stutcben lang aui

icinrn tiiglidKu ober felbft näd)t!id)en 'Ritten begleiteten, nur um te*

©enuRcS jeiner Untribaltmig tbeilbaitig gu werkte."

t»in 'Slattn, ber, ohne argt ober Natuvforfthcr gu fein,

uiergig Jahre taug Jenner s JreunDjdinfl genoß, Bbtoarb

©arbener. entwirft von feinem Seligeren iolgenb« anfthau*

tid« ©djilberuttg, bei ber man einen farbigen Äupfmtid)
aus bem oorineu Jahrhunbert ober an bie ©djilbmingen

ber alten engtifchen T oftoren burd) Thaderap erinnert wirb;

„Jeiiner'S ©eitatl war mittclgrofi, woblgcbilkt, frajtig uttb bc

weg)id). Ju feiner .cllcibuug war er befoubers faukr, er mar adlcibcc

in einen blauen Nod mit gelben .Knöpfen, Irrig Jodcmiicfel mii iBbervt«

Sporen, einen But m il breitem d'.inb unb eine Sfeitpcuidie mii fitbcmeiiT

©riff. Tno .vtaar war nach kr db'ok jener Jen gu einm Äuolm

oeridilungcii."
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Jeuner'S Stufen mürbe idjou febr früh, 1768, burdi

bie Angabe einer Bäuerin, baß fie non ben Blattern ocr-

((turnt geblieben fei, weil fie beim Äubmclfen an ben \'än=

ben (inen Ausjdilag befommen tjabr. angelegt, jebodi t>er=

folgte er wäbrenb feines jweijäbrigen Aufenthaltes bei

('unter bie Sad>e nid)t weiter. 9iad)bcm er alb Jlrjt uad)

Berfelet) lurfldgetebrt mar. ftubirte er ben Begenftanb je-

bwb aufntertjam unb (‘teilte jd)cit 1776 feft, baß in feiner

au Weieteieu rcidien fflegenb jablreidje Berfoneti an ben
.«änben oon einem an ben Putern ber ftliljt oorfommenben
blattertiäljnlidjcn Äusicblag anfleftedt unb bafj bei biefen

bie Jmpfuttgen mit echten Blattern ohne idiäblidjc tSirfung
blieben. Btit biejer älteren Blatternimpfung, ber iogenaun-
len Üariolation, Ijotle es nämlidj eine bejonbere Bemanbt-
tiiß. Sie furchtbaren Berbeerungen, welche bie Blattern
onrid)te!en, führten jeljr trüb ju Berfudicn, fitb bagegen
jii febfikeu unb bie roieberbolt gemachte Beobachtung, bafj

bie Blattern in ber Siegel ben Bfeitfeben blofi einmal im
Veiten bejaOen, ließ uermutben, bafj bie.Üranfbeit ben jtürper

ieudjenfeft gegen eine gtoeite Prfranfmig niadic. 'Dian

iinbte besbalb in Seiten milber Ppibetnien gerabejii bie Alt-

ftedung auf, man .faufte bie Blattern*, befonber« für bie

Äinber. Turd) baS fübne Seifpiel ber nad) gonboit jurßd-
gefebrten ©emabliit bes cnglijdjen Piefanbten in Äanftanti-
napel, welche in Äleinafien bie Impfung mit Blatterngift
beobachtet batte, würbe 1721 bietes Bcrfabren, auf beffen

Iriinttnern ipäter bie Jemier'icbe Jmpfung entftanb, nach
Puglanb nnb bem übrigen Puropa gebracht, weil man
uMbrpenommen batte, bajj bie burd) Jmpffticb übertragene
Sienfdtenblatter entweber gar feine ptfraulung an ben
Blattern ober eine milbe oerlaufenbe jnr «olge batte Jebod)
fanb bieie Anfid)t feine allgemeine Beitätigung; beim auf
bieie Jmpfung folgten nid)t feiten febr fdjwere Blattern
unb burd) fie entitanben fogar toieber ppibemien. ©oetbe,
ben wir ja and) als ärjtlidicn @emäljtbmann bod)luid)äljeii

haben, beriditet im erften Bnd) twn ,'JQJabrbcit nnb
Tid)tung* bei ber Prroäbiumg feiner eigenen febmeren Pr-
franfnng au ben Blattern um 1766 SolgenbeS über bie

Bariolation:

.Tie (Sininipfung ber Borten wirb bei unS u«t) immer iiir )H)r

Probleniatijrti angeietjeu, unb ab fie gleid) populäre Sdjriilftriler irtion

iaflid) unb ein Dringlich empfabten, fo Räuberten Doch bie DeutidRit

Acrge mit einer Operation, rneldie ber Statur tiorrugreiicn fdjicn.

€puutimibe (Sngtänber Fainrn baber mit* feite Vanb unb impften gegen
ein anfebnlidtcb .'Oonoiav bie .ttinbrr faldter tperfonen, bie lie nioblbnwn
unb frei pan Borurtbcil tauben

. T ie 'IVrbr;.l[il jepod} mar nod) immer
bem allen Unheil aitsgcfest. bie Äranfhcit müthete burd) bie Familien,
testete unb entfteUte picle Äinber, unb tvenige Ottern niagten eS nadt
einem Büttel ju gveijen, beffen toabridKinlirht pii'c bod) fd)on bnrtb
ben (fviolg mannigfaltig befliitigt tuar. TaS Uebcl betraf min aurb
unfer $aus unb fiberfiei mid( mit gan; Itefatibeter ^teftigfeif.

Sei Öoellje toar aljo bie Jmpfung mit ed)teu Blattern
unterblieben, Pr gewann es über iid), wäbrtnb ber&ranf-
beit bas Hebel nicht burd) jVrnfjen ju perutebreu unb batte
es biejer Selbftbeberridjung wobl ju nerbauten, bafj bie

Blattern auf bet .v>aut feine fidjtbare Spur Aiirüdließen;
.aber bie Bilbung war merflid) oeränbert.* Aus biefer

Vetänbenittg ber ©efid)tS)Uge — beult bas bebeulet b'*e
baS SBort Bilbung — erfeben wir alio, bafj and) ®oetbe
tu ber ßabl ber Blatternarbigen gebürte; bod) biirfte .nad)

ben jpäteren Beridjteu über feine äußere (-rfdjeinuiig unb
über feinen Pinbrucf aut bie Italien biefe @ittftcQitng feine

bodigrabige gemeien fein, Pr felbft idieint cs ju be*

bauem, bajj bie Jmpjung mit Blatterngift bei ibm unter-

laffcn ttntrbe.

Sind) Jenner fließ offenbar auf bie fDleinung, bait ber

’idjuß, ben feine in Bieiercien tbätigen gonbsleute gegen
bie Blattern erlangt batten, ber Jmpfnug mit bieieit jiiju-

'«bteibeit fei. Tod) fteüte er in UnterUl(billigen, bie er

.poaiyig Jahre lang uitermiiblid) fortfübrte, feft. baß »on
ber Äranfhcit nur joldte Berfonen frei blieben, weldie eine

Snfteefimg mit ben Boden ber Äubcutcr biirdjgemadit batten
nnb, als er fanb, bafj bie gleidie ifrjdicimutg and) bei Ber-
innen einttat, weldjc fidi an SJIenidjen, bie jold)c Äubpodcn

beim .üntnliren mit.ftiibeit befommen batten, anftedten, ent

id)loii er iid) 411 ber biftovijd)cn Ibat. joldie auf 'Dieiiidieu

übiriragcne Sübpodeu mit ber bewußten Slbiicbt bei

£d)iitjcs gegen bie Blattern berbeijuilibreu. Jn biejer 21b-

fid)t impfte er am 14. Blai 1796 einen adjtjäbrigen Äua-
ben, James i’bippS 0011 ber .öiaub ber 2atal) SiclmeS,

eines 'DltlcbniäbdjeiiS auf einem ganbgule bei Bettelei),

weldje eine jebt jdjiSne Buftel gerabe au einer stelle ber

•Oianh befaß, wo fie ftd) furge fjeü »or bem Welfen einer

mit Jtnbpodeu beliaftcten Hub an einem Tom geritjt batte.

Tie Jmpfuiig war erfalgreid), fowobl int beutigen Sinne,
ba an ben beiben JmpifteUen bie beute io befannten Jinpf«
blättern entjtanben, was oon ben befannten leichten irr-

idiciuuiigeii bcS JmpffieberS begleitet war, als and) in bem
oon Jenner erwarteten Sinne, inbcm ber .ftuabe nad) ber

am 1. Juli beffclben JabrcS norgciiomineneii Jnipfung mit
editcm Blatternftoff feine weitere (irtranfung erlitt.

Taran rcüjtcn fid) ipäter weitere Jntpfungeti poii

Äinbetn nnb , natbbem and) bieie ben erlangten

Srfjulj gegen bie .firaiitbeit beftätigt butten, entjißloß

fid) Jenner, im Jabre 17iK4, poeiunbjwaiijig Jabrc uad)

bem Beginn feiner metbobijeben Bcobad)tiingen, breißig

Jabte nad) limpfaiig ber erften Anregung, jeine berübml
geworbene ’AUbaiiblung: .An Inquiry into tlie causes and
effects of tlie variola« vacoinoo. a disease, disoovered

in Komi) of tbo Western oountiea of England, particularly

Gloucestersliire and known by the name of cow-pox‘‘

ju veröffentlichen. Cfr war baju weber oon vnniter, bet

leine uorberuieit Biittbeiluugen jweijelub aufgciiommeu balle,

nod) oon ieinen nnberen Rreunben, bie iogar ieincr baufigen

erwäbmutgen biefer Sadjc int ®tipräd)e mübe geworben
waren, ermuntert worben. PS ift and) fel)v bejeidinenb,

bafj Jenner feine nriprfmglidjc Abfidjt. bie Arbeit in ben

„Phitosopliieal Transactions“ ber tliopal eociell) er'cijcim’ll

au laffen, aufgebeii mußte, weil ibm »ou biejer Seite ber

freimblidje Siatb gegeben würbe, .feinen burd) bie bisher

eingcjen beten Abbanblungen erlangten .'liubm uid)t burd)

bie gegenwärtige aufs Spiel ju fetjen.“

SQJir fünuen eS uns oerfagen, aiiSfübitid) auf ben

Triumpbjug, ben bie Jenner’fdje Jnipfung burd) aUe grb-

tbeile gemadjt bat, fowie auf bie jdiwanfenben Sd)idjale,

bie fie wäbrenb bes Jabrbunberts feit ihrer Ausbreitung

erfuhr, eiujugeben unb begnügen uns banüt, einige wenige

bebeutjame Jbaifacben Au erwähnen. Jn goiibon betrug bie

ffabl ber BodentobeSfälle in ben legten brei Jabyebnien
bes Dütigen Jabrbunberts burdifcbnittlid) 2000. fie fanf

wäbrenb eines breißigjäbrigen 3eitraumS nur breimal unter

1000
, barmiter 1797 auf 622, aber jdion im criteti Jahr-

Aebiit uad) JciuterS Ber8ffentHd)iing blieb fie etwa 1000,

im näcbfteti Jabriebnt mit wenigen ÄuSitabnten unter UJÜO.

Jn Berlin famen auf bie Boden im Jahrfünft 1796

bis 1799 6,52 oon bunbert Sterbefällen. Tie Jabl

hielt ("ich auf biefer .üiübe uod) bis 1810, um oon biefem

Jabre ab auf 0,74 bis 0,15 oon bunbert TobeSjälleu

herab,jiifinfeu Oierabe im Aweilcu Jabrjcbnt unjetefi Jahr
bunberts iiabmcit fid) alle beutjdien Slegieruugeii ber

Jntptung mit großem Oijer an. So wurbe in 'Sürttemberg

ber JmpfAwang idjou 1818 gefcßliri) emgefübrt unb fdjon

1822 bis 1827 war in Stuttgart fein Tobesfatl mehr an

Boden )u oerAeidmen. PineS berjenigen gänber iDeldje bie

gcieljlid)e Jmpjpflidit febr früh cinf&btte, war Sdjwebcii

mit feinem Jiupfgcfeb oon 1816 unb gerabe bort bat fid)

icitbem bie -io b 1 ber Bodentubecjalli' bauetnb auf einer

niebereu Stufe gehalten. And) ber Irifet für bie Jnipfung
batte feine Sdjwantungeu 1111 b f obalb er irgenbmo abnabni,

wie a. B. in Jenner s eigener .'Jeimalb, in (Sloiiceiter, naljm

bie Stcrblidjfeit au Boden wicber ju. Pine ber idiwerften

Ppibemien brad) über 'Dlitteleuropa, oon ijranfreidj ans-

gebenb, im Wefolge bes ÄtiegcS pon 1870 71 herein, irine

banials auf .viantrcid) bcfdiräiifte Ppibemie wurbe burd)

bie Befangenen nad) Teutfdjlaiib nericblcppt nnb fanb, jumal
eS wäbrenb ber ftriegoerrigniffc nid)t überall mäglid) ge-

weien war, bie Blaniiicbaften ju impfen, überall in

I Teutfdjlaiib ergiebigen Bobeu. Tic Ptfabrungcn bes ÄviegS-
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jahrc« waren et- cor aUem, reelle jut Gtitführitng bet

Jtupfgefege« für bnä Seutfche Sieid) oom 8. april 1874 Ser»

aulaiiitng gaben t'iad) § 1 biefe« ©eietjct muB ein jebet Ätnb
oor ablanf be« auf iein ©eburtsjabr folgettben ftalenber»

iahte«, ioferii et nicht bie natürlichen flattern flberftanben

bat mit Schugpoden geimpft werben; ttacb § 2 jebet ßcigling

einer öffentlichen geljranftalt ober einet Stioatfchule, mit

autnaljmc bet Sonntags« nttb abeiibidjuleu innerhalb bet

Sabres, in welchem ber ßögling bas jioälfte üebentjabt
juriidlcgt, fofern er nicht tu ben lebten fünf Jahren bie

natürlichen flattern überftanben bat ober mit (rrfotg ge-

impft morben ift. Bae toar ba« Grgebtitg biejer ftreng

buidjgefübrten 'IllaftregelV Tat ®eiitfd)e Sieidt »etlor in

bei ileit oon 1889 bis 1893 572 fflietifchen alt flattern,

wäbtenb in ben jratijönfdtdi Stabten (für bat platte Staub

fehlen attgabett) in betfelbctt 3eit 567U, itt '-Belgien 7779,

m Cefterreid) 37 037, in Jittglanb non 1891 bi« 1893 nicht

ttteniger al« 288 120 Scrioncit ben spocfen erlagen. Ber fid)

barüiter genauer unterrichten tuill, iei auf bie eingehcnbe,

burd) SabeUen ttnb Hatten erläuterte unb ben toeitefteu

Ärctjeit zugänglich gemadite Sdirijt „flattern ttnb Schuh»
podenimpfung") oevroiefen, toeld)e türjlidj int Aufträge be«

9ieirt)egeiiinbt)eit«amt« erichiencti ift.

®ieje Schrift bat and) bat Serbicnft, mit gtoiicr Un-
befangenheit mib Sad|lid)fett anj bie Gitiroäiibe bet Stupf-

gegnet einjngebeti unb bie locitigcn Sl)Otiaehen, uteldje bereu

Slgitaticn miterftflljeu, getimt zu erläutern Gs mitfi tiäntlid)

onerfannt werben. baf) bie Schugpodenimpiung nid)t eine

ftreng roiffeiifdiaftlidjc örrtiitgcitjcbajt ift, ittiofertt alt iie nicht

auf einer Gtfcnnititg be« Beien«, iei es ber ed)teu 'föden
ober ber Äithpocfen, fei es bet Jmpfutig beruht, bie mit and)

beute, bnnbert Sabre fpäler, noch nicht beiitjeu, ionbertt fie

ift eine oon einem ausgezeichneten ilrjt unb Sleiijdjenfreunb

metbobifd) nerjolate GriahrmigSthatiadic 'Bar ja Jenner
nidit einmal ber tSinjige, welcher bie jdjitgenbe Gigenjchait

ber Äubpodcn toabrttabm, fottbern mtabbängig oon ibm batte

in nolitein auf ©rimb ähnlicher 'Babtncbmungeit 1791 ein

Sebver 'fielt brei ZVinber eine« fächter« mit Hiibpoden ge-

impft unb biefe ftiiiber toaven brei Jahre fpätcr im ©egen-
fatj zu ihren nicht geimpften Angehörigen, nott beit flattern

oert cboat geblieben. Jenner’« Serbienft beftebt in ber Gut»
btdmtg ber Sbatiadie.bag bie.ftubpoden.aud) auf benSicnitheti

übertragen, mit Grfolg fid) roeiter oerimpfen laffen, foroie in

ber genauen ärztlichen Unterjuchung ber Grjdjetrtungen beim

Jntpjen, ber Sorbebittgungeii bafür unb ber Ausarbeitung
ber erforberlichen sBorjdjriftcn, foioohl für bie ©crointuittg

brr Htthpoden toie ber ttienfd)Ud)en Stbugpodcnlqmpbe, enb-

lid) in ber geftiteUung ber luidjtigen Sbatfactje, bie ihm erft

Sabre nad) ber erften Siiblifation gelang, bajs ber Jinpfictiug

bunt) bie Saccine nur 10 unb böchltru« einige Jahre bartlber

onbauert Sic SEBieberimpfting, bie and) -tut 'Abfag 2 be«

§ 1 be« beutjdjcn JmpfgefegeS au«gejprod)en ift. mar bic

»folgt biejer Gntbedung.
'Bas nun bie Scbattenieiten ber Sdiutjimpiinig be-

trifft, fo bleiben oon allen Gtiiwänbenhauptlächlid) bie.jSiiiroeifc

auf bie ©efaljr einer Uebertragung oon Stjphili« unb Suber»
fttloje bttrd) bie Jmpfnng beftchen. 'Vereinzelte iebr traurige

Grfahritngeu haben icbettfall« bic eiftcrwäbnte 'Diöglidifeit

als oorbaitbrit enoieten; allein fie führt oor 'Allem zur Sor»
iidtt gegenüber meuidtltdier SdjiigpodcitlMnpbc, mäljmib bie

aitioenbuiig ber ftnblqmpbe eine ioldte ©ejabr nnsithliefil,

ba 'Dpbili« auf ba« Siittb ttidjt übertragbar ift. Jm ©attzett

fittb bte ©cfabrnt bcrjmpfmtg oerfebtoinbenb gering gegen-

über ihren •Vortbeilen; beim bie Sbatiad)e, baf) bie Abnahme
bet 'bodeti überall .öatib in öanb gebt mit beut Umfang,
in roeldiem bic Juipfting auSaeiübrt roitb, itebt ftatiftifd)

fo jeft, bais feilt Jmpfgcgner fie erjdjiittern taim.

Sunfel freilidi bleibt immer noch ber ganze 'Vorgang
bet Jntpjmig. Boburd) Jemanb, ber eine Grfrantung bnvcb-

gemacht bat, gegen ihre 'Bieberbolung ober gegen bn« Gr«
leiben einer anberen Äranfbeit genbiigl wirb, fann bie

HSMffeiiichaft beute ttodt nicht enticritt mit Sicherheit fagett.

*) 'Berlin 189G, Julius Springer.

fefanmltcb hat matt in bieiem Jahrzehnt, anfnüpfenb an

bte Gttlbeduttg ber milroifopijdien Grreger einzelner Jtronf-

heiteu, Shiere unb 'Ulcnidjen fei e« oott btefett Hrattlbeilta

jn heilen ober int 'Voran« gegen fie zu (dingen geglaubt,

tiibcm man ihnen ba« fflluttoafier (Serum) oon Sbiernt

einfprigte, bie fid) gegen giftige ©oben ber betreffenben

Stoffe miberftanbbjähtg ermiciett batten, allem, abgesehen

baoott, bafj auch bie Griolge biejer ©erumbebanblutig nod)

lehr beftritten iiub, roie iid) j St. rtod) aus ben jüngflen -l'lit-

tbeilungen tion Söreitien am Ropettbagener Slegbaitt-.'>ofpitcl

in Siobreid)'« Sberapeutifcbcn Blonat«beften ergibt, ift btt

tbatfädilidjc ober oeTiiteintltche Jmtminifiruttg bttrd) Serum
bei jold)en Ärnnfbeiten nicht antoenbbar, bei betten ntan,

toie bei ’fodett, Sdjarlacb, Biajern ober bet ber .fSunbStoutb

beit RranfbeitSerreger nid)t feinet, mietoobl bei föden buttb

Jenner, bei ber sjimbsmutl) bttveh fafteur ein Jmpffchuf
erlangt toorbett ift. Hemerfeitstuettb ift bie eigenthümlidie

Shatjadje, bag eitt Sbier burd) Ginfprigimg be« Serum;-

oon einem mit Rtibpodeit behafteten Shiere nid)t gegen

biefe immun wirb.

G« beftebcit oerfchiebeue Sbeoviett
,

tuelcbe bit

räthfelhafte Grjtheiniing ber Jmimmität jtt erflären

oeriueben. Sie eitlen , 'fnfteiu ,
SonbaU, ’Barlomortt

nehmen eine Grjd)Bj)fuitg be« t'i’äbrbobett« füt ben Ärant-

beitäftoff. attbere, tote ©ramig, eine anpafjnttg be« Rörpers

attbete roiebermit, mie adertiiaun unb Bolffbetg, eine für

eilte erneute Grfiaitfung unglinftigc 'Serättberiittg be« z“-

itäthft betroffenen RürpetlbeilS, alfo hier ber geimpften

.'Bant an. 3n bieje bürfte ueh am nächftcn eine neuere,

lofoliftifdje Sbeotie non ©ottfteiti ttnb Schleid) in 2fet!ir

anfdilie&en. Stefe äniidit, roelche babin gebt, bas

nicht ber gattje Jlörper
,

fonbern ba« junid#
betroffene Crgan , bie GingangSpforte be« anfiedimgägijtet

gegen eine jpätereauftedung gefeftigt werbet), toflbrenbanbrre

Organe ihr auSgefegt bleiben, hat oieUeid)t manche« für üd).

Sie fönnte bie natflrlidie Jinniuttinntitg burd) eine ein«

malige Grfraufuttg oerflänblid) machen, wie j. SB. ©ott-

ftein nod) jiingft att bem intereffanten Sali roieberbolter

'Slafrut bei bemielhen Jliitbc gezeigt bat, ittbetn bie Gr-

fraufimg jebe« 'JJcal oerfdjiebciie Organe mit berielbett yet-

tigfeit befiel, aber für bte alltägliche Grfabrung be« Jmpf-
!d)uge« gegen 'flattern, ber bur<h einen fo winzigen uttb

oott leichten üotyen betzleiteten Gtngriff bewirft wirb, reicht

and) biefe Sbeotie nicht au«. Ob ba« zwanzigste Jahr-

hunbert ben SIufidjIuB bringen wirb, ber bem neunzehnten

ueriagt blieb — unfere Sonfbarfeit für ben 'Kamt, brr ben

,.'>e[atoiiiben‘', welche bie SBIattertifranfbeit .gleich Üerttäert’s

.Vtjbet nieberwürgte’, mie ber poelifthe faftor Sauiteil 1709

oott biejer -fitimfiichiing fdjrteb, ein >fie[ gefegt bnt -

babttreh nid)t oerringert.

Gntil Schiff-

Hm jebrrrfiein.

£in Jrüblinggflusfliig.

'»iein gttäbiger fiattbeoberr oon 3nno bnzumal, Ott

fteinrieh ber t'fal.zgraf bei Scheine, ber pfiff auf bie lauten

SBeiite ttnb fuhr nach Jernialem — wie bie« bet 'Dientet

Jojef 'Viflor oott unb zu Scheffel be« Üiäbetett berichtet

Untcrbeffcu wttrbe ber 3uder rrfiinbett, ben mau au« düüwn

locht, unb bie Pfälzer Beine find baoott unb burd) anbei?

minreiche febattbluttg füg geworben. üBentt abet ber bau-

herrliche ffalzgraf beute lebte, würbe er oielleid)t bod) noch

auf bieic 'Beine pfeifen. Socb nad) Jernialent mürbe er

fauut jabreit. Dian fährt jeljt einfach nach Simm fite

f uzen ober au ben £uganet See unb Ganter See unb äbn-

liehe .ultramoutane' Oite, wenn man babeint, bem net-

Zuderteu Beute z«m Srotj, ben ,7rftl)ltng nicht mehr cp

warten fann. . - fc
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Unb ba« ift, fiUtr Slißjiige unerochtet, immer noch ein

lause« {fahren, beionbero für Gilten, bev ben 3uftanb be«

ßiienbabnfabrcit« al« eine ärt fflefängnißbait unb Serau«
bims ferner perfötilidjen Sreibeit empfinben müßte. Jeitti

es gibt nod) Meiijcßen, bie in empfinben. ®8 gibt nod),

mitten in unterer jo mobernen ßioilijation, f oldje ,,'Bilbe*,

foldje übertriebene SnbiPibualiften, bie fdjon al« Scfjüler

nie orbentlid) ftiße ftßen, bie al4 Solbaten nie orbentlid)

friHe flehen fönnen. Sie ju bi'fetjren, (äße oor ollem im Jnter
ejje be« Staates, bet fie mit allen 'Mitteln jum Gifenbaljn»

fahren nerlotfen unb biefe« aljo, fdiou au« bem einen

Brimbe, fo woblieil roie möglid) seitalten foßte. eilt ge«

idjeiter Staat hätte bieie liogif lälißft begriffen.

Man fann aber audt au« weniger iubtileit unb flaat««

bebrot)lid)en ölrllnben nicht jo weit fahren roollen, etioa

an« SattiotiSmu«, ober einfad), rneil man ba« Wüte näher
ju fiuben glaubt.

Ja« letjtere tuar mein (fad; beim nidtt nur am
.iWhein“, and) am „Oberrhein' gibt cs ©elätibc, ino befjerer

©ein roädift al« am Sübjuße ber alpen, unb wo auch bie

'Jteildjen frillter blühen al« foitft in beutjdteii Sanben.
Ser „Säffenthaler* — ben bie Slomieti ju Siditentljal juetir

Bebaut haben — ift gottlob mehr al« cm Märdten unb im
hanb be« golbenen Marfqräflcr hat bie frot.je allemaniidje

Sieberreit oud) feine füii)tlict)cn Strliefjerimgen »ou 'Jiöthen.

Jdi benuyte alio roohl beu Mailänber Slißjiig, aber

uidit oiel länger al« man eine gute (Sigarre randien mag
ober jmei.

Jaim interefürten mich juuädjft SBirfimgen be« Svrüb
liug« uon wenig erfreulicher 3rt. JieieS £äubd)en Saben
ift oft genug, halb im (Stuft, halb im Spott, ein Muffet'
fiaat genannt worben; unb mufterhaft waren, menigften«

feit lange, ieine ©ajferbautcn, feine {flußreqnlituitqen.

Man hat bafflr Summen aufgegebeii, wofür man afleiu

ein fleine« Sürfientbum taufen tönnte. Jod) bie Elemente
taffen baö ©ebilb ber Meufdietthanb. Ja« hat fid) in

bicien Märjtagen wieber einmal in furchtbarer SSeife gejeigt.

Jie ©irfunqen foimte idj nod) fehen an ber Stcnd) unb au
ber Äiiijig, wie fpäter an ber ßl$ unb an ber Jretiam:
überall bejdjäbigte unb eingeilürjte $8ufn, wcggeriffeiie

Jämme unb bnrdjbtodieiie Straßen, umgelegte '.Brüden«

Pfeiler unb geboritene ober frei in ber 8uft ftehenbe 'Bögen

unb, ftunbenweit h'». tooblqepßeqte ©icieit in cntfeßluhe

Scrößwiiftcn oerioaubelt, mit Srümmerit jebor Strt. beion«

ber« mit jahlreidicn entwurjelteii unb uerfdjunbenen Säumen
befät, bie ihre auögenjfeneu SStirjeln unb jeripliffenen

aefte hod) in bie Suft redlen unb einen grauenhaften an«
Mid barboten.

Jod) iah es an luandien Orten and) heiter au«. Ja
war man bereit« am aufräumen. Ja fab man .«innberte

»an Menfchen befdiäjtigt. bie Männer in weiften •S'cmb«

äruieln, bie Stauen mit beflbmiten Siidjern auj bem .(topf,

bie Äinber helfcnb ober nebenbei fpieletib, unb bajwifcben ja 1)1
=

reiche« 3ug»ieh ieber art: al« ob ein Solf jufaiuinen«

getonimen fei, um lieh eine Stabt ju bauen.

ß« ift aber bcmer(eii«wcrth, wie iiiieiiblid) »erjd)ieben

bic SJafferoerbältniffe ju beiben Seiten bc« tlibcineS finb.

'Ml ben. oom Schwarjmalb her, bie gefährlicftfteii SMIbmafjer
in großer 3al)l, brühen, au« ben üogeieu, nur fleine .'•ädi«

lein, nidit«Tagenbr, fa ft namenlofe ©afjerriittien: eine über«

vaidtenbe Sbatiodte, bie jebon au fid), unb jeht beutlid),

auf grofte geologiiche Unterfdjiebe ber beiben parallelen ©e«
birge hinweift, wouon fdwn mandier fchr iiberraicht würbe,
ber, oom Schwarjmalb lammen b. fid) ba« «iaehbargebirge

in uolltoinmener Uebereinftimmimg mit jenem gebucht hat.

Ja finb bie Menicßen. bie am jfiiße ber beiben Scbirqe

wahnen, bod) einanber oiel ähntid)er.

Sud) ba« unheimliche ?iad)jpiel ber gtoften ffiaffer«

fatajtrophe nom 8 Märj fiel in meine ©aubermig Jd)

ftanb auf bem Sdjloffc ju Malberg, jwijdjeu ben alten

Mauern unb ben jum «heit nod) älteren Säumen, unb
febaute weit über bie grüne ßbene hin, bie, unter wilb jer«

rijjenen, jietjenben ©Olten, in wechielnbeti Siebtem, bolb
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ba bafb bort beH aujleiichtete. Unb ba fam cs heran, oom
Stheine her, eine idpoarje Mafjc, wie eine Srojejjioii. 91ur

langjant fam e« näher. Jann Miftten Seuerwchrhclme im
3ug, unb ein hoher jd)ioerjäUiger gcidieitmagen würbe er«

fcimtlid). Jod) alle Sliijeidjen wiejeii baronj hin, baft e«

fid) nicht um einen (änblidjen Üeicbcnjiig hanbic.

G« war »ielmehr bie Scidje be« ganbeöfommiffar«
Siegel. Sor gerabe jlinj ©odjeu, in ber 5iad)t oom 8. auf
ben 9. Märj war er ju Srciburg ein Opfer feine« Sfltd)t«

eifer« geworben. Jenn oon aßen ihren unheimlid) milben

Sd)Weftetu tat e« bie Jreifant am toßften getrieben. Diod)

ben lag oorher hatte (ie, wie beu größten Sbeii be« Sabre«,
ein maffertcere« fteinige« Seit bargeiteflt. Jer ungeheuere
unerhörte ©aitci'cbwall fam ganj plößlid) ltnb er führte

einen 23atb »an entwurjelteii Säumen mit fid). Ja blieb

ooii ber alten Sdjmabemfjorbrüde nicht ein Stein auf bem
anberit. Stoße Menfdbenmaffen waren ftcrheigeeilt, troß ber

uad)mitternäd)tigen Stunbe, um ba« aufregenbe Schaufpiel

mit aiijiifefien. Natürlich fehlten bie Sehörben nicht. Stucß

bet ßrbgroiiherjog »on Saben mar jtir Stefle. Jaim, nad)

bem Sujammeiibfud) ber Srilde, waren, man mußte nid)t

wie, jwei hohe ftaatliche Seamte ocridnminben. Jie Seiche

be« Stabtbireftor« Sonntag faub man uad) einigen Sagen,
bie be« ganbesfommifjärS Siegel mürbe erft nach fünf
Slochen oon ahnmig«lo|en Siidjent au« bem Diljein gejogen.

Soit ber Schlc’Bterraije ju Malberg iah id) fie in feierlichem

3uge nad) ber Saljnftation oon Crfdiweier geleiten.

JieicS Malberg — etwa aubertbalb Stunben oon
Saht — ift eine iiberraichenbc ßricßeiniing. ß« bilbet feinen

Soriprung be« Schtoarjmolbgebirge«. Sonbetti mitten in

ber grünen ßbene, gnitj imoermittelt, ragt ein jehwarjer

Safaltftoß empor, ber auf feiner Stirne ba« alte weitläufige

Schloß unb ieinen Diflcfen hinunter unb um fid) her ba«

Stäbtdjeu trägt. Malberg ift fo ein getreue« Miniatiirbilb

be« berühmten Sreifad), ß« ift wie ein Sorpofteii, wie

eine anfflnbigung bc« Äaiferftiihl«, ber ebenfo abgefonbert

au« ber rttheinebene anffteigt unb beffett (fern au« bem«
felben oulfamid)en Sojolt gebitbet ift.

Unb bahin, nad) bem ffoiferftuhl richtete fid) junäcßft

mein ©anbern. Jcim e« giebt in Jeutfdilanb feine

©egenb, wo ber Stftftliug eher ßinfehr hielte, al« um biefe

alten 'Sultane her, bie man nicht früh genug bejuchen fann,

weil fie fpäfer, menigften« in günftigeii Sommern, jo burch«

glüht werben, baß einem buchftäblid) ber Soben unter ben

,Süßen brennt, ©illiclm Jenjen, ber in biefer cigenthüm«
liehen ©eit beften Sejdicib weiß unb ber ieinen jeßigen

aufvnthattSort leicht wie eine art Sibirien empfinbet,

menigften« im erften Srühüng. ießtieb mit oon Sifnidieu au«:

O biHli'tf .gcömingehcrrlichtett!

am Maiterftuht mm üchco bereit

Sie .Itupoen ad' ju hallen iljn

3» aitcmotirubccmelm,

Umiäumt rtm bimtleui 'Baldmitranj

Seßtcfl itiil Ctdiibccnglau) ....
Ta Hingt bie Sinfi oon Slodtotan,
Seidiritlm lammt ber Saiferfolw,

Ter afcühlmg fetjt fid) aui ben r b’.oü.

©an.) auf bie flöhen war ber Sriihling noch nicht ge«

fliegen. Jie .hi'eiin giubcii* ftauben faum in fd)weßenhen

ffino«peti. Jie Ctchibeen fehlten nod). hiur bie Schlüffel«

bluiuen falteten auf beu halben ihre golbeuen .(belebe unb
im ©ehölj, jioifchen bem golbbraimen ifanb be« Sorjahre«,

blühte, plattenmeifc, bie anemone (hepatica) unb warf ihren

Mauen Schimmer burd) bie jimgeii Siicheiiftäinme, bic, im
©anjen nod) fahl, hoch an ihren linferften unb geichüßteften

3weigen ißr erfte« jarte« Satib aiijroUten, ba« grünlich unb
bod) wie in fflolb)d)immcr in ber Sonne fiutfelte. Unb
mandimal gejdial) ein fräd)jenbet aufjehrei, unb ein

üiauichen in ber üuft. Ja flog ein großer ßidjelbätjer

burch ba« ©eafte unb ließ in bem jagbafteu graulidjten
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beutfehen Rrühlittg einen iiefgejäUigten, faft tropijdjen

Rarbciiaccorb anf(eud)ten.

Hub mibejdirciblidi gauberhaft tont ber Stid in bie

SBJeite, übet ben gangen SBreibgan, ba« gange ßJlarfgräfler-

lanb, ba« gonge ©lfaft, eine reidje freubige ©eit, uoß
©rüge nnb lirfjter £d)önl)eit, non bocbgeioölbten ©ebirgS-

majjen jeßroarg mtb mein umrahmt, turnt breiten INtjein

biirdiftrömt. au« befien ftluth Sreiiad) aufftieg, unbeleuchtet

int Stiigeublid, gang idpoarg, toie rin ©efpeniterjd)toft, mitten

in bem unenblidjcii, bent bellen liditgrün funfetuben

©efilb . . .

Son ben „Sleuu ginben" jührt ba« „Silienthal* nad)
bem Sovfe Sbringen. .'gier ftieg id) binnnter unb hier fam
mir nun bev Rrfibling jaudjgenb entgegen. Sa« mar ber

©eg gu ieittetn Sbton. Unb feine Strafte mar bereit«

mürbig geidjmüdt. Sie roeifte Minute au« bem Orient,

bie gieblltigoblume alter unb neuer SDigftifer, an bie ber

Slame bc« Sbal« erinnert, fie fehlte gmat; bod) ihre be<

jdieibenen Stbroefterti mären ba; fleiue giertidie iyelblilien,

gelbe, roeifte unb blaue — id) roeift nid)t roie bie Stotanifer

fie nennen — fie blühen überall groifeben ben Hieben,

gängs ben .'Räubern ber aufgemauerten Serraifen leudftete

in bläulichem Purpur bie (teugellaie Jris. Ueppige ©olb-
ladbiiidict uidten bagroijdien. Sic öoftliuegraine id)im-

inerten im jdpteeigeu ©eleudjt ber Sdftebenbliitbe unb non
Seit gu Seit uidten bie tülüttjeugtueige eine« ^firftcbbaiime«

rofig bombet ber.

;sii ben ftufeuartig auffteigenben ©einbergen berridfte

rege« Treiben tUlämtct, rote überall in roeifteit ,©emb*
firmeln, unb 'Bifibdjcn in rottjen Unterrödeu roareu fleiftiq

bei ber i'lrbeit. Sie ftedten 'tifäblc unb banben Hieben auf.

Senn hier, um Sbringen, lnadtft oom beften ©ein be«

gangen gaube«, ein ©eiftroein, leife jdnUevnb, ber au«
ithroargen Surgnnbertrauben gcroonneu, unb ale Sbtirtger

©eiftberbft begeidinet toirb.

Um io iiberraidjeuber berührt c«, baft in bem Sorf
fdion ber obcrfIäd)Iid)e Sölid eine aufiaUcnbe 2'eranmiitg

roabrnimmt. fDiir fielen gunäcftft einige grofte ©aftbäufer
auf, non ineitet Stnlage, bie au« bebeuteubem ©oblftanb
berau«geroad)fen fein uiuftteu, bie aber in ihrem heu-
tigen Suftnub febr beruntergefommeu auSfabeu. Jd)
trat in eines, ba« oerbältniftntäftig ben beften ©tnbrud ge-

macht hatte.

©inige Sattem trauten Siet ©« gab and) ©ein;
aber ben batte ber ©irtb non einem frembeu ©einhänbler
begogen. ©r felbcr befaft feine Hieben. (St bejaft überhaupt
nidjt«. Sie utaHiqn Keller, bie Ställe, bie Sdieunen,
bie Speidter ftanben leer nnb oerfibet. Sic ©irtbfdjaft

batte er gepadjtet unb ernährte (ich batauf al« Siergäpfler.

©ine eingige berartige Shatfadie roirft ein grelles gidft

auf bie roirthidtaftlicben Sierbältnijfe unierer tleinen Orte
uon einft unb heute, Riilber roar es auf biefen Sörfertt

unerhört unb unbentbar, baft ein firmer eine ©aftroirfb-

’diajt aujgetban hätte. Sa« tbaten nur bie reidiften Säuern.
Unb bei fold)en geilten Tonnte man für fein ©elb nod) etroa«

befommen. '>ente aber trifft mau e« id)on jeben Säugen»
blid an, baft iid) einer herau«nimmt, anbeie beioivtben gu

roollen, ber fclber nidtt« gu nagen unb gu beiften bat. Sa«
finb bann faubere ©irtbfdjaften.

Sie Hiatioualöfonomen loerbcn toijfen, toie ba« im 9111 -

gemeinen fo gefommen ift Rät ba« Sorf Sbringen liegt

ein bejonberer ©rnttb oor .©irr ift ebenfo giemltd) äße«
arm geworben. Sodi möchten iieb bie Stgrarier unb ibie

Rreunbe bitten, ba« Sorf al« ein Seiipiel oon lanbroirth-

idiaitlidier '.Votblnge aitgufflhreu ;
— eittfadt, roeit ihr be-

liebte« Hiemebium, bie .goritgöfle, hi't mehr al« irgenbroö

eine gädjevlidifeit nnb ein Mohn lofiretr

X>it berielben gage roie ba« Sorf Sbtingen unb bie

mciften Sötfer be« .(fäiierituljl« ift and) ber roeltberübmle

Hfheingau. vice tuic bort ift bei aßgu an«id)lieftlid)em

©einbau ba« Heine Solf nach mtb nad) perarmt. Hiur

ber gang ©rofte ift immer nod) gröfter geioorbett. Sie ©r-
ftäuing ift einfach. 5m ©cittbait gibt e« gu uiel fdjledite

Jahre, unb bie fautt mtt ein .'Reicher au«halten; ber fleitte

Statut geht heut barilber (eid)t gu ©runbe.

So tuenig lohnt ba« Köitltd)fte feinem ©rgeuger bie

fattere Slittje, unb e« ift nur gut, baft man baran nicht

immer benft, toenn man bet einem feinen ©eitte fiftt
—

man föitnte leicht, au« lauter Sentimentalität, ein ßta{

©ein gn oiel triitfen. Seffer ift’«, man benft beim

id)Icd)ten baran, nämlid) roie ba« ©einmacben Diel leichter

mtb einträglicher ift al« ba« ©ciubaueit. Sa roirb man
nicht io leicht ein ©Ia« gu Diel trinfen, aber mau roirb

DieUeid)t eine ©uth fliegen unb ba« ©la« mit fammt
feinem Juftalt bem ©irth an beit Kopf fcftmetften. ©etttt

bann bie hohe Soligei bie Stirne rungclt, thut fie nur roat-

ibre« Stinte« ift; aber bie iittliche ©eltorbnuug. roenn e«

eine gibt, roirb ein ©ohlgefaßeii haben.

Son Sbtingen roirb man nicht nach Rteiburg fahren,

ohne bem nahen Sreiiadi einen Sefitd) abguftatten, biefer

Stabt mit ben Heilten armfeligen .'Mäuschen mtb ben groften

geid)ichtlid)en ©rtniteruugen oom fagenbaflen Sdjidfal bet I

Stmeltingeu, tooratt ber ferfbarbbberg erinnert, bi« gut Gpi>

fobe be« ifort« Stortier iiti ©erbjt 1870.

Sama!« hätten bie Sreifather eine berühmte Jnfchnrt

forrigiren fönnett. Sie Stabt befiftt unter nieten Htuincn

ein root)lerhaltene« Senfmal oon üubroig XIV.. ba« Hlhein-

thor. Sarauf ftebt, unter ben gefeffelten ©eftalten be«

Hthrin« unb ber Souait. ba« ftolge $iftid)on:

Limes eram Gallis nunc pons et janua ho
Si pergunt Ualli. uallibi firnes erit.

„ffientt bie ©aßiet porjdirciten, gibt e« fftt Fie feine

©reugeii*. Sa« hat geroift idjon Srenttu« gejagt. Unb
roie jrolg einer Ift. ber ba« poh fiel) rühmt. Sieger nennt

et ficb unb .©elb unb ©robever be« ©eltall«, ©enn aber

ber Stiel einmal umgetchrt roirb unb anbere übec ihn

norfdjreiten, ba« finb bann Stäuber unb Storbbrenner. So
loeit geht bie ffiered)tigfeit ber SJienjdjen. Stein, nidjt bie

©erechtigfeit herrfdjt in bet ©clt, fonbent bie Statht, unb
)Der fie befitjt unb toeife gebraudit, ber ift mehr al« ein

©ered)ter.

„Set Sdftüifel Seutfchlanb« tmb be« heiligen Storni-

id)eit Sieiche« IRuhefiffen* hieft Sreifad) in ber bilberlieben-

beit Sprache be« ßJiittelalter«. Rür feine eigenen SHeroohner

aber fcheiltt e« oft eher ein Slabelfffjett getueien gu jein.

Senn roenn man bie ©efdjidfte biejes nun fo oeröbeten

löajattjelfeicS im ©eilte oit ftd) oorfibergiebett läftt, ift e«

eine raft niinnterbrochene Steihe non Krieg unb Slelagerung,

oon 'Sranbiehaftnng unb illiinberung, oon .©iinger«noth unb

hScftileng, dou .©äugen, Köpfen unb ilerbtentten Siatttrlitt

ift ba« äiilb jaljd). Senn bie 'IVenfdieit haben überall unb

gn aßen 3c'*en öa« irltiamc Siebürfnift empfunben, über

nicht« io geroiffenhoft SBtid) gu führen, al« über empjangenc
Sdiläge, bie ftd) übrigen« auch ohne Buchführung bem ©e-

bächtiicft bauertib eiiipräglett. Stur bie giiien ©einjahre
haben bie Seutfdheit and) regelmäßig aicfgefchrieben. Sodi
roie oiel betidftigeitbe Jtiteroaße man aud) bineinbenfen I

mag groichcn bieie l'riigelberidjte. bie bie ©eltgefdiidjte

heiften, beträchtlich häufiger al« heute fittb fie früher jdjon

niebergehagelt, bie 'hriiget.

Sie Rrage ift nur, ob e« bete 'Btenjd)eit bantal« nicht

iroftbem roohiet ronr. Unb ba hat man ein berühmte-;

©oethe'idK« Sprüchlein weit ber Steihe fdiöner Sage, ba«

fidicr oon ben Maiien noch mehr gilt al« oott ben Jnbtoibuen.

Unb fo roäve e« uielleidit faljd), gu ichlieften, baft bie Seite«

heute jdiwerer feien al« je, toeil heute fühlbarer al« je, ein

aßgemeiite« Unbehagen bumpi brüdeub in ber guft liegt

Seim roer roeift. tnonad) ber SJtenjdj, ,ln feinem bunHen

Srang“, fich nnbctouftt feljnt!

Jtber liehet ift and) mit bet größeren Seltenheit bet

Schläge bie .©aut bev ßJtenjdjen empfinblidjer baiür geroot

ben. Unb roieberutn ift mit ber gröfteren ©mpfinblicfttei!

ber ©aut, ba« .©erg incidjer getuorbeu. Sa« hat fich bei

©elegenheit ber c:iP3t)utcn Ucberichrotimmtngen roieber iW-
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i'crfcmibflr gegeigt. Jn neroiffen chrifllicheti Jabrbimberten
hätte man bei einem berartigen Irreiguiffe fid) nicht um»
lU'jefjeit. veuto aber geigt fid) fofort alles bereit, mti frei»

roiüigeu Waben Iinbernb beigiijpringen, bejonberS bie grogen
iiäöte beb Sanbeo: Karlsruhe imb 'Mannheim.

©ab fteine, gerftreute, gufätlige, and) mei{t nutjloje

aimofengeben ber trüberen Jabrljuiiberie bat unter ber

ieutigen Ctbmntg ber ©tilge abgeuoinmeit; aber bie .fniljs»

beteitidjaji ber Mcuichcn iin ©rohen nnb baS (ücföljl bet

allgemeinen Solibarität iit mit ber 3eit immer ntebt et-

frarft. Sllio was man aud), mit diedtt ober Unrecht, über
bie Abnahme ber dieligion bcbaui'tet, bie ©rinibforberung
bet cbiiftlicbjrn (»tljif bat fid) aüerbiugS unabbiingig oon
Äirdje nnb ©ogma, nnb andi unabbängig non bei beiten

Srömmigfeit, immer ooHfammener erjiilit, imoiejern man
irobl jagen mag, bojt bentc mehr libriftcntbiim hi ber Seit
iit alp gu irgenb einer Seit

«rüber halfen fid) bie Uienjdien, wenn ihnen bie Prügel
einmal gu bia tarnen, oft in febr nndiriftlidier Bcife. so
haben btc Breiiadjer gerabe bem berübmteiten Manne ihrer

Sangen ©efdjidjte eiitfad) ben Kopf abgeschlagen. ©aä war
nämlich Beier bon .^agenbad), le graud noceur, wie bie

bie «rangojen fagen würben, bie iigi oieüeid)i trog jetneS

beutjdten i'iamcni als ihren gaitbSmami beaniptuchen —
ober ber llebertnenfd), wie ihn oicUeidit bie Siietjictiianer,

ober and) bereu ©egner beigen nnb itnalifijiren möebien.

ter Mann wirtbjdjaftete in Breiiad) als Statthalter Karls
bei Sühnen, bem ber Kaijcr StgiSmrmb [eine liebe nnb
getreue stabt, bes ©eutfeben Meiches Muhtfijjen, am eine

lumpige ©elbjumme »erpfänbet batte. Hub wie ber .'Herr

ein fübner Karl, io mar ber Knecht ein fiihner Beter, ber

Jen Breifadiern riiie (oldie Sedje antranf, bnf) ihnen ber

dngitfchtpeiii ausging, nnb obenbrein bei feftlidjcn Belagen,
bie er liebte, mit «rauen nnb Jungfrauen brrartigen

Jdjabernaef trieb, für bereu blogc Beridjterftattimg man
beute, wenn iie gu ben fenfdten Ohren ber 'Itoligei fSme,
hinter Schlaft nnb Miegel gefelgt werben fflnnte; — obwohl
ter fdtlimme Bder, in jener d)riftlid)eit Beit, feineswegfi

inegett Bcrleftung bet Äcufdiheit getiipft würbe, foitbern ein»

fad) wegen bes .böieu Pfennigs*, wie man baS in ber luftig

gereimten nnb nodi luftiger mit .'nolgidinttten oetgierten, auch
gereift uiefjrfadi herausgegebenen C'tjroitif 311 Kurgroeil nnb
(•rbaumtg nadileien mag.

Man fömite fid) wunbern, baft bie Sragifomöbie bes

"agenbneher niemals fünftlerifeh geftaltet worben ift. itament»
lieh in ©entfdjlanb, bem .flaffifehcn* Satib be« hiftorijdjen

:(iomanS.

(freilich mürbe ber (nagcnbact) fein Buch geben für ben

BeihnacfttStijd). llnb 311 etwas anberent braudii man in

©entfd)Ianb feine ©iihter, wcnigftenS feine Bücher pon
tichtrrn. ©iefer 'xiqeiibacb miigte eine Slrt oon IBud)

roerben, wie man fie am feufchen beuiidten .'Herb nur in

iiemben Sprachen — ober in Ueberieftungen aus joldien

bulbet. ©er Stoff hat and) eine jtarf jogiale Seite. Siel»

Icicftt gerSth ©erhärt .(nanpltnann noch an ihn. £0 nid
alte Schotteren wie für feinen Florian brauchte er hier

nicht 311 ftubiren, nnb wenn er bann ben böjen Bieter etwa
irangöiild) fpredten taffen wollte, fo bürfte ihm baS and;
siel beffer gelingen als bas fränfifdje ber fränfifdjen Säuern.

'Hon Breiiad) fuhr id) — biesinnl mit ber Bahn —
nach «reibnrg. Sion bem Kirdjthurm biejer stabt fd)reibi

sebaftiou Mflnftcr: ,©ie .''eiben heiten ihn pot feilen mtber
bie fiebett Buubemerf gcgäljU, wo fie ein folid) 'Bert ge»

iunben helfen.*

Bie fehr ber Mann Mcdjt batte mit feinen einfad)

nüchternen 'Sorten, baS empfanb ich aufs Meue mit jdgtierg»

lichent (jmf)ufiaSmuS, wie biefe wuuberbarjte, biefe idjönite

Bnramibe ber 'Bett nun wicber sot mir aufftieg. wie .ein

Slülhenrounbet entporgejchwelli*. gerabe oon ber sonne

burchfloditen, ber feine gniumofige Stein jd)immernb wie
altes ©olb.

Mit fchmergtichem (HnthufiaSmuS, iagte id). Jcft bachtc

nämlich an bie alten Jubcn 311 Jerufalem als gu bencu
JejuS non Ktagaretl) bie Borte iprnd) oon bem lentpel,
ben et in brti Sagen wicber aufbaueit woQc. ba oerftanbeu
fie ihn nicht; beim fie nahmen ihn wörtlich, llnb iie brachen
in heilen 3orn aus. Sie beblcn oor SJuih 1111b Jngrtmm.
Sic loodteu baS peiligthum ihrer Stabt unb ihrer 'ifation

nid)t jerftören lafien auf baS 3ierjprcd)tn hin, bag matt es

wicber aufbaute.

tVun, in «reibnrg gibt es auch Wenichen, bie bie

fptünfterpqramibe einreigen wollen, mbettt iie pcriprechen,

fie wicber aufgubauen, ich weif) uid)t in wie otcl lagen.
Unb 'äiiemonb emrüftet fid)

,
hliemanb ieljt fid) gut Beljre.

(fs ift unglaublich, ©ie Seilte geben noch ©db bagu, wenn
and) aKcrbtng« nur unter ber frommen üocfmtg eines Lotterie»

gewiunftes. Hub aljo ift bas Mieberreigen bieies Bunber»
wertes bejchloffeu. Sie werben ’JJliihe haben, biete munber»
bar oerwachjenen 'Blaucru abgutrngen; aber iie werben cs

fertig bringen. Alle böfeu öeiftcr ber SJerneimmg werben
ihnen babei helfen, llnb fie werben ihn bann wieber auf-

bauen. (Natürlich- Unb wie! Qui vivra verra!

Bannheitn. (Benno tKiittenaucr.

©eorti BranhEa: IDilliam SfiafterpEarc.*)

Ungewöhnlich wie alles, was Branbes bis jeht ge»

madit hat, iit and) bie Hrt unb Beife. wie er fein grögtes

B»erf, bie Shafefprare 'Bfonograpbie in bie 8«teraturmelt

einiiihrt. ©ie .'Herausgeber oon Sieferungswerfen bemühen
fid) ans begreiflichen ©rßnbeu, ben aufaug to eiiinebmenb

unb oidperfprcd)cnb wie nur möglid) gu geftalten, sdiriit»

fteüer, Aünftler nnb ©ruefet leiften bas Beile in bcu erfteu

•'Heften, beim biefe finb fa entfdjeibenb für baS sdiidial,

welches bas 'fublifunt bem Bndie bereitet. Branbes hat in

ben erfteu ad)tjig Seiten jeines Buches alles gethan, um
fidj’S mit feinen «rrtinben gu oerberben unb bic unpartcii»

feiten Sieter abguichrecfen. Bor allem burd) fein Bilb! t'iu

Shafeipeare-l'rfldrer. ber ben UNuth hat. an Stelle bes

(5hanboS Bortröts ober berBüftc auf bem ©rabbentmal fein

eigenes Bilbnig gu j jtjeic. erregt ben Berbadjt, bag er fid)

fein ©emifien barans machen wirb, im .Kommentar beu

©ichter nad) bem eigenen Bilbe umguidjaffeu unb eigenes

ffühleu 1111b ©enfeii für bas bes ©ichterS ausgugebeii.

©iefc ©eiabr bebroht jtben Kommentator; bat er ooüeiibs

eine Selbjiänbigfcit unb Sd)affenSfraft, bie ihn fnft gum
©idjier macht, bann ift ber Bcrbadtt bejoubers begrünbet.

Unb wer BtanbeS oon feinen jrüheren Berten her fennt,

ber weig, wie fehr er bem Äritifer gleicht, oon bem Olioer

Benbeü .'Holmes ein guglcid)er .deit hcrabjdjeubes unb boch

jo fdimcidtelhaftes SBilb entwirft. BranbeS ift einer jener

Äritifer, weldie bic hiaiut aus bcu Spänen fdtaffl. nadibem
fie ans bem Stamme bie ©ichter gejormi hat l*S ift ia

ein grufieS Berguiigen, ben bebeuieuben Kopf mit beu fdjwer»

mDtfeigen äugen unb berebten Sippen gu betrachten — aber

bas Bilbnig ift am Unrechten Blot).

Bit wenben uns bent Sorte gu. , Jn bcmfelben Jahve,
in mdd)em 9Jiid)cl augelo in dlom fiarb, würbe BiHiant
Sljafeipeate in Stratiorb upoti aoon geboren, ©er grögte

Kfmftlcr ber italieiiifdten Steiuiiffance. er, ber bie ©ccfen»

gemälbc in ber ftflinifcheii Kapelle jrigif. würbe gletcbfam

erfeljt burct) ben größten Kütiftler ber cnglifcheti Sfenaifiaiice.

ben Sdji'pjer König Eears. - Sbafeipearc würbe in feiner

iiaterftabt an beiii|elbeu Sage Dom Sobc ereilt, an melritem

*) Lieferung I— 10. :c. Ulbert Sangen, ‘l
{aris unb Scipjig 18U5.
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('croanteS in Bfabrib itarb. Sie beiben größten Btenicheu*

bilbner bei fpantjd)en tinb eiigliid)en itienaiffance, bie

Sdiüpfer Son OuiroteS mib .öamlets, Saticbo 'Von jo# imb
jjalftaff'S, roiirben 011 einem Soße babiitgeraijt.*

SSie ntid) baS an alte, langit pergeffene gelten er«

innert! 3118 idi ein Kuäbleiti mar. laufdjte irii anbädjitg

ben (frflärungen eines fteinalten BiamieS, ber mit uiier«

jdiöpflidier (rrpubiingSgabe bie Flamen ber biblifdieit gelben
ui ihre gablenroertbe auflöfte mib nuj bieie löetie bie roimber*

barften Sejicliuntien jmiidien ben Blenjchen mib Singen
eutbcdtc. AIS gtubent hörte id) einen Vtojejior vömiidje

©ebidite lebten, ber bie Vcrioben ber 28eltgcjchid)tc in äbit«

lidjet 28cije 41t »erbinben »erftanb. tHom, tagte er, tuar

bon jeber jur ©eltberrfdiaft berufen. $11 beibnifdicr Seit

mar fie ,')i 0 in a , bie .'traft, in djriftlicber Minor, bie Siebe!

’lSabrlid), ein ©cidilcdit nergebt, baS anberc fommt.
ber Kommentator aber bleibt emiglid).

Unb als ob es 2'ranbeS baratij abgeieben hätte, einen

reibt fdtledtten (iinbruct 31t madteii, ift er and) im AuSbrutf
fo eigentümlich, baß man geneigt ift, niandje-3 bem ©rüder
an}S Konto gu feßen. ,@t itarb 1616, unb ber erfie

SebenSIaiij oon einigen menigeu Seiten, herüber it)ii

niebergeitbrieben mirb, ift Dom Jabrc 1709.* „Außerbem
batte fie alle AuSficbt. als Aufftuftiger (rtbc einen ©b*ü
an einem gröberen ,'bofe in Snitterfielb ju erljaltcn.* ,Prft
eben mären gute Setten häufiger geworben." „Sie enthält

eine Sefdjulbigung megeit littcrariidtcn SiebitablS." ,©ie
Sdiaujpictergcieüicbaft mar bet alleinige ,'öerr ber Stüde."
.SbomaS 'Jetjiooob erflärt fo fpät mie 1660, baß et fid)

nie beffen fdtnlbig gemacht habe." (©öS erinnert auffaHenb
an eine euglijtbe Vorlage : « Ute aa). .(sine 9Jotig in

Biarloroc'S Jagebudj" — ioH beißen .^ensloioe'. ©er
9)1obr in Biarloroe'S Je» of ÜJialta beißt nidit Jtbtmore. —
,.<bier roitb ein @efübl8element eingeffibit in ber Au;-
inaluiig doii ber Aitgft ber Ocnuö.“ ,Jtt feiner Ifigenfcbajt

als bäufigDerroanbter Scbaufpicler“. — .Julia ift in

einem unruhigen, roeuig behaglichem .'heim aufgcmatbfeii

bei einem ,(äufijd)en, f diroierigett Vater". —
©ieie Vrobeu mären nicht bartiad) angetban, beioti*

beres giitrauen 311 ber Sorgfalt bes VerfafierS 311 cnoecten,

unb bie ©aritcllnng am fliifauge mar auch nicht geeignet,

bas erroadtte fritifdje Unbehagen 311 oerjdieticbeii. ©ie große
©reite, mit ber auf ben elften Seiten SSoblbefannteS unb
Sclbftocrftänblicbes faft jelbftgefäüig norgetragen mirb, er*

miibet unb macht ben Ginbtud, man habe ed mit einem
populären 26erfe im uneblen Sinne ju tbun. 28er mirb
nicht bie ©ebnlb oerlieren, roenn in einem 2Ber(e übet

Sljatefpeare 35 geilen geopfert toerben, um uns 311 belehren,

baß man im fedt.tebhten Jabrbunbcrte in Onglanb noch
Feine ©abeln benüßteV! Unb auch oon bec roiffenfchaftlichen

Seite ber Arbeit gibt bas erftc ©ejt einen (ehr irrefübrenben

Begriff. So führt Sranbeö gelegentlich ber Veiprcci)iing doii

Situs AnbronicnS einen Umftanb als Seroeis an, ben mir
gemobnt finb, in ©oFtorfchriften unb fonftigen Anfänger*
arbeiten, nicht aber bei Kunbigen 311 fiuben. ©aS finb

nämlich bie uicl citirten VaraUelffellcii. ©ieje bemeifen
abiolut gar nichts. So roenig fid) beute ein ©tau n ber

28ijfenichaft genirt, Unterfiichungen unb Junbc eines Vor*
gängers 311 oermenben, fo, roenig idieint man in ber Olija*

betbmiiehen geit bnrau Miijtoß genommen 311 haben, baß
ein rooblgelnngener Vers roie IitterarifcheS ©emeittgiit eine

Seelenroanberung um bie anbete antrat, ©eit beffer als

bas erftc .'Jett finb bie folgenben geratben; ja, fie gemähten
btird) ben ©egenfatj oielfad) eine fegt angenehme lieber*

rafd)ung. Vranbcs bat aus erfter Citefle gejd)öpft, nidjt

nur SbaFejpenrc. fonbern auch feine geitgcnoffeii, mie 9Jfar*

loroe unb S!i)Ii), eijrig fnibirt, iiberbieS aber bi« 311 einem
geroiffen ©rabe fid) and) bie (Srgebniffe ber ©elebrtenarbcit

311 eigen gemacht. Unb ba VranbeS, mie getagt, aus bem
\s0l3e ift, aus bem bie 9iatur bie Siebter idiuißt, fo bat

er feit! SJlatcrial in einer ©ei je oermenbet roie feiner Pot

ihm. (fs ift ja biivchanS nidjt bie elfte SbaftiPtare*2)iono«

grapbie, in roeldier mit neuerer fDfetbobc oerfucht roirb,

SbafttPtare aus bem ooBen Sieben ber geit beraiissubegteijen

unb Sehen unb Sichtung a!« eine un3ertrennliche Ginbeit

barguftelleu ; Alois ©raubt bat Der faum 3101- i Jahren in

Settelbeim'8 Sammlung doii Biographien (6. Sanb), auf

engem, oiel 311 engem kannte folch ein organifd)e8 Siib oon

©baleipente entmorfen. Aber SranbeS bat nor feinen Voi«

gängem bie Vbantafie imb ©eitalhiugSfrojt, fein 28etf babei

nor ber Dorbanbenen Sitteratur bie Sebenbigteit unb ben

3arbenreid)tbum oorauö. VranbeS unterfd)eibet brei Vetio«

ben im Sehen unb Siebten sbafeipeare’S: 1. bie Jugenb

unb bas erfte ViauiieSalter, bei SSirubemonat im Selen

öeS ©ichters 1111b 3iigleid) bie tyrüblingsgeit bes VolfeS, bem

er atigebörte Jn biejet geit entftanbeu bie Umarbeitungen,

bie er^äliletibcn ©ebidite (Venus 1111b Aboitis, Sucretial, bie

Suftjpiele unb bie fiönigSbratneti in folgenber ©rbnung:
.Sicintid) ber Sedjfte; SituS AnbronicuS ; gäbnumg bet

ffiieberfpenftigen; Verlorene Siebesmüb'; Gnbe gut. Alle;

gut; Komübie ber Jinnigen; ©ie beiben (rbelleute doii

Verona; Soiiimernad)tStrauui; tRonico uub Julia; fRidjatbll.;

tKidiarblll.; König Johann; ©erftau jmaiin non Venebig ; .Oeut*

rieh ber 'Vierte; Cneinrid) ber Jitnfte; ©ie luftigen 28ciber oon

fflinbfor; Viel Särm um VichtS: 28 ie ihr wollt; 28aS ihr

moUt 2. bie geit ber bereinbred)enben adjrocrmutb mit

bes beginnenben Verfalls in Onglanb. An ber ®d)roelle

biejer Veriobe, roelche mit bem Jahre 1601 beginnt unb

etwa ein Suftruni umfpannt, - roirb ber Siebter burd) ben

AnSaaug be; Gffej unb Southampton gemachten Vrojteffee

erfchuttcrt unb burd) eigene traurige Gr'lebtiiffe aufs tieiite

oerftimmt. ©ie Sonette foHen bie ©efd)id)te biefer (jrlebmtte

enthalten, ©bafefpeare bat in bem genannten Jahre feine

iebroargäitgige (beliebte, bie lodere .'Jofbaute Vtrs. Jitton,

unb bureb fie feinen b'crgensjreunb ffiiUiam Jerbert (28. .»>.

ber ©ibntung) Dcrloren. Jn biejer Stimmung eiitfteben

bie Stüde: Julius (iäfar; ,'Jamlet; (inbe gut, Alles gut;

Viaß für Viaß; Vtacbetb; Ctbeüo; Seat; Antonius unb

Sleopatra. 3. bie leßte Vcriobe ift bie ber unheilbaren Ser*

ftimmung, ber Vtenfchenoeracbtung, beS Siobnes, bie geit,

welcher SroiluS unb (jreffiba, Gortolan, Simon Don Athen

ihr (Sntfteben oerbanfen.

SSie man frtjorr ans biejer (sintbeilimg unb aus ber

chtonologiicbeii Aiiorbnung fegen tann, bat lieb Vraiite;

burd) bie miftcffopiidie Arbeit ber beutidjen, engliidjen

unb ameriFanijcben Jotidjer förbern, aber nicht beengen

laffen, unb bas muß man bem SBerfe nacbingeii: eine Jiille

oon blUhenbem Sehen entfteht oor ben Augen be8 SeferS:

wo roir gewohnt ro.iren, taubes ©elcbrtengeftein 311 iebeu,

finben roir beiseite Organismen; bie bürten Knochen, mit

bencu baS ungeheure Selb ber ibatefpeare-Jorfdiung beitreut

war, beffeiben fidj, oom Obern bes bänifdjen Siterarbiitori*

fers belebt, mit S-Ieifd), baS ©Int biircbfließt, fie richten

ftdj auf, unb (mie es in bet Vropbetenoifion beifit) ihrer ifr

ein gan3eS ,'Jeer!

Schon bie Sicherheit, mit ber Vranbes gijpotfjettid)

erfd)Ioffene Singe ersäblt, ift etwas 'K'eueS in bieier Art

Don ßiteratur. Rreilid) ging itjm and) in biefem fünfte
Alois 'Vraubt ooran. ,An einem Vtorgen im Se3ember
1598 erfdjieii oor bem „Ibeater“ in ‘Joltjwell, Vtibellejci

eine Schaar 'Bfänner mit Sihioertetn, ©oldjen imb Aerten"

(S. 127), Aber toas bei Sranbl einmal oorfommt unb

roofilr gute biftorifdie ©rtiiibe oorbanben finb, bas ift bei

SBranbcs bie Vegel, bei Singen Don nebeujächlidjer roie

roeientlidjer Vebentiing. tfr ergäblt bie (»reigiüjfe, all

toäte er babei geroeien, er enthüllt bie Vorgänge in ber

Seele Sbafeipeare’S, als gälte uns ber ©id)tct mehretc

Bänbe .SBefenntniffe* ober „©iditung unb 28abrbeit” bin*

tetlafjen. Jreilid) haben roir nid)tS berartiges oon 6 hoff-

fpeare, aber für VranbeS ift jebes ©roma ein Stil

d

autobiogrnpbiicben ©ofiiments. JebeS ©tama'f Ja roobl.

jebeS, nid)t nur 'Samlet uub .ber Sturm". ,'Jat Jemanb
bis jeßt beu gufainmeubaiig jtoifegen tNicgarb UI., bem

bciidileriidicii ©lutgunb
, unb Shafeipeare geabnti Jd)

glaube nicht; VranbeS bat ihn gefuttben.

„ S^alefpcare nimmt baö 9fatiirgc6rfd)cn fltö AuSgang^aft;
9tid)mb i|l bft oon bei- Vatur Vfeinhächligu. Sie cnipjüib«
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(Klirr baS, er, bcr im Bern feiner gefnnben ©lieber unb Don ber

Statur üb« alle SNapen begiinftigt war? Aud» er toar lange gebch-

mnlljigt »oorbett unb batte in clenben Berhältniffen gelebt, bic leinen

Anlagen unb (einem JüMUcu nidjt entfprarfieit. Armuth ift auch ein

Okbrtthcn, unb bei Schütiipiclerjtanb war eine Sdjmadi, ein «öder,
(fr war a(fo leicht iut Staube 511 empfinben, was ein von ber ?iatur

Beeinträchtigter leibet. 'Allen burd) augefttgte Xcmnthigungcu in itjni

liermgeuifcneti Stimmungen läßt er »eDt (veifii Spielraum, läßt ftt

amdmxllen unb über bic llfcr »teigen.**)

(Ein .f>auptDorau(t tiefer Sl)afei>enre»Wionocuapf)te ift

bcr meite .frori.tont Xie bemutTbernngsmürbige Wfenfdjen*,

$eid)id)t8 s unb ßitleralmfemitnifj, bie in bem Bkrfe aur
irntfoltuiifl fonimt, hebt teil i^efer auf einen Berggipfel, oon
bem aus man mit einigermaßen guten Augen bie gaitje

große Seit ©hafeipcare’S a,ünr nicht iit allen XetailS, aber

in ben A>auptrid)tiingen unb bebciitenbften (Erhebungen, unb
bteje in ben richtigen Berhältntffen überfielt. 9Jlan wäre
nad) ber ßeftüre beS ganzen BkrfeS faft geneigt, bem Bcr*
iaffer bie einleitenbe Warnen* unb 3ahleni»)mboltf ju oer*

jeijjen; nur hätte fie nicht am Anfang fteljcn bflrfen.

Büchel Angelo unb (Snoaliere werben als Batallele berank

gezogen fftr Sbafefpeare unb SßMUiam Herbert (übrigens

fcboit bei Brctnbl), ^Routaigue trägt fein Xhcil bei $ur (Er*

flarung 001t hantlet, unb logar 'Rabelais’ (Einfluß imrb oon
BranbeS — trenn id) md»t irre, )utit erften fötale! — fon*

fiatirt. Xae furae Kapitel über >>amlet int Often oon
Europa aeigt fo recht. meid) ungeheure ©efichtsweite BrcmbeS
eigen ift.

Xaß BranbeS bei aller Berehrnng für feinen .'oelben

bod) niemals ben ielbftänbigen Ätitifer oerleugnet, ift rote*

ber ein rühmlicher 3»& btt btcfeö B3erf pan fo Dielen an*
bereu uuterfdieibet. Xe r Abfdjnitt über Julius C'äfar, ber

ju ben aÜerbcften im Buche gehört, enthält ein ieht inter»

effanteS Stflcf moberner realiftifdjer Äritif. Branbes finbet,

baß Shafejpeare (iäfar weber in htftorifdjer noch in bratna-

ti*d)ev Bejahung gerecht geworben ift.

„Ü.'icbevum muß iebod) unftreitia beporgefjoben werben, bap cd

(Hebirte gibt, wo Tcinc (Genialität bic (Eiiificht, bas üNobcUftubium, bic

’i>irflid)fcits5beobad)tung crfcBcn fami, unb wo fclbft baS Dorjüglidiftc

CWnie au tur; fommt, wenn cd auf eigene .yaub ober auf einer ärm*
lidjen ©runblagc birfiten toilt. (Ein fold»c$ ©ebict ift bic gefchictitlidje

Sichtung in Betreff ber Zeitalter unb bei Berfönlichfeitcn, wo bie Sülle

ber ©efd»id)te alle freie Äonfirultion übertrifft. SÖo bic ©cfdjidjie mehr
auperorbcntlid» unb mehr poctifd) ift alb irgenb iwldjc 'poeiie, mehr
tragifd» als irgenb eine alte Tragöbic, ba faitn ber Xidjter nur auf

(Mrunb oielfcitigcr tfcnntnifie 3U berfelbcn $öbc gelangen. 3 fjafcfpcart’S

iiiangel an biftoriftber unb nieljrfcitig flafiiirijer Bilbuttg bewirfte, bap

bie uuDergleid)iid»e .v>ciTlid)feit ber (Söfar ©eftalt iljii ungerührt ließ."

(§8 aerfteht ftch oon fclbft, bafe BranbeS ber Bacon*
tbeorie bic BMlrbigung ju 2l)cil werben läßt, bie fie oer*

bient; er roirb bei bcr ©elegenljeit recht grob, roaö man be»

greift, aber er regt fid» and) auf— baS ift oer 6cbmnbel nidjt

roertl). Aniüiant ift bie ©efd)td)te, meiter ntdjts, unb bie

richtige Befjanbluttg bat ihr a u werben laffen

$. Scbipper in einem red)t luftigen Büchlein, baS .au$aletd)

etne furae lehrreiche Shafefpeare*Biographie enthält: Xer
Bacon*Bacciüu$ (2Öten, BraumtiDer 1896).

* Bergt, bie Annwuimng bafelben Bietbobe bei 3l)t»lod, Seite 210,
bei Antonio, <B. 222, .VKinrid) V., 3. 271 unb fo weiter.

5Öien, im 2Jtai 1896.

ß. Äellner.

Arthur Kntfalovich: Le niarehe tluancier. 1895/9G. ©uil-

launiin A t£o. ttonS. 1896.

Chue bcr Ginfcitigfeit beiaupflidjten, meldK bafjin brängt, bie

Wationalöfonomic für eine reine GrfabrungSmiffenfcbaft im ©egenfatj

Jur Alteren bebuftinen Schule ju erfUiren (alS ob eS eine SBiifcnfdwft

otjne Btethobe geben fönute), muß man bod» augeftetjen, bap auf biciem

©ebictc bie Beobadjtung bcr Itiatfachen ,511 bem unabweisbaren Büttel

bcr ©rfcnntnip gcljört, wie cd übrigens ber Bater ber mobernen

'Jiationalöfonomie nor etlichen unb fmnbert Sobrcu in feinem gmab*
legciiben SEBrrt über ben 'Jteiditljum bev sRationen tbatfiichlid) anerfannt

hat. 3» einer B'elt, wie btc heutige, welche bic ©ren3en iljrcS Arbeit«^

ielbeS inteniiD unb crtcnfiü mit wmiberbintr SchneUigfett auSbeljnt, ift

eS uatürlid» hoppelt (diwer unb hoppelt midjtig, hnS tljar(ä<hli<he

IRatcrial nationalofonomifdier Probleme ju ocn'olgeu. ftaiiui auf einem

anberen ©cbict reraltcn bic Btatcrialien io rafeti wie auf biciem, unb
bas ift um »*o erflärlidjer, als bic 23eltwirth(chaft nicht nur mit ber

ganzen Xcdjnif bcr ftets weiter »cfarcitcnbrii Snbujtrie, (onbcni auch mit

allen idiwanfenbett Gi(chcinungen her Bolitif jufantmenhängt, wie ^3

bcr Warne „politifdje Cefonomie", ben bie auberett Wationen bev BolfS-

wirthichaft gegeben hoben, fchou anbeutet. ©er (ich mit Aufgaben
biefer Kategorie befdjäftigt, ift hedhalb tnirauf angewiefen, (id| ftetS oon

Otcucm mit Wachwctfcn ,p» periehen, bie ihn auf her bcr lernen

(Snolutioncn in allen einzelnen XiSaiplinen bcS 95>irth(d»aftSlebcnS halten.

Unter bert pcriobt(d) (cbeS 3ahi' wiebeilchrenben (rraeugniffen

bie(er Art poii lüttcratur gibt cS einige, wcldie immer mit Spannung
erwartet werben, wie bcr Bericht beS ainerifamidjen BiünabircftorS über

alle Ginjclbcitcn beb ifei-ahrungSwefenS. Xie Bublifation, wcldje (eit

einer Weihe Don 3ah*nt unter betn Xitel „Le marchä tinancier“ in

Baris bei ©uillnuntin crfcheiitt unb heu befaunteu 'Wationalöfonomnt

Arthur WafialoDtd» jum Sßerfaffer hat, brijigt jlDar nid»t, wie jene,

neue Wefultate, aber unter ben Sammelwertcn, welche aus anberen

ClueÜen (chöpfcn, gehört fie au ben cr»‘ten ihrer Art. Bon 3ahr ju

Oahr Wäthft ihr Umfang unb inhaltlicher Weid»thum. 3J?it einem »uahr^

haft erftaun liehen Bienenfleiß unb einer unübcrtrcf(lid)cii UniDerfalität

bringt Waffalooid» hie öfonomi(dK (jntwicflung eines ^afjreö in über:

üchtlidjer B?ci(c jur Anfchauuug. Xa- bicsjAhrige ioeben erfchiencne

Baub für 1895 nr» umfaßt mehr als 700 enggebruefte Seiten in

groß 8°, unb cS ift nidjt a** fiel ge»*agt, wenn mau auSfpvid»t, baß

faum eine Stage, ben gegenwärtigen Staub irgenb eines öfonomifd»eu

Broblcmo betreffeub, auftauefaen fann, über bie man »Id» nidit fchncll unb cr-

fchöpfeub hurd» :Rad»fd»lagcn in biefent liiert oricutiren fönntc. ©anj befonherd

auSfüljrlid» fuib bic ciitfchlagenbcn Grfdjcinuugcn in Jranfreid), (fnglanb,

Xcutfdjlanb, Wußlanb unb Amevifa bchanbelt: bod) finb aud» bic übrigen

ßänber, wenn aud» in nicht fo auSgebef)ntem 'Utape, bcrücffichtigt. (Sin

bcfonbereS unifaugreieheS Sdjlupfapitel ift ben Biimafragcn gewibmet,

unb aitpevbent fuib in einer iHcitje oon Anhängen wiehtige XabeUen ober

einzelne intereffantc Phänomen uerarbeitet. Unter anherem finbet «ich

and» bariii bic wörtliche B'iehcrgabe bei Balwnbhingen hcS englifcbcn

UnterhaufeS über- bie WÜtn$jrage Dom 17. Wiära b. 3-

lim ben ÜWapitab her Biannigfaltigfcit beS Anhalts au einem

•Rapitel 311 geben, fei aum Schluß nur einiges aus hem Kapitel

nTeutfchlanb'’ aufgefährt. Wad» einer allgemeinen Sdiilhening her

2agc wirb bic ngrarifdx Bewegung, bic beS £»anbctS unh bcr ^nbuflrie,

bas (rnuathen bcS UitlemehnumgogeifteS, bic Statiftif bcS ^wniburgcr

•V»afeiip, bie ber Au3)oanbernng, beS (SklbmarftcS, bcS Zinsfußes, her

©echfelfurfc, hn Börfentcnbenaen, her ^indonoerfion, bev cinaelntn

Gffcltenartcn, bcr sIRaTlcrbauf, bcr Sparfafien, ber einacluen ^nhuftrie:

aiDeige, ber Snnhifatc ber WictaUinbuftrie, eine Ucberfid)t ber Arbeitcr;

DerficheiiingSgefetK nnb bei barin geplanten jHeiormen, eine XarftcUung

ber Börfenrefovm unb ber fid) baran »chlicpcnben B'nlameutSDerhanb-

lungcti, eine Stati»*lif ber (Wtreibepreifc unb einzelner agravifdKr ©efep:

entwürfe unh bcr fid» barauf bcaichenbeu pariamentarifchen Bcrljanb:

hingen, enblid) eine Uebcrfuht her StaatSfinanaen hes (Reichs unb doii

Brcupen gegeben. 2Wit ähnlidicv BoUftiinhigfcit finb Aranfreid», (ing-

lanb, hie Bereinigten Staaten unb Wußlanh behanhclt, mtb aud» bie

polittfche Bewegung im engeren Sinne wirb, wo eS $ur (Erläuterung

ber Shatfad»cn nüijlid) erfcheint, h”i3ugeaogen. AuS biefen Turnen An=

beutungen ift ohne mritcrcn Kommentar erfid)t(ich, toclri) eine banfenS^

wertl)c unb für ^olitifer wie Wattoualöfonomcn unentbehrliche Veiftmig

wich« in biciem neuen Baitbc niebcrgelcgt ift.

2. B.
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Lp Patriarcat de Constantinople et l’Ortodoxie dann la

Turquie d'Europe. Mon Stofim Novafovitd) Man& 1806.

5- Slamarioii.

Die beunnifjigenbcn Morgängc in ber Xürfei, meid* jüngft einige

'JNonate lang bie gefammte politiidic 2$cU befchäftigtcn, fiitb bereite in

bic Mhafe ber abminiftrativen Mefdpviditigung getreten. Xic ©rofy
mädjtc haben ber Pforte mit anid)cincnbem Grfolg empfohlen, beit bc-

rcditigten Sorberunqcn ihrer d)riftlid)cn Unterthanen Nedwung zu tragen,

ißkr icbDd) bic Vage ber djriftlidjcn Golfer in ber Xürfei näher fennt,

wirb nicht annebmen, bafc bamit ber große Mölfcrprozeß ild erlebigt

ait^ufc^ett fei. 3n ber (Ernennung von Aoutmiffionen tfl zunäd)fl nur

eine formale Äonjeffion ber Xürfei ju crblicfen; ob aber biefer Schritt

ju einem frieblichen Gut* ober zu neuen unb blutigen Äomplifalionen

führen wirb, hängt in ber ^auptfadjc nicht non ber GinfctMuig ber nach

Nationalitäten gemilchten ftommiffionoi ab, fottbem uott beni (Reifte,

in welchem bic tiirfifchc Negierung bic beabfuhtigten ;}ugeftänbniffc auf-

faffen unb bie betreffenben Neformtn burdjführen wirb. Die armentfehe

Jroge geht .f>anb in ^wnb mit ben Sotberuugen, welche bic Gtjnften in

ber europäischen Xürfei gegenüber ber .yoheu Pforte fteUen.

3»tnt lepten SRale haben bic CSEjriftcn ber europäifdicn Xürfei im

3ahrc 1870 Guropa mit ihren Sorberungen befchäftigt unb Wußfanb in

einen Aricg gegen bie Xürfei venvicfelt. Unb bod) finb bie mefenL

lidiften fragen ohne griinblichc Grlebigung geblieben. 28em nicht um
befannt ift, in ber Xürfei bie rcligiöfcn Stagen yi glcidjct 3eit

auch nationale fragen finb, ber wirb auch wiffen, wie bic chriftlidie

MeuÖlferung burd) bic armen ifchen girren auigcftachclt unb ermutbigt

ift, für bic nationale Sad)c yi fämpfen. Der bauptfarffiiehe Untcrfdjicb
:

yoiichcn ben Mebrängnifjcn ber Armenier in Allen unb benot anberct

(ihriften in ber europäifd)<n Xttrfci ift ber, baf; bie erfteren non ber

Xürfei, bic leptcren ton ben ©riechen, ober, beffer gefügt, von bem

Äonflantinopelcr Matriarchat audgehen.

Xad mag parabor Hingen, oerJjfltt «Ich aber bennoch fo.

Aid ®ultan 'INechmcb baö biizantinifche 'Hcirf) vernichtete, hob er

and politischen Nüdfid)teu nicht gletdjzcitig bad Cefumeitifthe ^ßatriard>at

auf, fonbern icffioB mit biefem ^rteben. Die Spzantiner aber faßten,

uachbem fic ihren politifehen Staat verloren hotten, ben Mtan, einen

rcligibfcn «Staat in bem Nahmen bcö türfifchen Neidjcd ,yt erridjtcn.

Daran aber war nicht yi benfen, bevor bie Xürfcn bie bamald noch

felbftänbigcn ferbifchen unb bulgarifchen Matriarchatc aufgehoben hotten.

So lam cd, baß bab Oeftmtenifdje (Äonftantinopeler) Matriarchat gegen

bie beiben Sd)mcftcrfird>cn z« Selbe 50g, unb baf? burdi bic tiirfifche

“Wacht bie bulgarifche ftirdfe mit ber Eroberung Xrnoroo’d, bic ferbifche

mit ber fönnahine Snubemoo'S, vernichtet mürbe; alle ihre Privilegien

unb Wechte gingen an bad Defnmenifche Matriarchat über, unb bic

Serben unb ^Bulgaren mürben, mie fie politifch Safaflen ber Xürfen

waren, in religiöser .ftinfuht Mafaflen bed Cefuutenifdien patriardjti tä.

Dielen 3uftanb unb feine Aonfcqucnyn , fomie überhaupt bie

brennenben religiös nationalen Stagen bed türfifchen Wcidjed in Guropa

fdjilbcrt bie populäre Schrift bed jepigen ferbifchen ÜWinifterpröfibentcn

Stojan Novafovitd), mcldie unter bem Xitel „Le pntriarcat de

ConstÄntinopIe et l’Ortodoxie dan« la Turquio do l’Europe“ oor

futyr 3cit in Mond, im Merlage S* Slamarioti'Ö, crfchienen ift.

Wooafooitd) hat ben Wut bee> bebeutenbfien ferbifchen ^iftorikrd unb

alc* friiherer langtähriger ferbifrfjcr (^efanbtcr in Äonftaiitinopcl ift er

nicht nur in Serbien, fonbern überhaupt in ben Malfanlänbent alö

einer ber heften Äcmicr bortiger Mer1)ältniffe gcfdiät.it.

Ter Merfaffcr fchilbert in ber genannten Schrift bie r>5efdjid)te

bcs Ochimeuifchcn Patriarchen^ von bei älteften 3*it bio auf unfere

Xage unb, geftüpt auf türfifche, fran.töfifdj« uttb anbei« OueUen, gibt

ei ein aitfdiaulichc* ‘Xilb non bat 3üftäubcn, welche bem großen Mubli;

fum in Gut opa oodfiänbig unbetannt finb. Mon befonberem 3ntercfic

ift eO, bie
slNad)t unb fBcftigniffe, mie auch bie fpeycU gricchiidi nationale

Molitif bfö Cefumeuifdjeu Matriarchat« yt verfolgen. Xaö Ccfumntifche

Matriardwt bat einige 3»»hrhnnbei1c t)iiibnrcb feine unbegrenzte iNadjt

baju brnupt, um bie ©räcifiruiig ber Slawn auf ber Malfanhalbtnfcl

Zu propagireu unb zu verwirfliehen.

Mon 1766 bid zunt Sohrc 1830 hat baffclbc Matriarchat bem

gricchifdimatioualen Vcbett ben 3nibuld gegeben; non 1830 gibt il)»i

c^riccfaenlanb bcufelben. 3» beiben Süllen aber ift cd bic gleiche Molitif, ünb

e? biefeiben Üi’ege unb bicfelkn Gubziclc. Mor unb nach 1830 ift bic

OSräiifiruttg bad entfdicibenbe Vofungdroort bcö Ocfumemfdjen Msitria:

dwtd. Die Stellen ber hoben firthlidjen flMürbenträger mürben wtfauft,

getauft unb zurüdgenommen. 3 ui ^tarnen ber Weligion hot bit Aoiu

ftantinopeler Mirdic ocrfucht. Nationalitäten zu vernichten 3n Warn
bonieit unb ?llt^Scrbien hot bad Matriarchat viele ferbifchen Schulen

gefchloffen, ba bic Mevölferung bie griechiichc Sprache ald Schulipradie uuht

annchntcn wollte; aud| manche Äircheu, felbft noch in ber neueften Seit,

mürben gefchloffen, weil bic löcoölferung ben GVottedbienfi in gncchiidjcr

Sprache nicht hören wollte unb bab Matriarchat bic Gelebrirung beb

($otte£bicii[tc§ in anbereu Spradjen verbot.

s
3Nit ber Gmeuerung bed unabhängigen ferbifchen Stoated itn

Anfänge biefes 3ohrhunbcrtd hoben bie Serben, fpäter auch bie Mub
garen, in ber Xurfei ihre religiöfen unb Schulfragen offener unb etter-

gifcher in beit Morbergrunb gefteQt, unb auf Serbien unb Mulgoncn

gcftüpi, forbern fic heute von ber tilrfifdien Negierung, tmfi fie von tan

3oct>e bei gricehifdicu Matriarchat befreit werben.

Aperr Novafovitd) läßt auf biefe ©eifc «rfennen, baf? bie nationale

Bewegung in ^llt Serbien unb Mlacebonien nicht gegen bie Xürfei unb

bereit Oberhoheit, fonbern lebiglid) gegen ben griedtifdi -nationalen Mro=

pagator, als welchen fidj bad .Uonftantiiiopcler Matriarchat auffptdt,

gerichtet ift. Gr gibt feiner Ueberzeugung bahitt iludbrmf, baf; ber

Sricbe in ber euvopäifdien Xürfei von einer gerechten Gntfdjeibnng ber

Sd)itU uub firchlichett Stagen abhängig ift, unb er erörtert zulept bie

Morfchläge, welche feiner Meinung nad) einzig unb allein ira Staube

finb, bic bortige Mcvölferung z« befriebigen. Xicfc Morfdjläge finb:

Grftcntf, baf? man gefiatten foüe, in allen orthobor flabifcben

Äirchen ben (^ottedbienfi, je nad) ber INebrbeit ber Meüölferung, in bit

ferbifchen unb bulgarifchen (bezm. altilavifchcn) Sprache zu celebriren;

Zweitend, baß bie ferbifdjen Molfdfdjulen unb ©nmnafien bem

Schul* ber ferbifchen ©tjehöfe unterteilt werben, um für bnd ferbifebe

Molf unb feine Milbung baffelbe mirfeit zu fömttn, wa3 bic gricdfifcheit

unb auch fd)on viele bulgarifchen Schulen für ihre Statnmedangehörigett

tvirfen

;

brittend, ba»? in bie thcologifdie ^Ifabemic auf ber 3nfel palh,

welche unter bem ftoteftorat bed Cefutttcnifchen Matriarchats fleht, and»

Serben ald Stubenten aufgcnouiincii werben foQen; unb

viertens, baf? jur 3<tt wenigftend in zwei bortigen ferbifchen

Gvarchien Serben zu Mi|d>öfeii cingcwciht werben.

Gd ift für 3«ben, ber fiih mit bem Stubium ber flamichen

Mölfergefchidite befaßt, baö genannte Mud) von fefjr hohem ©ertlj.

953ir haben hier feinen 3uhalt in Äürze angebeutet, fluch in Xeutid»^

lanb finb bic eigcntlidjett Wriinbe ber Bewegung ber d)riftlid)en Mölter

in ber curopäifdien Xürfei noch vielfach flanz unbefannt.

H—y.

Nobcrt Stiaftni): Salbung ©rien’d ilöappenzeichnungcn in Äoburg.

MJitn. Garl ©erolb.

3n z'vctter Auflage liegt cined fleißigen unb hb<hft gewiffenbaften

25?itner Sorfchcrd Müd)lcin über ben großen bentfehen 'Wappenmalcr

vor. Die ^ichnungen unb Gntwürfe (%ien’d fmb;zunäd)ft muftergültii)

in ber lKralbifd)cn Nichtigfeit; bei ber argen Menvilberung, bie hier

vielfach Ijcrrfdjt, fönnen fic ald vorbilblich werfen. Nebenher finb fie

eben Seite eined ganzen Aiinftlerö, ber fid) and) ba burdjjufepci

wußte, wo ihm eigcntlid) eine uiebrige Aufgabe gefteUt war. Schon in 1

biefer Arbeit, bie im Aufträge bc* fjeralbifdjcii Mereind „ttbler“ entftanb,

fällt manched Sicht auf bed INriftcrd immer noch nicht genügenb a;

heflted 8eben. So begrüßt man fie beim an fidj ald eine tüchtige wrt>

Vcrheißenbe Veiftuitg; zuglridi aber auch ald Morläufcr einer umfaffcnfcfl

©ricn^Miographir. bie Stiaßnt) und fcf)ulbet unb hoffentlich nicht lange

mehr Gr bchcrr)d)t ben ganzen Stoff = unb M^rfoneufreid, in bem ßd)

feine Stubien fd)on feit manchem 3ahvc bewegen: befigt ©efdjtnarf,

.Menntnific unb bie ©abe ber XarfteUung. ©trabe auf biefem (Wbiete,

auf bem er fid) nun fcf?hoft gemacht, ift noch manches
,z
u bolen. X«

Andftattung bed Mudied ifi nach Xrucf, Mapier unb Xafdn rinfod)

tnufterhaft.

—v—

VfraittnicTttiiV» dU&oflrMr; Otto ®6pw« to 0«Hp. — Tvti »o« fc. S. ^»ratonri ln ©rrlln SW, IHrutliftTafcf ä.
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®er Vrogepflegen bie fogialhtmofratijche '4>

q

1 1 e i

*

organifation ,at in elfter '>uftmu feine formale Er*

lebigung bahnte erfahren, baß ha« Siichlerfollegium einen

Veritofj gegen a® ©ejetg als uorlteacnb erachtete unb alb

i&hne auf ni'imate ©elbftrafeu erfannt bat.

StefeS lelenntnif] mürbe burd) groei Argumente ge-

faßt, bie beretfeiibinertt) finb.

33ie Siilter fanben tid) mit bem Einrranb, bafj anbere

Corteieu grau in gleichet 'Sei je roie bie iogialbcmofratifchc.

l!artei ihre^Sl'lation betreiben, in folgenber Vkije ab; fie

iagten : 35? haben mir bariiber gu ©eridit gu filjen, mab jn

uiiierer ri)letlid)en llognition gebracht roitb unb nidjt bar<

übet, nie int übrigen in Scr SBelt fid) ereignet; unb auf

bie retn« Semetfung, bafj baS bcjtehenbe Vereinsrecht ju

einem ‘Vorgehen , mie bas bei ©ogialbcmofratie,

geringe erroiberten bie i>crreu Kiehter: Sas mag iein;

aber « haben nicht bie Viuectniäfiigfeii bes beitehenben

VereMsieheS gu prüfen, fonberu bie Bcftimmmigen
(nie ©ejetjes gut Slnroenbung gu bringen, roic es aud)

immer bejdjaffen fei; man fann hingufügen. unb inemt es

and) noch jo miberfinuig unb für bie heutigen Verhältmife

unbrauchbar fei.

Sicier ©tanbpunft bei Berliner Stichler ift uoQtommen
foneft, nnb gugteid) enthält er eine Ätitit beS gültigen Ver*
eins- unb Verfammtungsrechtes, mie fie roirfungsooüet nicht

gebacht merben fann.

©o hat benn biejer Vrogefe guuichft ein ßrgebiiifi ge-

habt, er hat gegeigt, baß unfer Vereins* unb Veriammtungfl*
recht lieh als eilte oeraltetc ©ehariefe barftellt, bie mit
jmirnSfabeit bie politiidie (fntmicflung eines ftarleu Volts

eiiifdmüren miC. mit StoirnSfäbcn, bie oieUcidjl einmal
hier ober bort ein gang Mein menig ritjenb einfchncibcii, aber

bie jchliefilich bodi bebeutungslos finb.

'>at Vcrr Viiuifter oon .liiiHer unb haben feine 'J3e-

vather, bie biejen Vrogejs ins Sieben riefen, geroünfeht, bah folehe

Sfehreu fid) aus beu Verhanblungeu ergeben foDen? iollte

ihnen baran gelegen haben, gu etroeijen, baft unfer Vereins*
unb Verfammlungsrecht einer liberalen SHeform bringenb

bebatfy ©chmcrlich.

Sie Verhanblungeu, bie bieje SBirlung allgemeinen

l'haratterS gehabt haben, habe!) bann noch eine SSirfung
befonberer 3rt gegeitigl.

:Bir haben gcjeljen, meid) eilt groger Slpparat »on ber

Voligei gut ’Hntoenbuitg gebradjt mirb, um bie iogial*

bcnmfiati jdte 'Var lei gn iibetmachen, unb mau muß geftehen,

baß man erftauuen fann über baS geringe Vlai; »on ©e-
ichidlichfeit unb politiid) • fadioerflänbiger llrtheilsfraft,

mit bem bie Vetljeiligten bieier Slufgabe abgelegen haben.

Sa nichts gu entberfen gemefen ift, fo haben bie ßutiäger
unb .yelfershelfer erflärlidjenueifc auch tiiefjtö gu entbeefen

uennod)!; aber man fönute rool)l gmeiieln, ab jotd)e Ele-

mente überhaupt etiuaS gu leihen im ©taube mären, meint

große unb erlitte Aufgaben an iie herantreten. Eine 'int-

mort erthcilt »ieUeidjt bie Veobadttuug, baß bie Äriniiual*

potigei. bie fid) mit beut gemeinen Verbred)ertl)um gu

befdiäftigeu hat, bie Vcrbrcdief bei uns oft genug nid)t gu
entberfen uermag. arbeitet auch iie tu ber ’igcijc, mie bie

politifche Voligei, bie mit großem Eifer ©chatten uad)jagt,

fo erftärt fid) manches.
Siefe .veitltelltcug ift nicht toeniger ein Ergebiüß. auf

baS ,vtrr uott ÄöUer )toIg iein fann.

Enblid) bie rein potrtifdje ©eite ber Ülngctegenhcit.

Set ,’VormärtS* meift mit :)ied)t baraur hin, baß bie

Verurthciluiig nicht auSgejprodieit tuurbe tu ,'o!ge irgeub

mctcher EnthüUungeu über bie geheime Shätigfeit ber Vattei.

Sieie EnthüUungeu finb in rocknloien s'iebei aufgegangen;
es hat fid) gum Vortheit bet ©ogialbemofraten roicbermu

gezeigt — roaS gmar jeber politijd) UrtheilSfähige mußte—,
baß bie Vattei ihren fielen heute ohne jebe birefte unb
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unmittelbare 8ufleßnung gegen bie befteßenben ©e)eße tuid)=

ftrebt. Der Sogialbemofratie bringt biefe weftftcUimg Slußett,

unb biejer 'Jintjen tleigevt fiel) baburd), bo{{ bie iogialbentq-

fratijdje Partei and) iii biejem walle fiber ihre eigenen Ärciie

hinan« bovt Sympathien finben roirb, roo. man lieh bie

«rage oorlcgt: 'Barum ift eigenttid) biefer grabe Brogeß mit

fo großen Borbereitnngen gerabe gegen bie, e gartet

eingeieitet morben V

Die Berurtheilung erfolgte nach btr ,<e|t|teuung bc8

©eridjte« roegen einiger formaler Berftöße; aber biefe ftnb

feit Jahren burdi bie Betöffcutlidjungen im .BorroärtS“ aber

feett befannt, unb fie blieben unbcaiiftanbet, bi« öerr oon

Kßller jeinen großen ©ebanfeit 311 bem großen S(t)lag ge-

faßt hatte ; biefe .BerftBße* finb aber giigteich fold)e, bte

gan3 augeufd)ein(id) auri' anbere große Drgaiiifatiouen |id)

311 Sdjulbcn fommen lajfen, bie bei biejen unbeanftanbet

unb ungerügt bleiben, roie fie and) bei ber sogialbemofratie

Xabte tjinburd) jeber Jlnfeditimg entgangen waren, bt«

jeserr oon Koller biefer Partei ben Bortheil gufommcii ließ,

baß fie iid) nun für loentge bunbert Warf oon Steuern bte

Bärtgrerfrone auf« .vaupt fegen faitti. So geh* e« un«, tagen

bie sogialbemolralcit, 1111b nun fehl 3um Bergleid)e, tote e«

bem öunbe ber Sanbroirttje im 3ied)tSftaate ©reußen bisher

ergangen ift.
, .. , , , ,

Dicfer Brogeß, bnrdi ben bte tu'lltge Unbraudibarfeit

unfereä 'Herein«* unb BerjammlungSredit« fo beutlid) bemott*

ftrirt morben ift, geigt gugleid) bie Beißbeit bet Bnttfamer-

fd)en unb ber nod) ctmaä geiftloier geftalteten KBUev leben

Boligeipolitif gegeuDber ben Sogialbemotraten. Soldje^olmf,

bie ben Schein 31t erregen fud)t, at« idjlage fie geioalttgatig

unb fraitooll toie ein ßagelioetter bie Maaten bet Sogtal-

bemofratie nieber, enoeift iid) jd)!ießlid) ftet« al« ein he-

fntebteuber Siegen fflr bie extreme Partei.

'mi Sirbccf bat ber Herein gut wßrberung ber

4» a n b e l « freiße i t feine bie« fahrige BerfantinUmg abgeßalten.

gie ift in ber alten vianjcftabt oortrefflid) oerlaufen, lach*

lid) beleßrenb, anregenb, unb anfporneitb burd) Sieben oon

Subtoig Sambevger, oon (jmft Stiller, oont Stbgeotbueten

©roemcl unb oon aierattber Beyer. Solcße ßofantmen-

fünfte finb gerabe bei "ber blutigen potitiidjen Sage gang

bejonber« roertßooU.

Ber nicht in Sraftronsoontrtßeilen ooUfommeu bc

fangen ift, ber fann iid) ber 9nfid)t faum oerfdtließen, baß

feine eingige ber oortjanbeiten liberalen unb jreifinmgeu

Sfraftionen in abjebbatet .Heit gu einer Stärfe antoadjjen

roirb, um ibrerieit« allein bie Berfedjtung mobcnierstaat«

anjtßammgen fiegreid) burdiiübren gu foitnen.^ Bare eine

foldje än«iid)t oorßanben, man fonnte jener Jraftion, bie

für iold)e aufgabe berufen erjeßiene, millig ben ©laß über

lafien. allein bo bie Siealitfit ber Berßältnijfe für btefett

Optimismus feinen Sioiim läßt 1111b ba bem beutfdjcn Bqlfe

nichts an ben Meinen ,yraftion-jrioatitäteu liegen fann, mißt

batan, ob bieje Sraftion ober jene einen geringen Boriprunß

erringt, fonbem baran allein, baß burd) ein einträchtige«

Siebeneinanberarbeiten bie bebrobteit Jntcrejjen mdgltdnt mtr

fungSooE gejdjüljt roerben, baß über ben engen ietafttpn«

anitanungen mie oen i-eiiummimintn »»»» o---

rnng ber .'•'anbcisfreißeit eine befonber« jegensooue Sioue gu.

Jnbcm in joldjen Bereinigungen bie großen

pringipieOen, einigenben ©ebanfen freifinnigen iitaat«*

leben« gepflegt roerben, idjajft man ©inbeglieber, bie über

bie ijraftionSgegenjäße ßinüberfüßren. unb bie ber Bcpolfe-

rung ben ©ebanfen iiaßcbringen, baß bie ,vraftioncu ttjdjt

um ihrer felbft loillen bo ftnb, ionbern iim unt llmfidit

unb entjprcdjenb ben gegebenen Böglicßfciteu unb ben ge-

gebenen Berbältniffen unter 3ußitf<nal)Uie aller oorßanbenen

Kräfte, mäßen fie mm bem eigenen Barteioerbanbe an-

geboren ober nicht, bie 3** 1* fteifiitniget BeUanjcßauiing

gu {Bibern.
, ,

3eidjnete bie Beriatmnluiig in Siübetf neben ben

fpegieuett Sliifgabeu, bie iß: oblagen, nodj eine« au«,

fo roar e* biefer erfreuliche ©cift emträd)tigen Bmontmen-

arbeiten« auf polififtßem ©ebict oon Bannern, bie nitt

fragten, ob man amß einer graftton angeßBre.

Otto tiampßauien, ber eßemaligc preußiidje Sitirnip

miniftcr iiitbBigepräiibent be8preußijd)en gtaatäminifietium:

ift, W Jahre alt, geftorben. Bon lfetiö bi« 1878 oerrooSten

et bie Jiuaugen Breiigen«, unb roenti an feinem Sturgeoudite

liberalen infofem Odiulb getragen ljaben, al« fie bem Sfirflnt

Bißmartf bie bcreitroillig ergriffene .Cianbßabe boten, bamii tc

:Heid)Sfangler iid) bi ef es Blitarbeiter« entlebigen tonnte.

roerben bod) beute bie liberalen gugeben, baß bii’r

?Jlann feine geroßßnlitbe ©rfeßeinung in ber Steißenfolge preu-

feifdier Biniiler geroefen ift. 1fr roar au« jenem guten

preiißijdjen Beamtenholg ber Bergangenßeit gejd)iri«t, hn

|o feiten gcroorbeu ift, ba« ßeule burd) gtrebertlmm ur.t

burd) Siebebienerei an neroiger Kraft fo Diel oerloten t
unb ba« felbft beben fliehe Spniptome fdtncfl um fieß grr.’tnV:

rtäulniß geigt, t'ampßaufen roar feine groß angele):,

Siatur, aber er roar feniitnifereid), fad)lid) 1111b in ber «asr

lichtet! feiner llebergeugungen fiedle eine Kraft, bie ihn netel

ben Bännern, loeldje feitbem fein BortejeuiUe getra:!:

haben, als einen ernften politiid)en (fßarafler erftßeinen läfii

Bir finb bejdieiben geworben.

Brgbergog Karl Subroig ift geftorben; er roßte fr

ftimint geroefen, nad) bem jeßigen regirettben Saifer k

Oejterreid),Ungarn bie Krone gu tragen. Seine söhne. In

minmeßr gunSdtft al« Thronfolger in Betracht foimran

finb franf unb bei ber SeoBlterung ihrer bisherigen 8ebw:-.

filhnmg wegen in ßoßem ©rabe unbeliebt; unbeliebt iß

Benfißen, nicht etroa al« Bertreter beftimmler poliiiüit:

anfdtammgen. So tcudjt beim in Defterreidpllngam f:?

ifragc auf, ob es nid)i nöthig fein werbe, bie Jßtonfoljc

orbiiuug neu gu regeln.

Kotier wrang Joief, ber in bet 2bat bie Siebe tut-

bient, bie ihm leine Biifer entgegenbringen, ber tarnet

mit finget unb oorficbtigir Sadjhditeit ben Staal ütn

äußere mtb innere sdiroierigieiteit ßinübergubrinaen oertnott

ßat, wirb gewiß and) in btiiet -Jrage jchließlitß eine fluti

Isntfdjeibimg gut sidjermig b-t Bufunft Cefterreiiß-Ilugonit

treffen.

Irin ronnberiamer Bogang roar e« . al« iet

Statthalter 0011 Stieberöfterreitj ©raf Kielmanbegg biiiti

eine Siebe ben iteueit a!ilijeiniti>ßen Bürgcrmeifter fflitM,

-Ve rvti Strobbad), in fein amt linfüßrtc. .'Jerr StrobtaA

betonte, boß er fntnpfen werbe, um bie Bringipten fiiitti

Bartei gum Siege gu führen; ©raf Kielmanbegg aba

betonte, wie ber Oberbürgermeifter ©ereißtigfeit unb tfl-

fßßnlidtfeit gegen Jebermatm, oßne Sinrffidit ber Bart" rot

Konfefftou gu üben halte. Da« ßeißt, bie Siegierung oerl"f

oon bem Beamten, ben fie iuftaQirte, eine Benoalnmg ns«

©tingipien, bie ben Bvingipien auf« Sßroffite roibcrfprtdiii

gu betten fid) ber Beftätigte befeitnt ntb burd) bie «j»
Siege gelangt ift. Die ©egenlibcrfWlung biejer JM
fathcn genügt allein, unt bargutßun, big nad) bem tries

Sdtadigug Sabeni’itßer Boiitit ber Koniift nun erit nfl

beginnen wirb, bem man au« bem B-ge gehen loctt:

ooraii-igeicßt freilich, baß bie Bitcrrcid)ijd)e Kegiermig ee n;.s

oor)icl)t. iid) oollitänbig ben atttijemiteu gt unterwerfen

Siußtanb ift mit ber Barenfvßnnng 'lefdiättigt e: 1“:

fetter prunfoollen ,veierlid)feiten, bie oiel €*lb foften urJj

ber ateoBlferung einige ©uabenerlaffe etugitbingen pffefl«

Jft bie Krönung oorüber, jo roirb man an, eine ftärfer,

Ißätigfeit ber ruffijdjen inlernationalen Boliüf «ieber rfdmej

föntien — roahridjeinlid) gum Seibwefcn ber Venube I»

ruhigter Buftänbc

(»« fcheiut. baß e« beut italieniftßen OSB i n Wtun: sn|

littgt, ieiit Brogramm eine« abfcbliifjc« bc« Kol
in afrifa burißgufüßrcit. Jtalien ocrlegt feimV
gntütf unb gelangt bamit, rote bie legten -'iad)r»-*r

beuten, gu einer Beritänbigutig mit ben abeffgiti«

liüjjt biefer Blau, io >irtb imierc rtteunbe jeitfeit« b tf

autrithtig gu beglüifrofiufißen.
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töroQintiußtfe unb Hgrariectlium.

Set Slrtifel .Broftinbnftrie unb Sojialpolitif“, ben

btr Brofefior ber -national öfouomie ait ber ltninerfität

(ireiburg, Herr ©. o. gcbiilje-Bneoermlt, wir otf)t lagen in

bieien Blättern nutet brr .form eines .Offenen Briefes an

Herrn ftomnterjicuratf) Borfter* »eröffcntlrdjte, bat in wei*

men Äteifen ein lebhaftes Jntereffc tjeroorgerufen. Oer
ftUifel trug ein jh int>it>ibne[lcs Bepräge, als bap, feilt

Sniwlt burdiweg hätte tmrbehnltlos acceplirt werben

fönnen. And) bie Anjcbamingen bet l'eiter biefer 3eitjd)riit

beeten iidi md)t in allen Bunften mit ben Ausführungen
biefes .Offenen Briefes* , ipejicU bie Beripeftioe eines

lleficrganges ÖnglaitbS junt ed)iitjjoIlii)item erjdjeint uni
]u bnnlel gehalten.

,

Ohne fjioeifcl haben proteltioniftijche Jbccn manche
Sreife in önglanb ergriffen — insbeionbere in Sancaibirc —

;

aber rom Äofettireu mit bent BtoteftioniSmuS bis jnr

(iinfübtung eines (idmftjolltarijcS liegt ein netter Bieg,

ffltan bar} nicht oergeffen, baft felhit in Scutjdilanb int

Jahre IbT'.i bie fNÜcflebr jum inbuitrieden BroteflioniSmuS

mir möglich rourbc btirch bie Berfnüpfuitg iiibiiftricller mit

agrarijdjen äehuljjönen -
. eine potitiiehe Kombination,

ttieldie jiir bas heutige öitglaitb oorauSiidttlich niemals

emftlich in .trage fonttneu mirb.

ÖS ift hödtft limoahifdtcitilid), baft bie englijehen SSt«

beitet jemals ©etrcibejöden ihre Buftimmung geben toetbeit,

unb gegen ben SSidett ber Arbeiter fann heute in ötiglanb

feine wirtt)iehattspolitijd)e 'JJlofsregcl burchgejctjt toerben. SaS
hat fürjlid) auch ber (führet ber gegenwärtigen ariftofra«

tifchen Regierungspartei, Slorb Salisbuti). ruubioeg ait«

erfanut. önglanb ift eben — trat) mancher trabitioneDen

atiitofratifchen (formen — feit BO fahren oödig bento«

fratiiirt, unb feine 'l'iafireget ber englischen Bolitif hat ber

Semofratifinmg foldjen Borfdmb geleiftet, roie bie Auf»
hebuttg ber eitglifchen KoriijBHc, eine 'Maftregel, tuelchc

gerabe oor einem halben Jnhrhunbert — unterm
27. Juni 1846 — bie Sanflion ber Königin erhielt. Saft
es anbererieits möglich fein follte, inbuftrieHe Sdinljjölle

eiitjiifithren unb agravijdjc SdmtjjöBe au8jllfd)licften, unter«

liegt ben geroichtigftett .imciieln.

Bon ber erniihaften Befahr einer Rüdfehr önglanb* jum
Broteftionismns föuute nuferes 6rad)tens nur bann gejprodten

toerben, toenn es gelingen follte, bie bisher noa) hbdjft

nebelhaften Bläue einer Hufammeitfaffung bcs gangen eng-

liiehen 'Itkltreichcs ju einem 3°libuube, mit Sreiljaitbel

im Jmieni uttb SduiftjöUen nach atiften
,

ju uertoirf«

liehen. (Sitte foldje Diücffehr jn ben Snmbiäheii einer

enghergigeu Kolonialpolitif toiirbe ber gefäljtlidifte echlag

fein
,

ber bie roelttoirthichafllidte Kultur treffen föuute.

er mürbe and) eine politifdie Reugruppirung ber Süelt«

mädjle jur .folge haben unb am leftteit önbe oorausfichtlith

ju einer Stkllfalafltophe führen.

Slber eben wegen biefer iinabjebbarcu Konjequenjeu
unb wegen ber fd)ier linübcrwinblichcn Sehroicrigteitcn eines

proteltionifiifchen BnininmenichlniieS aller J heile bes

riefigett britiidten Reiches idjeibet biefer Blau für bie

gegenwärtige Bolilit ebettjalis aus; ben ichiitjjöflneriichcn

Steigungen, bie fid) hie unb ba in ber englijehen Bcichäfts«,

»eit benterfbar machen, uermögett wir bcshalb nidjt mehr
Bebeutimq beijumefjen, als ben bimetaüiftijdten Reigungeit,

bie gleichfalls als aftueUe Beinbr nicht in Betracht fomnten.

Körnten wir bie Befürdttiingen bes Herrn o. »ebulje«

Baeoentig in bieiev Bejitbnng nicht theilen, jo ftintmenwir

anbererieits mit ihm barin oöllig überein, bajj .für uns
bie Srage bes inbujtrieüen ädiuftjods täglidt an Jnterejje

berliert". 3n bemfelben Blage aber, wie ber inbuftrieue

c-'jBtoteftioniSmuS wegen ber toadticiiben fieiituugSfähigfeit

cir. brr beutjcheit ©roftinbiiftrie teilte praftifctppotitijebc Beben«
.ifrfjutg einbiiftt, tim ft bie bcutfdje Broftiubuflrie fid) burch bie

^'"‘uMtioniftifchen l'lusfchreitiingeii bes Slgrarierthuuts in

its ^‘«pt 3nterejfen gefd)äbigt fehen, unb gwor nach gtoei Siich«
’

' wen hin : einmal wegen ber fünftlichen Bertheuerung

ber Sebenshallnng ber arbeitet, wobnrd) bie SeiitungSfähig«

feit bes gangen ärbeilcrftanbeS beeiulrächtigt mirb, unb fo«

bann infolge ber ograrijchtn Oppoiition gegen eine S'anbclS«

oertragspolilit, bie in ctfler Kiuie bavaiif abjiclt, ber beut«

fdjen Jubujttie neue unb erweitcite Blätftc im äuSlanbe
in fidjern. SBir haben biefen Bufaittmenftoft ber Jntcrejfen

per Bioftinbnftrie mit ben Jntcreffen bei agtariertlmms
gelegentlich ber burd) ben Brafen iwprioi abgeidjtoffenen

$aiibelSoerträge ja bereits erlebt. Bfit jebent Jahve lituft

natuvgemäft biefer Jntereijeiigegeuiaft fid) octjdjärfcn; in

ber Berthcibignng biefer .(sanbelSberlvagSpoIitif werben iich

bcshalb and) bie fonfeguenten Rreihäubler mit ber ©roft*

itibuftrie auf bie Sauer immer enger jufamntenfiubtn.

Siefen Sebanfen in eine belle Beletiditung gerfleft ju hoben,

fdjeint uns ein Berbicnft bes Jlrtifels bes .«ervu o. Sdjnije

ju fein.

(iiu auberer Bebnnlc, ben wir riiefhaltloS unlerjchmben,

ift ber, baft ber BatriarchaliSmnS in bem Bcrhältnift )iotjd)en

Unternehmern unb Arbeitern iich iiherleht hat. unb baft

man heutigen Soges bie Hufnetieuljeit bes Slrbeiterftanbos

nidit burch einieitige iBohltliatcn, fonbern nur burd) bie

Ancrfcnuung ooiler 3fed)tSgleid)hcit jwifcheu Arbeitern unb
Unternehmern, mit anberen 'Borten burch bie Herbeiführung
einer wirtlichen politifdjen .Freiheit für hie Arbeiterbewegung,

jdiajfen fann.

SaS ift and) bas einzige Btittel, um bie äojinlbemo«

fratie ju überroiuben ober wenigftenS politiid) tinidiäblid)

ju machen. Sohalb baS Berlfältnift jwifcheir Arbeitern

unb Arbeitgebern auf einer ratioueHeit freiheitlichen Bafis

thatfädilidi neu geregelt fein wirb, iuirb oermutbllch auch

bas Sobtenglöcfleiu für bie politijche Blacht bes agtarijdien

Jnufcrthums läuten. Sie politifdie Srenmmg ber groften

Arbcilernmficu oont inbuftrieUeu Biirgerthum, wie fie im
Sojialiftengcieft jum wirfjamften Aiisbrud (am, hat mehr
als alles Anbote baju beigetragen, ben politifdieu liinfinft

beS preuftiidjen Junferthums — trotj feines mitll)fd)ajtlid)cn

BerfaQs — ju fonjeroiren ; bcshalb and) bie ftartc Seljn-

fud)t in biefen .greifen und) einem 'Biebcrauflebeii bes

SojialtitengejetjeS in irgeub einet gönn.
öS fd)ien uns augejeigt, biefc beiben Hauptpnnfte in

bem .-Offenen Briefe* bes Herrn «. @chuIje«©atoerntft nod)«

mals beutlid) heroorjnhehen, ba wir aus einer Dieilje uon

Sufdiriftcn, bie loit auläftlid) ber Beroffentlichmig biejes

Atiifels ans unterem Baicrfici je erhielten, bie Ueberjeuguug
gewonnen haben, baft bie öffentliche 'Meinung ioldten öt*

wägiutgen heule jugängiger ift, als feit langer 3eit.

Sh- Barth.

T^arlamentebcfefc.

XIX.

Sie neue HeereStwrlage — eine 3ufammenlegung ber

im Jahre IW« geidjaffeneu .'ralbbataillone ju BoÜbotaiüo«
neu, ohne eine wejentlichc finanjielle Btehrbelaftuiig — ift

nad) einer ruhigen Sisfuffion ber Bubgetfommiffton jur

Btilfung flbetwiejeu tootbeti. Set SKeichSfanjIer nahm
Beranlaifung, ju erflärcn, ber (intwurf einer auf inobernett

Dicchtsanichammgen aiifgchauten 'Militäritrafprojeftorbnung

fei nunmehr joweit oorbereitet, baft er bie beftimmte ör
Wartung hege, bcnjelheu im .Herb ft biejes Jahres bem
'Keiriistage uoriegen ju fönnen; unb ber Äriegsminifter be«

miibtc Reh, ber Befürchtung, als ob bie Borlage als ein

Borftoft gegen bie jweijäbrige Sieuftjeit anjuiehen fei,

feine neue jlabrung jujufübren. Sa biefe Haltung iid)cr

and) in ber Kommijfion aufrecht erhalten werben iuirb, fo

unterliegt bie fchliejjlidie Annahme ber iHegierirngSom läge faum
nod) einem 3»t'id- Set Bcrfuch, frei biefem Anlaft bie

jweijäbrige Sieuftjeit über bas Ouinguennat hinaus geietj«

lieb leitjulegen, erfdjeint als ein Berfucb mit untauglidjeu
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Mitteln, ba bie finanzielle Bcbeulimg bev oorgeid]lagenett

Sienbetung ju geling iit, um einen roitfjamen Sind atisüben

gu IBnnen. Pb bebotf nur einet minimalen laftijdien @e*
fd)idlid)fctt bet IKegieruitg, um ben betreffs bet zweijährigen

Sienftjeit im Jahre 181)3 geraffenen Status imo etlolgveid)

aufrecht ju erhalten.. Bis zum Stblauf beb SuinquennatB
feljlen noch zwei Jahre. Bis bahin mirb bie zweijährige

Sienßzcit tid) oennuthlidj jo eingebürgert hoben, bafj ernit-

tich an eine Wflcffcbr jur breijährigen Sienßzeit nidttmehr

Zu benfen fein mirb. SaS fdjließt oüerbingö nicht aus,

bag eine nach einem MilitärfonfUft Ififterne Sieaftions*

Partei aud) bann ben Wctiud) machen fann, bie zweijährige

Sienßzeit wieber in Stage zu fteHen. 3lber jedenfalls ift

bann bie Pofition ber Anhänger ber zweijährigen Sienft*

Zeit eine weit günstigere, alb iit eö heute ift, iro bie Die*

gietuug fid) barauf berufen fann, baft bie fünfjährige probe*

Zeit erft ungejähr zur .riälfte abgelauicn fei. — Sliiö ber

erfteu Sejung im Plenum beb 9(eid)Stags ift noch heriwr*

Zuheben, ba)j bie Sozialbemofratic fid) an berieiben gar

nidit belljeiligte. .verr Sieber uotn Pentrum gab jene zu*

rüdhaltenben Ptflärmtgcit ab ,
aus bcucn bab erfahrene

parlamcntarijche Chr bie fpäterc Annahme bcutlid)

heraushört.

Bon ben bebeutenberen roirthjchaftlichcn Borlagen ber

3ieid)btagsieffion ift bie 3uderfteucr»orlage juerft unter

Sadi unb Jad) gelangt; fie hat bie britte Sefimg beftauben.

PS hat örunb genug oorgelcgen, fie Dor allen anberen ,)u

befd)leunigen, beim ihr @d)idja( mar am menigiteit ge*

fiebert. Set ganze Süden unb bie öftlichen i Ijeitc bet

preufjifchen Monarchie maditen liriprünglid) gemeiuiame
Sadic, um bie Borlage mit zu Sali zu bringen. 5a iiber*

nahm bas Gentrum bie Wolle bes uneigemtüßiqen Ber*
mittlcrs. 'Dian fanu es als einen ehrlichen Maller iujofetn

bezeichnen, als es in biejem «allenicht bie Sonberintereffcn feiner

'Böhler vertreten hat. Sein Jntetefic beftanb oicltnehr

lebiglid) barin, fid) als utientbebrlid)t Partei htnzufteQcn,

roelche baS tsd)iff ber Regierung jebeSmal mieber flott zu

machen oerfteht, wenn es auf ben Sanb zu gcratheu brofjt.

Jrgcnb etmas zu Staube zu bringen, bamit bie Regierung
nicht mit leeren .Rauben oom Sthauplaß mieber abtreten

mufite, mar bas 3’cel feines Strebend; ob bas, mas e» idjuf,

nfißlid) ober ichäblid) mar, befümmerte es oicl weniger als

bie «tage, ob fid) dafür aus ben Bertretcrii ber nieten

Piuzelinterejjen eine Mehrheit werbe gewinnen laffeit, burd)

welche ein rein negatioer Ausgang nerntieben werben fönnte.

Sie Borlage, wie fie in britter ßejutig mit 144 gegen 124

Stimmen — auch bie bnirifeben Pcntiumsabgeorbncteii

fouuten fid) ben ßuru-3 gejtatten, jchlieplid) bagegen ^u

ftimmen — zu Staube gebracht mürbe, ift ein ungemein
uerfünftelteS SBerf, welches fchon burd) ieiue ilüufteleien

ben fieberen Beweis liefert, baf) es auf einer geiunben
©runblage nid)t beruht- Mau ift bei uns nidjt gewohnt,

©efeße über Jucfer* unb Brannttocinftcuer für eine lange

3eit zu arbeiten; nach zwei bis brei Jahren (teilt iid) in

ber Siegel bie Dlothwenbjgfeit einer Abänderung heraus,

©as imS bei bem jeßigcit Buderftcuergejetjt am SBeften

gefäüt, ift bie Sicherheit, bie wir haben, baß fein Bejtaitb

fein allzu langer fein wirb, ©ir iehen oorauS, bafj bie*

jenigen, zu beren vermeintlichem Bcften es gearbeitet ift,

bie triften fein werben, bie feine Schwächen fühlen. Je
länger biefe politif ber .Hurpfuid)ereien fortgefeßt wirb,

befto grünblidjet mttfj felbjtueritänblich ber 3ufaimncitbrud)

fein, wenn er einmal nicht mehr abzuänbem fein wirb.

Sen Urhebern biejes ©efeßeS, bem Weffortchct. ber es aus*

gearbeitet hat. bem tliefereutcn. ber ben ftugclicgen barflber

gefprod)cn hat, wirb bereinft fein lioblieb erflingtn.

Sic Zlotnmiiiiott für bas biirgerlidie ©eießliiid) arbeitet

fleißig, abet im Glanzen finden ihre Beid)lüife nicht bie

Beachtung, bie fie oerbietten. Unter aUen Abäitbcrimgett,

bie fie befd)loffcn hat, ift meines ©ifieus fauin eine einzige,

bie 2ob ocrbieitt, aber idjott Diele find darunter, die wir als

tl)örid)t bezeichnen müfien. Widtt gerade ber Parteigeift ift

es, ber hier Sriumphe jeiert, aber ber boftrinäre Pigcniinii.

«o hat bie Äomimjfion Ijalographe Scftamente zugejührt.

©eroiß ift bas feine Prinzipienfrage, ionbern eine Jrege

ber praftifdjeii jfwecfmäßiqfett. Aber bas gflr unb irikt

der 3wecfmäßigfeit war oon den Urhebern bes Pittisurfcs

fo grüttblid) erörtert worben, bafj diejenigen, welche anberer

Hnfidjt waren, fid) hätten befd)eiben türmen. Man jülgt

bas prbred)t ber Scitenoermaubten bis zu beti entjemteiten

©raben wieber ein. Pin findiger JCüfter, ber aus einem

alten JHrdjenbud) einen Sattfjchcin aufftöbert, famc bas

©lüd einer «amilie begründen. Sie Anßdjt ift dod) »er*

ftanbig, baß eine Bcrwanbtfdjaft, bereit man fid) nicht burd)

Stabitton bewußt ift, feinen Aniprud) auf eine Prbichait

uerleihett fatttt. auch alle diejenigen. roelche baS 3uftanbe*

fomnten des ©cießbud)S auf baS Sringcnbfte wünjehen.

werben bod) in Berjud)ung geführt, bie Beteiligung jolcbet

Betirtungen in ber Plenarberatljuna zu uerfud)en.

5as .'ienenhaus hat den Aßejjorenparagraphen wieber

hergeftellt. Borgeblid) ift es ein BermittelungSootfchlas,

ber dort angenommen worben ift, tbntiädjlid) aber ein*

Berfdiledjietimg bet Borlage. 5er Suftiztiiiuifter foll mit

einem unbeiolbeteu Ajjeßor oicr Jahre lang ipielen tömtea,

wie bie .ftatje mit ber Maus unb bann berechtigt fein, ihr.

bett Stuhl oor die Jhür zu feßen Sa3 Abgeorbnetenbaui

hatte den Paragraphen nur mit einer jehr Keinen 'Diehtbu:

abgelehnt, unb jo feft fteht bie Jugeub biejer Mehrheit

nicht, baß nid)t Plefahr bamit oerfnüpft wäre, fie aufs

Weite auf bie probe zu (teilen, zumal im Monat Jini,

in beut bie Begriffe oon parlameittariicher Jugenb fich ofi::e*

hin ocrfd)iebcn. 3um©lüdhat bas .GcrrenlKius noch weitere

5>erid)led)termtgcn angenommen, bie bem älbgcotbttetenhauii

ein Iritigegettlommen cridjwevett.

Ser Weid)Stag hat fid) bis zum 2., baS preiißiidgc

Abgeordnetenhaus bis zutu 9. Juni oertagt.

Proteus.

©ie SitJjEcfteit öec yreugirdjen lanbrdiaft-

lidjen PfaiibbciEfe.

5mWcid)stage iftoor einiger3eit oon ogvorifcher Seite fit

Behauptung aufgefteUt worben, daß bie oon beit prenßiidicn

l'aiidithafteu aitSgegebetten Pfandbriefe ebenio ficher ieien

als die Anleihen des Weiches unb der Bunbesftaalen. Pia»

leitete daraus ben Anfpnich ab. baß bie Pfanbbriete die

gleidie Beoorzugung im ßombarboerfehv ber Seichsbarf

genießen joUett. wie bie bculichen Wtichs* unb Staate

entleihen , unb cs liegt bem Weid)Stag ein Antrag bes ©tofen

arnint oor, ber Weichsfanzlcr möge bie Weuhsbanf je

gleicher Behanbliing ber beiden Äolegorien oon Papieren

oeraulaficn. 5abei bleiben bie burchgreifenb oeridjicben;:

©runblageu beider Papiere gänzlich imberiidiidßigt.

5ie «uubiritttg ber ianbjchaftlidien ptfatibbricfc iit

nur im allgemeinen glcithartig, innerlich aber bei ben wo
jdiiebeneit ©attungen jehr ungleich Jic erficr Sinie fielt

alle Pfandbriefe lidjergeftellt burd) .viipotbcfcuforberimgen

in gleichem Betrage. 5a biefe Sidjetljeit mit Wiidfid)t cuif

mögliche Perluftc nidjt ausreicht, find weitere materielle

©aranticen erforberlid). Sem Sftienfapital unb ben Wefetw*

fonbs der .fbßpothefenbanfen cntjprechenb iinb bieS bei der

lianbid)nfien die jagenannten eigenthümlichen «oiibs, ferner

bie amartifcitionsfanbs. Sie Pöhe bcrfclben ift bei beit

oerjehicbenen ßaiibjdiaitcu fehl oerjehieben. Sei den alten

ßanbidiaften tritt beim größten XßeU ber oon ihnen au?

gegebenen ptfanbbriefc nod) bie ©enetalgarantie, 4. i. die

Solibarhaft bet der Vanbjdiaft angehörigeu ©üter hinju.

Sie ©eneralgarantie erftreeft iid) in Cft- unb 'Befipwusen,

Schießen imb Pommern auf alle bepfanbbiieftmgSfibigcn

©iller, während ihr in bei Marf und in WeiioorpoBtuent

nur bie wirflidi bepfanbbrieften ©üter unterliegen.
j

neuerer 3eit hat man aber bei ber ©tüitbung oon ÜB*’
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jdiafteu bteic roiditigc 3rt bet genofienitf)aftlid)en Haftung
twientlid) beidjränft obti Re gfinglid) fallen löffelt, unb oud)

bie in ben letzten Jahrgehnten eon ben ollen Sanbjdiafleit

ausgegebenen i'fanbbriefc entbehren gum Ibeil oflllig biefer

Sicheriteüung. GS Rnb banad) gu unteridjeiben ipfanb»

briefe, bei benen neben ben erroorbeneu .vMjpotbefenforbe*

ruiigen uub bem eigenen 'Vermögen einjd)Iießliri) ber

JilgimgSfonbs bie ©eneralgarantie ber 'Perbanbsgenoffcn

eine roiditige ®flrgid)aft gegen Ausfälle bietet, ferner jold)e

^Jfanbbrtefe, bei benen bie ©eneralgarantie unb bie Saitling

ber JtlgungSfonbS gang fef)lt , unb jchließlid) foldie. bei

benen bie ©enctalgataniic nur in befdjränltem Umfange
»orlianben ift.')

Senat mir auf biefe — ben inneren Berti) bet ®fanb»
brieje inefentlid) beeinfluffenben — Unteridiiebe näher ein«

geben, fet es geftattet, einen 'Slicf auf bie Gntroidlnng ber

gelammten Ianbübaftlidicn ®fanbbricffdnilb im Saufe biefe«

Jabrbunbcrts gu roerfen, joroie auf bie Mangelljaftigfeit bet

Mittbeilungen Ijinjuroeifen, meldie oon ben fknbfdjailcn

über ihre jeweilige Sage oerSffenllidjt roerben.

Jnt Jahre 1805 Ranb biel'fnnbbriefidjulb ber preußijeben

Sanbjdjaften auf 53 891638 2t)lr. ®iS 1836 hatte fic fid)

rerboppeit, bis 1865 mar fie bis auf 172 Millionen Ifjalet

angewadiien unb bis 1894 ift fie auf ben enormen Betrag

Mn 1852 Millionen Marl geftiegen.

Die Gntmidlung pon 10 gu 10 Jahren ift folgenbe:

£i>ljc bev llf.inbbricffd)ulb

SWavf

©teiaerung in

Millionen

1906 1C1 67-4 914

1815 189 535 224 28
1825 252 786 180 63
1835 304113489 51

1845 325 374 190 21

1855 376 581 192 51
1865 518 383 119 141

1875 885 984 145 369
1886 1575 457 170**1 690
18C4 1 831 902 .355**) 277.

Mit ber gcroaltigen Bertbiteigerung bes ©runbes unb
SobenS in ben fedjgiger Jahren ging eine entjpred)enb

höhere Serichulbung ber ©runbbefiljer .fjanb in .'>anb. aber

frtbft bie im Sfergleidt gu beute redit geringe ®fanbbricf>

fchulo im Jahre 1866 unb beren fdjneHeres ilmoadifen

gaben batnals icbon bem ncrbienitpollen Seiler be-5 föniglid)

Preugifdien ftatiftifdjen SflteauS Gruft Gngel gu fdimeren

Siebenten Slnlojj, unb babei mar ber Berti) ber bclieljenen

©fiter bamals ein rocit höherer als jetjt. Gr führt aus:

, Je mehr Sßfanbbricfe aut ben Mard tommen, befto idimerer

mib fie gu ptaciren, befto mehr roerben fie im 'preis ge«

brfldt, befto meniger empfangen bie 'Scliehcnen baares

CHelb bafür unb befto höher fteht ihre Sdjulb in ben

Suchern ber ^fanbbricfiuftitute. So mirb gerabe bie

toadiienbe StuSbehuung bes ©runbtrebits ein l'iagel gu

feinem Sarge, ein Jlnftofi gut Gutroerthung bes ©runb«
btütjcS.*

Das fagt Gngel not HO Jahren, roo bie ®fanbbrief«

Ichulb ber pteufsiichcit Sfmibfdtaflen nur ben brüten Shell
ihrer heutigen ‘pfanbbrieffdiulb betrug.

Bar bie Steigerung in bem Jabrgebnt 1865 bis 1876

ihon ca. 2'/»mal fo hod) als im norhergegaugeuen Jahr«

•) 9tät)crcS über bie Sjrganiiötion ber prcubifd)cn ttaiibfdjaftcn

fwb* bei: Saling'« ÜSrfcnpapieirt, 1 . Sbttl. 6- Sillfl. 1892. ©.326 ff.

— cira Sriinnta, äfeihiige Jur ©eidiidite unb Dogmatil ber ¥'janb

bntffijftanc nach prcuüitdKm licht iu ben Beiträgen jur Grläntcrung
bcS btutfdien illchtb. III. J. K 5.U3rn 1831. S. 43tt- — .^oUanbei.

bie d'fanbbricfe uub ilfanbbriefinftitute DeutfdilanbS. 1876. — 5- -Gehl,

An. „Panbfcbnften" iu Sb. 4 beS i)unbim'rtcrbud|G ber ©taatvlmffm«
[Saften. — Gccnicc, Strt. Canbfcliaf tun im 9tad)tragsbb. bes fjanbraörtcr.

1«*« bet ©taatSmiffenfchaften.

**) Gintdiliciilidi ber non beit neueren preupudjen Öanbidioftcn nuS«
gegebenen 'üfanbbricic. Sou ben alten 6 Öanb(d>aften befnnben iid) im
mlouf 18KÖ/3C. 1297 873 670 Mt. unb 1893/91 1 51« 442 515 Mt.

gehnt, fo erreichte fie in ber «feit non 1875 bis 1886 ihr

Müiimum mit faft bem Jünffadjen bes Betrages ber erft«

genannten iperiobe.

Bäbrenb für bie Steigerung in ber Seit non 1866
bis 1875 itod) hauptfäd)Itd) sie oon Gngel jehon angegebenen
llrfachen, nämlidj bie ülusbehnung ber Seleihungsgrenge
non ber .^alfte auf gmei Drittel bes 'Berthes bet beliebende
©fiter, ioroie bie Umroanblung pon Spegialhhpotbcfen«
idjulben in Ianbjchoftliehe Ärebite beftimmenb geroefen

fein mögen, finb biefe Sbaliadien nicht au6reid)enb, um
baS flartc Slnroaehjen ber ipfanbbrieffchulb in bem Jahr*
gehnt oon 1876 auf 1885 gu erfläreit.

«froeifcHoö hobelt bie nerbefferten Ginricbtungen in ber

Dedjnif bc» lanbroirthfd)aftUd}en 'Sctricbes, ber liebergang

non bem eptemioen Stjftem gum intenfinen, gröfjcte Mittel
erforbert als es früher ber «all mar. Jn erfter Sinie aber

ift bas SInmachicn ber ^>faitbbriefid)ulb ben Birfungen ber

SigrarEriii-3 gugujihreiben. Der lanbfd)aftlid)c .ftrebit ronrbe

fo rocit als möglich in llnjpnid) genommen unb auägeniitjt.

Böhrenb int Jahre 1866 mit ein uerhäUnifimöfiig
deiner Ihcil bes gelammten ritterfchaftlichcn 'Sciijges mit
laubfchaftlidjeu Darlehen betaftet tnar, tönnen mir heute
mit (Sicherheit behaupten, bafj bie Serfcbulbung nidjt mehr
meit non bet überhaupt erreichbaren ©renge entjemt ift.

Das geigt auch hie geringe Gntmidlung ber tsfanbbrieffchulb

in ben 8 Jahren oott 1886 bis 1894. Die jähtdehe
Steigerung bat mahrenb biefer Beit nur 35 Miüiouett 'Diarf

betragen gegen 63 Millionen Mart im oovhergchcnben Jahr«
gehnt. lündh ift bie Uebernahme niclcr ©üier burd) bie SSlt»

fieblungsfotuiniffion ein löeitimmungSgrunb für bie geringere

SliiSbehming bes fpjanbbtiefumlatirS roaheenb ber lebten

10 Jahre gemefen.

Schon im Jahre 1837 [jat Ude auf bie begtnnenbe
Grfdjöpfung bes fanbmirthfd)aftlid)en ftrebites hingcmicien

unb eine noch größere Grroeitcruu« bes lanbichaftliriien Ate«
bitcS als geföhrlid) bcgcidjriet*). Unb in ber Jfjot ift bie

enorme Steigerung ber lanbfdiatilidicn 'pfaiibbricfjdiulb

feinesroegs unbebentlid). mentt man in Grroägiing gicht, bah
fcf)oii in ben jedigiger Jahren faft gang allgemein bie Se«
leihungSgrettge feiten« ber Sanbfdiatten non bet Galfte auf
gmei Drittel bcS Berthes bet beliehenen ©iltet erhöht
tuorben ift, nnb baß anbererjeits bie Grträge biefer ©ület
unb fomit ihr Bertti feil niclen Jahren ftetig gefüllten ift.

Ser Berthocrminberung ber ©ütev enlfpridit aber nicht, mit
man meinen joQte, eine Üierringermig ber auf ihnen ruhenben
Schulbenlaft, fonberu umgetehrt ein tapibeS Ütnmadifen ber«

felbeu. Die Gntmidlung, rocld)e Gngel im Jahre 1867 not«

hergejehen hat, ift ciugetreleit.

Daß unter biefen SerhältniRcn ber ©eneralgarantie
ber nereinigten ©utsbeiitjer nicht mehr ber Berti) beigu«

meifen ift, roie im Anfänge biefe« Jahrhuubetts, mo ber

lanbid)aftlid)c ®efiß nur mit einer 'Pianbbtiefidmlb nou
60 Millionen Jlialcrn beidiroert mar, ift einleud)tenb.

GS fehlt leiber an fSialerial, um bie Sage jeber ein«

gelnen Sanbfchafl genau itberfehen unb beurtheilen gu
tönnen. Die oon ben Sanbfchaften ocröffentlichlen SJcrichle

unb aufftellungen finb oielfad) lilcfcnhaft, feiten etfdiöpfcnb

unb entbehren einet überiid)tlid)en ©ruppirung. Die Mit«
theilimg oon daren ®ilangen unb 'iiermögenStlberiicbten

(tel)ört gu ben Ausnahmen. Tiefer 'Mangel an 'publijität

ift roiebcrholt unb mit Dtedjt bemängelt morben. So finb

g. 'S. bie ®erid)tc ber oftprenßifdien Snnbfchaft bürftig unb
mtdar. Die 'pojeuer Sanbfchaft ntadit groar ieht meit«

fchmeifge aber baburd) recht nnflberiidilliche Mitteilungen
nnb in ben Seriditen bet S?anbjd)aft bei 'proiiing Sadifen

fehlt iebc Sngabe über bie .frohe ber rfldftänbig gebliebenen

Bd'ien.

t'S ift bringenb erroüufdit, baß bie ©laubiger einer

i'fanbbriefid)ulb non inSgejammt 1862 MiH. Mt. über bie

iierhältniffe bet Sdmlbncr ftetig nnb genau orientirt mer*

ben. Beim ber Staat über ben Stanb feiner ginanjen

*) f'crgt. bie Gunuidlung Per l?lanblmfflci)ulb in 'l'ccuücn in

ben Jabcbiidicni im 9JoL unb atotiflit. 9t. 5- 15, ©. 56.
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auäfübrlid) 3lu«Funft eritjrilt, io mui! bico and) non ben

gaub)d)ajten rteforbert locrbcn, juinol bie Xunbirung t Ij rer

Bfanbbricfe mit ber Suubirung ber Staatsanleihen gar

nicht 3» perg(cid)eti ift. gietertt bod) nud) bic .'öppotbefen«

banfeit nll jäljrlid) flnre uttb überfid)tlid)c Beruhte!
Sie oon agrariidier Stift in bas Bßrfcngejetj hinein«

gebrachte Seftimimmg, baß bic Sulofiung poii '.tiitbeils«

iditincit mib Obligationen ausläitbijdjer WefeUfdjaftcn jum
BSrjeiibanbrl baoon abhängig )ii niadjtit fei, baß bic Inuit«

tenten iidi perpflidjten, jährlich bie Bilaug mib ba« Wcroiim«

imb äierliiftfcmto biefer Wcjcflid)aiten in beiitidicn 3e

'*

timnen 311 uerBtfeiitlidjen, müßte and) aiij bie ganbfd)atten

ausgcbcl)iit locrbcn.

Sic ber INedienjchaflSlegnng ber ganbfd)ttften aiiljaf-

tenben 'Mangel haben eine große Urtbeiislofigfeit beb

Bublifums über bic Üerbältniife ber ganbidiaftcn «nr uotb«
roetibigen Xolge. roeldje unter änberem ihren Hlusimid fiii»

bet iii ber gleidjnrtigen ÄurSbcroertbung ioldjcr lattb«

icbaftlicbcn ^janbbrieie, bereit Sicherheit eine oSHig per«

id)icbcue ift. Sa« ffublitum bat iid) barmt geioüöut, bic

ianbidinftfirbeit pfanbbriefe foft gntij allgemein ohne jebe

8iüdfiri)t auf ihre härtere über iriiroüdjcre Simbiruttg als

eine burdian« 1111b unter allen lituftäuben iidjere Kapital-

anlage 311 betrachten.

(jo unterliegt feinem 3,u*ifel . baß bie Sicherheit aller

berjenigen JtfanSbriefe, toeldie außer an} ben V'ijpotbetcn

unb ben Rottb« ber ganbjri)aiten uod) aut ber Wencral-

garautie ber Mitgliebcr ber beireffenbeu .Rrebitoerbäubc iid)

griiuben, erbeblid) grBiitr ift ai« bei ben pjaitbbriefeu,

tocldjen bic öeneralgarantic ber Bcrbonbfigeiicfjeii fehlt.

Bon allen Kennern bes pfanbbrieitedit« wirb beim and) bie

Sebeutiuifl ber Weiterolaaraiilie null gcroilrbigt. Siegrrieb«

Saling bebt nacbbrüdlict) betbor, baß ba« Siiitcm berietiigcii

Sanbidjaiten, ineldic nid)t auf unbcjcbiäntter Solibarljait

beruhen, in betreff ber Warantieen, welche cs ben pranb«

briejinbabent biete, meit binter bem Stiftern ber ganb«

febaiten mit uiibejdjräufter Solibarbaft gurürfitebe. Sic
©idjerljcit ber i-tanbbri efc beruhe hier eben nur
auf einer guten Bcrioaltuug unb bem Sicherheit««
fünbS.'j 5ft bicier beim (jintrttt ungünftiger Berbältnijfe

in Xolge non Berlnfteu ericbBptt, jo muß auf bie jiir bic

Spianbbriete baftenben .'>i)Potbefenforbcrungcu jutiicfgcgrificn

locrbeu. Ser Berti) biefer ift aber bei ben auSgcbcbnten

8(eri)ten unb beit geringen pflichten bet Scbulbuer nur eitt

fchr gineiiclliajtcr.

Sic ihaubbriefgläubiger erwerben lebiglid) begüglid)

ber rDrfitäitbig gebliebenen 'f-fanbbrierjiitfcii bie Siechte

eine» t-eftiouar«. 3nr Sedung biefer Sinjetitorberung fBimeii

fic iid) biejeuigen .«ppotbefeutotberungeit ber l'mibjdiajt

richterlich iiberiucifeti taffen, welche fic fiel) au«n>äl)(eu. Sie
Stealiiiruug biefer :licd)te ift aber mit großen Sd]ioterigfeiten

Dttfnnpjt, ani bic mir hier nicht näher eingebeu Ion neu.

,1'nte rcirflidje Bürgschaft läßt iid) mit ioldicn v<bPo-

tbefen für bie Bianbbrieje uid)t leiften.“ ”)

gerate« (Webeimer OberregicruugStatb int Sanbioirtl)’

jdjajttichen 'Ulutiiteriuin) führt au«, baß e« bejmeifelt 10er-

ben bürte, ob ohne ba« Xunbament ber Weneralgarantie bie

Bfaubbrirje bei ihrer (.'inffibruitg unb jpatcr iid) baSjetiige

i-ertraucn erroorben haben mürben, roeldieS fie jetjt allgemein

beiiljen. Sie Wencralgarantie fei bie biftonfdie Wrmtblnge,

auf ber fid) ba« ^pfanöbriefwefen entwickelt bat uub ipäter

u neuen iBilbungeu fortidjrciteti fouute.“
-

) Bit meinen,

aß ioldieSieubilbiingen, bei beiicn bie ljtftoritdje Wrunblnge
ber (öeneralgarantic johlt, nicht mit bcmielben Maße ge-

meiieii roerben tollten, wie biejenigen Snftitute, bei bcuen

bic genoijcin'chajtliche r-aftung Jet i'iüglicbcr ju Siecht be-

*) 'Salings Bbrfcnvapiere. 6. Sufi. 1892. 1. Si)<it 2. 327,

337, 339.

**) Saling'« Börfriipapiere. 6. Kult. 1. Sbeil. S. 338 ff.

Sergl. baielbft eie 31ustül)rungcii über bic idnum: diealijirbarfcit ber

lanbidiajtlidieii .V>Wfi»llKleniorbcrungcn.

***) .^anbroörterbiid) ber Slaatdioijjcnjcfictfttn. l.Srgäug 23b. dctild

banbidinilcu. S. 623.

ftehh wenn and) eine nrtheiI*Iofe 'Beroerthnng be« i-nblilmns

bieie Unterfchiebe burch eine gleichartige .üiinsnotinmg äuget«

(ich oermiieht l)«t.

Shatfäd)Iid) finb bie umlanienben (anbfehajtlidien fJianb«

briete recht oerjä)iebener Qualität; ihre Sid>erheit ift (eine

einheitliche.

Üanbichaftliehe htanbbrieic mit unbeidjränfter ®e«
neralgainntie marett im Jahre 1894 im Umlauf
1 291 630620 '3Jlf , ba« finb 69,8 f>ro,}. aller im Umlauf be-

finblicheu Pfandbriefe unb gioar:

Äur« unb 9teumärti!d)e pfanbbztefe . . 36 663900 i'll.

Oitpreiißiidie pfaitbbriefe *296 188250 ,

'hommerid)C Pfandbriefe 227 132 100 ,

e£chle}ifdje Pfandbriefe (altlnnbjd)njtlid)c

unb Ln. A mib B) 283 094930 .

ÜSeftpreußifche (lliitferidiajllidie) I. Serie 127 249 090 ,

(5entraltanbict)aftlid)e ptfanbbriefe . . . 321 302 350 ,

Saß aber and) bie Sicherheit ioldier i-fanbbrieie. bei

benen bie 2iiirgid)aft ber Wcncralgarantie oorhanben iit, in :

Seiten mirtl|iri)nrl liehen l'liebcrgange« gciätjrbet roerben fann,

geigt bie Onhoidlnng im 2. mib 3. jaijriebnt bieie« labt- :

hundert«. Ser Kur« ber 4 pro,), oitpreußiiehen Pfanbbriefe

rourbe im fOlärg 1812 mit nur 33* „ betjenige bet iocit«

prenifijd)eu pfanbbriefe im Jluguit beiiclbeu Jahre« mit 31',,

notirt. Crrft im Jahre 1829 batten iid) bie roeitpreußiidien

unb oftpreuhiidien Pfandbriefe roieber auf pari erhoben.

Sie Hinfcnriicfttände bei ben 6 alten preußijdten Üanbidiaften

betrugen im Jahre 1815 4 242 785 Sbalcr bei einer tiaiib-

briejidiulb pan 03 gjlidionen Jbalcr. 'Bei ber roeftpreußi«

jeben ganbidiaft aDetn roaren im Jahre 1815 1 956 301 Ibalet

Hinjen rüditäubig, b. i. ca. 20 Broj. ber bamaligen Pfandbrief«

iipuld poii ca. 10 üllilliotien ibaler*) bie ilerbältmife rour-

be n uod) idjledtter burdj ben l'licbergang ber gaubwirtUfchaft

in ben ,itoan,)iger Jahren, lilad) ben Hingaben be« Seutiiben

Cefonomiit ift bie rocftpreiißijchc gandfchaft roäbrenb 24

Jahren fo gut wie außer 2bätigfeit geroeieu unb 27 Jahre

lang ift fie mit ben pfaitbbricflitifen iiti llliirfitanbe geblieben.

Srotj ber ©eneralgarantie ber 'l-etbaubigenofien ipat bie

gage einzelner ganbjdjatteu lange Seit binburd) eine recht

preläre unb ohne Staat«imter|‘tflijung batte iid) bie roeil«

prcußiidie gandfchaft überhaupt nidjt holten lömten.

'Bie aber roare e« gemorbett, roenit Staatcuntcrftübuiig

unb Öeneralgarantic geiebtt hätten?

Samal« roar bie pfandbriefidjnld ber Sanbidtaften trn

'Sergleid) 411 ben bepfanbbriefungeiäbifleit Wütern uod) red)t

gering imb ber Weucralgarantie tarn roegeu ber geringen

Sdjulbenbelaftnng ber Wiitcr eine iocit höhere Bebeutung

ju als beute, roo bie pfanbbricffchntb eine ganj außer«

orbeutlidte Mähe erreidjt bat.

Sie Xmibs bet gaubfebaften reichen unter bicien Ber«

bältniffen oft nicht au«, um Wüter, roeldje jiir Siibbaftalton

gelangen, in größerem Umfange ielbft ,)U übernehmen. ('«

fehlen ihnen bie 'Ulittel, bie entipredjeiibeit Beträge pon

Pfanbbriefen bann ans bem Beifclir ,511 jicben. Säuert

aber bic ieljige tüdlaiifige Beioegung 111 ben Wrunbeigen-

tbuutSoerbältniifcn uod) länger, jo muß man entichiebca

mit ber *UIBgttd)feit red)uetl, baß bie ganbfihattcn nicht

mehr ihre pra nbbiic fji iiicn begabten (Bnnen, mag bieie

'UIBglid)feit jeßt and) noch fern liegen. Sic rfidiiänbigcn

.gnjpothelengiitjen finb bei einjelnen ganbfdjafteit fehon

redjt bod).

l'lad) ben im .Seuljdjeii Ocfonomift* gemachten 8u'

gaben finb bie nnt 1. Slpril jebe« Jahre« nod) rfiefitäiibigen

Sinjen bei ber Dftpreufeifdjen ganbjehaft jeit 1891 flelig

geroadijen. ?lm 1. Slpril 1894 betrugen bie 3'nienrfidftän6e

*_i pcrfll. -0 Brämer. Sie WrunMrebitinüitute in 'UmifMi

VIT, pfleg t>. Sctlfdir. tcc pmifatibai Stotittifdmi _ BüttauJ 1*7

S. 21Git. Ser Sculidie Scfonomiit gibt bie Smönlcfflänbc ber wes-

preiiflildjcit ganbfdjaft im 3at)« 1813 jogor mit 2 783 312 Sblrplf*

mit ca. 28 ber fffanbbricffchiilb an. Ser niebrigfie .tbiirfbirr

biefer pfanbbriefe inirb ebenbafelM für b.iv Jübr 1812 mit nur 17 fuf-

angegeben, Berg!. Stutjd)ct Oebnoinifl 1887. S 308.
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Ol IÖ9.79 'Bit,, baS finb nttib 10 Bro.j. bcs äinjenfoQB

tmb beb CuittiingSgrofdjciiS in .'>öljc oon 10 173 173,07 'Ulf.

Za* icll ber Jilgiingsbeiträge timt pro 1898/94

978068,76 Blf. Siüdfiänbig waren am 1. 20prit 1894
94 :12M Blf., aljo ebenfalls iialjejn 10 Broj. Bon lammt»
Iici>tn ‘KOrfilänben waren am 12. Juli 1894 immer »ob
438094,26 Blf. unbezahlt. TaS gejammte Bermögen bet

ganbidjaft betrug am 1. Avril 1894 mir 8 173298,32 Bit , ber

Sfoubbriefumlauf am 31. Segember beffelbcn JabreS aber

2Ü6 0-82Ö0 Bit. Jaj) bie Page biejet Panbfchajt aber idion

im Jabre 1888 nicht alb eine befottberS gfltifiige imb litjnibe

bejeicbuet toerben tonnte, geigt bie im Wejd)äitsberidile pro

31. Blärj 1887 88 mitgetbrilte l'nlnabme eine? rariebens
oon l200U)B(t aus bem Jottb» gut liinlöfimg ber laufen»

Jeu Coupons.

S5it glauben nachgetoiefeu ,ju
_
haben, bafi felbfl bie

auf Sotibarbnft ber Bcrbatt begetioffen (Plcncralparaitlie)

imibirten fPianbbriejc nicht unter aUen Umftänben als nn*

beringt ficticr betrachtet werben lärmen. Jn mcii geringerem

Stofte ift aber bieje unbebinpte Sicherheit ootbnnbeit bei

benjenipen Sfnnbbrieteu, bei loelebeu bie Weneralgarantie

rillig ober auti) tbeilioeije fehlt. Bidjt immer jebeiueu uns
bieie Bfanbbriefe bie Segcidjniittg eines .erilflajfipeu

i'apiereS* ju perbienen.

gnnbfdjailtidie Bfanbbriefe. bei beneu bie Wencral»

aarantte oöllig fehlt, für meldje olfo nur bie Sicherheit*-

tonbs mib bie A>i)potbefeniorbenmpen haften, waten (Mibe

1894 im Umlauf
401 323 750 Bit.,

baS finb 21,8 Brog. aller im Umlauf befinblidien 'Bfanbbriefe,

unb groar:

Sd)lciifd)c Bfanbbriefe La. C . . . . 49 210380 Bit.

„ D . . . . 74955900 ,

Heue ©cblefifdie Bitftifal-Bfanbbttefe . . 19074600 ,

E-eftpreufjifdie h'itlerfdiaftlidie Sfanb»
brtefe II. Serie 18078 7(X) ,

fofener Bfanbbtiefe 243 001200 ,

tll jo and) einzelne alte Sanbfdjaften, bereu Bfanbbriefe

ursprünglich alle auf ber penoffenjd)aftlidicn 'Jaftiing be

rublen. haben in neuerer »jeit Bfanbbriefe ohne ©eneral»

foranlie ber Berbaubspenoffeu auegegeben.

Bad) bem Berichte ber Safener Sanbidjaft waren
om 31. Blärg 1888 aus bem ffädipfeitstermin Te-
lember 1887 oou 292 Wütern bie pfinfen riidfiänbip ge»

blieben mit 479956 Bit.

aus trüberen Jetminen 108 367
,

gitjammen TxSs322 Btt.

ober 8,67 Brop bes ßinienfolls vr0 n. gemefter mit

6783 660 Bit.

Am 9. Bläy 1898 mären midi 337 971,94 Bit ßinfen

rüdftänbip, bas iinb 6,84 Brog. be« ßinfenfotls fiir bas 2. Se»

mefict. SMeoiel Diüdftänbe oorfrhußweife aus bem .liejerne
•

fonbs pebedt roareu, mirb oou bet Sanbfcbafl nicht mit»

petbeilt.

Sei ben .'Äppotbefen Aftienbanfen finb bie pfinfenritef»

itänbe mcift weit geringer als bei bicicn Panbfchafteii.

Beicnbers hoch ift bei ber Sofencr Sanbjcbaft bie ,',abl ber

ßwangSoetfieigeriingen unb ber ßwaitgSoenoaltimgen, ein

Beweis für bie geringe Qualität ber ®arlcbcnSforbertmgeit.

Bad) bem Seridit pro 1892/93 ftanben 15 ©fiter mit einem
Äläcbenraum oou 10 556,24 .Pieftaren unter 3ulall rtSi'cr»

loaltung. J/as ßioangSoerüeigenmgSocrfabrcn jenroebte über

17 Wütern mit einem fflfidienrniim mm 7708,64 .Weftaren,

unb gwar bei 13 Wütern auf eigenen Antrag ber Sanbfdjajt.

Jn einem Attifel bes beutfehen Cefonomift — eines and)
tür bie Agrarier fonft eimoanbtfreien Blattes — mirb hieran

bie nicht unberert)tigte Semertimg gefnüpft, baß biefe ßu*
itänbe fchott 311 einem Buiammenbrud) ballen führen in Affen,

wenn nidit am Onbe bie AnficMimgSfoinmiifioii bie ©ftter

übernähme. Jn ber Iljat würben bie Jonbs ber Stanbidjaft

fdiroerfich bagu auSgereidjt haben.

Blebren iid) bie Jade, in welchen bie Sanbidjaft gnr
Benneibung ber Siibbaftatiou bie Wiitcr iclbit übernehmen
muß, io tann bie Saubidiajl (eicht in eine irinoiertge Page
tommen. Tie git ftbernebmenbeu Wiitcr finb oou ben leijlen

Sefitjcrii in ber Siegel beoaftirt unb befinbeu fid) in einem
fo ocrmabrloften pfnftnnbc , bafj fie nicht nur in ben erften

Jahren einen Ertrag überhaupt nicht abioerfcn, fonbern im
Wegenthcil bei einer rationellen Sewirtbkhaftung nodi ßu»
fdjüfie erforbern. Tiefe niOffen aber noch aufgebracht werben
neben beujenigeu Beträgen, welche für bie ßurüdgiebiiug
ber auf beit übernommenen Wütern ruhenben Bfanbbriefe
erforberlidj finb. ®er gttläjfige Sicjeroetonbä ber Safener
Sanbfchaft oarf ben Betrag 0011 10 St04. bes Sfanbbrief*
Umlaufs nicht flbetftcigeti, bas waren Onbe 1894 etwa
24 Blifl. Blatt. ®ie SliuortijatioiiSfonbS ber tlnubidjaflen

finb aber biird) bie .ftonuertirmegen ber Bfanbbriefe jur
Jediiug ber ÄiirSoerliifte ftarf in Aniptud) genommen
worben.

cäinb mm bie eigenen Blittet ber paubjefjaft erfchbpft,

fo wirb fie heim Jchlen ber ©eueralgatantic ber BerbanbS»
genoffen bie Sfanbbrief linjeu ichutbig bleiben unb ber

Staat ein Blovatorimn für bie betreffen 9e £anbfd)aft be»

fretiren mfiffen, wie bies in ber ft'rifis im Anfang biefeS

JahrhunbertS gcidicbeu ift.

Sei ben fditefiidjen Bfanbbriefeu La. C unb
bei ben meftpreußijeben (3£i Iterjdiailtichcn) Sfsuh'
triefen II. Serie tritt aber noch ein weiteres bie Sicher»

beit biefer Bfanbbticfe idjmälernbeS 'Bioment b<'i 1" Sie
finb nämlid) nicht auf ber erften Sertbbälfte ber beltebenen
Wüter funbirt, fonbern bie id)Iefifd)en Bfanbbriefe La C
lebiglid) auf bem eierten Scdptel, bie u'eftpteiißifehen

Bfanbbriefe II. Serie auf bem fcchfien piebiitel bes Sar»
loertbeS ber beliebencn Wüter. Jiir alle anberen oon bieieh

Sanbfdjaften ausgegebenen Bfanbbriefe haften bie auf bie

erftc .'Jälftc bcs JorwertbcS ber beliebencn Wüter gegrillt«

beten .fshpotbefenjorfteriiugcii, biefe müffeit erft ocille Be»
friebigung finben, ehe bie vppothefenforberungen ber jweiten

Sfanbbriefferien au bie .'licibe foinmrn. Tie Junbirung
biefer Bfanbbriefe befiehl aljo aus ruipothclcn an jmeiter

Siede. Unb flberbieS fehlt nod) bie Wriniblage ber genoffen»

fri)aft!id)en sgaftung

!

Saß bies nicht imbebeutlich ift, leuchtet ein, Junta!

bei ber wefiprenßifdien Saubfriiaft einer Schulbenjnnnne
oon etwa 153 Blidionen Blarf nur ein Bermögen oon
12V, Blidionen Blarf gegenüberftebt. Aber oou biefcui

Bermögen fommt mir ein febr Heiner Jbeil nämlid) bet

SidierbeitSjonbs als Warautie für bie II. Siaitbbriefjerie in

Betradjt.')

Ws ift im Srinjip gänjlid) ungerechtfertigt, baß bie

Äutfc ioldicr minbenoerthigen Bfanbbriefe ebenfo Ijodi, in

cinjelncn Jaden iogar nod) höher notirt werben, als bie

aui ©eueralgaraiitie unb erfiftedige .vt)Potbefenforberungeu

funbirten Bfanbbricje berfclbeit Soiibidjafteii.

Wiue getrennte Boliruug bei oetf.hieb. neu Sfanbbrief*
fategorieu im ÄurSgeltel ber Berliner Börfe würbe fiir bie

roeitpieußijdie Panbicbait erft 00m 1. Januar 18-8 an auf
Anregung ber ©eneral-SanbjchaftSbircftioii in Blarienioerbct

eingefdbrt Jflt bie Iproj fcbleiifchen B'nnbbricfe Lit. A
unb Lit. G unb für bie 3' progentigen Lit A 1111b Lit C
werben in Berlin erft feit 22. Augufl 1892 oier getrennte

Botiien gemacht. Iroßbem finb aber Äiirsnnterjdiiebe faft

nie oorbanbeu.

Bei ben in ben leijlen tu Jahren neu gegrimbeten
Sanbjchaften ift gan,) aügemein biis altbewährte Bitnjip

* 3ufop 2 »om ir>. Blai 1868 ;« !i 5 Sec, reoibimn Beglt«

inentr- vom 25. Juni I x">l lamet ivoetiid): - Jitr bie und) bei» Dlcgu»

latiD Aber bie lonbl'iboftliibe Bclfibmij) ber (Siitr. out bob iedjfle ;}cl)ntel

ja geiBähKiibtn Bf»»bluicf( (iveilcr Serie hüten und) S 13 bes Siegle»

meillä: a) ber sidierbeitSfoubs; b) bie .vijootbeleiüoebe einigen, lveldic bie

ünnbidmit jrir gegebene Saclcbca envoeben. Tie l'onnigeil JonbS be

c

SoiiMcbnit ünb )itr bie Sfnnbbeicfe II. Serie nicht verhütet. Sbcnfo»
tvettig erftredt »'td| bie WeniralgacanCie (S 5 'Jlr. 3) auf bie Bfnnb»
briefr biefer Art.“
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ber oöttigen öenernlgarontie oufgeflcbeit unb burd) eine

fogenannte ,befd)räufte ©eneralgarantic* oon oft nur
rnatjicjer Qualität erfetjt roorbrn. Qicje Panbfdjaften batten
inSgefammt 'Uff. 165 947 986. bas finb 8,4 Btog, aller im
Sabre 1894 überhaupt umlaufenben (Pfaribbriefe ausgegeben
unb groar:

Heue wcftpreuftifcbe tifanbbriefe Mt. 102 070660
jßfanbbriefc bei- pommetjcben Panbe£=

frebitoereiuS , 1 387 400
tpfaubbriefe ber Pcubftbaft ber ‘Protiiiig

Sacbfen , 6 932 626
SEtftfäliicbe 'pfanbbriefe , 3G 873 500
6d)lc8wig<.p'olfteinijd)e Pfanbbriefe ... „ 8 (>83900.

_2ie Sidjerbeit bieier Papiere ift trotr ber bcjdjränften

senojjenjd)nftlid)cn jbaftiing oft itori) geringer, als bei

ben Pfaubbriefen berjenigen Panbjdiajten, bei beueu bie

©cneralgnranlie überhaupt nid)t oorhanben ift, »eil bie

Sidjerbeitsioiibd gum ©beit jebr flciir finb unb bie Haftung
eine auBerorbeutlid) fdjiMtbe ift.

So prfinbet iidt bie ©idierbeit ber Pfanbbriefe ber

Panbjd)att ber Prooing ©adjjeit faft lebiglidi aut bie

Solibität ber Bcrwaltung. 6igene ÄoitbS finb bei biefem
Snflitut erft jeit 1887 porbanben. Jiefclbeu finb aber nodb
fo gering, bah fie als (Garantie nidit in Bctradfi tommen.
2er Sidjerbeiisfottbs beftaub tfnbc 1894 aus 192826 'Ulf

in eigenen Pfanbbrieien unb 2067 'Ulf. in baar, bie ge’

fannnten AOttbS beliefen fid) auf etioa 41(5 000 Ulf. 2ie
befdjränfte ©eneralgarantic ift augerorbentlid) gering; fie

liegt in ber Haftung bes PerbanbeS mit bett Hcfervefonten
feiner Ulifglieber. 2ie Hcieroefontcn müfjen auf 'Verlangen
bis auf 5 ptrog. bes urjprflnglicben ©arlebcnSbetrages er*

gongt werben. .Sollte aber jemals bie Summe bei; ftatt*

gehabten Slnsfälle 6 Prog, bes pon ben UlitglieSern urfptiing*

lieft anfgeuomtnenen ©arlcIinSfapilatS überfteigen, fo biiifte

ben Pfanbbricibefihem nidtts weiter übrig bleiben , al« bie

•fSi)potbefenaftiua be« PereitiS unter fttft gu tbeiten.’)

2ie gleichen 'Mangel geigt bie Aimbiruug ber 3i> e ft =

fälifdteit Pfanbbriefe. Bei einem Ufanbbriefumlanf non
36873600 Mf. begifjerte fid) i'ube 18!)4 ber BctricbefonbS
auf nur 130100 Mf, ber Heieroefonbs auf 64£>0U0Mf.

tfhie ausreidjenbere Sicherheit als bei bieten beibeu

Eanbfcbaften bietet bie bejebtänfte ©eneralgarantic bei ben
Pfanhbriefeit ber 'Heuen 2Peftpreufjifd)en Sanbfdtafl unb
bes Pnnbfd)aftlid)cn jtrcbitocrbnnbeS iiir bie Pro»
oing ©cbleSroig-.jjotftein. Uri bem erfteren Jnftitut
fönnen narb ©rjdiöpjung bes ©idjcrbeitsfonbs für ben Aalt
etwa eintretenber Berlufte bie älmorliiationsgntbabeit bet
ein jetnen BerbnnbSmitgticber berangrgogen roerben nnb bei

Pcprerem finb bie Berbanbsmitgtiebcr foroeit bas Per*
mögeit beb PerbanbeS gut ©'ecfung eltoaiget Berlufte nicht

ausreidit — nad) ji 25 ber Statuten bis gur .'>öi)e oon
10 (pro,), bes bei Ontftchnng beS BerlufteS nod) nicht ab>
getragenen Darlehens iolibarifd) haftbar.

•'gaben mir idion uorber gegeigt, bajj felbft bie auf
©otibarbaft ber Berbanbsgtnofien gegriinbeten pfanbbriefe
in ben friti jcften feiten einer gefteigerten IaiibuiiTtftftftaft-

lidien Hotf)tage an innerem ©ertt) beträchtlich Oinbufic er>

leiben fönnen, jo ift bieje Möglidjfeit noch oiet näher ge
rücft bet ben Pfanbbriefeu berjettigen Sanbjdiaften, bciien

biefe ©icberftellumt gang ober tljciliueife iehtt.

Sion Breien 'Papieren toar aber im Jahre 1894 bet

anfebnticho Betrag oon Ult. 660 271735, ba? finb HO Prog.
oller lanBfcftaftlicftcii 'Pjmibbriefe im Umlauf.

'Hiebt gum toenigfteit finb bie anbauernben .«lagen unb
bie mafitofeu Stuiprücbe ber Stgraricr baran jdjulb, Bofj bie

Ianbfcftaftticftcn Pfanbbriefe iieft nidit mehr ihrer ftüberen
Bclieblbeit erfreuen Sie iBanfen unb Baitfiers aber haben
feine Beranlajfung, bie Äaftanien aus bem Jener gu boten
für einen @laitb, bei fortmährenb bie ftef tifliterr Slugriffe

gegen bas ('irofitapital unb bie Börjc richtet. 2as
gibt fid) jetjf fdjoit iit bem ÄurSriicfgange ber pjanb*

*' Saling, Uövfnipapicrt I, ©heil. 2. 342.

briete gu crfenneit imoie in ben Scbroierigfeiten, roelcfte

fid) ber glatten ®nrd)ffibrung ber .Sonncrtirung bieiet

'Papiere entgegenfteüen.
65 liegt uns fern, bie augenblicftid)e Sicherheit ber

lanbfdjajtticbcn 'Pfanbbriefe angugroeifetn, abet es oerbient

loobl btroorgebobeu gu werben, ba« bie fottgefeqten Stagen
über ben Hiebetgang ber Panbmiribidiaft auf bie Sauet
bie ©idierbcit Bieter 'Papiere, in erfter Pinie bie oon ben

fd)m.id)cr orgmiifirten Panbfdjaften ausgegebenen, gefährben

müffen.
Sieic ©id)crl)eit fteftt im SbhängigfeitSDerhättniB

gut mirtbidiaftlidicn Page eines eingelnen ©taubes, nicht

aDer ©taube.

2ie Heidjs* unb Staatsanleihen aber frühen fid) auf
bie eteuerfrafi bet gangen Beoölferuitg. $a6 ift eine Jun
bining. bie nur in rjeitcu geiiihrbet ift, in bcneit baS Sohl
bes HeidiS auf bem Spiele fleht. Stuf Siefen guten 0rüuben
beruht es, boB einmal bie :)ieid)S> nnb StaalSantciben im
Surfe höbet flehen als bie 'Pfanbbriefe, unb Bafg ferner bie

3icid)5< unb Staatsanleihen oon ber .'Heid)5banf bei ber Mn
teihung im Pomborboerfehr burd) einen um */, fprogent

niebrigeren Jinsfalj oor ollen übrigen ffapieren — and)

oot ben laubid)aitlidieu l'fanbbriefen — beoorgugt werben

®as Seifen in ©atooyen.

318 Hi«! einer ffrhotimgSreije im jrrüftltng mäfttt fidh

ber Xentidje am tiebften Jtalicn unb bas mit :Hech;

©ottte aber einmal 2teiem ober Jenem ein anbete?

Biet belieben, ein Panb g. 3?., bas gu linbe aprit unb gu

äilfang Mai nicht oon ©ouriften wimmelt, wo feine beut

fdieu ModigeitSpärchen, feine allein teijenben alten 6ngtän<
betinnen auf 6iieubahnen unb Jampjichiffen oorherrjehenbe

iijpcn finb, wo man fid) oielmebr auf bie Panbesbemohncr
angemiefen fieht, gn Bieten baher aber and) leicht in ein

intimes 'PerhnUnifi tritt, io tann ieft aus eigener frifdier

6rfnhruug eauopen als ein berariigeS angenehmes Ärülr

jghrsrtiiegeil teftr empfehlen. Hur mujg man fid) bagu

gutes '©Vetter beitettcu; beim auf bie feböne Hatur ift man
hier auSfdilieftlid) angetoiefen. Äunftmufeen oon Sebsutung,
wichtige Slllerlhümer feftlett; bie Stäbte anuech, airdes
bains, Ohamberp befitgen gtoar fomfortablc ©aftbäfe erfitn

unb gtoeiten Hanges, bieten jcBocft an ©ehenSiDÜrbigfeiteu

wenig, ihr beftes ift ihre wimberoolle Page in ©ebirac-

lanbichaiten oon ebelu Aormen unb in ber Höhe lieblithet

©een.
6iit weiteres (»rfotbernif) gum Heiien in ©ooopeu ift

SeuntniB ber Panbesiprache, ber frangöfifd)en. 6s eridienu

bem gebilbeteit beutfehen Pcjer Dtelleicftt etwas fiberftüjfij,

baß itft ihm bie Mittheilung hetietje, man fpredie in

©ononen frangöfifd). aber biejes 2aub ift gwiichcn Jtalien

unb Araufreirt) . bie es abmcdjietnb ihr eigen nannten, bin

den eines JahrhunbetfS oiermnl hin« unb hergejehoben inor

ben, |o bafg bie Saooparben manchmal felbcr faum wuBten,
gu welcher Hation fie eigentlich gehörten, llirb iogar oon

ben Atangofen werben fie mitunter für ,'Jalbitaliener ge-

halten. Jd) eriubr in biejer SBegiehung in annecq eine

luftige anefbotc, ber ihr gu t'iruubc liegeube Plorgang fall

budiitäbliri) wahr fein 68 war im Jahr I8B0, als ©ao;"

nett burd) ben 'Pertrag oon Higga foeben au Atanfreid) ge

fomtneu war. ®a itieg oor bem ,'>ctel Slerbim auf ber

'Prumcitabe Du ‘pägiiicr gu anuccq ein feierlich tchioorg ge-

fteibetcr p>err aus bem 'Sagen. 6S war ber bireft oon

'Paris hergereifte 'Beamte, ber bie ('ioilucrwaltiuig ber Stabt

übernehmen foUte. OrwartungsooH umftanben ©Birth un®

S'eUner ben anfömmting. Siejer holte aus feinem Itd>n

roef ein ©afdienwörterbucb hcroor, fab barin nad) unb braßte

iobann in mübfetigem Jlalienifd) bie 'Sorte heraus: Pole''“

darmi nna buoua eamera di notto? (.Äännen ©ie mit ein
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gute® Sd)lafjimmet geben f) ©irtf) imb Kellner iahen jid)

tufrembet an. ©aS brr .'>err aus Paris für ein merfroürbiges

Sntnjöfifd) fprad)
1 Hub fie erinnerten fiel), baß ber .ftauS»

fnedit beb -botels ans bem Banane b'oe gebürtig mar; ber

wrftanb nieüeid)t ben jremben verrn ; aber als iie ihn Ijer*

beibolten, fannte and) er bieje Sprache nicht. Sem tSiuil*

beamten rifj bie ©ebulb, er begann auf fratigöfijd) ju flnd)cn

unb nun ergab iidj baß man ihn potlfommen begriff unb
er ju feiner Scjdiäimtng erfuhr, in ber neugewonnenen
Prooiiij Srantrcichs fei bas Araiijöfiidje ganbesjpradie.

Sach fam er fpäter, beim ßficit, als ber 'Birth hinter fei-

nem Stuhle ftanb, auf bie Sache noch einmal juriief, inbem
et ju oerftcheu gab, man fpredje roohl erft feit ber Slit-

ncrion franjöfijch unb getabeju fragte, ineldie Spradjc man
wrber geiprodjen habe. Sas mürbe bem 'Birtbe ju toll

unb ärgetlid) gab er bie treffenbe Sintmort: Alors noaa
ne parlions pa«. ( , Sa fpradjen mir gar nid)t t

freilich gibt es aud) in Sapopeit, mie faft überall in

bet Seit neben ber anerfannten SerfebrS« unb Sdirift-

fpradie, Miiubartcn. bie namentüd) beim Satiboolf pot-

hertjdien. Senn id) in ber (äijenbahn brittcr .Klaffe fuhr
unb bie MarFttneiber im gleidten Coup® fidi unter einem
Cer in ihrem Sialeft unterhielten, io oerftanb id) io oiel

mie nichts. Sicht man ben Sialeft ejefebrieben, fo fant)

man fid) burdi 'Hadjbenfen bie 'Börter (d)on jiiredjt legen,

tag mau begreift. maS fie bebeuten. -'Met eine probe aus
bem Patois bes Scauges (einer ©ebirgsgegettb in ber Mäße
»du Cbambärp;, ber Anfang bet Parabel oom oetlorenen
Sohn : ün homo avai dnea entans dont le pe joaino
besait ä soll pare

:
pare, baillez me le bin que de

daivo avai pe ma part; et il Ion partadia son bin.

Jm Setfebt mit bem ffremben gaben iich übrigens
aud) Sauersleute Mäße. ein uerftänblicbeB Atanjöiiid) ju
ßiredicn unb uotlenbö in ben Stabten, att ber 'Births-
taiel u. f. ro. roirb man fein patois ju hüten befommen.

Sie ©irtßSbäuier. — um bieien inidfiigen pimft
gleid) ju erörtern — faitb ich überall angenehm imb billig;

nur Atj-leSbain«, bei burd) feine heißen Schmefelguellen
berühmte fehr beiud)te Sabeort hat natürlich, mie ähn-
liche Sabeorie iic Seutidjlaiib ober Ccftcrrcid) ober bet

idpoeij, feine höheren SliiSnaljmepretfe. 31nt heften fpeift

man in ben oon j'anbelSreijcnbeu befuchten ©aftböieit (mie
j. S. im „Stigle“ in Anitecp) unb jaßlt bort für eine oor«
trefflidjc Sabte b’hüte mit 'Kein nicht mehr als 3 Francs
SO Centimes. Ser ©ein, roeißer unb rother nad) 'Belieben,

gehört überhaupt in ganj Saoopcn jum Couoert nnb eS
berr)d)t in bietet Sejiebimg bie größte Liberalität, inbem
hie geleerte Slafdje mfort burd) eine jroeite erieijt )oivb,

ohne baß auf ber ©irtbsbaiiövcdinimg ©ein überhaupt
figiirirte. Somit hängt mahl bie Siichfittc jiifammen, baß
äeber, benot er fich einidjänft, juerft »einem Stadlbar bas

®JaS füllt, toas mau nidjt ablehneu barf, ohne ju be-

IeiMgen, oielmehr ipäter enoiberu muß
©er burd) bie Brille ober burd) ben 'Urteilt feiner

äiiSiprache bes ,vran,jöfiid)en bet beu Sijcbgeitofjeu bie Ber-
umthung beutidier Batiotialität erroedt, roirb allerbütgs
trog foldicr hötlidier Srinffitten mit ben 'Hachborn nicht

Itidit in eine lebhafte Unterhaltung gerat heu. Jubefieu
hat) mau aus ber fühlen :Keieioirtheit ber .öiotelgöftc, bie

aus alten Steilen «raiifreidiS jngereift finb, noch feines«
niegs auf ben franjöiiithen Patriotismus ober gar Cbauoi-
nietmis bet Saooparbeit einen Schluß jiehen. Sa idi mich
gelegentlich ba unb bort als Sripoeijer befannte, mar eS
mir nidjt ichroer, mit jdjlicbtcu Bürgern cm [eibenidjafts-

lojcS politijdicS ©ejorädi jn führen, jo einmal mit einem
Bauer aus ber Wegen b non Sanerges (unweit bcS Attnecp»
feeS), ein anbcrmal mit einem 'Müller, mit bem id) in

2b°nes, einem Stäbtdien am Eingang bes ©raub Sornaitb«
ttjates ju 'Mittag aß $as Miitifterium Bourgeois mar
joeben gefallen, fein neues noch gcbilbet. Somotjl ber
Sauer mie ber 'Müller mären .auf bieie Abnofatentegieriing
in Paris* fehr fdjledit ju jpredien, beibe fummteu and)
boritt überein, baß fie ihrer engeren .'beimach Sanopen auto-
nome Berroaliimg roünfditen. Stt Bauer ermähnte unter

nnberm, mie feiner Seit, als Saoopen nod) ju Italien ge-

hört habe, bie Söhne bes SaubeS auf bie Sd)lad)tfelbet non
Solfttino unb Magenta feien geführt roorbeti; bann habe
man gehofft, burd) ben Anjcßluß an ein fo ftarfeS Snnb mie

(ftanfreidi not foldiem ButjoU fidjer ju fein. Kaum habe
man aber jehn Sabre lang 3u Araufreid) gehört, fo fei bie

Sdjladjtbanf aiif ben Aelbern non ©raoelotte unb ©eban
aufgeftellt morbeit. Unb immer füt Singe, bie Sanopen
gar nidits angingen, ©arum benn bieieS arme Berglanb
beu ;Kürfeu herbaitcn nuiffe, menn „bie Slboofaten in Paris*
Schläge befommen foUteiri — Jd) muß geftehen, baß mir
ber nerbrccherifdie ©ahnfintt bes Krieges fnum jemals ftärfer

jum Beroußtiein gefommen ift, als auf jener (infamen,
abenblidjen Bergftraße in Saoopen neben bem idjlidjten

Manne, ber für feine ,i>eimath nichts anberes begehrte, als

baß mau fie in Muße taffe. Ser Müller in Sh0»*®, ü«.

mie gefagt, im ©anjeu ähulidie ©ebaufen norbrad)te, be-

griff inbeffen bod) auch bie Bortheile beffer, roclche Sanopen
burd) bie ’Anglu'bcruiig au jirantreid) ermadijen finb. Biele

tauienb Sanoparbeit ßubeit in Paris, uid)t mir als Kamin-
feger, and) in allen möglichen anberen Stellungen, ba man
bie Sreue unb ben Sie© ihrer .'Kafje ju idiäßen meiß. ihr

gutes äuSfommcti unb außerbem bringt bas teidie Stauf»
reich für baö arme Saoopen burd) Beitläge jur Betbauung
non ©itbmafferu, Slitlegimg non DUpenftraßen u. j. ro. iuaud)ie

Cpfet rinbtid) erhöht bie ermähnte Spradjgcmeinfdiaft bie

ütnhänglidjfeit ait Sraufrcid), and) jchmcidielt (S ben

Sapoparben, in einer ©roßmocht erjlen 'Hanges aujgegangen

ju jein unb jebcnialls möditen fie nicht ju Statien jutiief«

lehren. „Savoyards“ ßören Re fich übrigens nicht gern

nennen, fie möchten liehet „Savoyens" heißen, lins

Sdjmeijern märe es auch nidjt angenehm, alS: „Suissards“
bejeidinet ju roerben, meinte ein Bürget aus Slnnecg, mit

bene id) über bergteid)eu jprad). ßbenjo mögen fie es nicht

gern, menn man auf bie „marmotte“ anfpiclt. Set flcine

Saooparbe mit bem Murmetthier, befiel» fehmermüthiges,

non Beethonen in Söite gefegtes Siebdien mir ans ©oetge'S

,3abtmarftSfe|t ju plunbersroeilen" fenuen, fomme in

©irflichfeit gar nicht mehr oor unb mit Sadien erjäbtte

man mir in einem votel jn Stnnecp non einem ßngläuber,

ber, ba er am Morgen fehr früh netreifte, ben ©irth ge-

fragt habe, ob beim rool)l bie Mnrmettiiiermagajine fchon

offen jtänben, beim er malle feinen Kinbern jmei lebeube

Murmelthiere initbringen. „Ma foi!“ fügte ber ©irtp bei,

„bas einjige Muriueltbier in Snnecp ift ein ausgeftopjtes

unb befinbet iid) in unferem fleinen Miiieum
*

lis nerftcht fidi non jclbit. baß füt eine Atühiahrsteiie

in Sanopen baS mirflidie Murnieltiiterlaiib, ('hamoiiir mit

bem Montblanc, nicht in Bctrcirig fontnit; bort liegt im
Mai nod) ju niel Schnee, menn and) nicht notbrocitbiger

©cifc in ber 2t)0lfol)le Ser See oon Jtnnecp mit feiner

mitben Bucht laUoireS. ber lac du Hourget., ber fich non
Slir gegen l'.bamb<'rp hinjiebt. IShamWrp ietbit mit feinen

reijnollen Italien Sergen, bie — nach ('höteaiibrinnb — an
bas SapgctuSgebirge im Peloponnes erinnern iollen, bas

finb bie rechten Orte tür eine Ärüblingsioanbetiiug tn

Sanopen. Man befinbet fidi l)i*e ungefähr unter bemietben

Breiteugrabe mie ber füblidje Ibeil bes ßomerieeS unb
metft e-J an ber Segctntion, bie and) ben milberon ©egenben
ber ©cftjebrocij um ungefähr adjt bis oierjeßn läge uoraiiS

ift. ©er ba® Ülugc uid)t hat, berglcidjen an ben Säumen
unb Straucheln nnb ben Slitmeu ber ©iefeit ju felgen, ber

jpilrt eS bei Sijd) an ben oortrcirlichen Spargeln unb 3lvti-

idiodcn, bie (.'in ent jehon gegen Onbe April in allen S.lirth®*

haujern reichlich oorgefegt roerben.

AÜr fürjerc Aahvten mag man fidi in Sanopen überall

ber 'Baggoiis III. Klaffe bebienen; fie finb jmar, nad) altem

Spftem, fehr nichtig unb mit nur fleinen Senflem oetjehen,

buch liegen auf ben .'joLjbäiiteu lange polftetfijjcn unb bi®

jum 1. Mai roerben mich in aÜe Slbtpeilungen metallene,

mit heißem ©affer gefüllte Stißmärmer auf ben .'yaupt-

fiationen irt ben ©agen geidjoben; 'Hadjis finb bie ©aggonS
gut erleuchtet. Sie poften bagegeu halten einen Se(glcid)

mit ben jdimeijetijcheti ©ebirgspoften nicht aus; fie finb
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aud) iiidjt ftaatlid), ionbetn Sache »on ^?rt»atsieieHfd)iiiten.
;

Sie 'l'Oftfntidjc jclbit idton gleicht mehr einem ausrangirten I

Omnibus als einem orbentiithen Voitwagen. 'Jet MfitiDon
ift guglcid) Äonbnftciir. Jet) fuhr einmal mit einem ioldien

©teHwagcn tum Sliftnes auf bet Straße gegen Slnncci). Sls

eingiger Bafjagier ijatte idj midi neben ben Boftillon auf
beu Bod gefdnmiugen unb baS war gut. Tenn jdjoit baib

hinter StjöneS »etfiel bet Mann in ifijien Schlummer, fo

baß mit einmal auf einen Steinhaufen am iSfege füllten

unb bet Sagen beinahe nmfdilug. Jos wedte ben Hioffe*

len fer ,|wnt auf jclin Minuten unb trug beu ißfcibcu ein

paar fdiavie l*citjd)enf)iebe ein, balb nadiber aber jetilief bet

Voftillou fo ffiß wie guocr. .Id) nahm bie Bügel ruhig au
mich unb jui)r felbit !l[S idi bei bem Jiitfcijen, wo idj

auoftieg, fie bem faljrläjfigeit 'Beamten iibergab, fd)ien bet

hierüber uid)t fonberlid) erftmmt, Slebnlidies mochte ihm
wohl ade läge pajiiren.

Jnt Gängen aber habe idi oon her Beoölfernng in

SaDoqeu einen recht guten Giitbrurf empfangen. lis finb

gute, iaitite, arbeitiame Menidjen. 'Männern unb grauen
lieht man an, bafi ihnen baS lieben juft nid)t leidit witb, baß
fie mit einer fargen Statur um bas bischen Siotbbmft ringelt

miljien. Öl ui ihren Stirnen lagert Gruft, aber feine '„'eiben -

jehaften entfteQen bie frieblichen Bilge. Obwohl Hieben fclbft

in .flöhen lagen gebaut werben, wo man bas .'Keifen ber

Stauben faum filr möglich halten iollte ijt ber jauot)ijd)e

Bauer fein Sciitiaufer. Sein Sefeu ift ftiü. „ln biefer

Begleitung wirb natürlich and) ber Ijinfliiß ber ©eiftlld)feit

iühlbar, bie in Saooqen, bem Sfanbe bes heiligen gütig
»on Sales, beim Sauboolf Silles gilt. ?lud) oiel nltange-

ieffener Vanbabel bewolmt nod) biefelbeu 6d)(öfjer unb
Burgen, bie biejen Familien idion im Mittelalter gehörten

unb and) folche Gutsherren ftehen natürlidi in Iwhem Sin-

fchen, Jod) ift ber BerfebrSton gwijd)en ihnen unb ihren

BädjterSleuten unb Jienern, ähnlich wie in Italien, fein

förmlicher unb fteifer, ionbern ein auf gegeuieitigem Sohl=
wollen bernlicnber unb auftänbig freier, Jdj hatte unter

anberm Gelegenheit, groei abelige Fräulein gu beobaditen,

bie mit ihren bäuriidjeu 'IKildiidiweftern auf bem Jampf-
fdjiff nadi ber Stabt (Hlnneetii fuhren; es war ein 'Ver-

gnügen, gu ielien, wie gwanglos heiter bie oier Mäbchen fid)

unterhielten.

Iftn jdiönes iiotf fann man bie Sapoparbtn nicht neunen,
bie rauhe Lebensart in beu Bergt hälern, baS Tragen fdiwcrcr

Saiten beeinträchtigt wohl frühgeitig fförpciljoltnng unb
formen; boch finb fie berb unb fräitig unb neben bem por»

herrjdienbeu Srtilag mittelgrofier, brünetter Seide trifft man
and) auf greise, blonbe Männer unb «rauen 31m hiibidiefteu

fanb idj bie SÖeoötferung iu Hij-teebains unb l'bambört): in

leßterer Stabt namentlid) fallen (intern bie Dreien fcblnufen,

hodigewadijcneu Jamen auf, bie ben Mailänbcrinncn unb
ben Jurinerinncn an fergengerabet ftolger Haltung unb
«sdiönheit bes (»langes wenig nachgeben. 'Man hart and)
in bieier Beziehung nid)t »ergefjen, bafj Sa»oi)en jd)on ben

Uebergang bilbet gum angreugeuben Jauphinö, »on wo
ehemals filbftangöfifchet Mintiegefaiig fid) über bie BroPemc
»erbreitele unb baß bie einftige „Sabaubia* (ber lateinifdie

Siame SaDoijenS) wohl bas Hiect)t fiat, felbft als altes ro-

mnntijdieS Sanb begeidmet gu werben.

Bern. J. S. SBibmanu.

Jalircabcrtdjte für neuere öcutfdir Xitte-

raturflcrdjidife.

Schon einmal habe ich in ber „Station* (10 Jahrgang
9tr. 28 »om 8. Stpril 1893) »on beu Jahresberichten für

neuere bcutidje Silteraturgeid)id)te gefpradjen — bamalS als

biefelbeu eben gum erften Mal erfchieneii waren, unb habe
Bebiirfniß unb Siotbroeiibigfcit, H(ed)t unb SSerth einer foldjeit

Iteberichau über bas in einem Jahr ©eleifiete gerabe auch

für baS ©ebiet ber bentjeheu Sittcraturgefchichte nuseinanbet-

gefeßt. Jarauf braucht idi beSbalb heute nid)t nod) einmal

cingugeheii, fo febr fidi mir bei mehrjährigem Gebrauch

jene Slotbwenbiafeit unb ')tüljlid)feit nun aud) nachträglich

noch praftifd) beftätigt unb bas Bebütfttiß nad) biejen Jahres-

berichten iict) gewiffcrmafien nun erit recht fühlbar gemacht

hat, jeitbem wir fie haben, 'üite es ben Fachleuten bamit

ergeht, weiß id) nicht : ich meine, für fie müijc fich bet ©erth

unb bie Unentbehrlichreit täglich mehr herauSftellen; aber

aud) für uns, bie wir auf angreugeuben ©ebieten arbeiten

unb fie gwar oft genug, aber bod) mehr nur gelegentlich

giir Hilfe in bei Hiotb herbeigieheti
,
erproben fie fich immet

aufs neue.

Jnt Jahr 1893 lag erft ein eingiger Jahrgang — ber

Beridit über 1890 Dor; es mar bies bamalS nod) ein rer-

Ijältuißmäßig jdjmärijtiger Banb. Heute haben wir brei

weitere Bänbe bie Berichte übet bie Jahre 1891, 1893

unb 1893*), unb mit jebem Jahre finb bie Bänbe an Um-

fang gewachfen. Jatin offenbaren fid) ja gewiffe Schwierig-

feiten unb fKadjtheilc. 3lll'äd)ft, foebcn ift bas Jaijt 1(93

gum Stbidjtuß gefommen unb eigenttid) jollten wir ichon

bas erfte ,'Jeft »on bem Scridii über 1895 haben; bas ift ein
j

großer ,'Küdftanb, ber beim ©ebraud) bes BJerfeS recht ipür-
1

bar wirb. Uber begreifen fann man biejes »{müdbleiben

wohl, gumal wenn mau bie Boneben gu beu eütjclnen

Bänbcit lieft, Sie ftiugcn gum Shell wie Sapitct aus einer

Sribensgefri)id)te, wenn fie uns Jahr ans Jahr ein oott ben

Sdiroierigfeitcn berichten, mit beneit bie .'Kebaftion gu rümpfen

hat. Jieie felbft hat geivechielt. Sin ber Spitje bes erften

unb gweiten Baubes ltanben als Herausgeber Julius PltaS,

'Mar Hertmann unb Sicgfrieb Sgamatölsfi; »ott biefen ift

ber eine, Sgamatölsfi, 1894 geftorben, ber anbere, fjernnann.

ausgefchiebeti ; heute werben bie Beririite oon ISlias unb

Mar Csborn, „mit beioitbetet llnterftühung »on hrith

adjmibt", herausgegeben. Unb ebenfo wedifeln bie eingelncn

Mitarbeiter: ber -stab hat fid) »on 33 auf 40 erhöbt, auch

hier finb »etfd)iebeue auSgefdfieben unb burd) anbere criehi.

Fächer finb oertauidit, Äapitel finb gerlegt, eines iit gar

unter oier Bearbeiter »crtheilt worben. Jas alles bebrütet

faft jebeSmat audi eine 'Verzögerung unb einen Hufidmb.
Slber um gefehrt geigt fid) bariit aud), mit welcher Ifnergie

liier gearbeitet wirb — fowobt »on Seiten ber Hiebaltiem,

bie alle jbtriie fidi auftlifirmenbcn €dn»ierigfeiten inuntt

wieber firgteid) überwiiibet, als oon seiten ber eingelncn

Mitarbeiter, bie oft mitten im Jatjr in bie Sreidie fpringen

unb benttod) ihr Venitun uodi gu guter Jeit fertig fteücn

Hub atidi bet iherlagshaubliing muß hier riibmenb gebaut

werben; beitu auch ihre Stufgabe ift feine Meine, auch fie

hat mit großen ischwierigfeiteu gu fämpfen. Slllein aut

allem bem läßt fich boch gugteid) bie Hoffnung idtöpfeit,

bafi es allmählich gelingen werbe, ben geitlidjen abftanb.gu

»erfliegen unb bahin gu fotnincn, bafj wir jebeSmat im

barauffolgenben Jahre fdiou ben gejammten Beridit übet

bas ourangehenbe erhalten; nur bann fommt er gattg recht-

geitig in bie -öanb befielt, ber ihn für feine Slrbcit braucht

3u bet Bcrgögermig (lägt aber auch ber wach-

jcitbe Umfang bei ,’tuch biejes BfachSthum iit natüc

tid) unb iitwcrmeiblid) Jie Fiubigteit, bie hier nolb-

wetibig iit, ber Bltcf and) für (Entlegenes ,* ber Spür-

fiuu für bas aud) auf fremben StrbeitSgehieten gu ginbenbe

erwadjt unb wäcbft naturgemäß erft iti unb mit ber arbeü

ielbft; babei ichärft fid) baS Singe aud) für Begebungen, bie

* Bon Siefeni lewen BanS heißt ber Titel
:

JaljveSbencfctc

fiir neuere beutidie Vitfcvcitnrgcjitirtice unter Mitmirfumt m»
Bolle, 19. (Sreigennch, ß Beefcher, (S. lillinger, 6. ßlilev, B- 0?1 '

fcbeiSct, 19. NoÜSci, (£. ©urlitt, C .flarnacf, C. oon (Safe, ä.Äauften,

gt Sciueniann, (f. feer . (ß. gtamerau, St. stchrbneh, It-ßöfier, (n. Stete.

:H. iti. Melier, B. MiätelS, J. Minor, F- Mmuter, (S. lioutnann. S.

Borifer, C. Bnioloer, li. :Keiffer)6eib, .jS 'Kcimnnn, h. Touer, B-

aebcet, ?tb. alenc, B. Bnlcntin, F- Bogt, M. oon Bonlbbeeg, ib. F-

19aIgel, II. oon lixilrit. Hl. i)i. 19crner, ©. 19intcr, ©. ^)tttM»ef ;
,

.y. Ißnnberlieh, mit befonberer Unletfdibnng oon Ifrid) ädjmibl betaue

gegeben oon Julius Glios unb Bia r Osborn. Biceter BanS

(Jahr 1893). Seipjig. © J. ©bfdien’iebe BcrlagatjaiiMung. 18SS-
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nid)t io out bet £®ltb tieften unb bie buch gut beutjefjen

eitiftotur allüberall oorbaitben ftnb; unb io ftetll fiel) ber

Umfang bei gu Ueberfdiaueitben mtb gu Durchjorfdienben

immer größer, er (teilt fid) als ein iaft unenblidjer beraub,

aber attbererieitS tieften freilitb hier and) Jllippen. Die
ll(betfid)tlid)teit , bie beim elften id)maleit ihmbe gang
rrwloS, iaft ungejucht Borbanben mar, brobt bei bieier

Sülle beb >£toffeS ’.Votl) 31t leiben. $d) fage: baS brobt;

beim notb ift bie ©efttbr burdi iorgtältige ©lieberung unb oiel*

fetfte DiSponiruitg bes überreichen stofics gliidlid) uermieben,

unb bie flau,) ausffibtlitben, freitid) nidjt gmi
,3

fehlerfreien

Autoren* unb läadjreaifter iornen aufs befte mit. Aber an
eittjrlnen fünften tritt iic bod) juroeileit luirttid) id)on in

bie i'tidjeiumifi : manches fommt ntcbrjnd) unb an oer*

jdnebenen Crten jitr iyradie tii ift in erflärlid) unb
nidit unberechtigt, bajt oon Sßiicbertt. bie fetbft äferidjicben*

artiges bebaubelu, aud) mebriarb unb in mebrereii .Kapiteln

bie rh'ebe ift. Aber toenn 3. it). ber Ariefroed)fel Wilhelm
0. vumbotbt’s imb te. W. Stmbt's mit Johanna Wotljcrbi)

erb im ftnfdjlufj barnn bas idjöne 33 ud) über ©abriete
een Micro, bie Jodjter Wilhelm oon .vmmbolbt’S, gioci*

mal, iotoobl non itran.) 'Wunder in bent .Kapitel „Wemoiren,
Scgebüdier unb Srieiroed)iol'‘ als oon 31 9) 1 . Weber unter

ber 'ünbrit „Dibcftif ausfübrlidj befprodjen roerben, fo ift

bas bes ©ulen entjdiieben gituicl: bort jucht man fie, l)iel)cr

gebären fie nicht. Jd) irnll freitid) hinjui&gen, baft fterabe

in bieiem JyciII bie hoppelte iDcbanblung überaus diaraf*

leriftijdi ift: Wunder iimit ben teiilbriicf bieier leibenjdiajt»

lidien Sriefe cljer 311 mitbern, Wecjcr läßt fid) bas Sitante

namentlich in ben Sriejen fSrnbt s bod) nicht (tan,) ent*

geben
; faft mit beitfetben Waden aber meifcit bann bod)

irieber beibe Ijin auf ben ttulerfdiieb ,)mifd)en bieier Siebe

Senbt’S unb bem, mas ftriebrid) Sd)Icgel unter Siebe oer

ftel;t
:

jenen bat bas Sebeti „bod) nie matt unb faul ge*

nui(i)t\ bas ift'S, mas ihn non ben Dtomantitern trennt,

llnb nod) viel größer ift bie Differeng, roenn (Diener bas
Sud) Steins über Sfietjidje „red)t mein fl pl)iloio»t)iid) unb
crftaunlid) fern Bon jebem tieferen 'iierftänbniß für bie

bigetiarl biejes ijSf)t!ojopbetr firibet unb bagegen 01t ben

,l)err(id)en Sofiimentcu“ fid) erbaut, bie IDlalmiba sott

3let|jenbng aus ihren terinnetungen an 'Jiietjfdw mittbeilt,

nräbretib 91 . 9)1 . Werner bieje Xiotigen „berjlid) uubebeutenb*
uemtt unb Stein’S teffai) mit ftältlicher ,'fiiftiiunuuifl bc=

iwiebt. tentjdiäbigt uns in bieien unb äbniidien (füllen

bie
'

15erfd)iebenartiflfeit bet staubpunlte mtb baS Inlaute
«ber .'Jumoroollc eines fotdien glatten blauten WibcrfptudieS
für bas Ucberftüjiifle ber Wieberbolimg. io burite bod) ein

io nnbebeutenbeS Siicbeldjen mie bas ooit ftapff über „bas

serfiältniti jwifdjenßtjriftentbunt unb Sitteratur* unter feinen

Dmitänben breimal (nach bem .’iiegifter jäljdjlid) jogar oier*

mal) ermähnt unb bie iJornirtheit bieies pietift iirtieu ©tnnb*
pmilteS nidjt immer mieber juriiefgeroiejeu roerben. als ob
nun baS eiroas märe; in Württemberg, mo man bieje Den! 1

toeife, bie bebauert, baf) .(Sanier fein ©cjangbucl) geithrieben

unb ilchifleS feinen .Konfirmation»unterricht genoffen hat,

jur (genüge fennt, mirb man über biefeS Ucbetmafi oon
fetrthidjflhuiig bod) billig erftaiinen unb erftaunt Iädieln.

ltnb bas führt mich auf ben fBonDltrf guriirf, ben ich id)on

bem erfteu iöatibe gegenüber nicht gattj habe unterbrüefen

Ginnen; bah Sübbeutidies nicht immer genttgenb gefannt
unb nidjt immer richtig gemürbigt fei ; ba her greifen gcrabe

ihm gegenüber einzelne Witarbeiter in ftiismahl unb Uvtheit

jmoeilen fehl. «freilich gleicht lieh auch bas mieber aus, mie mir
an Wunder unb Weijcr fehen ,

meid) leßterer uns 2üb*

beiitfchen um feiner fpegifijd) Serliuerifd)eii ©eiftesrichtung

mitten gang bejonbers d)arattcriftiid) unb iitierejfant erfdjeini,

aud) 100 er fid) gclegentlid) gegen mtS unb liniere Art nidjt

gang geredjt geigt; beim hat er mehr Seift, io haben mir
»ielleieht mehr .'bumor, unb ber ift iaft wie bie Siebe —
langmüthig unb freimbtid), oerträgt oieles unb buibet

manches.

teilte meitere ©efahr liegt in bem jd)on angebeuteiett

Umftanb, bah fid) bie Sitteraturgefd)id)te mit faft allen ©e
bieten beS WiifenS berührt, bie Aufgabe fomit etroas Ufer-

lofeS hot unb baljer bie Witarbeiter fid) berechtigt ober aar

oecpfUdjtet glauben, über bas eigentlich Sitterarhiftoriidje

meit htnauSgugreifen. ifimächft ift bas unuermeiblicb; non

ber Sitttratiirgefdjidjte gilt baS nit knmani a mo alionam
puto in beroorragenbem Wage; uu < bas folt unb bavf fid)

aud) in bieien Jahresberichten miberipiegetn Das gibt ihnen

baS Umfafjenbe unb Weltroeite unb giigleid) bas Jiefgrfm*

bige unb Siefbringettbe; aud) baS vinaiisgreifen über bie

nationalen ©tenjeu gehött mit hierbei; ein .Kapitel

über bie bcutidie Sitteratm unb bas SuSlanb burfte bes>

halb nidjt fehlen. Stuf bieiem .fSutmuten unb Weitaus*
areifenben beruht gerabe auch ber Werth biefer Berichte

für uns äiißenftebenbe. ©efd)id)te, Milofopbie, t-öbagogif,

bitbeube fünfte, Wnfif, gelegentlich fetbft 9<atimoijjenicbarten

gehören uor ibr Jforum. Jn bent non Wetjet bchanbelten

.Kapitel „Dibaftif tritt uns bas am beutlichften unb glän*

geiibften entgegen. Deshalb mödjte ich and) gegen bie ber

ffieid)id)te bes Unterrichts* unb terjiehimgsroeitiis 1111b bet

politiidieit Weidiidite ber i'ieugeit gemibmelett befonberen

Abfd)iiitte nidjts 'DriinipicUcs eimuenhett. Aber luemi lieh

in bem letjteren i:hilippfim 11. a. mit Waurenbrecher in eine

Äonttooerfe über bcu itntheil bes Äronprinjen jfriebrid) an
bem Werben b« Deutidjeu Gleiches eiuläht, fo gehört ber*

gleichen bod) faum in einen ?ierid)t über neuere beutidje

Sitteratiirgeid)id)te ; iiberbieS haben mir für „politiidte ©e*

fdhdjte’ ebeiiio mie für bie 95äbagogif feil längerer fjeit

ichon eigene Jahresberichte.

Was enbtid) bie Art ber Ausführung im teinjetnen

betrifft, fo ift bieie natürtid) bei ben ocrjdhebenen Wit*
arbciterit nicht burdimeg gleichartig: bie einen fpredjen aus*

führt ich über bie Sfidter, bie fie 311 dtarafteriiiren haben

unb fügen neben beftimmten Wcrtbnrtheilcn aud) tergSngun*

gen ober iadjlirije teinroäube aus ber eigenen Arbeit hin.ju;

aubere bagegeu befd)rätifen fid) auf furge fnappe Juhatts* unb
Weittjangaben, in bereu Aorimilirmig bejonbers terid)Sd)inibt

Weiftet ift, ber mit roenigen Worten oiel tagt unb mit

©ragte aud) heftige Angriffe parirt ober beit ©egner bmd)
gelegentliche Selbftlrilii cntioaffnet. Wenn mm auch für

ein berartig mcitid)id)tigeS Dammetmcrt bie tchtcre Art ent*

idjieben bcu 'liotgug nerbient, io lonintt es bod) gum iheil

and) auf ben ©egenftanb unb bie Waterie au, ob nidjt mie

3. S. in bem geiflootien Jtopitel über bie tJJoetif unb
Aefthetif oielmehr bie Jorm breiterer tniirterung uttb ein*

gehenberer äuSeitianberiehnng ju mähten mtb burd)auS am
i'tahc ift. ©erabe fotdje ausführlicheren Hierid)terftattcr be<

fchenfen uns mit fo mandicm merthooltcn Susgug aus
meniger gngängtidien Sdiriften, mit fo einbtingeiiben Fritifchen

'Darlegungen ober jo fein gemalten Silbern unb SBilbdjen,

baf) toir bergleidien um teiiien Weis miffen möchten, llnb

fo lommeu mir mie nou bcu ocrjd)icbenften ‘Cunltou aus io

auch oon bieiem bemmf gurfid, bag jelbit bie Wängel bes

Unternehmens gnglcidt bod) mieber 'Uortheil unb ©eroiun in

fid) fdjlieiicn: unb bnjj fabeln io oiel leichter ift als fetter

machen mtb als beffer machen, bas mirb einem gerabe hier

ohnebieS gang flar.

trublid) aber noch eines, ;’u einem berartigen Werfe,

an bcitt fo oielc gu ammcitatbeiteu, gehört bei aller Freiheit

im teingelneu bod) eine gcroifie ©emeinjnmfcit bes ©ciiteS;

man beule 3. it. au bcii trefflichen theologifchen Jahres-
bericht oon .Ooltjmann, beffeti Witarbeiter bei aller 'Der*

ichiebenheit ber :)(id)tuug bod) bcu iSlanbpuult einer jrei*

gerichteten nriffenichaftlichen iheologie uirgenbs oerteuguen,

mogegeu in bem päbogogiidien Jahresbericht oon :)iethroi|d)

bas loeite auSeinanbergehen bet Anfidjteu bei ben oer*

fdjiebeuert Seridjterjtattern einen erjdjredeiib uneinheitlichen

teinbrntf macht, ber nur babnreh erträglich ioirb, bafj er

oon ber rfcrriiicnheit ber Slttfdjautmgen nnb üJeftrebimgen

auf päbagogifdiem ©ebiet ein bcrcbteS, aber barum nidjt

minber unerfreuliches Beuaniß ablcgt. Wie ftebt es bannt

bei ben Jahresberichten für neuere beutidje Sitteraturge*

jd)id)te? 3tad) ein getiten ber angeführten söeifpicle fönnte es

fdjeinen, als fehle es and) hier an ber nothroenbigen ©e*
meinfamteit. allein mos oon fotdien Sterichiebeuheittn in

ber rtonn ber DarfteQuiig ober and) in Urtfjeil unb auf*
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fafjung getont tourte, öaS bf,jog fid) bod) immer nur aui
emgclneS. Jm ©anjen seinen bie Mitarbeiter im ©egen*
theil ein übenaidjenb einheitliche« ©epräge, baS uns be*

rocift, baß bie rabies, bie man bereinff ben Theologen
unb oor nod) nid)i aUgu lanner 3eit nerabe and) ben ©er»
maniüen als ben Äämpfcrn utn ber Jtibelungen .ftort nadfiagte,

inswiidien uon bieiett an} anbere Tadter linbftrciie übergegan*
gen i|t ; oon ben tjeftigen 'Debatten über ben liebe n;a brtgett

iirieg unb ieinen Uriprunn toirb a.ö. im Dbcrnfidiiteu SJanb ber

SBerirfjterftotter über bie hütoriiehe Sitlernlur etjählen

müfien; unb oon betn milben Äampigetöje über baS
.gieinebenfmal in ®fiffelborf unb Main,j bcriditete beule

jdion Elfter nicht ohne Jronie. Jener einbeitlid)c Weift

aber, ber hier im ©anjen maltet, iit fein anberer alt- ber

.moberne“. Itnb jmar iinb es nid)t nur bie juneitblicben

äbeilnebnter, bereu 3al)l ja freilitt) gtofi ijt, aud) bie älteren

erlernten jedenfalls ade ba« SBeredjtigtc brr neuen Siiditnn*

neu an, metinnleid) bie Siüanccn jtoiicheii 'Kerner unb
Metier, ätoiidicn ©urlitt unb 'i'eit i'alentin, jtoiidiett

Slb. stertt unb Ctto varitarf fid) banebett als redit erbeb«

lidie auSrocijcn. TieieC Moberne liegt ja idiott in bem
4>lon bes Kerfe« — in ber S'etonunn bcrgittcraturgefdjidfie

als foldiet nttb in bet .vterabführung ber t)iftorifd)en 4te>

tratbtunn bis auf ttnjere Sage, in betten ,fidi and) roicber

tute fo manche« Wal ein 'Neue? tegeu roiU". TaS ieljt oor«

aus, baß bie Mitarbeiter fiir bie ©egemoart Jntcrefje babett

nttb ben Kerth bes itt ibr fid) eiitporarbcitenben Hielten,

bes in ibr pulfirenbett SebettS unb feilte .rliigel renenben
©elftes bod) genug ocranfdilnncn, um eS ber Milbe lticttb

Alt halten, fid) bireft mit ihm ju befaffen aber ilire ber

'iiergaitgcnheit junemenbete Strbeit bod) nern in eine bis auf
bieie ©egenroart berab teitbettbe .Hctte cinfünen ju taffen.

Unb io btirtbjtebt bas Kcrthgcfülfi für ba« Mobertte bie

Jlriifrl alle, toetttt and) nidit alle baifelbc Mobertte bod)

unb roertb ballen. £o ift j. 4«. 'Kerner JJicIjiche gegenüber
meit Auriidbaltcnber unb fühlet als Metier, bei bem matt
in beit brei Jahrgängen bas Kathfen feiner 'tiietjidjebegeifte«

tun« beutlid) »erfolgen fann; eine foldic 'Vorliebe madjt ja

natörlid) leicht einfeitig unb ungerecht; aber gerabc bicr

tommt cf- bann manchem Setroffenen au gut, totntt er

Atoeimal bebanbclt unb jo erft heftig geidjolteu unb bann
bod) aud) toieber fänftiglid) belobt toirb.

So ftedt in biefen 'Pättben nid)t nur oiel iolibe Jlrbeit

unb fo neben fic uns nidit nur ein noUltänbineS Silb oon
betn, toas oon Teutidien jitr ftenntnifi unb iltut 'i!erftänb>

nifi unterer gitterntut in toiffcnidjafllicber Jlrbeit ober als

Icidtte Kaare, in ernftcr Sritif ober in blinber Partei leiben«

idiajt, llergängliehe« unb 'lUcibettbeS, IfböriditeS unb We<
jdicites int gauf bet Jahre bcigejragett unb geleiftet toirb; ion*
bem iic finb jetbü aud) eilt litterariid)es Jettfatal oon bleiben*

bem Kerth unb heroorragenber SBebeutung als eitt Jhtd) ooQ
Kiffen nttb ©eiit, ooll Temperament unbliharattcr, gelehrt unb
untermaltenb, Qberjeugeitb balb ttttb balb nur flberrebettb,

beleprcnb ober and) temperauicntooUe Menidiett jum
jdjärfiti'n Kiberjpntd) berausforberttb. Stör aBcai aber, baS
©nnje ift jo redjt eitt Jlusbrud bes ©elftes, ber in uns
allen lebt, tocil cs ber ©eiit bes auSgehcttbcn neunjebnten
JabrbunbertS iit, befielt .fiiubcr mir bod) alle iinb ititb ben
mir bartitn nicht ocrilintnit fdgelten ober bem toir uns nicht

pebantifd) entstehen bütfett nttb fallen. Tarin liegt bie

jlftuahtät bieier Jahresberichte, bie fie oor adert aitberen

oorausljaben, unb batitt liegt bas jniereffe, bas fie uns
als mobernen Meiiühen eittflöfteit. Unb beobalb barj ich

and) in bitien bem ©eitteslebeu unjerer Station gemibmeten
3?Iälteru immer micber auf fie jurüdfoumteu.

©trafibiirg i. tj.

Ueobalb Sieglet.

B>ie Henrik Jbfett her BDurgcoifte brn

©picgfl iiorffälf.

.Skumeiftet ©olneß' unb .illein (hjolf* gebären pt

ben am fehtoerftett oerilänblidicn Kerfen JbfenS, unb ein

Kiberitreit ber Meinungen berrjebte unter bett gelehrten

Jbfenfotichetn id)ott barftber, ob fic iqmbolifd) mitAufaiien

feien ober nicht. Klirbe es eineticits entid)ieben als un>

itattbaft oettoorfen, ober bödu'tens für einzelne 3hge bei

Sichtungen eingeräumt, jo machte fid) aiibererieits bös leb*

bafic ©efilbl gellcttb, baß fie glciehniBartig, doU oerborgenet

SeAiebnugeit, tooriti ireilid) io ttiattdie anf ben altcfnben

©tjafejprare unb ©oetbc oertueijenb, Jlbttabme ber id)öpie*

rtidjett .ft mit. JUtcrSinbitif crblicfcn tuoUteii. allein nicht

nur befunbete Jbjen uott jeher hohe Sufi an finnbilblicbn

Tarftellnng — tttan benfe nur an „Peer Gynt“ u. a. —
es idjeint mit hier ein Stoff oorjuliegen, beffen gejcbloficne

bramatiidjc iBebanbtung überhaupt erit bttreb bie fiibnc

S'crtoettbutig oott 'Ueriottififation unb £pmbolif ermöglubt
raurbe. Ke Idies ift biefer ©toffv (iS fei mir gehottet

meine .'MPOtbeie, bie für mich mehr unb mehr bie Straft

ber UebetAeugung getomnt, hier gn rtttmicfelu, obmaltet bod).

ntie ermähnt, nod) immer grofier MeinungsAroiejpalt in ber

S?eantroortung ber Jrage. bie fomit eine ftrfttige, offene

geblieben.')

4)efanntlich hat Jbfett in feiner fpätereu ileriobe üd)

auSjd)Iictilid) auf bas feciale Trama geioorfeit, ganj im

£inne .öettner'8. bet biefes als hödjfte Jornt ber bramattfdien

'fiocitc feiert, hin eifriger Anhänger ber Milieuthcorie unb

oBUig bem aeitgenoffijeben geben jugefehrt, richtete fielt, ein

fo tiefbliefeuber iMgcbologe er ift, mehr nod) als auf bie

Menichennatur an fid), fein Jlugenmetf auf ben ©influg,

meldien bie ©cieUidjaftsorbnung — bie betrichenbe, oon Set

löotirgeoifie gcfchaffcitc — auf bie Menidjen oon brate übt.

©alt es ebebem als ©eieh aus ber £ebulb bes JnbioibtmmS
fclber, beffen tragifdieS ©efdjtd ertoadiien ju laffen, fo liegt

ihm bei eigentliche liriprung bcS 2tagifd)cn itt jener fojialen

Srganijation, in ihr gteid)fnm bie tragijehe ©dptlb. Jreilid)

mar and) fie ihm nur roie bte 2 bat eines hingelnen, in bei

et beffett .e<erj pulfirett fühlte, auf beffen Teufen unb

AÜblett, 4'egierbctt nttb geibettidiaffett er aus ibr jurüd*

icblofi. ifisber bolle er inbefi immer nur bie ©djöpiuog
in ihren ©irfnttgen, nie ben ©cbBpfet geAeidntet. Jn ben

beibett legten Tranten bringt er uuit eublid), toie td) pi

geigen oerfuebeti loiD, btefett felbft auf bie JMibttc, bat er

uns bett Staumeifter, ber bett foAialcn ^au ber ©egenroart

anffübrte, ben ©utsberru, auf beffen ©runb nttb Jioben,

betn l'lcttb überlnijett, bie arme rtifdjerbcoBlferting bnuft

itt ieiuetn ©ejett, ieittem Streben, feinem «eblen. ieinen

©eichtcfctt oorgefübtt.

fiafit mau bie nerjebiebeneu ©eftalten in „i'numeiitet

©olttcB" ins äuge, fo gemährt man balb, baß iie — Sn*

gehörige beS brittcu unb oicrten ©lattbes — je bie d)araf*

terifttjdjen ;jßgc ber vanotglicbcr ber letjteru tragen, ge*

roiffermaBcn Amct ©ruppen bilbett, bereu Situation, beten

'iierbältuiB a 11 einanber. mit ber gage unb gegenicitigen !

©tellutig ber beibett Älafien, roie fic fid) beute geflaltet bot,

burdians ibentiid) erjdjeiut. Sn ber ©Antje ber im 'liorber*

arunbe befinbliehen ©nippe jeben mir bett töaumeifter

liehen, biefen seif made man, aus beffett ÄBnig*Jufte*

Mtlictp'Phbfiognomie mtS bie leibhafte Sotttgeoifie ent

gegenjdiaut. Unb rare roohl ftimmt ju biefer feiner fierjön*

iictjfeit ber Bericht aus ieittem Mitnbc über ben SJranb beS

alten Kaufes, bem er jein fdiroinbelnb raidjeS tfmporfommen
battfl; über bie Thurmbeftcigung, bei ber er, ber fromm*

*) 3» JJeAitg aui „Mnmtciftcr ©oltteß“ habt ich jätet

früher inanen ©taitbpuntt Uncgelrgt. Todt glaube idj, bei nxitem

Tutdjarbcitung beS ©loffeS, inthet tu einer getlärteren CTiniieht in btc

diele be? TictiterS gelangt pt fein, tuabei ich nicht umhin tauu, crr:C

*Dont beS (hnflufjrS ja gebeuten, ben ©eovg JJranbes auf meine an*'-

tnehrtge iltiffnfiung bcc .©tbcgeftatl genommen.



Nr. 34 Die Hation. »21

tigogent ehemalige Sund)' pom Hanbe, ©ott erflärt, oon

nun an ireier Saunieijtcr iein, feine .Hircbett mehr, mir

2*imftätten für Weitithen bauen 311 moUen; mir hören

oon Dem Jubel, ber ihn Damals untbiaufle, luie er bann
bem fleinen, ihm wie toU gujauchgenben Wäbdjen , bas er

im Refttaufd) fügte, baB .Rönigteid) Spieljinia bereiuit gu

laufen oeriprod), unb umuiafiirlid) werben und bie ©or«
ginge bei bem grogett ®tonbe, ftangöiifehe tHenolution

genannt, bei bem .'öerrf c^ofldantritte ber burd) fie empor«
gefommenen Sourgeoiiic bie utopiidjen .{''ofjnungen, mit
welchen baB bon ihr oerfüubete ©rogramm bie @emütf|cr

jcbwcUte, »or bie Seele gezaubert.

Sic (id) uns hier in biejent diiicfblicfe ein ©ilb bes

glorreidjften WomentB in ber @eid)id|te ber ©ourgeoifte

entrollte, fo lägt ber ©iditer and) ihre weitere Haiifbabu

in €d)attenbilbern an nuferer Erinnerung oorübergleiten.

wobei er uns 3tigletd) beu gangen .Humple; uon Antrieben

bloglegt, ber fie in bie genommene 9iid)tung brängte. Sir
erfahren non bem unerhörten ©Iflcf, baB ben iöaumeifter

fortbauernb begünftigte, wie er nadi uub nad) alle Ston*

furrenten auB bent ,reibe idjlug, bod) and) burd) welche

.MjcrSbelfer er jo ©rogeB bewirfte, poii bent llnbolb - tf tjr»

gei,) ift wohl fein bürgerlicher 'Harne — ber in ihm rumort,

unter befjen .vecridjaft er halb nicht fo fehr bebacht ift. iein

bobes .»fiel ber 'l'ictiichenbcgliicfung ,)u erreichen, als fid)

ielbft beu erften ©tat) gu iidietu, ja Hiemanbeu neben fid)

bauen 311 lafien. ©ic gcfd)icl)tlid)e ©etgaugeitbeit erjd)liegeti

unb bie Ergäblungeu DeB ©aumeifters, was fid) aber »or

unB abipielt, baB ift — bie auf bie ©bcmtaiietnlbcr beB

Schluffes — bie lebeubige, gährenbe, oon .\vtber Durd)gitterte

öegenwart.
©leid) in ben EröffituugBfcenen jehen wir uuB jo

mitten in ben heute gwiiebcn Sürget« unb Ülrbeiterflaffe

«uegebrochencn Itampf oerjetjt. Er fllnbet fid) an in bem
oerbijfeueu ©roll, mit bem ber greife iBrooif, ber dieprüien»

taut beB auöfterbenben altern @cfd)led)t8 ber arbeitet, ben

einft jiegreidjen Äonfurrenten unb nunmehrigen Srotbcrrn

bejebwört. feinen) Sohlt bie Erlaubnis jum ©einen gu er*

theileit. Er offenbart fid) in ber eittjdnebcnen Seigeruug
bce ©amncittevS, ber in üiagnar, wenn er ihn emporfomtneu
liege, ben 9iäd)cr be» einft ron ihm erbrüeften, über beu

'Stufen geworfenen Ü-aterS fiirditet, ber in ihm bie J legen

b

erblicft, bie bem ltmjcbmuug oorangeht wie unter einer

neuen Rahne unb bie bem ©aumeijter beu ©atauo machen
mödite. Jn ber faft gewattfamen Einführung ber epijo*

bijehen, für ben ©aug ber vanblung burchauj etttbehrlidjen

Sigur ber ©raut tliaguar'B, ber bemfithigen Jfaia RoBIi
aber, tritt beutlid) baB iöeftreben heroor, in bie ffeidmung
ber ©egiebungen ber beibeu Stäube audi bie gu bem Wäbdjen
ber bieitenbeit Älojfc uidit fehlen gu lafjen, bem ©egenflaube
fteler Eijcrjud)t für bie .ftauSfrau, bem .©änBdten*, baB
bem Wanne ber hohem .Hafte in einer Wifdiung oon tieiem

Sieipeft uub Siebe millenloB ergeben, oon ihm migbraudit,
bann aber mitleibloS ber ©crgmeiilung iiberlajien wirb.

3u beit traurigen Sciterungen mit betu Slrbeiterftaube

tritt baB ätocite, unfete jjeit bewegenbe ©erroütiuif!, Da »3

ber beibeu ©efd)lcd)ter Es finbet feine fonfrete bichtetifche

norm in bem gemitteten 'iferljältniffc beB ©aumcifterB uitb

feiner ©attin. Sas ber llttholb in ihm auB bem ©leibe

gemacht, wie er ihr bau Hebensblut abgegapft, peranfchaulid)t

Ülitie, biefec», man mödite jagen gugleid) mit £eibenjd)aitimb
Siiilctb fanifidc Üonterfei ber ©ante bet höheren Sürgerfrci je.

Selche ©Suppe ber Stonuenieng, um ©tippen traiicrub! ©od)
ift cb baB llnglüd, bas bie arme Stliiie fo finbifri), förmlich

jd)wad)finnig gemacht. Sie irrt eine lUagenbe, in bem
prächtigen, 00m ©atten erbauten -vanie umher, barin fie

reicht-: rechtes angufangeu weift ,
feine ihr tbcucre Slufgabc

gii erfüfieu hat, entfrembet ihrem Wanne unb finberloB.

Sie hat bei bem ©ranbe ihre 10 fchönen, fräftigen Sfnaben
oerloren, nicht etwa unmittelbar burd) bicien ielbft, bod)

burd) bie Rolgcit, welche eB für bie bamalB eben Hiebei«

gefommene gehabt, alB fie bei Had)t unb Hebel aus bem
brennenben .'Jaufe flüdjten imigtc. 3h« Wild) uerbarb.

,©aft fie tvoijbem bie ülmme ber .Riitber blieb, baB raffte

biefe hin, bae überftanbeic fie nid)t.* 'Btit anbern Sorten:
©ag bei bem ’Bcltbranbe bie Rrau ,

einer abgebrannten
gleid), auB ber alten in bie neue Seit oerfeljt warb, getiffen

accB bei erftcren, ohne gilt Bürgerin ber Unteren, barin

.heimijd)' getnadit gu werben, bao hat iie barum gebracht,

geiitig bie Wcitter beB neuen ©cjd)led)tB gu fern, baB hat

fie barum gebracht, bem Wanne ber neuen Epoche, in feinen

grogen Aufgaben unb .Hämpieu, als bie uertraute sßetatheritt.

als ©attin im böhtrit Sinne gur Seite ,511 ftebeit. Eingig

feinem förpetlichen Sohlbefiuben gehört ihre Sorge. Sie
geiitig getrennte Ehe unb ber tlerlu)t ber .Hinter, ber Per«

id)loiicne Wutterfdwg bcs SeibeB, bics Wotio (chlingt fid)

butd) alle ipätern bramatiiehen Scrfe beB ©iditerS. 9t

m

breitesten unb in iönen pon erid)ütternbcr ©ewalt uariirt

es iein jüngfteB ©ranta. DtirgenbB aber ift eB in jo

idmcibcitben, unaujgelöiten ©iffonangen butd)gejühvt, wie

hier im .SUuimeiiter Solneg".
. Sie Srooif gehört and) Rrau Üllinc bem älteren Wc«

fd)led)te an. unb Doppelt licht hebt oon Ihrer DUiteren Er«

idjetnuug fid) bie beB Rrauenwejenä ab, baB gleid) Stagnar

als Einlag begehtenbe Jugenb, bod) als eine bent Scan»

meijter holbgeiiimte, an befielt ©hüte pod)t. .Sugenb
gegen Jngenb!' hier ©er iogialiitiidjen gegenüber, bie in«

DioibuaiiitiKbe. ©er Sohn bes nierten Staubes, ber ichon

auf gut ©lütf bie Entwürfe für baB neue $ettn ber jungen

Ö eute augefertigt, unb bafl ÄitiD bet Sieoolution, .vilbe, bie

in beB SaumeitterB Äiitberftube id)Iätt.

Wit Jiegeiftevung jdjnf ber ©idjter biejes Älävdiett,

in bent er feinem theuerften ©ebanten ©cftalt lieh- ©em
©aumeifter ift, wenn er fie anfieht, alB blicfte er gegen

Sonnenaufgang. Ein 2id)tftrohl fällt mit ihrem .Hommett

in iein ocrbüftertcB Heben. Rreubigfeit geht oon ihr auB.

Ein edjtes Äittb beB .'öodjlaubB ift fie, noll gefunber,

frifdjer Jiatflrlichfeit. Jht Sefett ift Sänne, Rulle

Schwung. Mcb Sflaoijdje ift ihr oerhagt, ftlaoijd)eS

arbeiten, jflauiiche ©flicptcrjüHuttg. ©od) mog fie, ein

freier ©cift. feine äußeren Sdjranfen bulben, ihr JnuertB
giet)t ihr fie, begehrt ihre hod)gemnthe Seele, bie alteB ©e»
wattige in Spannung oerfegt, nad) .(tampj, nach ftulgem,

fühitem HJIeffeu ber .Strafte, jo macht ihre Äilhtibeit fie and)

wieber grogbergig. Steine mebere. bange :Hücfiid»t auf fid)

ielbft, bäimnt ihre natürliche ©üte gmiief. lägt ihren ge*

tabctc Sinn iieb feig nedengneu. Sie ift eB bettu attd), bie

uon diaguar'B ©augtid)feit unterrichtet, in empörtem 3ied)tB=

gefüljl, Soluefi ben ©leiitift in bie .fjanb briidt, Damit er

ihm bie oorenthalteuc Empfehlung gunt ©auen gebe. Hub
er, ber eben noch gefchworeit r Ju meinem Heben ttjue idj’B

uidit!* jehreibt, unwiberfleljltd) uon ihr mit jortgerigen, ihm
.etwas recht .^ergijgeB, SarmeB, ©uteB*.

©en ©aumeifter grog gu jehen, eB ift .fulbe baB

2eben, mehr als baB Heben! ©od) toll fie in bem
©laubcn au ihren .'reiben nidjt waufenb werben, mng iie

ihn noch einmal hod) unb frei iteben ieheu wie einft. ©e»
lummen bas uerheigene apfeliinia gu furbern, hat fie einen

gebrodjenen Wann gefunben, ber fid) banferott erfiärt unb
baB ©äuge am (iebiieu in baB tlicidj ber ©räume oenueiieu

möchte. Eatte er btBber alles unb alle bem einen jficle ge*

opfert, allein gu bauen, holte er, um ber hohen auigabe
willen, bie er Fid) gelteüt, bagu oofleS Siedjt gu haben ge-

glaubt, fo ift nun ber Jag gefontmen, wo er nicht nur bie

beoorgugte Stellung gejälirbet iiebt, wo er gu ber lieber»

geugung fomtut, „bag veimftätten für bie Wenjdjcit gu

batten, feinen ©fifferiing wertl) fei, fie bieje nid)t nöllitg

haben, iebeitialls nicht um gliicflid) gu iein". ©er innere

iSufantntenbrueh, bet iid) in ihm mit biejer Entbecfnng poll*

gicht, bilbet Die A'ataftrophc beB StüefcB, mit tocldicr bas,

was atu Sd)lu)je als jold)e erjdicinen fönitte, niclito ge-

mein hot. Solneg gieht baB Racit ieines HebcttB unb
finbet es gleid) null. Sie auBgelöidjt ift ihm feilte ©er«
gangenheit. Sein atiSblicf in bie 3“funft aber: ,Sitb nie

mehr bauen, ber amte ©aumeifter." ©a leuchtet ein ©e«
banfe in .Eitbe auf. t'iod) weit) iie ihm eine-, baB er bauen
fann. Es ift ihr Sd)log, baB gu bent, fie bleibt Dabei, ihr

oerheigenen itimigreiche gehört, eB ift „baB atlertjerdidme,
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ba« c« auf fcrtbeit gibt*. Sin richtige« 8iiftid)Ioi), boeb 100

fie Seibe , ©rinjejfin unb ©aiimciiter ,
mitjammen ju

bödiiier ,'>äi]c (teigen (Birnen, roorin, nie ber oon neuen

Hoffnungen ©cjecltc glaubt, allein nod) Benitbengliicf

mobilen faim. Bohl bas Biifticbloi) — »rciljcit. „Bit
©tmibmancrn barunter* miH er e« bnnen.

Hnb nun nm Slbcnb, (teigt er, ob itim mid) bie

‘Bieberocrgclfutig broljt, ob er and), ber im alttage nidit

bod) itnnb. au Sdiiuiiibel leibet, non 'Mibe ju beroiitber

2bat entflammt, ein fiegbaiter tra^iidjer vclb, ,\u bem
Stimme binau, ben et an ieiueui .'raufe Bebaut, unb bängt

ben Jl'rnnj an beiien Spipe. ©nblidt, enbtid), iiebt ibn

.(Silbe roieber bod) unb frei. ©ciang, V'orfentiSiie, oernimmt
fie in ben Süften, fiebt ihn ©orte mit ber ©ortbeit ielbcr

metbjeln. ©t ftürjt uon ber ,'Söbe. .aber bi« jiir Spit)e

fam er !* unb imatiSlSjthltd) mirb fein atibcnfen in ihrem

Wien leben. „Bein , mein Saumeifter!* ruft fie in

tuilber Jnnißfeit. Hnb felbft Magnat, ber mit ben Äame*
rnben flcfommen, iitb baran ju meibeit, luie er, .ber iic io

latific unten Bcbalten, nun and) einmal geiälligft unten

bleibt*, „nie er fid) nid)t fletraut auf fein eigene« .'raus

biiiaiifjuitcigen*, felbft ber fltolleiibe IKagnar faim fid) ber

©brrutebt, bet Jbeilnabmc nicht entidjIaBcn.

Serjclbe Sorronrj, nur »on einer an bem Seite betrachtet,

berjelbe ©rmtbgebante. nur in meitcrer äiibfflbning in bem
jroeilcn ber beibeit Sranien. ©ipjclte „Saumeifter Solnejj*

in einer greil)eit«apotbeoie, fo zeigt ,Älein»(?poli*. bau
felbft bie erbabenften gehren roertbloss, ©hraie, ja irreleitenb

finb, menu nidit im Innern fid) bie ©illrnttraft ju ihrer

Senoitflidiung auslöit, nidit ^eber neu, bmd) eigene*

ffüblen unb ©eufeii, eigene Seobadjtimg unb ©tfabrnng,
ihre ooQe Sebeiituug eifnffen, ihre meife ämoenbutig lernt.

Stljreb '3Umet« ift ein Bonn oon hoher JnteUigenz,

bod) liieljr ein J tu bengeleljrtcr, ein Jheorctiter, ein Jräumer,
beim ein in unmittelbarer ifüblimg mit bem Sieben ftebenber

Scufer. Ban merft, bafi er an ber Sdieibe zweier .leiten

ftebt. Cb er fid) and) ofteutatio Jiir natiirmiijeiijd)aftlid)en

SBelianfdgaiiung befennt, in ber Stutibc bet Sb'ott) flüchtet

er bod) zum allen, lieben ©ott jurücf. 3n>iefpältii)feit ift

überhaupt ba« ftennjcidien feines Befen«. ©r ftcQi bie

ibealften Sbcoricii auf, feilt ©erhalten aber im mirtlidicn

Beben bilbet j)u beuielben ben jcltfamften Äontraft. ©r
bat bie oerfleiftifltfte ülutfaffunn oon beut ©erbällmiie ju
bem anberu ©eidilerbte, er liebt bie feujd)c, reine, felbftner*

fleifeue äfta, mtb mit bieiem .Xbeal im 'Serien — beim
S5jta, bie blutloie Slfta, ift faiim anbereb als ein Schemen,
ein Iraiim, roie ihn bie .'Koinantif träumte — geht er bin
unb beiratbet um Sdiönbeit unb ber „golbcueii Serge*
roiDen, luie et, ber bie S iupe nicht flern beim rechten

tarnen nennt, fid) eupbeiuiftijd) auSbrücft ©r fdireibt ein

birfeS Sud) über bie Scrantiooituiiß nnb erinnert iidi ber*

fetben meber al« ©ruber, ©attc, ©ater, nod) alb Wiitfberr

ber im geiittgen unb inaterielleti ©ienbe ncrrominciiben

rtiidjerbeoölferunfl gegenüber.

. Bit bem Suche, bas er als feine Sebeiiöaufgabe be*

trachtet, fatm linier« übrigen« nicht ju ©ube fornmeit.

Sag unb s'iadjt brütet er bariiber, bi« er fid) enbtid) auf
einem Subflitßc in« .vcdigebirge, ani bem er an ein ßrojic«

©Jaffer, über mclche« lein Soot führt, fommt, fid) meit oon allen

Benjcbemoobniingen binmefl ncrirrt mtb ben Job al« fluten

.Ranierabeit begrünt, jur .©ntjaflimfl*, b. 1). ju bem ©ot>
haben aufriitflt, bem Sohne, meint er erroadiicn icin mürbe,
bie ©oUenbung be« ©uri)eS ju iiberlajfe:;, felbft aber „bie

mciifdilithe Scrairtioortimg im Beben burcbjuiübren*. —
Sollten bie Slitjeicbcn trügen, unb nicht flemiiic, oon bet

moberuen ©bilofopliie juriicffleleflte ©tappen, tollte nicht

eine inteüeftiielle öbbeumanberung hier im Silbe flefleben

feilt, bieielbe, welche ber Benicbengcift untemabm, ai« er

ber Scbolaftif bidleibiflen jfol tonten cittroim unb bie mit
bem ©ntjd)lujie cnbiflle, herab,)iifteiflen oon ben ©isreflioneu

ber Betapbbiif, um, bcu ,ju hoch flefpannten 31iptrationen

entiaflenb, in bcti frndif baren Blieberungen fid) bem J turne

be« Birftidicn. bem bes Beben« ju meiben? Sie feierliche ,

SBieberbotanfl ber ©tiäblunfl für,) nor bem ©nbe, bie bei

aller nropartiflen, lebeii«ooUeit ©atürlicbfeit ber äfetiimi*

lid)iiufl. to burd))id)tiflen anjpicluiifleii auf bie Behren oon

ben uiiüticndjbarcu ©reiijen ber menid)Iichen ©tfenntnifl,

oon bem 'Billen jinii Beben unb feiner ©eviieiiumq u |.a

taffen eiitfdiiebcn barauf idiliefieit.

'Ba« null folgt, al« ilUiner« roieber bei ben Seinen

roeilt, ift bas in flrtUcn ,varben flcbaltene ©emälbe. rooljin

e« geführt, bajj er, ber ©cifteSariflofrat, ber ©tbiter oon

©rofefnou, bie ©erbiubiinfl mit ihr, bie er jur Beben*

flcfäbrtin, )iir Stutter feiner .fliiiber auberieben, auj bloje

äinnenlnit mic rein materieUc« fitterciie fleflrüntd

bat. ,frau lliita'« Sctoufitfein, aitbfcblieijlidi um ihrer

Sdiönbeit milleii bie Bicbe ihre« ©alten ,)ii bciiljeii, bat eine

itimlitb fiberreijte, leer fleiuijjiüditifle ©oquette au« ihr .
)(•-

mad)t, unb alles Streben nad) höherer ©ntroicfluiifl in itir

erftidenb. einen neiftifleu abilanb .imiidien ihm uub ibt ent*

ftetjen [affen, Durch beit fie in ihrer ©be flar icbr ocreinioms

Sem, um« ihn am tiejfien bejd)äfliflt, ihr ift e« ftemb, «

mirb eö ihr clmaä fcinblidie«, ba« ihr ben ©arten raiit’J

unb al« ber iKaiifct) ber Beibenfdjait bei ihm ber ©nuiebtf*

ruiifl flemidieii, al« ba« hier fo natürliche .©eiet) ber Uno

roaiiblimg*, bmler ba« er fid) :Kita« ©ormürfcn gegenübet

pegdianjt, ,iur ©cltmifl fommt, ba reflt fid) eine beflrecilite

©ifetfucht in ihr, gcflett ba« tobte Sud), ba« ihn abforbitt,

flefleu (eine Sd)mcfler, mit ber er ©ebanfen unb ©tnpfin*

billigen tanicbt, ja am bcfiiflfteii gegen ihr eigene« Äinb,

bem er iitb nun gan.) ju mibmen beidjloB, Da« ihn ihr mu
gan.i in eiitfreiiibeu Droht. Senn felbft in bie eine, ©ata
unb 'Butter gemeinjam, ja oor allem ber U'inlter julotti'

menbe Blnfgabe ber ©rjiebung be« Äinbc«. uermag fie f«t

nid» mit ibtu iu tbeiten. Sie „tarni ihm ba nicht brein*

rebeu*. ocritebt er ba« bod) fo nie! beiier als fie. Unb

roieber begegnen mir Ilusbrfict)cn, loie fie Jbjrn ieir.ei

rtraiicngeitalten fo oft in ben Stnnb gelegt: ,®a« Äinb iü

nur für .'>ätfte mein 1* Slutter merben fomite id) allen

bing«. .aber -Ut utter fein bem ÄinDc. baju tauge ich mu
einmal nicht.* Sie, ein lebcnsoolles, glficfbebüritigcl

'Befen, .fanit and) nidit immer htrumgeben mtb mu
.JU. ©holt« 'Butter icin.“ alle« ©Sie mirb Durch ieirt

falte ©leichgültigfeit gegen ihr perfünltche« ©liicf in ihr ge»

roeeft. f l)ttr roeiblidjen 'Bürbc broht fie ,)ii oergeffen, 5:i

Butter tu fid) eerleuguet iic in ihrem Icibetijdtajtli&e

Sarojismu«. ^fii ,«!. ©ljolf« Serfrüpplung batte ba« un*

eble ©erhältnifi ber ©tteru geführt, e« (äftt ihn and) bem

.Sodreigen* ber th'nttemnainfeU jum Opfer fallen.

©tan bat inebtfad) bie .frage aufgeroorfen, ob 't

Iliatteiiinamfell ipnibotifd) aufRiifaffen ober nid)t. ©« liest

feboeb hier eine io niijfallenbe analogie mit bem auftrtta

be« .frembcit Staune«* in ber .,frau uom Beert* oct.

baj) fanm ein ffroeifel barüber berridicit fanit. Sort :tl

ber 11 n beton nte, trog jeine« rätbfelbaften, unbeimlicbn

Beien«, trotjbem ©liiba mein, baft er einen Bort to

gangen, auf ihre franfbaft überreizte ©bantafie eine umoibef

ttebiidic ätnjiebimßSfrajt. Seine nietrgriin jcbiUtriiSd

äugen, feine Siifeunabet mit ber meinen Serie bcitm'r)

eine art oon ifa«cinintng. oon vopnoic. Jn „JU. ©t)o!i

übt bie Ütaltemnaiufell — ber Äinberpbatitafie migemeiien •

mit ihren niärrijeuartigen ©riäblungen, bem idjionri«

,'>fmbd)cn mit bem gleinenbeti gell unb ben gläiijenW

äugen, einen gleichen ©mflun auf bcu Änoben, ben iic,

ieiue« ©rauen« oor ihrem linljeimlidttn 'Befen uub loiDrigecn

©eidiäilc ungeaditet, mit bboitotifdjer öeroalt an iidi loi,

,frau©niba bricht ben ©amt, ,Jtl. ©ijoli* ergreift ein Sd)iwn‘,,l<

inbtiu er ihr naehftarrt. ©r t’tfirjt über bcu ;Kanb ber S?tricfe

unb (eubcnlabin, idjiräcblid), oon ber Äriicfe gehemmt, oetntM

et fid) nicht burd) Sditoimmen zu retten. Senn ber jrtiule

Baun in ber .ffrau oom Beere* uub bie .tllattenmaniM'

bie btibeu @rauenoofl<aitjiebenben, bie — er, im Seife

be« ©arten, fie, unter ben äugen ber ©Item — tb« Otfe

antreten, fie finb ©erförperungen ber Bocfungen be« Beten?

ber ©erfud)iing, oor ber feine noch fo loachfame ©ebüt««j
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{ein dritter idiilljt, nur eigener freier Mille, eigene Jfraft.’)

£ie 'Hetfrüpplung 6cs , (leinen bleffirten flnegSmauneS"
aber, ift ielbftoerftäiiblidi (eine plrqfifdic, ionbetrt ein non
ben gejeichneten llriad)eit herbcigeriihtles ßohmiein im
bilMitheu Sinne 5BaS geiüttbigt ruurben, bete füllte hinterher

eine ©rgiehmig mett machen, Die mel)r eitet als liebreid),

burd) Still unb Sdjulmciftcrei guni ©liiibertinbe in

machen ftrebte, bod) ntrr bic alljtitigf natürliche (»ntioid«

limg Ijemmt. Statt eines rüitigen Schwimmer* im 'Meere

bes beben*, enuädjjt beim und) ein jactcr Tccabent, ber

fich auf bei Äriicfe bcs (sinneieierten, bes Äonucntionellen

flöht unb mülijatn habet id)leppt.

Tort auf ber Anhöhe, bie ben in* SSeltmeer mfiubeu*

ben ,vjurb, barin ber A nabe icin ©rab fonb. bebenidit, in«

mitten einer Dlatur, bie in ihrer bflileteu Stimmunn mit

ben ßeibtragcubeu ju trauern idieint. fommt e* nun gtl einer

Aiiseinanberjetjung jtmidicit Manu tmb ,Ttau, bie feft bi*

jum Hrtidje fnljrenb, in jebem Mort, in jeber Auflage unb
Schmähung, in allen ben SKuSfleburten ber ßeibeuid)nft, bie

Üe lu Jage [örbert, bic große, allgemeine AuSettiaubcr«

fehung ber ©ejdilcdjter ift. Unb ebenio merben nod) anbere

miberftreiteube ßoimtgen ber Seit - tttie ibealijtiidic unb
rcoliftifdie Meltanjchauung, Autoritätspringip nnb Snbiöi«
bualiSmuS, ober mit anbereit Morten, bebuftioe unb in»

buftioe Crtijif, io abftraft iie ertdjeinen, in ber ©egeniiber«

Stellung oou '„Hinters unb tliita in beben umgeietjt. Alles

'Horbergebenbe iebod) ift neroijjerniatjeii eine 'Horftuft, llr«

fadie unb (fttläruug für jenen letjten unb l)3rt)jteu Äonflift

unjerer Tage, ben bet Älafien.

Mährens AllmcrS, ber bas Sd)ünfärbcn liebt unb ba*

ihn beicelenbe iterlaugcn nadi Diattje ©ercditigtcitslicbe

nennt, tineingebeuf (einer eigenen ThtiluahmSloiigteit gegen

bas arme Holt am Straube. Straigevidjte über boiielbe per«

hängen niödite, mcil cS ll)eiltiof)ntslo9 Allein (5i)ol(* Unter«

gang mit atictefelien. nid)t minber über bie ts»a, bie 'Her«

tflbrerin, Siita, am bie er alle Sriinlb tofil.lt . ootl siebt iid)

bei biefer , in naturgemäiietter Mei)e, oon Junen heraus,

eine ßäiiletung, bie iie uor ntlem mit bcmutljooUex Jiadjfidtt

gegen SSttbere erfüllt. Vermag iie e* ja (anm, bic ßajt bes

UnfllfidfS, be* üe mit Stimmen unb ©dichten octfolgcnben

Sliorimirj* ju ertragen 'Hctlaffeii itn Scibc, jur Selbftein«

(ehr gebräunt, erid)liej}t ftd) ihr ber große ©ebanfe ber 'Her*

bflidjtungen oon Menid) ju Menid), idjuüugt nun and) iie

fidj ju jenem ber 'Herantiuortuug auf. Irin Sehnen, ftd)

,bei ben groben offenen Äinbetaugen einjuid)ineid)eln“,

nadi Sühnung bricht in ihr heroor, unb was oon außen
aujgejiouugeu nur ftüreub unb jerftäreub toirft, erroeift

jid) hier als bas T’tobnft eines feinen, jarten SeelenprojcfjeS,

ber nad) innen unb auften .fMIuitg ipeuSct.

tliita hat gefunbeu, loobitrd) fic gut madieit, bas Sa«
jeitt ihr toiebet lebenstoerth werben faitn. unb AUtncrS, ber

jdjott 'Miene machte fie jn uerlafjen, muß ihrem heroijdiett

Öiingen gegenüber jugetteben, and) in ihr fei etioas bem
Meer unb .ijimmel 'Herioaubtcs, getabc in ihr. Hu gemein«

iamer Aufgabe einen iie iid) nun, iie finten fid) ju iecli-

idiem Siutibe. Sie theilt ihm oon ihrem ßcbeusgettte. ihrer

Milbe mit, er lenft ihren Hlirf „nach oben, ju ben Wipfeln*.

Mer roeijj, ob üe auf biete Ißeije nicht jmocilen einen

Schimmer oon ben ihnen 'Herlorcncn ju feiten befommen;
„Mm bem (leinen ®potj. Hub bent grojien auch*.

Tenn ber (leine (fijolf ift ber AutunftStrcunn. ber in

bem ©eiehrten unb ©iitsberrn A Unters petionijtgirlen

Bourgeoiiie ihier als ©eiftesabcl, als » Jntelligenj" ge-

nommen), bie itolje ßtoffuuiig ioitbauetnber Leitung ber

ntettf dtlidten ©eieUjd)ait, ber 'Hcrerbtmg ihre* Mettes ber

Sittigutig oon 'Haler aut Sohn. Ter große ('t)olj aber —

*) Ter 4tocnjß)er Xhmalv Mlawnacs tililidl in bet 41011111

tnotniell — toenn bicit, mit et bemerft. ipmboliid) auTJufafien — bic

Mrionifitalion all bei- ieltjamcu itlitte bei Sehens, bic ben Menfd)cn
in« Hcrbctbeu führen. Sic hi bic Iwfcnbc 'S!odjt ber grogtn Vciben

fdwft, ber heimlichen igünjrfjc, ber Srbnine nnb •lihantmicn, roclther bie

Men)d)ai millenlos iolgen, bis iie über ben Ütanb ber 'Hrüde ftürjen.

Sita — es ift ber Sraum eine* 'HerljältniffeS junt SHetbe,

ba» , rciit unb heilig, (einem ©cietj berUnmanMuttg unter

läge, ob es and) nicht bas oon 'Hruber tmb Sdjtoeiter*.

AUiners muhte Slfta (djeiben tehen. Sie folgt bem Manne
bet bie neuen Sßiege bahnt — ber Hutmiit Mege.

Jn ,Hnumeiiter Solltet;" flürjt bet .'Mb oon ber

.ßiöhe. Ju r .ftlein«l't)olf' geht ber einjtge Sohn bes 0ut3<
herrn, ungereltct oon bem armen 'Hotfc, bem er nichts toar

als ein ©egenftanh bes UleibeS, in ben Äluthen bes Jjotb
mtlet. (fine llnterfträmung eriaftt ihn unb trägt ihn hin«

aus ins offene Meer, too er oerfdmnnbet Allein ber Stau*

meifter ftieg io Ijod) als et gebaut litth frönte fein ©ebäube
mit bem Mranj, uttb Kita unb A Ilmer* faffen beit hoch»

herjigen (fntjd)liiR, bie .ft in ber ber Armntb ait Sohnes ftatt

auptiiehmcu. Sic moQeu fie in feiner Stuhr mobilen, in

feinen Süidiern leien, mit feinen Sachen ipielcn laffen,

mollett oerjndien, ihr SooS ju milbern tmb ju uerdätett.

©dingt es ihnen, bann ift &lein-lii)olf nidit oergebens ge-

baren
, mich nicht oergebens ihnen mieber genotnmett

morben.

Tie auf nalbmaft gcienfte Slagge hilft nun ADmers auf
Top, juttt ;{eid)en ber ©rlöiung ans bmnpjer CunI, jtiut

Hcidjen (ommenber 'Htrbrübetung ber Menjehen, jnm Jrtuben-
jeichen bes AnbrudjS einet neuen, hoifuungsretcherett Heil-

Ifrtd) ftolm.

Ucher bic neuefte J-ariung te* 'JliKijoi-'pnragraohcu cihaltcn

mir oon eiitcni prcupifdbcti liiätlcr iolgcnbc kiuhlcti-jmathc ;{ufd)rift:

Ter oitlnniflriltriK §8 bcStHithtrihcfolbimflSflcicocS, ircldxu ba*

Abflcorbnetritbaii* ahflolchiit hat. ift »um .'jcrrciihouS otiiö 'Meue in bie

tgortoflc cingcfuflt mocbcti, ahet in oeränberter .raitunfl. Tic Hnciänitt

ioll nnrf) bem iVdlllli; bcs .fierrmhatilVj roic jolgt lauten:

.Tic ©cridilo.Alicilorcii lönitcn auf ihren Ammg einem Amts«
gcricht ober vanSgcridn aber emtr SiantoanuioItiäKitl tut uiitnt.

flclilichcn BeiWiligtlUfl üktmicicn iwrbcn. . . C'tcridilS Affcfiorm,

rocldic innerhalb eine* Hritraumed oon vier Jahren feit ihrer (jturnnnnfl

eine llcbcrtoeiiuufl jur iineulgelslidjcn IHeididitigtinfl nidit beantragen
ober nicht erlaitflcn, fdiciben ans bem üufiijbicnH aus."

‘H^hrenb alfo bas iepige :Ked)l b.iljin fleht, Ntf; alle Kefrrenbare,

rocld)c bic grolle Staatspriifunfl belieben, gl Wrriditä«Afieftoren ernannt

unb einer Heljörbe jnr Sleidiiiitigunfl ülnnoicicn toerben niüfien, nnb

rodhrciib bie thegiennifl eine Abänberung bnhin plante, baf: fic nur bie

ihr genehmen T-crfon lietjfci len ju ©eriditSjAjfegorcn ernennen, biejc Irr

nannten aber and) unbedingt bcfd)3jligen molle, tpill bos .jeerrfiilhiitd

jnwr alle glttdlitb tHcfttmbenm jti Afftfforen ernennen, aber ant eine

oicrjährige ‘ti’arteccil ienru, bic barüber cntidKiben foli, ob fic eine 'He«

fdtlfligung jinben. Hei biejem Horid)lag ift bo* Ifctunberbarfte, bnö bic

Dlegieiuiig auf ihn bat eingehen tonnen. Tenn er (teilt unferr He
anitcntxrhiiltniife in einer Hlciic auf ben .flopf, mie cs bisher roohl nod)

nie gtidtehen ifi. Unter einem pmiftiidieu Hcamten Oerftnnb man bislier

einen Mann, ber eine ahätigteii int 2taalsbienfte ju teilten hat. Auf
Siefen Hegriff ift unfer ganje* Heamleiiredtt jugciihnittrn. SJrun baS

Allgemeine Vnnbudil beftimmt (S 92 3b- II Jit 10):

..'lein Hcamtcr barf ben jnr Ausübung feines Amtes ihm angc„

roiefenen 2?ohnott ohne ‘Honuigen unb ©enehmigung feiner Hotgeieoien

Berlaffm“,

io fetM es old feibitpcritdnblid) voraus. Sag jeher Heamier einen

Amlsüv haben muü -frier aber wirb eine ftategorte oon reuten gt«

jibafien, bic Hcantlt ohne Ihaiigtcil nnb. Sie lonneit hingehen, wohin

üe mögen, ftc fömtett thmi nnb taffen Utas fie ipollcn, cs gibt Kiemanben,

ber iith um üe III fümmrrn hatte Man wirb jtvar gent ben Juftij.

nüniftcr, als bcu Horgefevtrn aller Jngtjbcnmtcn, aiul) für ben ihrigen

auieheu tonnen. Abte einmal tann biefer über bie im Vanbc jetftmnen

Aiiefiorcn eine Autfid)t tu ÜgalHhcit nidit üben; nnb fobann ftub feine

Heiugmffe überhaupt gering, benn untere ©cuchtSaffeffocm fmb nad)

ben TiSpplinargeicpen Kidper. Taran äubert and) ber neue Horicblag

nid)ts. ©egen iHicbter aba tann andi bie getingftc TiSjiplinarniagrcgcl

nur Pon bem C.berlanbesgcncht ihres Heprfcs ertaniil Hierbei! 4 eteldies

©erid)t ift biefes hmiidplid) berjenigen OiernhtSanefloren, bie feinem 0)e«
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rieht überroiefen fmb? Tat? bic (ikridjtsaffefforcn nad> bisheriger

Uebung für ben Vc$irf eine® beftimmten Cberlantesgeridjts ernannt

uxrbcn, hat nur ©inn für biejenigen, bie audj bort beidjärtigt werben

fallen. Atel ein „©cridjtsaffefior im Vejirf bes C berlautesgeridjts

Göln", ber nad) feinem belieben beute in Berlin unb morgen tu

Mönigsbcrg fein fann, unb, wenn er nicht totU, beu Göltter Vcjirt nie

ju feben befonuut, ift ein llnbiitg. Tic Stellung ioldjer Beamten bat

nur ein Analogon in unierem Vcamtenftanb, nämlidj in ben auf 'S arte

-

gelb gefepten Vcrwaltungsbcnmtcn (Üterpräfibcntcn, Vanbrättjen u. tergL),

bie and) außerhalb aller Örtlichen Verbaute Heben unb ttad) ihrem Ve
lieben ftdj bcfdjäftigcn fönnen. Tviiv bie TiS^iplimniug foldjet Samten

ift im liefen für bie nidjt richterlichen Beamten Vorfeljr getroffen. Ater

auf Smtegclb ftebenbe Ntdjtcr gibt cs nicht; unb an im fcanbe bemin

twgirenbc Siebter bat ba« liefet nidjt gebadjt. So Hebt bic neue

Crganifation, wie fie bem Siefen bes preupifdjen Veamtcntbumd roiter-

fpridit, aud) tljatfädjlid) oljnc jebes oiefüge mit bem prcußifchcn Beamten

rcdjt ba.

TieS bie formale Seite ber Sadjc. Ater aud) materiell betrachtet

:

wie ift co battbar, baß Öcutc, bie oier 3abre lang ohne alte wirffamc

Äontrole treiben Tonnen, maS fte wollen, beit Nadjroudjs für ba® Nidjtcr

tbmu bilbett Tonnen? 3a, wenn cs üd) um fdjon erprobte unb erfahrene

©camtc banbeite, bann wäre hingegen nichts ju erinnern. Ater bie in

ber Prüfung Veitauteneit follcu fid) ja erft eiuarteitcn unb bewähren:

hierzu ift eine regelmäßige amtliche Thntigfeit bie imcrtäßlidic Voraus^

fepunq. Nimmt man bem in ber Prüfung Vcftanbencn bie Niöqlidjfcit

ber Arbeit in ber 3»fti/>, fo nimmt man iljm bie Niöglidjteit, ein brauch-

barer Nidjtcr jpt werben, unb fclbft wenn er cd fdjon ift, fidp als folcher

$u erhalten, Ginc mehrjährige rcgellofe TbätigTcit muß iiterbics bei

Dielen 3nbioibucn $u einer Verlotterung fuhren, fo baß ne ftrenger AmtS-
^udjt unb überhaupt entfter pflichtgemäßer Arbeit nidjt meljr gcwachfeit

ßnb. Sie will bie 3ufti,Verwaltung bic Aufgabe löfen, ooit foldjen,

ihr oöflig entrüeften, Vertonen nad) iahten V wiffen, ob fte ihnen eine

löcfdjäftigung auftragen fann? Sir unb feft überzeugt, baß bic 3uftij-

oenvaltung bic volle llnmöglidjfcit foldjer Prüfung fclbft cinficht, unb baß

fte beSljalb einen Nttcfgriff auf bic unbefdjäftigten Affeffortn gar nidjt

rrnftlidj in (Erwägung nimmt. Nur mit biefer SNcntalrefcroation ift bie

3uftimmung ber Negierung jum Vefdjluf? bes ^errenf)aufed $u crtlövcn.

(Sin 3aftij»«iniftcr, ber mit beut Vorschläge teS .Herrenhäufe# regieren

will, Tann bics nur tljun, inbem er fich fagt: „Tiejenigen Affeffortn,

weldjc idj ju Nidjtern in Auäiidjt nehme, wähle ich utiv fofort nad) te;

ftantentm Gramen. Tas Sdjicffal ber übrigen ift mir glcidjgiiltig.

Sie mögen ttjun, was fie wollen, auf bem fßapter mag eö flehen, baß

fie nodj 4 3afjrc lang Nedjtsfanbibatcn luib; für midj haben üe nuf-

gchort, cb ju fein.“ ©o ift ber neue Vorfdjlag in Sahrljeit eine nodj

tecfchlcrfjterte Auflage ber Negierungsoorlage. Gr erwedt bcu Schein,

als ob es fidj um eine Art ooit Grprotum g bes Affeffors in Pierjähriger

Sartcjeit banbeit, wäljixnb in Sahrheit nur ein erfolglofcb Verfdjleutern

(oftbarer 3ugcnbjaljrt feine ftolgc fein fann. ÜRögcu im 9lbgcorbnrtcn-

haufe bei beffen geringen fUTehrhcitPPcrljältniffen bie etwa fdjwanfenben

Stimmen biefe# bcbcnTen: bic Vriicfe, wcldjc brr .ricrrcnbaiisbefdjluffc

bauen, fii^rt )u nicht® anbertm, ald ju nodj weiterer Vcrfdjledjterung bco

Negteruitgoporfchlags. Ser lepteren abge lehnt hat, muß ,’,u ber jepigen

Vorlage ein boppelted „Nein“ fprcdjtn.

—w.

gaura Viarholui: „Maria Währing", ein JHaucnbraum in uia

Elften. — „^wei ^rancnerlebniffe“, NopeUen. Vario. Veipjig.

'.Wündjen. Ulbert Sangen o Verlag.

3rau Viarholm ift eine fehr ftuge ikrfou. 2ic ift eine iSfjaijiftin

pon ungemeiner Sdjärft bc« Vlidfeb, oerfügt über eine eiubringlidie unb

glän|enbc Sprache. Safi 'flnbert über ihr (Mefdjtedjt gcfdjrieben haben,

baü weiß fie jii würbigen unb abvichäbcu wir Taiim (Sine. Tenn fie

hat SRaßftab unb ^Jrüfftein ber NidiligTeit in ftdj unb weif? Seite® $u

gebraudKn, hat bicl nachgcbadjt unb miubcftenö in üdj viel erlebt. Ser
aber Slnbcra ju lange bad Monjept perbeffert, her fontmt nur &u leidjt

in bic Verfudjung, eö fdber beffer machen ju wollen. Ser, oouSlmtö wegen,

über Untere hinweg \n bliefen gewohnt ift, ber iiberljcbt üdj gemc. X«s

ift benu auch 3‘ran NTarholm in ihrem ^raueubranut pafürt uub t,kct

griiiiblidj. T:ie Vorrebc befunbet ein abfpredjenbc® 2elbftgefühl, wie

mau ihm nidjt halb wieber begegnen wirb, oerheißt (Hott weiß ix?

SlQcö. „‘ilUc biefe grauen fmb Iijpen'* — fann fein; aber am

einer fttSnohme fmb üe auch Schemen. T»a ift Äarla Vüljring, bic

geniale (Geigerin, bie nidjt otjuc mandjeö Straudjcln jpir .fSblje l«

Nuhmeo ettiporgcflommen. Nun, oben, fehnt fie fidj nach Siebe; ur.r>

mit bei’ 'Jieiqung für einen ©Ijrtnmann im .fSer^en wirb fie bas Cpfer

cineä gciftreidjclitben Süftlingo, ber üdj eine (jnequnq 511 ^Tupe uwefe,

btc nidjt iljm gilt, ^ludj biefe (Hcflalt war fdjon einige ÜÄalc ba. auij

btefen Jall Ijat man fdjon bcS Cefteren erlebt. Marin erfdjicKt fidj,

weil fie nidjt mcljr würbig ift, bem (beliebten für immer aitjugthora.

fln iSfieftcn hat grau Vfarholm nichts gefpart. X>a ift eine 3*<r=

fithrung auf offener Svene; ba eine Cljricige; ba cnblidj ber Sclbmnmb
Maria s, ein linaUeffeft, wie Giner, obzwar btc Xidjlerin Poridjmb?.

mau höre ihn nur gebämpft. X'aö »mb hoch brei „ftarfe“ 'äftfdjliiüc

'

Hub bcnnoch wirft bab (Hait.^e fo unbramatifd) wie nur möglich, (hm
Sdjaufpielcrin pon großem Temperament fönntc Picllcieht bic Maria

fur^cm Scheinleben erwedeit: IkiS ('iany fdjetnt, trobbem grau SVarholic

erflärt, cd fei Svene nach Srene für bic Vüljnc berechnet, hvrjlidj ub

intcrefiant unb unwirffam ju fein. Veffcr fmb bic NopcÜcu. (Sis

griffig Ijodiftchenbes Scib oerliert fidj au einen 3ftann, ber tief untrr

ihr ift. Sic Schriftftclleiiu oon Nuf, lebefrifdj, in leiblichen Verhält^

itiffcn — er ein ocrbumineltcr Stubeut, bürftig in jebem Sinne, willen^

fdjwadi, mebiumiftifdj peraulagt. Gilten Sommer ber i'icbc Ptrlcbt?.

fte mit riuauter. Maum aber, baf; er bas IMäbchen aus ben üugro

Pcrloren hat, entfdjwinbct fie ihm audj aus bem .fierstn. Unb nun fäßl

ber .fielbin, gonmj, bei, baß fte ihm einmal in ber .fmpnofe bie Neigung

lu iljr fuggerirt habe, baf? fte fomit jerflartcrn mußte, fobalb bie pa

fönlidie Gtuwirfung aufgehört. Tics bie eine Grgäljlunq: „Sas wai

CS?" Stärfer, wirffamer, ihre beftc lalentprobe im füniilcrifchen Sume

ift: „Xus Ungcfpiodjcne." Gine Sicbergabe ift unmöglich: h*fr

nämlidj Dilles Stimmung, (^ebanfen. Gine grau, bie üd) am
irrt, bie io lauge üdj überfttigert, bis fte feinen Ausweg mehr weiß

als ben Tob: bic in üdj nicht bie Sage für bie Tinge hat. Tiete

(üeftalt ift mit libageugettber Mtaft bcrauSgcarbntet; boß fidj grau

ÜNartjolm in einem VinitivismuS gefällt, ber ihm’ Natur tigentltdj nicht

gemäß ift, ftört wenig Ginc große Cfientjeit liegt in biqcn Vlattern

aufgejchlagctt. Sic gewinnt: nur bai? alle grauem djriftfteUer ben $?ann

Ijcrabbrürfcn unb babei nerfennen, wie loeitig flug üe bamit hanteln. Vcfttbt

ein flantpi ber Cäcfdjlcdjtcr, fo wirb er um nichts geförtert, warn

man bcu (Regner perfleinert. Uitb wenu ter Nfann wirflidj tem Seite

io wenig gcwadjfett ift, warum unterliegt audj baS tenfente Setb naS

tem Vcbüi’fnifje feines SefenS hetauö iljm 1111b .poar gerne?*

—v

—

Briefhatten.

SJrunbce über Shafefpcnrc.

3n ter ^Mfpredjimg bcs VudjeS Pon Vranocs über ©^hfpeatt
in Nr. 33 ter „Nation“ heißt es, fogar her Ginfluß oon Nabelai?

iwrte barin fonftntirt. wenn ber Vcrfaücr nicht irre, jum erften VJak.

Tieö VepHre ift nicht ridjtig. Telius fagt in tett Nnmerfungot pt

M. Scar, Sljafcfpearc müffc ben (BJargantua, wtc auch aus antenoritigm

Nnfpieliingen auf bas Vudj berporgehc, wcnigflcnS in cnglifdjer lieber

feimng geraunt haben. 3» Verträgen ^ui gcitftellmtg unb GriUrung

bcs Shafefpearctalcs, Anno 1878 unb 18711 iu ^errig’S Ärdjir unb

Mölbing's engltfdjen Stubieit peröffentlidjt, hübe ich auf bie AitTlängc

au Nabelais, bic ftdj in All'» well timt ends well, Twelftb Ni^faß

K. l^ear unb Love’s lal>oura lost {inten, ftum TheM unter Üniub

rung ter Varallelftellen, hiugcwicfcn.

Gb. Tiepen, Stettin.

tfolomft. >>aiuburg. 3h^ Ginwänbe laffcn fich böait, ater

iie fmb für uns 1 ttd.1 t übervugntb. 3* "«bf Vierth wir ailf ein guieS

V'erijältniß jwifdjen Teutfrljlnub unb Gnglanb legen, mit um io wdir

Veforgni»; feben wir auf jebc minifteiieUe Vefdjönigmtg einer Atentanrr-

politif, bie fchließlidj nur tem GhaupiniSniub Voridjub leiftet.
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1

tylittfcfc aBod}«nül)tnld)t. ©oh * * *.

2>te prait?iicf]f ©fmbaljn^üreauftatit tmb bie berliner (bewerbe;

auöftcHung. ©ou 3J?. ©rocmel, ÜRitgl. b. ©r. $tbg.;£.

t'n>ft|d}-£>flfrr. Sou SUcyanber SReqer.

T'os d. Iicle=
k
ii;infter’fdje 93ergregal unb bie Freiheit ber ©ietuuiigö-

äuf;erung. ©on * * # *.

iXanoircn non ©aul ©arcoS. ©on %t). ©artb, SH. b. 3?.

Snrbaungcn ber Sefcr unb ber ©ibtiott>cfcn an bie Verleger. ©on

©rofeffor {£. Sicher (3öi*n x
.

-Jn ben Spuren 3- 3- tHouffeau's. ©on 3- ©. SBibmann (©ern).

äRnnffrityfuig? ©on .^cittrid) ©Jelti.

6in ©rief beö $crro 3ut. Dörfler.

©üdjcrbcfpredjungen

:

SHaria 3ün'tfdKf: Sd)teifftcin. — ©om 2Beibe. ©cfpr.

oon (Stuft ^eilborn.

Le mng6e galant du XVIII® aiccle. ©cfpv. oon -m.

Sn 4bbruif IftBimittiber Sttitcl itt 3fituRft*fl unb ^riikbrifttn |Kfl>itui, i<i»o4i

nur mit ^fngalx bet ChcUc,

politifcfn? XDodjenüberfidjt.

$ic Wctlmcr HehenbDeifidierunqbbatif fann mit Seelen-
mje bie papierneu angrifje ertragen, benen fie in ber

. Jeutfctjen Sagebjeitung* unb in bev Horrcipoubeug beb
ennbes ber Sanbroirthe aubgefefct ift; bie Angriffe riibten ba-
i)tr, bog jmei Sireftoren jenes .JnftitutS ben Aufruf für
ben gd)ußoerbanb «egen agrarijehe Hebergriffe unterzeichnet
«oben, ein Jnftitut oon Solcher Sebeutung, jolchem alten
tlnieljen unb foldier Solibität wie bie ©otliciijrfie Sfebeub-

uerndjerungbbanf hatnad)berartigenfSta{tilennid)tb ju fragen;
man pflegt nidjt barum bei einer @eiellfd)ajt ju oerfichem, meil

ein 3)ireftor biefer ober jener patitijd)en ;>(id)hmg angebort,
ionbern roeil bie ilauf eine ffiarantie für 3u»crlfijfigfeit

unb Satibität bietet, bie felbft tjüd)ge|'tcllten anfprfld)en ge-

nügen, Daljer nnb beim and) bie Agitationen be3 SBunbeb

ber Sanbrnirtbe unter beitt praltifdjen ®efid)tbpunit beb

Ctfolges betrachtet einfad) eine tläd)erlid)feit, bie mit einer

Slamagc ju enben beftimmt ift.

'JJtan batte and) gut jagen: iuad)t mit feinem gilben
©eidjäjfe. ,vanb man einen Ifbriften, mit bem fid) oat-

tbeilbaftere ®ejd)äfle gbfdtliefjen ließen, io überfegte man
freilich feljr gern ben amijemitiömus in bie oraftijebe iljat.

rtinbet mau bagegeu. baß bie Sebiuguugen bei

Suben bie giinitigeren jeien, bann pflegen fogar recht

oerbiffeue äutifemiten ein gute« (SSejdiaft ber politijdien

@cfinnung«tüd)tigfeit ooraujieben. Safiir gibt eb bie

aderergößlidiften Seweibftlicle oon ber Sbatfadje an, baß
»ie antiiemitifcbe ,Staatbbürger*3eitung* ftd) ftetb gegen
bab Anfinnen loiitbenb webrte, jübifcf)e Annoncen ab,iumci)en,

bie ja aud) öelb einbringen, bis ,m ber anbercit Thatfachr,

baß lUiänner mit jetjr großem biameit unb leudjtcnber auti-

iemitiidjer liergaugenljeit trog allem Cfinjprud) d)riftlid)er

Äanfurrcuten ihren „.pofjnbeu* ju behalten oorjogcti.

Sior Allem bie agtarifie Partei, bie in erfter 3teiljc bie

ßinnabmeti einer beftimmten Älaffe fteigeru min, — öiefe

i-artei gn (Limiten beb agrarifchen Weibbeutels, bie lein

gtSfjereb Juterciic feuut alb bab materielle ber @roßgrunb-
beiiljer, fie folgt in ihrer überioiegenben DJJehtjahl ben

rtithreru beb Sunbeb ber ganbmirlhe immer nur jo loeit,

roie eb bem eigenen greifbaren Hingen ober bein, roab mau
bafür hält, enljprtdjt. ®ahet wirb beim auch biefer Steinwurf
gegen bie ©otljaer Sebeuboetfichcrungsbauf an bem 3iel

Darüber fliegen.

Aber barum bleibt ber 'Borgang nicht weniger djarafte

riftijd).

Sic Jhatiad)en ind)t heute bie Jtorrcfuonbeuj beb

IBunbeb ber Banbwirthe bercitb ju oetjchleiern. Sic
meint, bie ®ireftoren bet Sauf treten gegen ben Sunb bet

Sanbwirtlje auf; wenn biejer nun gegen jene auftritt, toab ift

baran eritaunlitJh'ninb bie „Seutfdie lagebgeitung“ jagt, uid)t

ber Sunb wirb gegen bie Sauf fid) regen, fonbem bie "Bei-

ficherten, weil fie glauben, baß fie burch bab üerbalten ber

Jircftorcn gefdjäbigt werben: ift bab unjulämg?
®iefe tleincn Saphifleteien beioeifen nur, baß iogar Die

Bertreter beb Sunbeb bet fianbwirthe bntch eine Berbunllung
ben häßlichen (itjarafter beb ajotgangeb ,m uerbergeu

trachten.

Htatürlid) wirb ber Sunb bet Saubwirthe fid) wehren,

wenn er angegriffen wirb; unb natürlich tbnnen aud) Bet-

fidjerte proteftiren, wenn fie anncljmen, baß bie Heiter beb
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Unternehmens ihren gefdjäftlidjeu ©fliebten nirfjt genügen.

AIS unvereinbar mit bem potitifchen Anftanb galt eS

aber bisbet, bafj man. ftatt ©erfonen ali politische ©egm-r
anjugteifen, iie in politiiebe Abbängigfcit zu bringen iueht

bmd) einen Angriff auf ihre gcidiaftlidie Steilung.

Tos ©rinjip, baS ber ©unb ber 2anbroirtf)e proflamirt,

beifst: Ber Leiter eines Unternehmens ift, an bem Männer
oerjd)iebcner polrtifeber :Hid)tiingeit betbeiiigt finb, ber per-

Iicrt bni Dledjt unabhängig unb frei feine politifcbcn An-
febauungen jur ©eltttng ju bringen. So mürbe bieiei

©rinzip, bai bie .{'euebelei unb bat! politifdje tiunndientbum

bebeutet, generell anigebrfidt lauten; für ben ©unb ber

Sanbmirtbe märe bie Formel bagegen nod) anbeti jti taffen;

benn bieic Elemente mürben fid) roabtlirti nicht aufregen,

toenn irgenb ein Wann in beroorrageitber gefdjäftlieber

Stellung fid) ,tu ©unjtcit bei ©unbeS ber Sanbmirtbe 311

erflären' geneigt ift. Sie finb ganj einnerftanben, baft ielbft

Staatsbeamte gegen' bie Regierung unb für beu ©unb
mirfen. Sie oeriangen nur, baft bie politifdje Knechtung

bann eintritt, mettn fid) ber Spief; gegen fie ielbft ridjtet.

Sir batten bann in Tcutid)laiib ein abhängiges

Staatibenmtentbum unb ein abhängiges prioates ©eamteu-

tbum, bas etroa jeher Attionar ober jeber, bet irgenb rnet-

d)en gefebäft lieben ß infing auf baS Unternehmen ju üben in

ber Sage ift, politijd) an ber Strippe halten fann.

So fiebt bas politiiebe Jbeal bei ©uubes ber Saitbmirlbe

aus, bas man Terrorismus fo tauge nid)t nennt, mie man
nicht ben Mitgliebern bei ©tttibes ber £anbroirtbe auf

©runb ber gleichen ©tinjipicit an bie Kehle gebt.

Unb roer finb beim nun bieje Seutr, roelche bie jelbft-

ftänbige unb unabhängige politifdje ©efinnuug in ®entfctj=

ianb terroriitreu moHent

Tiefer .'Jerr Dr. SudjSlanb, ber in bieiem «alle als

hernortretenbe ©ertou ioldjeS unternimmt, ift ber Angefteüte

bcs ©unbeS ber Hanbmirtbe, unb biejer Sunb ber Öanbmirtbe

ift aar nichts als eine Orgnnijation, beten bezahlte unb
nidjt bezahlte fieitcr bie Slufgabe haben, burdj bie pariamen*

tarifcheMaicbineric oon ben anbeten Stauben Selb ju erpteffen,

um es ben einzelnen Klaffen ihrer agrarifchen Auftraggeber

jujuführen. So fiebt bie Sache bei nüchterner ©eleuebtung

aus; unter milbe gefärbten ©läfern nennt man eS; bet l'ioth

ber Agrarier foü gefteuert merben.

''ifoth
,

bie anbere um Unterjtüfeung angeht, ift meift

befdjeiben; nur bas jogenanntc oornehme Sbettl ertljuni pflegt

oon SSefcheibenheit feinen ©ebraud) 311 machen. Unb mir
por allem in Seutidjlanb erleben es beftfinbig, bah öle*

mente, roelche unaufhörlich behaupten, fie ftäitben vor bem
finanziellen röanferott

. fidj zugleich als Herren unjcreS po=

litiichcn Sehens gebetben. Tiefer ©eaenjafj ift groieSf, unb
er tonnte nur etitftetjeii , meil baS Sürgerthum 311 fdjmadi*

müthig unb gleichgültig auf politiiehem Webiet ift, um ber

junferclique einen ihr gebührenben Stanbpunft aii.juroeifen,

jener Klaffe, bie, mie ihr eigenes fflebatjren 311 erroeiien judft,

por bem fozialen ifufammenbrud) (teilt, unb bie bodj prä-

teubirt, bie fogiale unb politifdje .'Jerrfebaft feftguhalten.

Tiefes rfiel foH erreicht merben burdj attmaijenbe (»in*

fd)üd)tetung ber Negierung unb ebenio ber blirgetlidjen

'barteten. iÄbcr joldje (rinfdjüdjteruug biirfte nidjt mehr
(ehr lange fid) aufrecht erhalten (affen, beim loenn man
eine 'Million fiinfmalbunberttaufcnb 'IJlarf in brei Jahren

311 3'uecfen bet Agitation ausgibt, mie eS ber ©unb ber

£aubmirthe gctljan hat, uub meuu mau in biefer gangen

jjeit fünf Mattbale oerliert unb nur eines geroinnt, alfo mit
einem reinen Serluft non Pier Manbaten abidiliefit, fo baft

man für jeben biefer ©erl 11 ft e runb 400 000 Mf. pergeidjnen

tonnte, bann merben raoljl bie grofjen 'Borte aümählich an
©ebeutung oerlieren unb jener ©ann idjminben, in bem
burdj fabe ©rogjpredjeret bie Negierung unb aud) große

©arteien eine ;}eit lang gehalten roorben ftnb. Uub auch

bie ©iinbler felbft loerben fid) mohl fragen, ob bie Aus-
gabe oon einer Million fünfiualhiinbcrttaufenb 'Warf nicht

ein menig tjodj iyt, um giüdlieh oiet Manbate ein.jubüfjen.

Tiefe ßrroägung unb oor Allem bie ungünftige Bttfutu

roeldie biepatlamentariichen .Siege' berAgrarier für bie Pani-

roirtbid)aftfelbfthaben merben, bürften motjl allmählich bas 3»-

trauen 311 ber Beisbeit beS.jgerrn ©loch unb feines ©enecol-

ftabeS atii baS richtige ©tag gurüdjübren.

Tie '.'iadjmahl in Nuppin-Templin hat bei gecin=

gerer ©ettjeiligung als bei beu legten allgemeinen 'Bahlen

gu bem ßrgebnig geführt, bajj berKanbibat ber freifinnigen

©olfSpartei 4730 Stimmen, ber Sogialbemofrat 3760
,

ber

Antifemit 2421 unb ber Konferoatioe 713« Stimmen er-

halten hat- ©ei entipredtenber lltflljrigfeit ift nod) immer

gu hoffen, baft ber Kanbibat ber freifinnigen ©olfSpartei,

©ottljolb fieiiiug, beu Sieg erringt, uub bag bamit, toas ic

fetjr 31t münfcheit, ber Babifreis bem Jreifiim erhalten bleibe.

Nunmehr bringt aud) bie ,’)iorböeutjd)e Allgemeine

Heilung" einen Artetet, 11m bem fogenaunten Kfjefforer,-

Paragraphen zum Siege 311 oerhelfcn. Ungcjcbicfter mie ir

bieieiu Artifel lägt fiel) bie 31t ocrtretenbe Sache faum führen

ßsmirb nämlich auSgefiihrt, bafs Sühne, bie in einer beftimmten

Umgebung grog gemorbcu finb, als ungeeignet 311 bezeichnen

feien, um 'lichter zu merben; bas heilst alfo, cs ioll bei unSzicr

ä(ji)ptiiri)en®lieberuugnacbKaiten zurfldgefebrt merben, mobei

bteütegierung baS 9ted)t hat feftzu(teilen, met zur Karte bete;

gehört, bie Diichter merben fönnen, mer nidjt. Bie ein

ioldjeS :)ied)t gehanbhabt merben mürbe, batüber fönnen

3meifel nicht beftehen; man braucht fich nur 311 erinnern

roer als geeignet betrachtet roirb, um Offizier 31c merben;

lucr als geeignet betrachtet wirb, um Tiplomat 311 merben

;

mer AuSficht hat tu ber ©erroaltung oorroärts zu fommen, unt

meid) fchöne Orfahtungen unb and) idion mit bem Seftäti-

gunaSrcdit ber iHegiernng für bie fommuitalen ©eamten ge-

macht morbetr. (»rhalten mir alSbaitn einmal einen Mann
©uttfamer’jdjen Kalibers zunt Juftizminifter, nielleicht ift aber

and) fdjort .ftert Juftizncinifter Sdjönftebt auSreidjeub, bann

merben mit nur nod) dichter haben, mit benen jeber aSelige

©arbeoffizicr 3U ocrfchreu fich 311m ©ergniigen anredmetr rotrb;

unb mer tann bie profje ©ebeutung einer foldjcn (.»ntroidUmi

mrterfdjähen. Ateclich, bag ein Sohn bes verrn Ifiebfnecht, bet

^uta ftubict hat, auf eine richterliche Thätigfeit nach ber

©eufouftituimng ber Kaftcn nicht techiten fann, roirb ein

®d)icfjal fein, baS er mit Sühnen ioldter Männer tbeilt

bie ihre politifdje ©ethätigung bei roeitem nicht bis auf btt

äugerfte 8infe geführt hat.

6S ift uid)t aiuunehmcn, hafs bas ©oll mit ©ertrauen

311 bem neuen Diichterftanbe oon MiuifterS ©naben aut

(eben roirb, unb bamit märe roieber eine jenet Stütjen ab-

gebrochen, hie einer ruhigen StaatSentmicfliing unbebinat

nothmenbig finb.

Tie Krönung ift in MoSfau pollzogen in üblicher

Beife, mit üblichem ©lang unb üblichem offiziellen (intim

fiaSntuS. An biefeut ßnthufiaSmuS hat fiel] aud) Ärcul

reich not Allem betbeiiigt, mie hergebracht. Bit in Teutjcb'

latib haben bie angenehme Ateihcit eines nüchternen tut:

unabhängigeren llrtheils, obgleich mir nicht eine Sfepublü

finb. Bit haben es glüefticher Beife nicht nöthig, uns für

baS 3arenthum, mie es ift, 31c begeiftern, nnb mir toünidxt'

bod) IHitglanb eine glilcf lidjc unb frieblid)e gfufunft.

Ju Creto broht ein allgemeiner Aufftanb auSzubtedxii

Ob and) bieieBuitbe am türfifdjeti Körper fid) roteber 1111:

nerhinben laffen ohne lebensgefährliche 3>oiichtnfälle/

©orauSfidjtlid); benn eS fdjetnt, bag bie (iretenfer fich ielbft

überlajjen bleiben fallen, unb bas ift für ben europäijdxr,

«rieben ichon ein ©lücf.
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Die pmißtfdie (Eifenlialjn-Börcauiuatie unb

bie Berliner (Setocrbeaitaßellung.

öfir ben Beiud) ber berliner ©cwerbcaus«
fteXX un v» burd) fi

e

tu e i b I i dj c Arbeiter uiib Arbeite»
timten ift, wie eine bnrrfi bie greife gebetibe offigiöie 'Kotig

melbet, oon ber preugtjd)en ©iaotsbabiuierroaltung eine

außerorbentticbe Ermäßigung ber Aafjrpreife gewährt wor»
ben. ®er Breis iod, bei fieheniägiger ©ültigfeitsbauer
ber Billets, fiir jebe Aatjrt (III. ftlaffe) mir 1 Bf., für
•Ein» nnb iRfldjabtt gmammeu aljo nur 2 Bf- pro .H i I o

=

meter betragen. ®a bet 'KormalpreiS für .'Kfleffahrfarten

britter Ätafie 6 Bf- pro Äilonieter beträgt, fo ift bie Et*
mäßiguitg eine ungewöhnlich bebeutenbe nnb fönnte moljl

ben 93-efitd) ber Ausheilung burd) arbeitet förbent.

aber an roeldie Bebingungen ift bie ©eroäb»
tung biefet Ermäßigung gefniipft!

3unäd)ft bat ber arbeitgeber ober Betriebsleiter bei ber
Eijenbahnbire ftion einen idjriftticben unb eiitgebenb
begrünbeten antrag eingureichen. Man barf oorauSjeßen,
baß bie pfUdjttrenen pren ßifchen ©tarnten cS mit ber

Beobachtung bieier miniftcrieuen Borfchrift febt ernft neh-
men werben Je bet Aabrifant ober ffabrifbireftor. beffen
Arbeiter bie Aushebung beiueben tootlcn, wirb beb halb gut
tbun, tid) an bie Ausarbeitung einer grünblidien Senf*
ihrift gu madieu, roeldtc ber Sircttiun alle 'Momente bar-
tegt, bie für ©enebmigung feines ©efuebs jpred)en rönnen.
Sollte feine SSrbcit troßbem als nidit genug „eingebenb
begriinbet“ befunben werben, ja witb fie ißm im beften

ijaUe »on ber ©irettion mit ber Aujforberimg mieber ju»

geben
,

feine mangelhafte Begriinbimg ju oerootl--

itänbigen. (Ir wirb fidj atjo ber Müße ntd)t entgieben

türmen. neues Material fdjrijtlid) eingureicheu. Man füllte

meinen, baß ber Aabrifant, wenn jdjließlid) jein Antrag
genehmigt worben, ohne weitere AÖrmlichfeiten bie SQilletS

on ber ©tationSfaffe jeines ©obnotts taufen fönnte Seit
gefehlt .Bei Bewilligung eines antrageS* — fo heißt es

toörtlidj in ber offigiöjen Kotig, als ob es fid) um Seneb«
migung eines ©nabengeiudjs hanbelte — .werben ben Saht*
fortenäSlnSgabefteneu bie gebrueften Bficffabrfarten über*

roieien werben.” Mit anbeten Porten, bie Stationstaffen
beiißen biefe Billets gar iiicßt, fie fotlen ihnen in jebem
tingclnen Jade oon ber hohen Sireftion flberwiejen werben,
als ob es fid) um Dbjefte oon hädjftem ©ettbc hanbelte!

llnb alle biefe Umftänblichfeiten gut Erlangung einer flei»

neu angabt oon Arbeiterfarten auf einem Etjenbabnneß,
auf weichem aüjährlid) bumberte oon Millionen Baffagiere
beiörbert werben!

Clin Berliner ©djergmori, welthcS man oft hören tnnn,
menn in einem 'laben ober einem IKejtaurant ein Beiteller

ungebührlich lange auf bas Beftellte warten muh. lautet:

Bei Jbnen muh man wohl erft eine Eingabe auf Stempel«
Papier machen? Sie fpöttifd)e Hebertreibung, welche in

biefet Stage liegt, hier wirb fie ernfte ©irflidjfeit, ja fie

wirb in ©abrljeit nod) iiberboteu. Unb bie amtlichen Ber»
tretet einer Behörbe, weldjc foldie Einrichtungen trifft, oer«

fiebern bod) aUjätjrlid) im Sanbtage, baf) bie Eijenbabiwer*
Wallung mit allen .(haften eine .Bermtnberung beS Schreib«
roerts” anftrebe!

3)och es fommt nod) beffer. Sie miniftericHe Bor«
jebrift enthält audt einen frtngergeig betreffs ber ©rlinbe,
mcldje überhaupt bie Bereinigung oon arbeiterfarten recht»

fertigen füttneit. Tie ftarteu ioüen nur gewährt werben
ben gewerblichen Arbeitern „einzelner auf ber Berliner
Ausheilung oertretener ©ewerbjweige, beren ©onberaus»
Tteüung ihrer Anlage nad) uorgugSmeiic belehrcub unb
anregenb auf bre Arbeiter ju wirten geeignet et»

uheint”. Bian barf getroft behaupten, bah fein einiges
TOtglieb jämmtlicher 22 preußijcbeu Sijenbahnbtreftionen
beiähigt i]t, bie hiermit geftedte ifrage jadjlid) gu prüfen
unb fachlich ju beantworten. Bur ein einziger tarnt eS: ber

Aabrifant, beffen Arbeiter bie Ausheilung betuchen wollen.

Er aHeiu tarne fid) auf ber AuSfieUmtg felbft ein gutrejfen«
beS Urtbeil bilben, ob bie Ausheilung in feiner Branche
.belehrenb unb anregenb” auf feine Arbeiter wirten wirb;
er fennt feine Arbeiter unb fann biejenigen auSwählcn,
welche bas 3 (1*fl bagu haben, butri) bas ©tubium auf ber

Ausheilung ober and) in ber ©tabt Berlin felbft fid) fort»

gubilben; er muh feinen ärbeitern Urlaub gebeic nnb ben
Sohn weiter gaßlen, in ben meiften AÖUen gewiß and) bie

Jieiietoiten erhalten, ©eine ©aritfimbe, feine Menjdjetifeunt«

nih, fein eigenes Jnterejfe befähigen ihn, ihn einjig unb
allein, jnm fompetenten !Kid)ter in bieier ifrage. Et weiß
genau Beidieib in allen ben Singen, in betten fein Eifen«
bahnbireftor Befdjeib miffen fann. Sie einjache Erflärung
eine® AObrifanten ober jabrifbireftorS, baß nad) feiner An«
ficht ber Beiud) ber Ausheilung jeinen Arbeitern '.Küßen

bringen werbe, müßte beshalb genügen, um bie ermäßigten
Rahrfarten ohne aüe ffieitläiifigfeiten ju erlangen. TaS
würbe bie einjig fadjgeinäße Entfdjeibung unb jugleid) eine

wahrhaft woqlthätige Abfürjung beS umftänblichen ©e«
fdjäitSgangeS fein, welchen bie minifterielle Borjd)rijt an*
orbnet.

Eine weitere bejdjrönfenbe Beftimmung liegt barin,

bah minbeftenS 30 Arbeiter eines EtablifiementS
gemeinfam bie Jahrt antreten mflfjen. Sie 3ahl breißig

jinbet oietfad) als Minbeitjahl für Ausflüge uon ©eieu*
fchafteit, Dieifen ju ©djüßenieiten u. bcrgl. Berwenbung, fie

ift geraiffermaßen bie heilige Eifenbahnjabl. ®od) troß

aller eijeubnbn*büreaufratijct)cn .fieiligfeit paßt fie jür ben
uorliegenben jvall ganj unb gar nicht. Mau muß fid) nur
gegenwärtig halten, baß biefe breißig Arbeiter, wenn fie auf
eine Modle beurlaubt werben foden, nur einen flcinen Bruch«
theit beS gelammten BerfonalS einer ifabrif ausmachen
bürfen, wenn bet Betrieb ungeflört fortgeführt werben iod.

Butt fommt aber bie Meljrjahl ber eigentlichen ©roß»
inbuftrien in ben Brooinjen auf ber Berliner ©etoerbe*

auSfteHuug wenig ober gar nicht in Betracht, wie bie

Montaninouftrie, ©pinnerei, ©eberei u. f w. '.Kur einzelne

3weige ber ©rohiitbuhtie, wie ber Mafchiuenbau unb bie

djemifche Jnbuftrie, jpielen eine Ijetoorragenbt 'Kode. Jm
Uebrigtu ift bie Jubuftrie Berlins, wie bie Jnbuftne jeber

ffieltftabt, im ©elentlidjen eine Jeiniiibuftrie unb um*
faßt als ioldje oorjugSroeiie jahlreiche 3weige, in weldjen amh
heute bet mittlere ober Heinere Betrieb fiberwiegt Au
einzelnen Beifpielen läßt ftd» uadjweijen

,
welchen Ein*

Rufi biefet llmhanb auf ben Beindj ber auSftedung burd)

Arbeiter aus bcu Brooinjen haben muh- Berlin ercedirt

j. B. in ber Möbelinbuftrie unb gerabe bieier ©ewerb»
jweig präjentirt ftd) auch auf ber Ausheilung fel)r ftattlid).

Sie Berliner fDiöbelinbtifmc jählt aber neben manchen fef>r

bebeutenbeit Unternehmungen eine große 3ahl mittlerer unb
fleiiieret Betriebe. Jür bie Möbelinbuftrie in ben Bro»
oiiijeu trijfl bies noch in erhöhtem Mage gu. ©ie fod cS

mm eine Mübelfabrit mit 40 his 50 Arbeitern — au fid)

bei guter Mafd)ineneinrichtnnß jd)on ein nicht unbebeutenbeS

Etabtiffement — ermöglichen, breißig feiner Arbeiter ju

gleicher 3<> f auf eine Bfoche ju beurlauben;’ ES müßte
feinen Betrieb jiemlid) oodftänbig einftetteu. ES fönnte

oieüeid)t in jeber ©odje brei bis uier Arbeiter ohne Bari)»

theil entbehren. Befiehl bie Eijenbahnoerwaltung auf ber

Miubeftjahl breißig, jo wirb wabricheinltcb fein eiitjiger

feinet Arbeiter mtt ermäßigtem Aat)tpreiS nad) Berlin

fahren. Ein anbereS Beifpiel bietet bie Jfonfeftion, eine

ber größten Jubuftrieen Berlins, an beren AuSfteQuugen
ade Brooinjgeidjäfte iel)r oiel lernen fönnen. Aber in ben

Brimingen gibt es iid;er uid)t ein eiugigeS .(toufefttouS*

gefehäft befjeten ©eures, weldteS auf einen £d)lag breißig

feiner Arbeiterinnen fflt eine ©od)e nad) Berlin beurlauben

fönnte, weint eS oiedeicht and) in jeber ©othe Jtoei ober

brei Arbeiterinnen ohne ©d)aben entfenben fönnte. Auch
hier würbe bas Aefthalten an ber 3ahl breißig ben ©ertlj

ber in AuSftdit geheilten Ermäßigung beS Sahtpreifes

getabeju idujorifd) machen. Unb wie würbe eine fold)e

Einrichtung im ©Mberjptud) heben mit aden IKcgierungfi»
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etflärungen, baR ber Staat bic mirtbidiajtlid) kleinen unb
Schwachen ftütjen 1111b Rhüßen muffe unb werbe!

Blan roeitbct uieQeictjt ein, bajj ja nubrete Arbeitgeber
berietben Branche ftd) gufammentbun fönnten, um gemein-
(am bie Blinbeftgabl non breifeifl Arbeitern aufgubringett.
Ser Sortlaut ber ininifterieüen Boridjrift läßt eine jbidje

Auslegung feincSmegS gu; es ift barin ftets nur non einer
Berfou, bem Arbeitgeber, bem Betriebsleiter u. i. ro bie

Siebe. Aber felbit tuettn eine foldje Affogiation unter £u>
(timmung bet tifcnbabnuerroaltung eintteten fönnte —
Dotbet müßte jebenjafls erft noch griinblidjer ScbriftenmedRel
ftottfinben — , io mürben baburd) bod) bie Sdjwiecigfeiten
unb Umftänblidifeiieu bei ber Erlangung oon Arbeitelfarten
ins Unerträgliche geiteigert merben. Seld)e SBlfll)e unb
meldjen ^eitoerluft würbe es bebingen, um in einem größeren
Srgirf gehn Rirmen berfelben Brande unter einen Aut ju
bringen, bamit Re nur erft gemeinfdjaftlicb ihren „jd)rift*

liehen unb eingeRenb begrünbeten' Antrag bei ber Eifenbahn*
birettion einrettben fbnnten ! fflian würbe Diel Icidjtcr breißig
Bcrfonen mit DoUftfinbigen Billets für eine .'Keife um bie

Erbe auSftatten fiinnen, als auf bieje 'Seife uon ben preu*
ßifdieu Staatsbaljnbireftionen bie ermäßigten Rabrfartctt für
breifiig Arbeiter gum Befudje ber Berliner ©emerbeaus*
fteQung befdjaffen tonnen.

Unb welchen Stichhaltigen ©runb fann beim bie Eiten *

babnoermaltung für bie Aufstellung ber 'Uiiiibeftsaljl Dreißig

beibringeni ©ar feinen, weil nur einen rein biireaiifrati*

id)en. Saturn foü bemt gehn Arbeitern, bie genau in ber>

jelben Seife unb gu bentielben 3metf nad) Berlin fahren
wollen, bie Ermäßigung Dorenthalten merben, welche bieifjig

Arbeitern gemährt werben joH; warum joflett brei ober groet

Arbeiter, wenn Rd) nun einmal nicht mehr jufammenbringen
laffeit, bas Sreifadje beS fyahrpreife« oro Berjon jahlen,
welchen breißig Arbeiter pro Bcrjoit zahlen? Sarum joden
bie Arbeitnehmer überhaupt in biefer «sadie ooüftänbin unter
bie Borinunbfdjaft ber Arbeitgebet gefteüt merben? Sarum
foü uid)t auch ein einjelner Arbeiter, ber iid) etwas crjpart

hat, aber geitmeilig außer Arbeit ift, ebenfaüs bie ©elcgen*
heit benußen fönnen, gu ermäßigtem Raßrpreife nach Berlin
gu gehen, um burch feilte Rortbilbung fein »ortfommen
ju erleichtern? SaS 3ntereife ber AuSbilbung unferer
Arbeiter rechtfertigt eS; ber ©riiubfaß gleicher Sehaiiblung
forbert es. Aber ber biireaufratifche Apparat mürbe
babei nicht funftioniren fönnen. Sie Eijenbobnoerroaltung
hat es iid) wohlweislich io guredjt gelegt, baß Re mit mit
»vabrifbefitjern unb Rabrifbireftoren }u thun hat. baff bie

fjahl ber Anträge burd) Aufftellung ber Biinbeitgabl oon
breißig Arbeitern oon nornberein griinblid) befchränft bleibt.

Sabei fann ihr bie ArbeitSlaft nicht übet ben Hopf roadifen.

Aber man bettfe iid) einmal, baß and) für gehn ober fünf
Arbeiter ein ähnlicher Antrag gefteüt merben fönnte, ja baß
eher eingclne Arbeiter auf eigene vSanb mit einem „fcRrijt»

idjen unb eingehenb begrünbeten' Anträge lommen fönnte,

unb baß aüe biefe Anträge auf bem uinftänblidjen Sege beS
6d)riftenwed)iels erlebigt unb jebe Raljrfarte auf Sireftorial-

orbre ber Stationsfajfe „Übermiefen* merben müßte. Ser
biireaufratifche Apparat müßte nothgebrungeu oerfagen.
Siefen Apparat gu fonieroiren, ift naturgemäß bas etfte

Bebürfniff bet Bermaltung, bie Bebürfnifje beS BerfehtS,
baS Streben nad) gewerblicher Bilbung ber Arbeiter, ber

inbioibueüe Anjprud) beS einjelnen Staatsbürgers auf
gleiche Beljanblung fönnen bagegeu erft in ginntet ginie
fontmen.

Senn trotj attet Scbroierigfeiteit für breißig Arbeiter
bie billigen Rabrfadert erlangt finb, fönnen biefe Begünftigten
bod) menigftens frei unb frol) bie llieife antreten? Sei Seibe

nicht! Bad) ber minifteriellen Borjcßrift barj bie Rohrt
nur unter Rührung beS AntragftellerS begm. eines
Beauftragten befjelben unternommen werben,
.^öffentlich hält bie Eijenbabiwerroaliung fireng barauf,

baß in jebem Ralle ber AntragjteÜer iid) burd) feine

Btilitärpapiere auStcidjeiib als ' foldjer legitimirt unb
bajj ber Beauftragte iid) butch eine notarieüe
BoDmadjt als foldjer ausweift. Sie Raljrt foü miter

Rührung nid)t elma nur angetreten, jonbern mitemommcn
merben; nur bie 'liiltfreifc fann auch einzeln angetretm

merben. sollte es unter biefeit Umftänbcn nicht rathfam

fein, baß iid) bie Eijenbabnoermaltuug auch ooit »omberrin
eine Hontroüe über ben gangen Berlauf ber Rahrt ücbett?

Sies fönnte oiedeidjt baburd) erreicht merben. beiß jtber

Arbeiter, ber bie Rahrt mitgcmad)t, in einer Brüning ben

iiiadjweis führen muß, baß bie SonberauSfteüung leines

©emcrbeS hinlänglich „beleljrenb unb anregenb* aui ihn

geroirft hot; als Examinator fönnte ber Segernent ber

ßiienbahitbireftioit fungiren uttb ber Arbeiter, roeldjtr bie

Brüfung nicht befiehl, mürbe baS Soppelte beS Rahtureifes

als Strafe nadjgiigaljlcn hoben. Aus bem ©eifte, in

roeldiem bie gange Sorfdjrift gehalten ift, mürben fnh

auch fotche Bestimmungen Doüftänbig rechtfertigen lagen.

Sie ßiienbahiioerroaltung bringt Rd) eben burch foldje

anidjeinenh ftüglid) erjoitneneu Borbebinguugen uuftuger

Seife in eine burchauS falfchc Bofition. Senn Re burd)

fontpligirte Berflaufulirungen bie ©emähtung einer Er*

maßigung in jebem eiligeinen Raüe non einer .'Reibe roirtb*

fdiaftlidjer unb periönficher Serljältniffe abhängig machen
miü, über welche Re gar fein llrtljcil unb gar feine Hon*
tTDÜe hoben fann, io fteüt Re Rd) oon oornljerein Dor eine

!

unlösbare Aufgabe. Sie SorRbriften fo einfad) unb io

allgemein gültig als möglich J 11 machen, ift oielmebt

ihre Aufgabe, ©erabc baS geidjnct bie — immerhin noch

beid)eibeneit — Sarifreformeu aus, weldie währenb ber

leßten Sabre in Sflbbeutjehlanb unb in Belgien burdjege*

führt worben finb. Sie babiidje Staatsbahimerroaltuns

fragt ben, ber Äilometerhefte faufi, nicht banad), ob er in

©efchäften, gu «tubieu ober gum Berguügen reift; bie

bclgifdie £taatSba!)nDcrwaltiing macht bie Ausgabe ihm
Sauerfarten nicht baoon abhängig, baß ber Käufer Arbeiter,

Kaufmann ober Beamter ift. Einfachheit unb Allgemein“

heit bieten nod) ben großen Bortheil, baß Re Umgehungen
jo gut wie oöüig ausidRieRen, eittjad) weit nichts mehr gu

umgehen ift. Seichräitfungen unb fontpligirte Korbebim
gungen gewähren nmgefehrt gerabegu Attteig unb ©elegen>

heit gu Surcfjitecbereien. Sn ber minifterteüen Sorfchrift

g. B. jehreit bie Sorbebiugung einer Biinbeitgaljl oon

breißig Arbeitern bod) gerabegu gur Umgehung burd) Ein*

fteüuua oon Bichtarbeitcrii.

Siü bie preuRijdje StaatshahuDenoaltung bei 0e*

legenheit ber Berliner ©ewerbcausfteüung einmal luirfliä

etwas SurchgreifeubeS thun, fo laffe fie gange Sonber
gflge britlei ÄlaRe nad) Berlin laufen, für weldje ber

Rahrpreis nur 1 Bf- pro jEilometer beträgt. Sie*

Selben mögen immerhin Arbeitergüge genannt merben, aber

fie müffeu allen Älaffeit ber Beoölferuug ohne St-

ichräntimg unb ohne Borprüfung gitgäitglid) fein. Senn
auch bie Befchräntung bes biüigeit RahroreifeS auf bie ge

werblichen Arbeiter ift gang ungerechtfertigt Sie Aus*

Rettungen ber Stabt Berlin g. S. bieten einen Belehrung«*

ftoff bar, wie ihn 2el)ter unb ftäbtifdje Beamten iid) fontt

entweber gar nicht ober nur mit großen Blühen unb .et öfter,

uerfdjaffeu fötttten. Sarum foü bet Hehrer mit jeineo

uteift fd)inalen Beutel nicht and) für 1 Bf- pro Kilometer

nad) Berlin fahren fönnen? Sie (jifenbahrmmoaltung be

weift ja burd) ihre eigene Boridirift, baR fie mit biejem

Breife auSfommtn fann, unb wenn fie gu bieietn Btetfe in ooll

befehlen »oitbergiigen fahrt, luirb Re erft redjt feinen finan*

gieücn Sdjaben haben. Ser .V'erjteüimg beionberer Billets

bebarf es and) .djmcrlidi, ba ber biüige Breis für .«in-

utib lliDcffahrt genau bem Breife einer einfachen Harte

uierter Hlaffe entfpridjt unb es Rd) fomitnur um bie Heim*

geidinung foldjer Harten honbeiu würbe. AtterbingS iinb

and) jeijt jdjon Scmbergügc gur AuSftellutig organifirt, aber

für bieje gelten wieber clwaS höhere Rnbtpreije! Sie 6iRn*

bahnDerwaltimg würbe baS L’infadjfte treffen, wenn fie mehr

Sonbergügc fahren ließe unb für aüe ben RabrprtiS allge*

mein auf 1 Bf. pro Hilometcr anjeßte. Aüe beionberen Bf

ftimmungen für Arbeiter mürben überflüjRg werben, Sie

Berroaltüng würbe iid; unb bem Bublifum eine Unmaffe oon

llmjtäiiblichfeiteu unb llubiüigfeiten erfpareit. An meldien
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Orten, gu roetdien üriten utib in roeldiem Umfange bie Crifcn»

twbnoerroaltung ioldje Sonbergüge abtaffen foU
,
mag fie

felbft beftimmen. ©enn auf biefem ©ebiet fnnn brr ßifenbahn*
fadpnann iadjgcmäu brüten imb fachgemäß entjct)eibeii. SESo

es fid) um betriebSiechnifcbe gcagen, um bie SeiftungS«

fdbigteit beis Berfanals imb beb ÜJiaterialS honbelt, ift er

ber lompelente Beuttheiler. and) mit bieier ßinrichtung
wirb bie Berwattunß oor eine tdjroierige Siurgabe gefteHt,

ober ihre Arbeit imrb jebcnfaDS viel uüßlicher fein, als

wenn fie Serge oon Alten über bie (trage giifammenfchteiben
lügt, ob ein gcroeiblidjer arbeitet fid) auf ber Scrliuer

auSfteüung genflgenb belebten fann ober tiidtt.

’Bill inbeffen bie t/ijeubabnoermaltimg bod) hart*

nädig auf ihren „Schein“ befteben, io Dereiufadje fie

toenigftenS bie jeßtgen Botfahrifien grfinblid). ©an nterfe

bie gange jd)riftlid)e ßingabe mit ihrer Begrünbuttg, bie

Prüfung beS belebrenbeit ßinfluffeS ber auSfteDung, bie

Biinbeftgalil oon breißig entidjloifen über Sotb. ©aii gebe

jeben 30, jebert 5. ja je’bern einzelnen arbeitet, ber iid) burd)

ein ffeugnifi auSroeift, in meldtem fein arbeitgeber beu Se=
fud) bet AuSftellung für ihn als förberlid) erflSrt, an tebet

SlationSlajfe ohne weitere görmlichteiten fein billiges.

Siüet. llnb wenn bei einem fold)tn leicht gu hanbhabenben
Stiftern ielbft 10000, nieüeidtt gar 20000 Serfönen, für
welche biefe billigen SiUctS eigentlid) itidjt bejtimmt iinb,

fit erlangen, jo wirb ber Berluft für bie Gijenbahnoer*
waltung bod) nodj Diel geringer fein, als ber oöUig unnüße
anjroanb an $eit unb i'tfihe, welchen ihr bas non ihr

autgefteUte ©hitern bei feinet Ausführung ocrutjadten mürbe.
©ie büreaulratiiche Auffaffung. toeldje aus jeher ein*

jelnen ber jeßt getroffenen Beftimmungcn tpridtt, macht bie

Soffnung, bah bie Gtienbahncenoattung noch in Icßter

Stunbe fidt felbft reformiren tönnte, gu einer feljr geringen,

©er ©enidjengeift hat mit bent naljegu beu Orbball um*
ibamtenbeit Gijenbapnneß ein tBunbenoerf geidtaffen, wel-

ches fich beut Saubermantel beS ©öhrdjens nähert, ber im
«luge burd) alle tianber trägt; er hat für bie roirthfdjaft-

liehe unb geiftige Jtnltiir ein Befreiungsroerf non beu hemmen-
beu Sdiranfen bes Sinnntes nollbrncht. aber inet befreit

uns oon einer Giienbahubiireaulratic, für welche noch lange
bie -feit nicht gefommen gu jein jd)cint, bie, nach bem oft

citirlen Ä'aijerroort, „im ifeichen bes BerleßrS* fleht?

©. Brocmel.

Prohcfdj-I^ften.

2er ©ohn bes BrieffehreibeiS. 3nton mit Bomamen,
wie fein 'Pater, ift eS. ber biefe sötiefe*) herausgibt unter

bem ©otto: Audiatur et altera pars. SMejeS ©Otto ift

nicht pajfenb gewählt; id) müßte nicht, baß mau oon preufjifctjer

Seite bem öftcrrcidfijcheu tpräiibialgcfanbten, meldier jo lange

3eit bem SiinbeStagSgcfanbten non BiSmard=£d)önf)aiijen
gegenüber geftanben hat, einen erheblichen Üottmtrjpi'rfdnlith«
Art gemacht hätte; er mar bas Organ einer Bolitif, bie oon
‘Preußen befäntpjt mürbe unb mußte barum gleichfalls be*

fämpit roerben; im Itebrigen hat er ftets für einen tabeüofen
Aaoalier gegolten.

Oiirtit als aftcuftflcfe in bem Btojcffe betreffenb einen

Chrenhanbel Bismard roiber Brofefd) iinb biefe '.Briefe auf*

gufaffen, fonbern als Beiträge gur ©efdfithte einer 3eit.

bie betrübenb mar bnrcti baSjenige, roaS fid) in ihr öfientlid)

Oollgog, aber l)od)interejjant burd) baS, toaS fie für bie 3,u*

hmft oorbereitetc. SJir haben über bieie 3eit jehou oiel

aus ptcußifchtn Quellen erfahren; roas mir jeßt aus öfter*

teid)iid)en Quellen erfahren, oeränbert bas gemonnene Bilb
in feinem roefentliehen Bnnltr.

*) Slu» ben Briefen bcS ©rojeti fiiotcfch twtt Cftcn, I. unb I.

ehctrcidjifcbcn Botfcfiaftcrs unb SclbjcugmciflctK (1849—1855). Söien,

Sari ©erotb’S Sohn. 1896.

BroteidpCften mar Qffigier geroefen unb hatte als folcber

bie faßten gelbgiige gegen 9iapofaon mitgemaeht. batte

mand)etlei auftrage erhalten, bie barauf beuten, baß feine

roiffenfd)aftlid)e Bitbung baS ©utcbjdinittsmaji überflieg,

hatte bann uiele Jahre lang auf bem ©efanbicßaftspoiten
in atljen ein Stillleben geführt imb mürbe als ein fchon

54 jähriger ©amt bureh iemen periänlichen greunb, gürftetl

Selig Sehmargenberg, in bie große Bolilit hineingegogen,

um bejjen ‘ßlaue gu imterftütjcn. ‘Born Januar 1849 bis

ßnbe 1852 mar et Sotjchaftcr in Serlin, bann brei Jahre
lang T-räftbialgejanbler in grantfurt unb ging 1865 als

SBotichajter nnct) jtonftantinopel, roo er noch Jahre lang
gemirft hat.

®te Briefe, bie h' ( r oeröffentlicht mevben, hat er oon
Berlin imb grantfurt aus an baS auSmnrtige amt in ©ien
gerichtet, ©ie (düngen ben leiditeren Son oon Brioatbriefen

au, tragen aber einen amtlichen Oharaiter unb merben mahl
in bas öfterreid)ifd)e archio gcfloßen jein. Saneben ftefjt

aber eine Slngabl oon Btiefen an feilte grau, bie er übet

bie SMtbänbel forgfältig nnterriditet unb einige anbere

Sofumente.
Söir jinb über bie 3eit. oon roelcher biefe Briefe

hanbeln, burd) bas leßte 'Ä'crf oon Spbel unterrichtet; id)

glaube nicht, baß, menn St)bel biefe Beröjfentlidiung noch

erlebt hätte, er aus berjelben Beranlaffung genommen hätte,

an bem, roas et gefdjrieben hat, einen ©rrid) gu oeränbern.

auch mit beit oon Bofd)inger auSführlidier gefdjilberten

2hatiachen beeft fid) bie ©arfteKmig ooüftänbig. Jbt
Jntereffe jür uns befteljt bavin, baß Tie uns in bie auf*

faffung bes Bricffd)teiber8 einen Blid eröffnet.

®raf Bvofefd) mar in ben Slnfdiaiimigen ber Bietternid)*

jd)en3eit ergrautunb ftanbin ihnen feft. ®a$ 1848 geidiah unb
mas nach 1848 gejchal), mar ihm bie Steoolution fdilecbtmeg,

unb bie Aufgabe, an ber er mitarbeitete, mar bie, bie 3(eoo*

lution gu unterbrüefen unb gu ben 3»ftänben oor 1848

gurüdgiifehren. SaS 2Bort ßntroieflung hätte mohl feinen

Ohren teilt iremb geflungen.

©aS .j-auS .jSabSburg hatte gu ätifang biefeS Jahr*
hunberts beu beutfeben Jlciijertitel oerloren, aber bod) burd)

ben SBierter Äongteß bie Stellung, welche biefetn Sitel ent*

fprad), roiebet gewonnen, an bieier SleUung mußte es

unter allen lliuftänbeu feitljaltcn. ©a gab es nun einen

jungen Staat, Breußen, ber jctiou jeit hunbert Jahren ben

Berfud) mad)tc, an biejer SteUung gu rütteln unb faiefen

Berfud) trotj aller Beroeije feiner ßrfolglojigteit nid)t auf*

geben roollte. Brofejd)>Cften ift oon einem geroijfen 'Sohl*

wollen gegen biejen jungen Staat erfüllt; wenn bie £eiter

biefeS Staats mir begreijen roollteii, baß fie bagu beftinuut

finb, DefterreidiS Bafallen gu fein, fo mürbe er ihnen im
itebrigen alles Befte roünjdien. ©er Betjud), biefeS 'liafaUcit-

oerhältniß gu brechen, erfüllt ihn nicht eigentlich mit 3*>rn,

fonbern nur mit einem gclinbeii Unnuith über ben .©ünfel*,
ber fid) in foldieu Berfudien ausipricht.

©it ©otljaer finb in (einen äugen nicht beifer als bie

©emofraleti, bie eigentlichen .«iiiber ber Pteoolntion, itiabo*

miß nicht beffer als bie ©othaer, Branbetiburg unb 'Dian*

teuffel itidtt beffer als diabotoiß, unb felbft ©erlad) ift nicht

binreidienb erfüllt oon ber 'Bahrljeit, baß Austrine eist

impernre omni universo. 6r, Btofefd), hat bent preußi*

jd)en Staate einen großen ©ienft ermieien; er hat ihn gu

bem fd)önen läge oon Dlmüh otrholjen. SBenn er ein

loenig jehueibiger aufgetreten märe, hätte 'Preußen fid) gar

itidjt mehr burd) einen Büßgang oon ben golgen jeinet

Säubert befreien fönnen; es märe geiiötljifjt geroejen,

iid) in einen Urieg ijn fiürgeu, ber es oermdfiet hätte,

aües bies wirb mit liebensroiitbigcr 9laioität oorgetragen,

ohne eine Spur oon bewußter tleberhebung. ©er Berfaffer

ift ein gebilbeter Biann: als Sammicr hat et loifieuidiaft*

liehe Neigungen; ein ©efpräch mit Schelliiig ober -vtim*

bolbt erguieft ihn. Gr hat gelegentlid) fentimeutale Sn*
manblungett unb ift übergengt, baß eine jehöne Blume, jo

lange fie blüht, bas Bemußtfein ihres ©aieins imb ihrer

Sdiönhcit hat. ßr gewinnt unict .ficcg burch feine rühtenbe

anhängüthleit an ieme ©attin.
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frödift etflößlid) finb feine atußenmßeii Aber ben jungen

preujjiidien ©ejanbten. Slutiällig oft oeriitbert et, bofj et

mit /'mit non Sismard auf bem beften Süße ftelje unb
feiten nerfäumt er bingujufeßen, baß ihm bas feljr jtbroer

werbe. Stefet junge Warnt ilt ein fehl uunibiger Seift.

6t will fid) nid)t in ben juftanb fiuben, bafj Oefterreid)

allein jti befehlen hat. 6r tft tinentiüblid) barin, über bieb

unb jenes Seidnnetben jii führen; baß an ein paar übet*

fliijiüie unb uutaualidje Seamtc Schalter befahlt werben,

oic man crjparen foUte, fogar eine folche Aleiuigfeit viigt

er. Unb was befonber« jdjlimm ift, er madit mit ieiner

Unruhe and) bie übrigen löunbeötagbgefanbten aufffiffig;

einmal fieht fid) ber ißräfibialgefanbte obllig ifolirt. Jn
feiner lierjreeiflung entfährt ihm einmal ber Siuitidi,

Oefterteid) möge bod) mit C'nglaubS unb Ärnnlreidjö i l j

e

ben pmif)ijd)eii Staat auf bre Steüung jurfleffflbren, bie'

ihm gebühre, unb in ben ncrtraulidteit Söriefeit an feine Srau
braudit ber fein gebilbete 'Wann einige redit böfe Subbriicfe,

wie ,:)iohheit‘.

3m 3ahte 1865 nahmen bie beiben Wättner Äbfdjieb

non einauber. Sötätnarrf beriditete bantal-5 feiner ütegierung,

$rofefd) fei ein eljrlidher unb geroiffenhafter Wann. Unb
Sßrofejd), ber oon biefetn jjeiigniß niemals A'imbe erhalten

hat, nertroute im 3ahrt 1872, nadjbcnt bie SBelt ftd) jo

gänjlidt oeränbert hatte, als ein faft ad)täigjähriger Sreib

feinem Sagebudie eine ISharafteriftif beb AÜrften Siemarc!
an, bie mit ben ©orten fdjlofj; .Wir ift faum ein Warnt
Dorgefommcn, fo abgefthloffen in ieineu Uebeneiigungeu,
jo bewußt feines ©oUens unb Sollenä'. So fdjliejjt bie'

@efd)id)te ihrer Kämpfe oerföhnlid) ab.

aiejanber Weper.

3as li. CEtele-ÜPtnftler’fdje Bergregal unb

irie Jretlieif ber TficimtngaSuHernng.

Sn 9ir. 33 ber ,9tation* erjd)ten ein Slrtifel unter ber

lleberfdjrift: # T>er iyaE Saftroro unb baö Unglücf iit ber

JtleophaSßnibe'.

Ter Siihalt be$ Slrtifel^ machte jeine ftunbe burd)

bie treffe. Cfiit jo gemäßigt liberale« SÖlatt tute bie

.National *3eitung" crflärte einige Tage nach ber ©er*

Öffentlicbutig beö AuffafceS, flc habe bie SHiitfyeilung nicht

bringen rootleri, weil fie angenommen bnbe, bie Regierung
mürbe Aufiläningeti geben.' Ta foldje nicht erfolgt feien,

fo bringe iie bie ©httheilung, fprerfjc aber bie Erwartung
au8 , bafj bie Regierung nod) fegt Anfflärungcn geben
roerbe. Anbere glätter fchloffen fid) bem an.' 9tadjbem
biefc Aufforbernngen injioifdjen and) ooit f&d)fijd)en unb
bmjerifdjen ©lottern an bie preufetidjc Negierung gerietet
waren (io t»om »Seidiger Tageblatt' unb oon ben ,S)?flnd)enet

Ncueften Nachrichten"). fat ber Neichäaiueiger oom 26. 93tai

folgenbe Ausführungen 311m Abbntcf gebracht:

3n einem in Nr. 33 ber ©tahenfehrift „Die Nation" enthaltenen

anonymen Artitel wirb bie Anfidjt tiertreten, ba£ ber in ber ^adit Dom
3. uutt 4. 9R8r) b. S- auf ber ber ©crgTDerFdgefeUjdpaft ©. Don
©iefdje’S (jvben gehörigen vtleophaSgrube bei tfattoiuip in Oberfchlcfien

Donjefommenc fdjwere UnglürfSiaU, bem 114 ©ergtciite 311m Opfer ge-

fallen fmb, in innerem Sufammenbang ftelje mit ber Organifarion ber

©ergpoli^ci innerhalb ber .fjrnidiaft SRtjSloioip^lattotoip, in ber baS
©er«regal gegenwärtig bem (Strafen oon Tbiele=2Öinflcr jufiebt. Ta§
bie «IcophaSgrube in bem oon Tbicle^SiMnflerTdicn ^riDatregalbcjiki be

legen ift, trifft tu ; abgefeficu fiicroort, entfiält aber ber fruglidje 3lrtifcl

eint io grojic STn^ahl Don Unridftiglciten unb falfdjen SdiluiUDlgemngen,

bag 311t ©ermeibung einer gvmibloien ©ciinrulfigung ber betbeiligten

Greife eine ©eridftignng uneiläglid) erftheint.

3 »« allgemeinen mag juiuldjft baran erinnert werben, baff nadj

ben ©runbfabcn bei? prcugifdjfii ;Hcd)t^ (’Jlüq. Vanbrcdjt, £l)ril II,

Üit. 16, §§ 106 ff. 1 bemicitigcn, bem bab 'l>rbat;©ergwcifercgal

an iid) aüc barunter begriffenen :){ed)te bcö Staate« 3ufommcn.

Rtt biefen rHeehten gehören inöbefonbere ba4 Siedjt ber ©erleilwuq beä

©ergwevfPcigcntt)unio an ben Dcrieil)bare« Diincralien, bie ?lu3übnnj

ber ©ergpolt^ti unb ba« fHcdjt auf ben jeffnten unb fonftige gtir^liibe

©crgwert«al>,gaben. Tod) bleibt ber ©crcdjtigtc aUemal ber x.berauf;

»id)t be« Staate«, ben allgemeinen ©crgpoltjeigefeocn unb ben 6nt-

fdfcibungen ber höheren ©ergauffid)t«bchörbc unteriDorfcn. ^U« tocljU

erworbene, auf anerfannteu r)iedjt«liteln beruheube 'J?rinilegieii übcr=

wiegenb priDatrcdjUichcr 'Jiatur fönnen bie im ^rioatbeiio bennblidjen

©evgregalität«red)tc mir im l5i»Dcrftäubnig ber ©eredftigten gegen Dolle

(jntjdjiibigung aufgehoben werben. r?lu« biefer iKüdüdft fmb bkic ©e-

red)tigungen audj in 4j 250 be« Allgemeinen ©ergaefepe« Dom 24
.
jjuni

1865 aufred)t erhalten worben; m«befoubcre wirb ijier beftimmt, baf; bie

oon ben Olegalttätebcredjtigtcn bcftellten ©cigbchörben in Sirfiamfeit

bleiben. Ter ©erfud) ber Ablöfnng ift oon ber Staatöregierung friibti

audj bei bem oon Thiele 'liMnflcr'fajcn rHeaal gemadjt worben; trop ber

banmligen nur mafngen Aorbaung be« ^iegalinljaber« unb trop brr

erflartcn ©ereitwilligfcit ber Stnat«regiernng, 311 ber Ablöfung«iumme
einen angcmeffcneit ©eitrag 311 leifteu, fdjeiterten gleiduoohl öie ©er:

t)aiibliuigcn ati ber 'I^eigerung ber Gigettthümcr ber abgabepflichtigen

©evgwcrfe, ©eitnlge 311t Aufbringung ber (hitfdfäbigunq 31t itberuehincn.

^ad) bem ©orftchenbcn luörc »onadj ber Snljaber be» ©rioat;

regal« iit ber .pcrrfdwft 'Urijölowip^attowip an iidj berechtigt geweien,

einmal ben oollcn ’jetjntcn oon allen hierin belcgencn ©ergwerten ;a

erheben. Turdj fmtuiliiac Gntfdjliefmng be« IHegalinhaber« ift biefe

Abgabe ben »orhanbenen ©ergwerfen gegenüber am bie •’Dälfte - ben

^wanjigften — ermäßigt worben, ferner Ijätte er wi« ;Hceht ;ur

jelbftänbigen Auöübung ber ©ergpoliwi burdj eigene Crgane in An--

fpruch nehmen fönnen; aud) biefe« medft« hnl er fedj burdj ©ertrag

mit ber Staat«regicrung infoioeit begeben, ba§ ihm thatfädjlid) nur bi«

(Shmircdjt ber ©rncummg — unb $cfolbung — ber ©crgpolijetbeamten

für feinen $egalbeiirf oerblicben ift, wähtenb bie ooii if^ut ernannten

©camten ihre Obliegenheiten in oollcr UnabljängigTeit lebiglid) auf

©runb ber Okfcpc unb unter ber biöjiplinarcn Autlidjt bet jtaatlichen

©ergbehörbe wahr^unehmen haben, feber unmittelbaren ©mutrfung be«

Sicgaltjerm auf ihre Amtsfühnuia aber entzogen fuib. ß« beftmraU

näuilidj in biefer ©epebung baö über bic Auoübung ber ©rioilegaHtät«;

redjtc in ber f’ierrfdjaft ©ip«lowip:Änttowip ^wifdjen ber _Staat«re^iei

rung unb bem Wegalfjcrm Dcreintwvtc 'Jicgulatio ooni 12. Oftober 1857

in t? 9 : „TMe ©ergbeaniten ber ^icrrfdjaft
vH?n«lowip- 37attowip tjaben

bic ©enoaltung ber ©ergpolitei fclbftänbig unb unter alletnigcr ©er:

antwortlidjfeit au«3uüben Tein ^Regalhcrrn fleljt eine unmittelbare

©nwirfung auf biefen Ujeil ihrer (v)efdiüft«fühnin^ nidjt ^u. Tie

©efdiäft«führung ber ©camten ftcht unter ber Aufudjt bcs föniglidjcn

Oberbcrgamt« 311 ©reolau unb richtet fid) nach einer Don biefer ©ehörbe

311 citheileitbcu Ticnflinftruftion. Ter Staatäbehörbc fleht ba« iKedjt

311, unfähige unb pflid)twibrige ©camte nadj oorherigtr Anhörung be«

yiegalbcfipcr« unter ©eobadjtung ber für unmittelbare StaatSbicner

Dorgefdjriebenen /formen au« bem Tieuftc ;u cutfernen. Auch fteht bent

Siegalbeupcr bie ©efugnig 3u, bic (intfemiiug ju beantragen."

Sn ber auf Wrunb biefer ©eflimmung oon bem Obcrbergamie

311 ©re«lau erlaffenen Ticnftinflruftiou oom 7 . Uiäri 1870 fuib bie

©eftimnumgen, wcldje bic Selbftänbigfcit ber Amtsführung ber hert;

fctjaftlidjeu ©camten bei fianbhabung ber bergpolijeilidjen Auflicht fuhem

unb lle lebigltdj ber Aufucht ber höheren ftaatlichen ©ehörbe untep

ftelicu, mit nod) größerer Sd)äiie herDorgehoben. G« wirb bann auf--

briidlid) beftimmt, baß fic „bem föniglichcn Oberbcrgamt al« iJjrer pot-

gefepten ©chorbe (^eljorfam fdjulbig finb, welch«« auf fie bic für bie

nicht riditerlidjrn unmittelbaren Staatsbeamten geltenben TiS-liplinap

gcicbc in Ampcnbunq 311 bringen liefugt ift". ferner wirb beüimmt,

büß bic Ticnftentlaflung biefer ©camten au«fd)lieplid) burdj bie Staat«-

behörbe nach ben für bie unmittelbaren StaatSbicner Dorqefdjriebcnm
sJiormcn cif'olge, baß alfo in«befotibere bem 'Jiegalljcrrn ba« 'ü«ht yir

Gntla||ung bciiclben nicht 3uffeljt.

Ta hifniadj baS bicnftlidjc ©erhältnif; ber hcrrfdjaftlidj ©itwlouii^

Älattowiper Auffid)töbeamten bem ©erbältnif? ber unmittelbaren Staats-

beamten nach Thunlidjfeit angeuäljert ift, fo ergab fid) aud) bie

wenbigfeit, fie auf bie gewifieuhaite Rührung ihre« Amte« 111 berfelben

Aut 3U Dcrpflid)teit f wie bic Staatsbeamten überhaupt. Sic fchwören

baber nadi § 8 be« üKcgulatioS oom 31 . Oftober 1857 beit Staat«:

bienereib in ber allgemein üblichen Aornt, alfo an rrfter Stelle bem

Sanbc«h<rrn unterthänig, treu unb jeliorfam 311 fehl, unb erft in einem

Sufap 31t biefem ©bc geloben 11c gleid)3eitig auch bem iHcgalhern!

fchulbige Treue unb QWjorfam. GS muff bcfitmben, ba[t ber ©erfaffer

bcS ArtifclS ber „ Nation beut bod) anfeheineub bic GibeSformel wörf:

lid) Dorgcleacn hat, fid) 311 ber ©ehauptung oeranlafü geht, ber tu)«

Thiele•©.Unner’i che ©ergwerfsbireftor fchwöre nicht ben aUgcmeinen

©eamteneib, fonbern [d)iDörc nur feiner „Ticufthetridjaft“, Kiß er ,b«:

fclbcn ©cueS möglich)! beförbern wolle u. f. w."

Au« ben »orftehenbeu Tarleguiigcu ergibt fid) für {eben Unbe=

fangenen ber Ungrunb ber Ausführungen be« erwähnten Artilel« ber

„'Kation" 3ur genüge. Ta h'cvnadfy bic bcrgpol^eilidjc Auffith* w ber
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,vyrii*nil '.Ptiielolinp-.ttntton’tl: oon Beamten geführt wirb, hie i» biefer

Sr-jirhiirtg mit brr 7tutorilät btr ©cfrgc nnb brr allgemeinen üaattidien

•Siii'uhiibrhärbtii untermorien fuib, id ifi tl unoerflänblirh, mir hier

behauptet Derben tarnt, bah bie fuberbeiibbcili^eitidir Auiiidtt hem an bem
lämog brr bcauftidfligten Betriebe interci'nrten „Unternehmer'’ über*

taffen fei. ffhgefehen Bapon, bafl „Unternehmer" bei btr fflcophaSgvube
pbaifiitlS nidit her ©raf pon Thiele Tüintler, ionbern bie BergwertS*
geicllfehnft ff!, uon fflieidic'S Stbtn ifl, mürbe iogar and) bann, roenn

lei Aegalhert felhft bie Bcrgpotijci tpal|ni8f)mc, eint ÜaliiÜDn jmiid)en

icmcni 'Jtfdn ;ur 71bgabcmr!)cbunq unb btn auS her UUabnielimung bet

Aerqpotijei enuadiienben Bevpflirtitungcn beunod) iticfft porlicgen. Tenn
mir in bem Vhtifel her „Kanon“ jelbft hecDorgehoben wirb, ifl bie iRe--

gatiläwabgnbe eine Brurtoabgabe, bie (lifo poiü Bruttoerträge beb Berg*
Knies — nidit pom Uicinertrage erhöhen wirb, al)o audt bnrd)

trhfrhle Ttuiwcnbnngen für 2id)erbeit$norfebningen nnb Arbeiterflhup in

thran betrage nidit üenninbert werben Tann, nur ben üorliegenbcn

null Forami es aber auf bieten Kadiiwio her iadflidten Bcrcinbarfcit

iee Arditfi rar rfthgabeiierflebüng mit ber Ausübung her bergpotijri-

iidai Suffttht gar nidit an, weil, mit oben bargelegt, bet 'Agathen'
hi) ieber eigenen ßinwirfung auf bit 'panMwhnng ber Bcrgpotijci

rtditmäflig begehen hat.

Ta foitadi bit Stellung ber Bcrgpotiiei=Auffld)tot>camten in bem
niehrgenannten Agalbejirf ber Stellung per flaatiidien Bergrepier*

btamten im wcfentlidien glriehartig ifl, nnb ba ierner aud) midi Be»
Itiramung bed fliegulatipb oom 31. Ottobcr 1867 unb btr Tienfl-
inihnftion Pont 7. ÜJiärj 1870 in Bcgicliuug auf bie tetflnifche nnb
leifleufdgiftlidie Cunlifitatiou an bie erftgtnanntcu Beamten biefelben

ilntotberungtii ju füllen nnb, wie an bie flnatlitflen Bergbeamten, fo
Imuuc es atnh feinem iÜebenFen unterliegen, ihnen in analoger 71 in

wnbuitg beb ft 189 71. B,*©., wie ben fHtPierbeamteu überhaupt, bie

Scfugnijfe unb Cblicgenheiten ber im $ 139b ber tHrühs-Ckwerbes
erbmmg bciadpieten Auiüditobeamteu Ju übtrtragrn. Tic hierju in

bem Artifel ber „Allion“ gefüllte Trage: „©er thmbesregiening in ber

•flerffdiaft ÜAistoroilidtflttoipiP fei, bie oon Thiele '-ZLunHcrldie Familie

Än ber .Honig non ’ffrtufiru ifl eine burdputS mitflige; beim bie

Uehertvagnttg ber Runttionen beb (beiccrhe .71uifidltbbcamtcn an btn

Imffdiaflliditn fliepierheamteu ifl tbatfddllid) oon ber (öniglidi pveufli -

then flaubebeegieruiig nnb nidit pou bem (Strafen oon Thicle 'lnintter

erfolgt, Kart) ber btflthenbtn fffepflogcnhtit ifl fle nur auf Sflibtcruf

erfolgt, aber tb mag beroorgetjoben lotrben, bttfl bie preuflifdte SattbcS»

ttgiernng nach ihren tthee bie Tienflfiihnmg beb betreffenben Beamten
gemuhten ©abmebniungcu imb iusbejonbeic audi aus bem UnglilitsjaU

Ott ber Sleopbaägrnhc teilten ?lnlafl qeflinben Iwt, pou bem oarhe-

hilteiien Tffiberrme ffn-lnondi ju wadjen. Go fann mnfoweniger bie

ithfnht fein, hiev auf bit Bevaula))unq bieftb betlagenSwerthen Um
jlnd'Jjatle« näher- ffnjugehcn, alb bitte Ringe nodi ben ©egenflanb ber

Idmebcnben geridjtlidien Unterfmhung bilbet ; nur foniel mag liemerft

‘oiteii, bafl, wenn brr Berfdffer bes Tlrtifetb in ber „Kation" in ber

Vage tu feilt glaubt, „nath ubtrcinflinnntniieu 3citungSt>crid)ltn" bie

ftranlaflung ber ftataflroptjc bcfliuuut aujugebeu, feine Ttuffafinng in

brr Tfcnrthcitung Fampetcnter Sndjocrflänbigcv bisher nod) leine Unter:
itnptmg gefuuben hat.

Siejc Ausführungen, bie tuit geglaubt flaben. uufereit

Jejeru nach beit ©runbjiiheu beb audiatur et altera para
Jiioctförjt uiitiheilen ju foUett, enthalten jimädp't bie Be*
itältgung ber uon uns flerDorgehobenen itjatjadie, bafl es
trn .'liebtet ber Jtteophas*©rnbe einen föniglidjen
Neoierbeamten nidit (jibt. Sie enthalten ferner bab
f'ingeftänbuifl, bafl midi bie 'iiorjdirijt ber Sieidjägernerbeotb'

innig über bie flunidjtbfflbriing tnSergttierfeniitbtefeni3legaI‘

bejivf nidit gurSiibführung gelaugt ift Tie :lieid)Sgetueri)enrb=

nung beidiäfliqt iid) mit ber (trage, treni bie reidtfgcfefllid)

porgefchriebene Slufiidif non jugeublichen SSrbetlern tc. ju
übertragen ift, unb beantwortet bieje Avagc: „bejonbeten
fort ber Sonbebregteriing ,ju ernennenbeit Standen." Ter
flieidibonjeiger gefleht ein, bafl tvotj bes flareu iSortlautb
fceö flieidtSgejefleo biefe Sujiidtt eitlem Beamten übertragen
tourbe, roeldier nidjt mm ber Sanbefregientng ernannt
wirb; bie Sierleflung beb 3ieid)bgefefleb ift atjo
jweifetto«.

Sie tüebeutung btefer iadp unb geietjwibrigen ätnorb*
nung jmfct ber :Hetd)banreiger abjnidjtDädjen. 68 ift aller»

bingä riihtig, bafl bet ©rat ». Siele»2öinfler bie Stiijfidjt

nidit ielbft, fonbetn bnrd) einen Beamten aubübt. 6b i)t

auch richtig, bttfj btefer Beamte in feiner Suffiditbfiihnmg
bem Oherbergamt in Brebtnn unterfteht. Bleiche Äritif

rnätc muh am Btaljc, wenn nid)t nur bie lofate Ttufficht

einem iirioatbeamten itbertragen wäre, fonbern biefet jogar

nodi^oon ber oberen Behörbe unabhängig jein tollte Stn
ber Thatfadie. wie fic bie „'Kation" behauptet hatte, bafl bie
lofate Stuffidjt unter bem Oberbergamt einem nicht oom
Staate ernannten Beamten übertragen mar, wirb
burd) alte bieje Ausführungen nidjto' geänbert Ter
:l(cid)ban,)eiger fpridjt gwar jo , olc- ob bab fließt,

ben Aufitdjtäbeomten flu ernennen, nidttb weiter alb eilt

«ßhtenredjt* jei. Stieb, was ber Sietdjban.jeiger hierüber
aubführt, würbe fidj mejeidltd) anberb aubnehmen, wenn er
auch aub bem fllegiilatio oom 17. fliooember 1857 bie

Sd)luflmorte beb § 7 citirt hatte, bafl ber icbebmatigc Be»
fifler ber .bierrjdioft ih'ijblowiij^Jtottoiuifl Eien Beamten er-

nennt, „ohne bafl eb einer Beftätigung feitenb bet
StaatbbehBrbe bebarf". Sie „Stenttherrfehatt' ernennt
atfo aub ber EKeihe ber geprüften Ted)iii(er, wen fie wiÜ.
Sie tRegieruiig hat jwnr ba8 fiuflerfte fliothredjt, ben Be>
amten bei Bfitd)tmibriqfciten ju befeitigen; aber irgenb ein
©influfl auf bie Siibinaht berBerioti fleht ihr nicht ju. 68
ift genau bab Berbältnifl, wie wir es djarafterifitt batten:
bie Auffidjt an Ort unb Stelle liegt aubidtliefllidi tu ben
Stäuben eines Brioatbcamieii, nnb mir bie Oberaujftdfl pon
BreStau aus liegt in beu .ffänben bes Staates.

9!i!it behauptet aÜcrbingS ber SieitbSanjeiger, bie pon
Tiele«B.liufter'id)e Jamilte, bereit Beamter bie Slufficht übt,
tSnne nicht alb intereiflrt bezeichnet werben, toeil bte fliegat«

abgabe eine Bruttoabgabe iei, iid) atjo nidfl ueruiiitbere,

and) wenn foftfpieliqe .flibciterichufloorriditmuteu angeorbnei
würben. Sicje Argumentation laflt ganz anfler Setft, bafl

and) ber ltmflmq beb Bruttoertrageb oon ben n ufjn menbeit»
beit Unfoften abhängig fein fann. Bei foflfpietigen Anlagen
ifl bie /vrage wohl auf^uwerfen, wann bie ©renje erreidjt

wirb, bei welcher eb beffer ifl, ben Bergbau eiitjuithränfen

ober ganz aufjugeben. alb ihn ju ©unflen etneb fliUeu

SheitnehmerS weiter zu betreiben, ber zwar an ben «riidfleii,

aber nicht au ben Äoftcit fidt betheiligt Üotlenbb tinju»

treffcitb aber erscheint bie Betnerfmig beb 3ieid)banzeiger8

gegenüber bet reiehbgejehtich porgefdiriebenen Anjfidfl, be»

trerfenb jugenblidte nnb weibliche Arbeiter. Sott lflcv eine

Aufiidfl beiteheu, bie wirfiam barttber wadjt, bafl iotdje Sr*
beiter nicht länger alb 10 ober 11 Stunben täglich arbeiten, imb
iiberläflt man and) bieje Aufiidfl bem Angestellten einer

Ramitie, bie •/».. ber Bruttoiürberung bezieht, io fann ber

Angeflellte einer an Bet Bruttorörberniig intcreiiirten Ra>
iitilie leid)! in eilten ffiewtfjeusfonflift geraihen. Hm fo mehr,
wenn bicielbe Rantilie an autern ©ruben ihres .‘Kegalbejirfs

jogar mit Sefihreehteit betheiligt unb tflct atjo and) nach

Stifidfl bes Sieidjbanzetgetb zweifellofe Jntereflentin ifl tbafl

p. Tiele-ffiinfler „Unternehmet* ber .fUcophas Srube iei,

hatten tuit gar nidit behauptet, wenn and) ber .'Kctdjsanjciget

bas 'Eort in Antühriingstcichcn jetjti. flJtit alle bem iott

feinebwegs ein Urlljeil barüber aubqciprodien fein, wie bieje

Sufiid)t tbatjädjlid) geübt worben ift. 6s ifl gewiß
möglich, bafl auch ber Jntereiiirtc ganz lovreft flanbelt.

Aber eb ift övuiibfafl unjereb bficntlicheit Siedflb, bafl bie

Ausübung oon Stnatbhoheitbredflen utiiiflereffirten Organen
übertragen werben joU, unb jcbcnfaQb ifl eb uuzuläjiiq, bafl

iie einem Beamten übertragen wirb, ber gejdimoren hat. beu

Bortheil beb Jnterejjenten mahtzunehmen").

Ju einer Beziehung aher geht aus bem 3(eid)banzeiger

beroor, bafl bie Benmtenerneimuug im Sieoier Biljblomitp

ftnttowitj noch jehlimmer fleht, als wir angenommen hatten.

*) Ter P. lieltdBMnfler'flbe 4*camtc mufl fehler „ T irnfltien

fdjaft“ iriiiooreii, bafl er „brefeiliett Befleb inügliehfl btfbrbcm, beitn

£d)n>cii aber abwenben will". Audi bie-> ifl nunmehr Pom 'licidie-

aujeiger beflätigt. Tie Grltännig bes flieidibäiijcigcro, bafl bie Gibeb*

iormel jcpl and) beu allgemeinen Slaatbbeamleneib ciitf)alte, [bnnen

wie auf iffre .ÜDireftheit nicht ptüien. Tie uns oorliegenbe GibtSformel

ifl juiaiuinengcicpt aus einem Teen unb OcfloifamSrib au ben ftbnigunb
bem 'Tollheit: unb ©thotjamseib an bie Tienflhctrfdioit. Tee elftere Tbeil

fdieiut einem ncraltdcn Btamltnrib ju enlflommnt. ÜBtnn ingniifcfam für

biefen erflen Tljeil ber lientige atlgcuieine Bcanittncib boil cingejithrt ifl,

fei würbe bieS an bem iffefen ber Tiidn nid)ts Grt)cMiihcö äübern.
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@r)'t au« bern SieichSangeigcr erfährt man. bog jene reich®- ,

gejeßmibrige llebertragung ber Aofficht Aber Jugenblidje jc.

mir „auf ffiibcrruf” erfolgt fei. Bisher bat mau ad*
gemein angettomtneit, bie ©emerbeouffiebt iei baju ba. um
euch nach oben bin mit einer geroifien StflcfiiddSlofigteit

oertreten gu toerben. .hier aber ift iie einer U-'erfönli ctifeit

übertragen, bie befürchten muß, baß ibr bieje Aufiicbt micber

entgegen roirb, wenn iie bei ben oorgefeßteu Staatsbehörben
anftößt. ®et Sicid)Sangeiger idteini in feinem Ififer uoü»
ftänbig oergeffen gu haben . baß infolge bc® fonberbartn

SiSgipliuatprogeffc® gegen Dr. Jafhroto gerabc bie oer«

lnanbtjd)nftlid)en Begießungen be® gegenroärtigen .ffanbel®-

minifter« bie Bugen ber Cffentlicbfeit auf biefe yuftäube
elenft haben. Sa« iit ja eben ber unhaltbare Buffern b, bafj

ber Brbeilerjdmßfrageu in ber unterften Jnftang ein Sn-
aeftedter bc# Ih'egnlintereffenten urtheilt unb in ber legten

Jnftang ein Benoanbter be® Siegaliniercffentcn. .Hon nie

man eine foldte Siegelung, ielbft toenn iie geießlid) gulöjiig

märe, al® fachgemäß begegnen?
5m ltebrigcn fiub im „SieidjSangciger" unietc Aus-

fiihrungen entftellt toiebergegeben. Bir haben nidit bie sBe*

haiiptmig aufgeftellt, baß ba® llngliicf in ber .llleopba®

©rubc mit ber priemten Bergpoligci in urind)lid)cm rfu-

inmmeithonge flehe. 'Bit hoben oielmebr auSbriidlid) her-

oorgehoben, bafj eine fad)* unb geießioibrige Siegelung ber

Bergroerfsaujiichl öffentlid) gu belcud)tcn fei, and) ohne
fHr'nfüdjt borauf, ob ba® gcjcbehetie llngliicf mit bet mangel-
haften Organisation in nnchroeisbarem Sufammenhange
ftehe ober nidjt.

Bang abgeieheu oon bem — toie un® idjeint miß-
lungenem Berjud), bie prioote Bergpol tgei in bem Sieoier

BtbSloroiß-Äattomiß gu oertheibigen. hatten mir erroartet, baß
ber „Steidjsanjciger' fich nodi barüber geäußert haben
mürbe, meslpilb ba® 6taat®hanbbud) über ba® Sieoier 93ip®*

loroiß-Äaltoroiß oollftänbig jehmeigt. (r® muß auch beftem-

ben, wenn unter bem Sitel . Jahresberichte ber töniglcd)

preiißijcbeu Siegierung®- unb ©emerberätbe unb Betgbcböt-

ben" ba® Sieoier mit bem Planten eine® Beamten aufgefflhrt

mirb oljne bie geringfte Anbeutung, bof; cs fid) nicht um
beu reid)«gcfetjlieh oorgefd)riebeuen oon ber gaubeStegierung

ernannten Beamten, ionbern um einen priDaten Auge-

ftedten hanbelt.

$a® hharafteriftiiehtte au ber hrroibernng bes„Sicid)S-

nngeiger®' iinb überhaupt bie fünfte, über bie er ooltftän-

big fdjloeigt. 'Beim olle® im .Staate in Dränung iit, rces-

megen roitb beim ber jonberbare Beriutb gemacht, einen

Autor gu einem Bibemti gu u5tl)igen ? Unb rocSrocgen ift

ber Breßprogcß, ber im Jahre lte!*3;94 geiührt mürbe,

mitteninnen abgebrodicn mürben? BeSmegen gönnt man
einem jogial&eniofratijdieii Blatte, ber „geipgiger Bolt®-

geitung", ba® 'Vergnügen, baß iie jegt bereits oiermal an
bie föiiiglidje Stnnteanroaltidjcrft beim ganbgerirtit Berlin I

bie Rroge richten faun, mcSljalb ber Breßprogeß, ber in

ooUer Ceffentlid)feit gu iühren mar, uidjt bis gu hübe ge-

führt roorben iit?

Sieje Vorgänge haben eine uicl mciter icidjenbe Ke
beutung. (*S fragt heb, ob e® bei un® überhaupt nodi er-

lanbt fein jofl, über bie ifoüiiioii oon Krioatintcrefjen mit

allgemeinen Stantsimereffen gu reben, ohne iid) betn Bor-

muri gehäifiger Anjcbulbigimgrit ausiiifeßen. hin oolfs-

mirthidiaftlictjcr Slntor, ber beim hrlaß ber Bcrgiocrtä*

obgaben baoott fpridjt. baß bie llnterichrift be® .»«anbei®-

minifter® o. Bevlcpid) fehlte, meil er als ein Benoanbter ber

o. Siele 'Biutlei jdien familie iid) jfir behinbert hielt, mirb
unter Stuflage geftedt, meil mau ihm oorroirft, er habe bem
fWiniitet eigeitnüßige SJIotioe liacbiagen modelt. llttb nach-

bem im ©eririitsoerfabten nur megen einiger angehängter

fritifdjer Sdilufjfäße aut eine ©elbftrafe erfannt, im übrigen

feine gange Satftedimg ireigegebeu ift, mirb, ön bas un-
beguemc Buch mm gemifiermaßen mit gerichtlidiet ©cneb-
miguttg im Buchhaubcl mciter oerbreitet roerbeit barf, nod)

IV. Jahre fpäter ein Sifciplinaroerjohren angeftrengt, unb
ber Autor füll gu einem 'Biberruf genöthigt merben. Sem

, Aujiaße in ber „Station', ber mit ouSbrücflichen Botten

fagte, er tootlc über ben Anlaß gum Ungllicfsinll fein Urttjeil

abgeben, ionbern nur bie Stjatiadie, baß c« feinen föniglidien

Aufiid)töbeamten gab, al® fadjmibrig unb gefehmibrig friti-

firen, bieiem Aufjag roirb ber Botrourf gemacht, er bringe

ooreüiger 'Beife ben UngllicfSfall mit ber prioaten Berg-

ooligei in „inneren Bufammcnbang". So fudgt man burcti

bie llnterfcbiebung gehäfiiger Abfiditcn bie Äritif öffeutliSer

düißftäiibe abgufchrecfen.

'Bit aber fiitb ber Bieinung, baß im Beitalter bet

SiebeSgabenpolitif unb ber Beoorgugung einzelner Jnter

effeiitcnfreije bieje .(fritif hoppelt tiotiimenbig ift. Sie aus-

Übung be® atbeiterjehiiße® burd) ba® Organ einer bergbau

treibenbeu ifomilie nimmt fid) icßr oerfchiebcn au®, je nach

bem man e® oon bem Stoitbpnnft berartiger (familien ober

oom Stnnbpiinft be® Arbeiter® betrachtet, ber jeine ,ftiu>d)cn

gu Blorfte trägt Jene mögen iagen, mau (öde mit ber

Aeuberung loarten, bi® man nachioeifcii föiute, baß bie

prioate Boligei ein llnglücf oeridjulbet habe; biefe roetbei

mit bem B»becfen be® Brunnen® jchroerlid) roarten looden,

bi® ba® ftinb hinein gefaden ift. hbcujo nimmt iich ganj

geroiß bie Branntroein« unb bie 3uderprämie oerjdhiebcn

au® oom Stanbpunfte ber ,familien, bie ihre Bortheile ge-

nießen, unb oom ©tanbpunfte bercr, bie unter ihnen leiben

Cb e® fid) ober um i'iebeägaben ober Steuerprioilegien.

um alte jfeubnlrcchte ober um Bergtoerf®rcgale hanbelt, w
ift immer betfelbe fleine Ärei® oon ,familien, ber iie

genieß!

Salier bie fTampfhajlcit Anftrengungen, um jeben, bei

über bieje familienbeiiehungen iprid)t,' er mag nod) io

ferreft oerfnbren, als einen Blcnichen ohne Bortgefühl bin’

gufteden.

Sie ,familien, für roeldje bie heutige Jntercüfii

politif betrieben roirb, iinb bieielben, oh® benen bie foujet

oatioen Bfanbate unb bie hohen Staatsämfer bejeßt toerben.

Jahrein® Budj .eogtalliberal" hat an einem eingelnen

Beijpiel gegeigt ioie bie oerioaubtfchaitlichen Begiehungen
be® .gianbeläniiniftor® o. Berltojcb gu ber tfamilic o. Siele*

'Binfler gu Situationen führten, bie nur roabrheitsgeniäf;

ergäbl! gu locrbeu brauchten, um Jebem bie Unhaltbarfeit

ber Situation oor Augen gu jteüen. h® roäre gar fein

übler ©ebonfe. gut Sicherung bet heutigen Oligarchie ben

©rmibjaß aufgufteden, bofe iebe berartige Sdjilberung eine

Belcibigung ber Berfou enthalte, unb e® auf bicie Art un-

möglich gu machen, bie Jntereßenpolitif an eingelnen Bei-

ipiclen gu befömpfen. Ser itammergerichtepräiibent Srenf-

mann hat fürglid) bie familien be® preußijdien Staate«

iogujagen in gioei Älafien getheilt: in .gute familien”, au®

benen er in erfter giuie bie Siid)terämter bejeßt gu iehen

roiin)d)t, unb, roic mau logifcßer BSeiie hingubeuren muß
in ben großen Sleft khlechter familien. Bei einer ioldieu Irin-

theilung mürben bie guten familien bie fein, roeldje bie gicbe®-

gaben empfangen, bie anbern bie, roclche fie aufbringen.

IÄS fehlte eben nod), baß ben guten familien audj her Be-

fiß bc® SiichteramteS garantirt mürbe, bamit fie jebe An-

fechtung einer einfeitigen 'Birtbiriiaftspolitif adgemein als

perfönlid)e Beleibiguug uerurtheilen.

Tfiemoiren Hon Paul Barras.

©enau oor einem Jahre erjehienen bie beiben erftrn

Bäube oon Barras’ 'Blcmoiren, bie and) in ber „Station'

(Jahrgang XU. Str. b3) einer eingchcnbeit Befprechnng

untergogen mürben. Jn biegen Sogen iinb bie beiben leßttn

Bäube — menige 'Bochen nach ber Bublifation be® ftrmgo
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ftidjtn Original« - in bentidier’i unb engliicber Heber*

fehnng gttr WerBfientlitbuug gelangt.

tPefanntlicb iinb Sanas' Memoiren burd) Moitffclin be

6aint aibitt aut ©rttnb »an auigeichmiitgen, bieSöctrra«

—

junt Ibeil in unmittelbarem ÄnicfjUiR ait bie berichteten

Gegebenheiten — gemacht batte, jujammeiigejteüt 1111 b Aber*

arbeitet, um bann nach allerlei ^äljrniffen id)lief;lich non
George Ouruq einem begeifterten WotiagaritRen, betau«*

gegeben gu werben.

Sa Sanas auf ’Jiiemanbcn jo jd)Ied)t gu Sprechen ift,

tuie auf ben erjten Napoleon unb befjen Jvamilie, unb jeine

Memoiren oon SoSbeiten gegen ben fotiiicbeu (jmporfömm*
ling wimmeln, jo liegt eine eigentbflmlicbe Ironie barin,

baß bieie Memoiren getabc biejeu .Herausgeber gejunben
haben, bet (einerseits oier biete Sänbe publijirt unb babei

jortgejeht bie gejet baoor marnt, baS Mtlgelheille al«

haare Müttge anjunehmen 91un finb bieje Memoiren ge*

mit; alle« aitbere eher, al« eine lautere Ouelle tjijtori jetjer

Wenntniß, ber Spiegel biefer Senfmfirbigfeiten wirft bie

.füge ber feit, in ber Re entitanben Rnb, ohne .froeijel

oergerrt gitvficf, aber auch in biejeu oergerrten Bügen läßt

ficb bie aBaljrbeit, toie in einer guten ftantfatur, bodt einiger*

maßen erfentten; bejonbers bie politifdten Sdtwäcben ber

Beit unb ber bebeutenbftcn (,'barattere jener trpodie, in ber

Garra« jelbft banbelnb aujtrat, jinb gutn ibeil bödjjt an*
jdtaulid) bargejtellt.

Ser groettc Sanb ber Sötern oitat ging bi« jum Staats*

ftreidi oont 18. Sructibor, ber britte Stanb umfaßt bie

1-eriobc uom 18. Jnictibor im Jahre V (4. September 1797)
bi« jum Staatsstreich bc« 18. Wrnmaire im Jahre VIII (9. Mo*
oember 1799), wShreub ber oierte unb legte Sanb Warra«'
Sturg unb jein lieben als oieljad) oott ben argtobbnijehen

Machthabern oerfolgter fSripatmann bis gu jeinetu im Jahre
1829 erfolgten lobe gur SarfteBimg bringt.

Siefcr gweite Styeil oott Sarrno Senhoiirbigteiten hält

nicht gang bas. toa« ber erfte oerfprad). tBejottberS bie Beit

Stoiiciiett beiben Staatc-ftreichen — oom 4. September 1797
bis gum 9 Mooember 1799 —

, in welcher Iperiobe Wann«,
als cinflußrcidiitc« Mitglieb be« Sireftorium«. riinblicf in

bas gejarumte (betriebe ber bamaligett politijehen Seit
batte, wirb in ben jöiemoirett giemlid) troefen behanbelt.

’Bir wetbett aderbing« genau eingeweibt in bie Jittriguen

be« Oireftoriiims; bie Sdtwädteti, bie ßitelfeiten, bie 91id)IS*

»ürbigfeiteu ber bamaligett Machthaber werben nn« au«*
jührlteb berichtet; wir lernen genau bas ÜiSntejpiel ber

Sireftoren gegen eiuaitber fennen; wir febett, wie C'arnof

uttb Wartbolemt) oon Warta«
,

‘HewbeU unb Parcoelliere

mittel« be« Staatsftreicbe« oom 18. Jructibot im 'Kamen
be« f>atriotismu« unb ber Freiheit aus ber Wacht heran«*

manöoerirt werben, toeldte gweibeutige .'Kalle ber ©etteral

Sanaparte bei biefer ©elegentjeit jpielt, wie ba« Jntriguen*
fpiel bann in bem retonftruirten Oireftoriunt toeitcr oor
iidj gebt, welche jchlaue Haltung JaUettrnub als Minifter
be« auswärtigen einnimint, wie 2iet)ös ben Staateftreid)
twm 18 Wrumaire oorbereitet, in ber ialjdjen Hoffnung,
Sanaparte al« Juftrumcnt betiuljcu gu fönnen, währen b er

jelbft nur bas Jnftrumenl Wonaparte'S wirb, uttb wie
bann enblid) ber ataatsftreich oom 18. Wrutuairc gelingt,

ttieil oon all ben Helbenbaritellern auf ber bamaligett Sühne
'Xirmanb — weber Warta«, noch jölorcau, nod) Sternabotte —
genug politijchcrintichlnfifähigfeit befitjt, um ein gicmlidt man*
gelhait oorbereitete« unb idiließlicb recht plump auSgefübrtes
irtaatänerbrechen gu oerhitibertt. Wci aU bieien llmwäl*
jungen, Siwaliläteti unb 'Perbredien fehlt e« nie an großen
unb fd)Bnen Sorten; beflattbig ift Pott Wenjchenrcchten,
non Jugettb, non Sialetlnti beliebe, oott SSufopfemng unb
Uneigeniiütjigfeit bie Siebe, wäbrenb in 39ir(lid|teit bie

ganje WejeDichaft oon ben eigennütjigften Motioen bejeelt ift.

•) Memoiren reu 'Paul Watra«, Möglich be« Tireftovium«.
Mit einer nUgrnietneii (Sitileitung, Gonoortcn unb anbängen heraus*
gcgiben »au (jfeorge 7mun. nutorilirtf llebcrfcpung. Jtincr unb
nttrttt Staub, Trutidfe GcrlagSanilalt, Stuttgart, Seipjig, Wer Lin.

SSieu. 1896.

Jjür bie politifebe Maioität, bie nod) an Herrftber*

tngenben unb an bie Hneigennütjigfeit oon Stenolutionäreu

glaubt, fittb Satra«' jöiemoirett itidit gefdjritben; e« tuirb

wenige Serie geben, in benen bie Sßnbett ber Machthaber
fo idtonungSlo« aufgebeeft werben, wie ba« in biejeu Senf*
würbigfeilen gejd)iel)t. Starra« berichtet über alle bieie Singe
mit bem läjiigen iarfaämu« eine« politifcben SRoue's, ber

inmitten bieies Irttbett« eine nicht immer gang jattbere

Stolle gefpielt bat. btefe iKolIe gwar gu entfcbulbigen judtt,

aber bod) im SHIgemetnen (Shnifcr genug ift, and) eigene

Mängel gu befeitnen, btt aber gugleid) ba« lebhafte Steblirf*

niß empfinbet, feine ©egtter, gumal bie grämten unb
fdjloueftcn: bie ®onapatle, bie SaUetiraub, bie JouchK: jo

gu fdtilbertt, wie Re ihm erjdtienett, nämlidb al« ba« ©egen*
tbeil fettet Sitgetiben, mit bereu Schein fie bie aufjenwtU
gu täufeben fuebten.

ß« fehlt babei nid)t an treffeubeu ®emctfungen, bie

nerratheu, baf) Starra« nidjt ber erfte Sefte war. .Senn
man Rd) in beit höheren 'öerwnltimg«ftellen bewegt hat“,

fo tagt ®arra? einmal, „wo iid) mit ihren anlicgeit bie

Stute etnjtcUen, bie ehraeigige äbjicbten haben, fo weih
matt, baft Re gewöhnlich nichts angelegentlichere« gu er*

Hären haben, nt« baß fie feine hätten." 91 ri einer attberen

Stelle — gelegentlich ber Ölaehricht, baf; ber .König non
fJrtußen im sterben liege, unb baß feiner feiner Miuiiter

e« wage, ihn gur Hinnahme be« fkojefte« ber HlHiang mit
ber Sitpnblif ucranfreich gu brängen — gibt Starra« einem
befannten gebügelten Sort folgenbe Jaßung: „ge ift ba«

SJorredR ber Könige, nitmal« in bie Sage oefießt gu werben,

and) nur eine eittgige Sohrheit gu hören, bie ihnen oon
Dlußen jein fönnte, felbft nicht auf bem Sobtenbette.“ Jn
einer Beit, in weldter es gnm guten Sott gehörte, für ba«

Sohl bet Mcuicbbeit gu jd|wärmen, jchrcibt ber fjräjibcnt

be« Oireftoriiim« bie 'Sorte niebcr: ,g« gibt nicht« io

©eeigitete«, ©eidtäfte gu machen, als iidt als t'hilanthrop

bingufteUcn. g« ift ba« ein Metier, ba« gu linieret Beit

utele oortoärt« gebracht hat, bie jich barattj oetlegt hahett.“

iölit bem 'Patriotismus, ber in aller Munbe war, lag e«

fattnt anber«. „'Pott bem Slugenbticfe au, ba ba« Sort,
„®aterlanb8liebe* gtoijd)en ®otinparte unb Siet)*'« gefallen

war, Raub c« gwiidicn bieien beiben fJerjönlidjfeitett feit,

bafi ba« gleidtbebtitlcnb mit bem Umftiug bet bettehenben

Orbnttng ber $tttge fei", wäbrenb A-otidv ben 'PatriotiemnS

bahitt beRnirte: „'Pan jetjt ab ift e« an beit Patrioten, Otto*
lauen gu ejien."

Sarra« liebt t«, über bie 'Pcriönlicbleiten, bie er uid)t

leiben famt, boshafte Sitte gu machen uttb Heine ©t*
jd)id)ld)ett gu ergäljleti, bie theilweife redit amüjaut Rttb.

'Pott 2etütiriifur jdtreibt er: „©ttoäbr für bic in öiefeni

Momente gemünichte 'PebeutungSloRgfeit barbietenb, ift ber

Siirget gcioiirneur gum Miuiiter be« 'Jttnerit ernannt

worben." Mit iPebagen oergeiduict er eine Semerfuttg, bie

Jojeph Sonaparte über jeinen Söruber Hlapoleon madtt:

„Mein 'Prubtr ift gwetielSohne eitt großer Sclbat; toa«

hei ihm aber über beit ©etteral noch biuaiiSgcbt, ift ber

große Mätitefpiiiner. ber Madtinator, ba«, was bie Jtaliener

in ihrer Sprache „mucchinutore 1
' nennen.*

®onaparte, ber große Mänfeidtnticb — , bieie« ihema
wirb in bett Memoiren unabläjRg pariitt. Jmmer neue

3flgc, bie bieje Seite im ('barafter be« ehrgeigtgett Korten

tUuitrireii, bringt i'arrae bei. 2etne 'Memoiren nehmen e«

al« fidjet an. bat; Pouapartc, ieitbem er als ObctPeiehls*

hoher ber itaUenijdieii i'lrmce bie reidtitcu gorbeeren

gepRüdt hotte, barattj abgielte, über alle beitehenben 'Per*

fafiuitgen unb Wcictjc hinweg an bie 2ptl)e Jrautreidi« gu
gelangen Sie MüdRditsloRgfeit, mit weldter ber Rcgteid)e

©etteral bas $ireftoriuin behanbelt, bic gcbcudieltc ®e*
idteibenheit, mit ber er, au« Jtalieit guriitfgelehrt, bett ein-

fachen Würger, ben glüheitbett fUateilanbsfreunb unb
ben Mann ber Siiienjd)ait gu fpielcn jucht, fittb nach

Warta« nur Mittel gu bem einen Btoecf, bie beiteben*

ben ©emaltcu gu bistrebitiren unb jich jelbft an bie 2pit)e

gu bringen.
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ISS ift amiijont, All leien, mie TaUcqranb, ber non bem
.antifcn (Mjaiafter' ponapartc’S biefclbe ©ertbidjätjnug
bejah, toie Parras, bei ber betonnten (5ctemome am
20. Hrimaire bes Jahres VI, bei ber »on bem i'irettorium

bet italienijdien Slnnee eine «ahne gefdjentt mürbe, aut ber

in gotbenen Pndgtabeu bie Siege ber Etiuee »crjeidgiet

roarcn, fid) ber SSufgabe unter,jog, bie Iiigeubeii Napoleons
ins redjte Sid)t ju itellen. ,(ir feierte feine antife Porliebe

für baS tSinfacbe, feine Neigung ju bcn abitraften ©ifjen«
id)aften unb erinnerte an feine üirblingSlcFtfirc, jenen er’

J

inbenen „Difian*, mit bem er ftdj »on ber IStbe losjulöfen

erne, um mit ben ©orten ju f djUeßett : Platt merbe oicflcidjt

eines Sage* Ponaparte aufjorbern, fid) jeiner roifjen|tbafi=

lid)en 3iirfltfgejogenbeit ju entjiebon." Wan n>eife, baß es

einer ioldjeu ütujforbernng nicht beburfte.

fficlcbcr Sri feine .antife tSinfadjbeit* mar, batte

Ponaparte erft roenige ©odjen oovber in tHaitatt gegeigt,

mo er feiner «rau mie einer fouoerären «üritin bnlbigen

lief), mäbrenb er felbft fid) bereits uöQig in ber 9ioUe beS

BeberticberS «tanfretdjs fflblte.

„Diadibcm er järnnitlidgu ihn mngebcuben beutfdiett Tiptomaten

gegenüber .gälte unb .»odpmiü] affettm fette, fprodt er *ju ihnen nur
im Tone her ßutrüftung, ftetS eine Troljunq im Pluitbe. (Sr loolite

fleh feiner (Regierung gegenüber nicht mtfdiuioigcu, fonbent fnb ein be=

fonbcreS SInfchen geben, inbem er fein ganjeS geinaltfameS SiMcn per

Sdi.iu trug. Schweben hotte als eine ber Barantieniüd)te beb lurft;

fäti|d)cn «ritbens Potfchaiter ju bau Songreffe geiehieft. 3tn ber

Spiee ber ttborbnung flanb ber Brnf pon Werten, berühim toegen feiner

Bcjiebnngen rum .vioie RubwigS XVI., bie mon iogar für perföniidjc

Begleitungen jur Königin Prärie Slntoinette ausgegeben hatte jüo
bie] er IDtiniftcr fid) on ber S pipe ber fthiocbifdien Qlrfairbtfdpaft uor=

fteUte, fragte ihn Ponaparte in ftvengem Tente, tuer in biefent gingen-'

Miete jd|ioebtfd)cr Betäubter in Baris fei. ?lui bie »erlegene Ülntioort

beb (grafen »on Herfen ertoiberte Pouaparic jornig, es fei erftounlid),

bog Sdpveben feine allen frrunbfcf)aftlid)cn Pegicbungen ju «rantrrid)

Peracffej cS fei fdiraer,_ üd) fes Setragen beb .öofeS »on Stodbolm jii

ernaren. (Srfdjeiuc iid) anöbriidlid) »orgcnoinmen ui hoben, bei jeher

Belegenbeit, fei cs nach Baris obee ju ben iranjbnfdien hcpotliuädg

tigeret Pott'cbaftcni, Bertolten pi feubcn, bie jebeui iratipuicheil Bürger
miauöftehüdi ieien. Üi’urbe bei «8nig »an ^dgueben nidg baS (Reebt

hoben, mit Blciibgülligteit einen fcanti)iijdien Botidwiter ju empfangen,
ber wrfndjt holte, bas 'Poll »on Stoaholm jum tlntllanbe pi bringen ?
Ober tonne anbcrcifeit« bie fvaujöüiehe Siepublit bulben, bog £euie, bie

burd) ihre Bcrbinbungrn mit bem alten franjbfifdgcn j£rofc nur pt be

fannt nien, ndj einfteUteit, um bcn 'JRiniftern bes crftrii Bollee ber

(Jrbe Trop gn bieten? Tier t'iraf »on Herfen hotte fnb eines beendigen
empionges nidjt »erfeben. Starr übet bie (dimodioollc Bcljanblung,
jog er fid) juriirf unb glnubte iid) gefehirft aus ber Pcrlcgcnheit tu
rieben, wenn ee tagte, ee mürbe feinem pfoie, ober, roic bieje .vrerren

fogen, .feinem .Honig unb .fxmr berichten, ntas er foeben gebärt febe."

Sind) bem Sireftorimit, ctifo ieittcr porgeiefeten Diente*
tun«, gegenii ber fuebte Bonnparte flefliffeittlid) tsen 'xrrtn Iperoor*

jufeilten. .JebeSnial*. io berichtet Barras, .tpcttit er uns
einen Beind) auf bem Jirrftorium abftaltetc, id)ien er »or
3orn pt fttirfeben unb ftampite mit bem «ufec auf, menn
mau tbn einige Sitiflenbliefe ipartett liefe; mir batten
mandjmal fo«ar bie SoSbeit, ihn ein umti« märten ju
laffeit — ; als er eingetreteu mar, moQte er fid), mie ein
Aolteije, an unferen Tircftotiiimtiid) fefeen, mir aber lehnten
mit einem Uebcrmafe uon öBflid)feit biefe pertraulicbfeit ab,
inbem mir einen Sit) anboten, ber nicht ber unfrige toar."

SBonaparte ging bann eine 3*it laug mit bem 0ie»
bauten um, fid) in bas Sireftorium mfiblett pi laffen, unb
erft. als bas nicht gelang, manbte er feine (ßbantafte ber
e^pebition ttad) Oggpten ju. ,0r rnoaie fid)*, tpie söarras
fid) anSbrncft, ,bcr Befahr nidjt auSjefeen, aus ber (?rinne>
rung ber Seute pt fd)ininben, ober and) nur in berielben
ju »erblaffen.“

®ie Poiition beS fieareichen ©eucrals mar bamals
übrigens nodj nidjt einmal fo meit befeftigt, bafe DteisbtU

einer ber ^Jireftorcn — es für oortbeilbaft gefunben
hätte, feinen Sohn mit .'fortenje »on Sfeaubarnais \u per«

beiratben. fiortenfe'S DJiutter hielt Dterobeü für attftet»

orbentlid) reiefe. .Hratt Sonapartc“, fo berichtet Parros,
.unb ihr Bemabl machten mir baber ben Potfcblag, .‘sw

teufe SeattbarnaiS bem Sohne .liembeH'S bei feinet :R5d=

febr attS Italien jur Hratt ju geben, xfd) iprach baom
mit DiembcU, ber es rtmbmeg ablebitte. ©tr finb gute

(jlfäffer, iagte er, mir haben nidjt nätbi«, unjer anieben

burd) eine .\seiratb mit einer Sodhter ber fBlabamc Pecnn

fearnais unb burd) einen forfifchen Sdjmiegernater ju beben.*

xofcpbiue — ober Stofe, wie fie Sarras gern mit bem
Äofenamen nennt, ben bie oerjehiebeuen Beliebten ihrer

ftilrmifcbcn Jugenb ihr gegeben batten fommt in ben

fötemoiren überhaupt jieittlid) jd)led)t fort, ©ährenb Pona’
parle in Ogi)pten meiit, perbreitet iid) eines jdiönen Tages

in 'ffaris bas Beriicbt, er fei ums Sieben gefommen. Sit

beiorgte Battin eilt fofort ju ParraS, unb nun entroidelt

fid) folgen be Sjene:

.HÜ er miettieb tobt?*, riefücouS, — .fjd) glaube es." — .0,
her grunbfdilediie Sütann ! Sie lömien fid) teine Porfleüung bnoen

nmdKii, lieber jereunb, mos bas für ein DRomi ift. tfr hot mn
ediledgigteiien im Stopf; et fnint ftets barouf, mit er biefem otee

jciicnt einen Sletieb fpiclen tonn, (jr inuf; olle ©eit plagen. Unb
loie feine prfiber fein Pertrauen befipcn! (PS iinb bie einzigen, auf

bie er lieb oertdfn. Unb ntie fte fid) »ergeben! ftd) bin flber}tnoI tu-

»on, bau Hofepb für jeinen Tbcil mehr als hreigig Siillioneii befcot.

unb hoch gibt er fid) für arm aus. 3<b febe nidjt mehr als brei

PtiUioucn on Diamomen unb Steinen, unb habet hot er halb mxh

gefagt, bog er fie mir (diente, halb, bog er fit mit leibe. ßS mürbe

mid) nidjt munbeni, menn fte alle, mie fit ba iinb, iuir_bicfctben be.

ftceiten modten. — .fjait, mein lieber fprennb, ba tnüflcn Sie mir

einen grofttn Tienft leigen: Sie muffen mir gtfiatten, bag idi bei

ffbucu meine Sdpmitf unb Siiomontenfaffette beponire. ffd) merbe

ruhig fein, unb menn id) Ponaporte nidjt mebe habe, habe tdi hoch an

meiner (iinricbtimg unb meinen Tiomonint genug junt Reben. Gmm
locilen, lieber Hreunb, müffen Sie mir ben Betalleu tbun unb mit

fünlpglaufenb ffeanten leiben, bomit ich eine mtiterc abfd|lagöpiblung

auf mein Raubbaus »on Platmaifon leigen tonn,"

Beroife. eine gefüblnoße Sjene!

©ährenb ParraS Joiepbine — unb gelegentlich aud)

bie Sdirocitern Slapoleon s — in feinen ÜJiemoiren mit

SarfaSmcn »etfoigt, ift pon ffrau Iciüieu, unter beten

grajiöiem Sjepter um jene Heit bie gläitjenbften jyefte im

ßtueniboiirg abgebaltcu mürben, in biefem jmeiteu T heile

ber TJentmürbigfeiteu nirgtubs auSfübrlicber bie .Hebe.

91ur gelegentlich beifet es bei einer ßiulabung nach Wal*
maifon, bie foiepbine an Sarras richtet, .fte merbe auch

jür Hrau Tallien ein Pett auffdjlagen laffen*. Sontt er*

Idjeint «rau lallten als baubelnbe perjon nur noch ein*

mal, unb jmar atu 13. pruntaite. „«rau SaUieit tarn unk

tagte mir mit reijenber t'ebbaftigfeit, bafe id) meiner rofirbig

bleiben iniific * Wau fallt) nicht jagen, bafe Parras .feiner

mürbig geblieben märe*. Br jeigte bei btefer Selegenbeit

nichts uon jener (.''ntiihlojfeitbeit, bie ilm am 9. Tbermibor

unb am 13. Penbemiaire ausgejeidjnet batte 3» feiner

Üntjcfeulbigung fann er eigentlich nur anjiihrnt. bafe bit

auberen .'gelben bei bieiem StaatSftreid) iieh ebenfo jebroath

gejeigt hoben: Pioreau unb Pernabolte pbiloiopbircn bet

einem änlaj), mo rajdjes ßugreifen allein am plafee mar,

über bie Beltmig ber bürgerlichen Diecfete in ihrem Per*

bältnife jur militärifrijeu XiSpplitt!

find) bem 18. Pnitnaire batte ParraS’ .'Holle als

affiner politifer ausgefpielt; er roünfcbte, iid) mit bem be-

träditlichen Permögen, bas er iid; auf ben Strubeln ber

.'Heoolution gerettet batte , auf fein Sanbgut BrosbotS

juriidjnjieben unb oou bort aus bie meitere tintmidlung

bet $mge als einfacher 3ufd)auer abjumarteit. ®ae aber

»afete bem Äonful Ponaparte unb bem jpäteren .üaiier

Papoleon bttrdjans nicht, («t f\td)te Parras jjunädjft tu

pcranlaffen, als Polfdiafter in ben Staatsbieuft juritefju’

treten; als ber ehemalige präfibent bes Sireftoriums aber

alle anerbietungen juriiefroies. mürbe Dlapoleon'S aigtnoba

immer jtärfer. Parras ftanb unter jtänbiger poüjeilicbei

Pemacbuug, mufete fein Sanbgut »erlaufen, balb nach

Priiffel, balb in bie pnrenäen, balb nach ber Scfemeiä geben,

— furjum, er mürbe jeines Sehens gegenüber bem ewig

madjeu Wifetrauen Papoleon'S nicht recht froh- 31« er

über biefe Pebanblung bei bem Polijeiminifter «oud)e fid)
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(inmal befdjroert, antwortet bieicr bem lteberbringer beS

äfcfchinerbebricfes:

„iE?aniin fjat 'IMrraS litdjt bei im*3 bleiben wollen? *£>ättc er

al« Sotftbüfter reifen wolleni, fo wäre iljrn bas nid)t jugeflofttit, er will

atvr einfadjev ^rioatmmtii fein; er will „58üracr“ feilt, uitb jtuar ein

trrmabitfer. Ta* ift etwa -3 3djönc* in ber in ber wir und be^

ftnbm. SBeirn man üd> in eilte tKenolution aciiurjt bat» muß man fidj

an ber (‘nmuilt bdjaiiptcn, unb bas? mit ben 2i?affcn in ber .£tattb, fottft

if-irb inan baS Cpfcr be* crfteit heften. ©itt man bei einer nacb-

jplgtnbtu Weflimuifl i£dju|> iudK», fo muß man für bicfclbe fein, fonft

erfdieint bericnij|c, ber nidjt für biefelbe ift, flehen fie 311 fein unb muß
ftdi banuif gefapt niadicn, mcnigfteu* äbcrwadjt 311 werben, ©ö würbe

wobt audi nod) anbere SKittel geben, wenn idi nidjt ba wärt; wie gente

wärm 3icti«-d nnb Äonforten mit il>rer Deportation bet ber *£>anb ge

iwfcn! Die Patrioten finb nod) rcdjt gut barntt 1111b tonnen wohl eine

wbniiliriie Äerje bafftr opfern, bau id) itatt&ciiiiinifrer bin! Sßkr weif;,

ob idi co uod) lange bleiben werbe; taut waö für ftämpfc habe id)

tüglidi burdijinnadien, um fic 311 retten! bin wohl geneigt, \u-

neilai einige ‘l'erfbnlid)!citcit 311 opfern, aber id) rette bic uWaltc ;
bte

Waffe erhebt ndj früher ober tpäter wiebtr einmal, unb fie ilbt Her
ijfltiutg au*. w

Wan tarnt bit 5!hiIoiophie ber Dteoolution nicht

tqnifd)er oortragen, als es hier bnrd) Sonctie aefclucbt, ben*

\elben AOiirfV', bem an anberev Stelle bie Sporte in ben

®iunb gelegt werben: ,,©emi ich bäte, baji Jemanb Wi=
nifter ift ober es werben wirb, pflege id) iem Sreimb ober

gar fein Iterwanbter 311 fein; fo lange er Winiftet ift, balte

id) ihm bas r'iachtgeidfirr bin, wenn er c» nidit mebr ift,

fließe td) es ibm über ben Kopf." — 3“ biejen ©ninb*
fäßen paffen beim and) StuSfprflchf, wie biefer: .Jljatiadje

ift, baß id) nichts oon alle bem bin, was man jagt, unb
baß ich jfugleid) bas bin, was man fagt: SRoyalift, Sourbonift,

Orleanift, Jafobiner —
,

je nadjbem es lammt Jet) bin

unb bletbe ber Siener ber Grcigniffe; Sieg ober iiiebertage

iurd)bauen jeben Knoten."

Sartas liebt cs, 2oBenranb auf baffelbe fittlidje '.Kioeau

ju ftetlen, wie jyoudje. .Talleyranb ift ber 5oud)e bcS

Sbels, SoudpS ber Tatleiirniib ber .Kanaille " eelbft eine

Where Sorte oon Gfprit fpricht SBatraS feinem (Seiner
ialleyranb ab. .GS fei Ieid)t", meint er, .biplomnttfdje

liolen ju fchreiben, mit einem fiegreidjen Selbherrn, wie
Sapoleon, hinter fidj." Napoleon felbft bat bas nach
infterliß mit ben 'Sorten jimt Stnsbtucf gebracht: .Sie
iwrben bieSmal rniebev ein geiftreidier Wann iem, .)>err oon
Jalleyranb, beim id) habe bie Sdiladjt gewonnen: Sie wür-
ben es weniger fein, wenn id) fie oerloren hätte." 'iCou

ber 4*efted)lict)leit Jadeßrnnb'S erzählt ÜatraS bie ungeheuer*
lidjiten Singe, cbenjo über bie Jtbgebrfifitheit biefes Siplo*
maten. ,©as bebeuten für TaDctjranb alle Seinerfnngeu
unb alle ’liorhcitte, bie man iljin über fein Verhalten machen
lann? ©aS madjt es ihm aus, baß er burd) bic Freiheit
ber treffe btoßgeftellt wirb? Sie fänute fie eine ©irfung
auf einen Wenfdjen ausüben, ber bei ber Seftiire einer gegen
ihn gerichteten Sdjmähichtift cinfdilüft?" iPatraS erinnert

jur (5 barafferifiriing SaHeyratib’S auch an ein ©ort Sauton’S,
ber gejagt haben fall

:
.Sie Meoolutionen beginnen mit ben

ipofteln, bie unterliegen, unb fie enbigen mit ben 'firieftern,

bie oenatljen."

Wau fann firii leidjt benfen, mit weldien (befühlen

Satras bann ben Stur,) 5iapoleon’4, bie iKeftauralion , bie

hnnbert Sage, nnb jerner bas SHegimeiil PnbmigS XVIII.
triebt. Kon ben alten ,'KeooIiitionären bleiben nidjt Diele über
Baffer, barunter aber ber Sdjlauefte ber Schlauen, 2aUey
ranb. Jm Uebrigen bringt ber ©edjjel ber 3«it«n webet
eine iierbefferung ber Sitten, noch eine Steigerung ber

palitiichen jugenben. Sfitr bie formen ber Unterwürfigfeit
»erben anbere. SarraS macht gelegentlich bes Gtnjune«
2ubwigS XVIII. in ^JariS im Sabre 1816 in biefer 39e=

jiehung eine treffenbe Semerfung:

^,V!nfcroig XVIII. wmbc and) btcSmal micbev von Wänneni
*nb fronen ber l)&d))ifn klaffen bearüfit. 2Wan fdjweufte weifte

Rüther jum Reichen ber ^reube; biefclbeii weiten Düdjec waren im
3at>re jtwor unb bei fo Dielen früheren Serail la ffunifeu qcfdjwcufl
werben: bei bem grof;cn iüunbeöfefl, alb bei £rlemt5 ^um 3diaffott •

gefdjlrppt würbe, alb bie fHeihc an 'Jiobebpieirc fani, alb im Ü'Ciibr;

miatit ber ilonncnt fiegte, alb 25oitapaiic fid) ber Wewal! bcmädjtigte,

-alb er nbgefcpl würbe u. f. w."

Sflt ^citianbcn, ber Ülnlafle 3111 ^enfchenuerQch"
tu 11

fl bat, finb biefe Wemoiren eine Quelle, au? ber er

3af)Ireicl)e iüeläfle ;
)iir 33efräftigimfl feiner fdjltutmftcu $Jor»

auofetjunflcn fc^öpten Faun.

21). 35nrtfj.

Jorbmutfli'n bcc leite uitb ber Biblto-

üjehen an bic Derlcner.

atietfad) wirb behauptet, jebes titternrifdie ^robuft
finbe fein i'ublifum, wenn et nur halbwegs nnterhaltenb
ober aufregenb gtjehrieben fei Sielhäitbige ©enfations*
romanc unb obicBne afrobufte werben gclefeu, armfelige
(ftfiiibung unb Sptadje, fd)led)te Gharafteriftif 1111 b finnioje

fianbluug fönnen burd) eine genügenbe Sofia Senfation
wettgemacht werben; Diele £efer nehmen and) fdjlediten

®rud unb erbärmlidjes i-apier mit in .Rauf, wenn bas bc*

treffenbe iprobuft nur billig ift.

S'ie Sid)tigfeit biefer Sfichauptungen geben wir nur
bebinguugsweife ju. ffür fur,)c 3eit fann ailerbings

eiu idjledjtes fprobuft auf bem Warfte erhallen werben.
Ueberblicft man aber längere Beiträume, io fiubet mau, bafi

bod) bas beffere unb mcrtboollfte jchließlid) im .Kampf ums
Safeiu beu Sieg bauouträgt. Wag bas Unfraut auch jeit*

lieh unb örtlid) fo wuchern, baß mau am Sliiilommeu ber

jungen Bäumchen oerjroeifelt über Jahr unb Sag be=

haupten bod) bie leßteien bas Selb unb bas Unfraut ttirbl

in ihrem Schatten ab. Cffeubar hat baS lefenbc Stublifum
im Saufe ber Jahre fid) bod) ein Urtljeil gebilbet, es oer*

langt bie id)Ied)ten i?robufte nicht mehr unb bie IHeflame,

welcbe bem 'fiopan,) anfänglich eiu Scheinleben cingeflößl,

ift nicht im Staube baS abgeftorbene wieber ju beleben.

Tiefer langfame 'Prozeß fann burch baS Gingreifen
maßgebenber Saftoren be)d)leiuiigt werben, ja es fann er*

reidjl werben, baß bn« ichlechle ©erf gar nicht in«

Sebeu tritt.

(5ine einfid)tSoafle Itcitif fann in biefer Schiebung
Diel erreichen; nod) maßgebenber ift es, wenn bie großen
Käufer oon oornherein gemiffe ’tirobuftc ablehueii. TaS
Sitterarifche Jnftitut Wubie in Sonbon, lueldjcs Diele 100,

ja 1000 Gjemplatc eines '©erles fanft, bejolgt ieit Jahren
sie Wafime, feine obfcäneu ffierfe, feine Scnintionsromaue
lieberer Sorte unb feine ptelbäubigeii :)iomane ju erwerben
unb bie SUerteger, welche mit biefcin großen ’.lbnchmet

rechnen müfien, lehnen bemgemäf) ben SJerlag bernrtiger

©erfe ab. Jn gleicher ©eife haben liniere großen titterari*

jdien Jnftitute Sorftetl in Serlin nnb Saft in ©ien bie

Iitterarifdje Vrobuftion günftig beeinflußt , währenb bie

fleinen Seibbibliothefen ber alten ’.lera befannttid) im gegen»

theiligen Sinne wirtten, inbem fie bem fd)tcd)ten ©eidjmad
nnb ©etfiftc bie racilgehenbften Konjeffioucn machten.

Serner finb ats einflußreiche Saftoren ju nennen bie

Sieferenten für Schulbibtiothefen, bod) idjeinen fie uns
in manchen Säüeit ffpciiclt in aireußem ben patriotiidjen

Stanbpuntt in einer ©eiie ju oertreten, welche einiger»

maßen an frangöfiiehen Ghauninismus erinnert; währenb
anberjeits ber .Krieg gegen bas fenfatianeüe Glemcut io er*

bitten geführt wirb, baß bic betreffenben jngenbfchrifteu
ungenießbar langweilig werben. Gine berartige Seein*

fluffung ber Sittefatur nerfehtt fclbftoerftäiibtid) ihren Bwecf,
beim bie jungen Pente lajfeu eben bie Bücher imgelefeu.

Sie nteiften ScSfilcrbibliotbefcit oermeibcit es wo htweislid),

eine SenüßnngSftaliftif ju peröffeutticheu; bie 3<U)len wü.

Digitized by Google



636 Die Tlation.

ben in Dielen ,'dOtn fein günftige« ^ieiifluiR für bte bc*

treffenbe Scbuloetroaltung oblegen.

Ungleich grogeren, uniDerfellen Einflug aut bie litte*

ratijchc Brobufttou »erben bie BolfSbtblio tbefeit ge*

»innen, wenn ilmeit naet) bem Blane eines Dr.i'iBrrett*

beeil jene Organifation unb jene fiiianfiellc Kräftigung ju

Shell toirb, roeldjc bieje Silbungsinititute io (ehr bcbürfen

unb oerbienen.

Enblidt ermähne idj ben Einflug ber
(
)»et ntSditigften

Korporationen: Staat unb Kirche. (heroiijc Berf orten unb
Parteien oerlangen, bag ber Staat eine Eenfur anStlbe,

bod) jdieint mir, bag alle oorliegcnbcn Erfahrungen gegen

biete Magregcl jpredten. "Ser Staat mttetbrücft «eioiffe

Sdiriften, »eiche beit (terrfdtenben Klaffen antipathiid) fittb,

in Staaten mit einer einheitlichen Kottfeftion unlerftiigt bie

Staatsgcroalt toohl aud) bie betrcffciibc Kottfeftion burcb

eine entipredicnbe Eenfur. Ein maftgebenbes llrtheil über

ben litterattfthcn unb ethifdjeu SSerth eines Buches fönnett

mir aber ootu itaatlichen Eenfor nicht ermartcu unb müifett

bevtjalb bie Einmifchung bes Staate« in biejer Begebung
natürlich ablchneu

Einen namhaften Einflug auf bie litterariicbc Ütobuf-
tion nehmen bie ftreng fofcfftonellen Seiet unb Autori»

täten. ®ir erinnern nur baran , bag ber fatholijchc

SorromäuSoerein, loetcher 55 1XX) fDJttgliiber jählt, in

einem .latjrc nahe,tu
1

4 'Million 'Mart eingenommen ttttb

alleilt für fatboliidie Bolfsbibliothefen 42 OCX) SMarf ausge»

geben hat

3lt jtoei Begebungen oertolgen bie orthobor proleftan*

tiichen iotoie bie fatbolijdjen Autoritäten gejunbe ©cfid)ts*

piinfte: iie brängen bas fenfationeHe Element jurllct unb
tnadten ,"<00111 gegen jene gernbeju neuropathologifche Be*
banblting be« Siebeslebens, toelche in linieret lageilitteratur

fich breit macht; bie flerifnle 'bar lei oertritt überbie« neuer*

litt) ben Stanbpuuft: bie Jttgenb- unb BoIfSfdiriften müffetl

fo unterhaltenb geidtrieben fein, bog bie Seide fie gerne

leien. Ee ift fein ßtoeifel. bafj bie Befolgung bes legieren

fingen Briitjipes oiel baju beigetragen hat. ben Einfluh
ber flerifalett Keftüre tnSbcfonbere auf bem Sattb 311

heben ")

AÜr bie litterarifdje Btobuftion im PSrogen bflrften

aber bie lättblidjen Bfarr* unb bie fonfeiiioncUen Holt«*

bibliothefen roohl nie jchmcr itt« ©emidtt fallen, toeil bas

Sanboolf int Aflgemeineit ein geringe« Sejebebilrfnig hat.

Ter groge Konfttm littcrarifdter Brobttfie toirb aud)

in ber fernen 3utunft auf bie Söeoätferung ber Stabte ent*

fallen unb hier toirb -bie parteiloje BoIfSbibliottjef,
toelche ben mannigfachen Anipriirtieii gerecht toirb, jut Herr*

fdjaft fomuten.

Tiefe Behauptung ift nicht ettoa nur .vgoottjeje, iie

ftiigt fid) auf bie Erfahrung.

3n ben Sunberu, melche uns in i'ejug auf Bolfs*
bibliothefen 11 . a. Juftitute ber ermeiterten BolfSbilbung
»eit überlegen iinb (Englanb, Amerifo) haben bie Streng-
gläubigen oerjchicbener Konfcjiionen feine Auslagen gc'cbcut,

11m ihre Helianjcboiiitng burd) billige BolfSfd)tiftai unb
burd) fonfeffioneOe Büchereien ju oerbreiten unb boch fittb

jene Bibliothefen int Saufe toeniger $ejenuien jitr Be*
beutnngSIofigfeit hcrabgcfunfeti, »eil fie nur 0011 einem
Brudjtbcil ber Bcoölfcrmtg unterfingt unb benutzt mürben.
®ie parteiloje Bolfsbibliotljef aber, toeldie afictt Barteten

unb Konfeifionett gercdtt mirb, hat allerorts bie .Eerrjdjajt

errungen.

Tie Ortbobojen haben ben Kampf aufgegebeii unb
finbett jdiliegtich. bag bie ftarf beinchte Bolfsbibliothef,

melche and) orthobore Herfc in reidier Ausmahl bietet,

poecfbtenlidier ift, als eine bürftige fonfeffionelle Bibliothef,

tn meld)tr bie Bfid)er ungelefen oergilben.

*) Tie IMtüre, tocltbe »tm orthobor protefrantifetjen Honiorario,

nett geboten toirb, hm fritten io fpepfifdien unb erflujioen tilmnftcr

unb bettnfingt beit btttefimben feierten* totniger inlcinio.

Sobalb bie Bolfsbibliotljef bei uns jene Stellung

errungen haben toirb, meld)e ihr gebührt, mirb bies Jnfttet

auf bte litterarifche Brobuftion einen namhaften Einflug

aitSttben unb ber Sucbbanbel mirb untere jjotberungen be<

rttcJiichtigen.

1. ffifit merbett bie obfcöne unb bie niebere Senfation;-

lilternliir abmeijen, mir toerbett oielbänbige Siotnane, toelche

mit toenigen Ausnahmen nur bie 3eit unb ben ©eitbmaef

ber Sefer oerbetben, nid)t attfehaffen, mit »erben auch ge*

toiffe formale tforberungeit ftellen, toelthe Seitens bes Sutb*

haubels bead)tet »erben mfiffen.

2. Heute ift nod) bet Seiet, melcher ein Sud) für fid)

lauft unb einmal burd)blättert. für ben Bucbbanbel mag-

gebettb. <<ür biefen genügt ein fd)led)teS Holjpapier, er

lägt fich eilten billigen brüchigen Einbanb gefallen. Tic

Bücher für unicre Bolfsbibliottjefctt, roeldie 100 bis 200
Entlehnungen auShalteu müffetl, oerlangen hingegen gutes

'Material. SBir jaljlen lieber ctmas mehr, beim mit haben

gefunben, bag bie billige 'Haare im ©ebraud) oiel jtt

theuer ift.

3. 33tr »erben feine Bücher mit fteirem Trncf ein-

fteQen, beim oiele Sefer nnferer Bolfsbibliothefen roeiiett

ichott jel)t berartige Helfe juriief mit bem Bemerfett, bag

ihre Augen nid)t gut genug ftnb.

4. ferner ift es für bie Aufteilung ber Bücher, foroic

für ben Buchbinber miebtig, bag bie Budjhanblungen nidtt

mie bisher nach Hillffir ltttjäblige ivomiate in ben Hantel

bringen; menige SJonttalformate »erben für alle Bebürfntfte

genügen.

5. Hir merbett brahtgeheftete Bücher jurfteftoeiien.

toeil bicfelben, burd) bie brutale .ftefttmg gejd)äbigt, eine

ftarfe Beuübiuig nicht aushalten.

6 Hir »erben barattf befiehen, bag biefe Bänbe 00m
Betleger tn Abtheilungen mit befonberem Titelblatt ge*

liefert »erben, »eil bie büttiicn Bänbe (3 400 Seiten)

oiel länger halten.

7. 38ir »erben jene beUetriftijcbcn ßeitfehriften unb

,’Keouen nicht einfteUcn, »eldje bie leitenben JKoniane au«

getoiffeu ©rüttben jo oertheiien, bafj ber Sejer unter Um*
(tänben eilten gaitjeii Jahrgang heimtragen mug, falls et

eine abgeicblofictte ©cfdscchte hoben totU. ffiir »erben et-

fuchett, bag getoiffe bei beuljdien .Herausgebern beliebte,

gleich ith»erfäÜige toie alberne, Eintheilungen oou Samtnch
ioerleu (3 . B. Erfter Battb, fünfter Sheil - erfte .Hälfte

11 . i. 10.) unterbleiben, »ir »erben gemifie .gefammcltt

Herfc* niemals taufen, »eil fie nie geiefen »erben.

8 . Ettblid) »erben »ir oon jenen Budjhanbluitgen

»eldje mit fleitte, theuere Auilagen ocranftalten, nicht

taufen. 'Sie in ,<ranfreid) ber !)ioman einen Siormalorei»

hat »eil er immer für fMafjcnnntiab berechnet ift, io roirb

toohl auch bei un« bie fleitte theuere Auflage (für bie

oberiten Tattfettb) burd) groge oolfsthümlichc Auflagen oeo

brängt »erben.

Buchhänbler, Autoren, Bolfsbibliothefen unb BoU
»erben beffer fahren, fobalb oor aDent bieje Sicfortnett

burchgeführt »erben.

©ien. Brof. E. Sieger.

Jn öen Spuren J J- Suun‘eau’8

Ser in Saootjen reift, toirb ben Erinnerungen an

3. 3 . IKoitffeait nicht aus bem BJege gehen fönnen no*

rooUcn. Um iie ju pflegen, bebarf es einet Sienifion untere«

(Mlanuuturtheils übet Siouffeau « Sertlj unb Stbeutung.

Mir j»ar fleht Siouffeau, ben ju berounbern heut ju Tage

nicht mehr 'Mobc ift, augerorbentlid) hoch; id) fann nicht

oergeffett, bag et auf aUcn Eiebieten, betten er bie tlufmerf'
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jamteit ieineö unoergleichlid) beroeglicheit ©eifteS guroaitbte,

rin ,führet geworben ift. flui bie Beziehungen jeiner

Schriften gut ftangöfijd)en Meoolntion will cd) nicht erft

hinwetjen; aber ohne feinen „Emil* fein Baieboro, vielleicht

and) fein Beftaloggi; bie ^Nouvelle Höloise“ bie Bor*
läufetin oon „©erlljer'S Seihen* unb ber ganzen empjinb*

iamen Boeiie beb »origen Jahrbunbcrts. Jtt bemj eiben Buche
I»at er and) jnerft ber 'Seil beit Sinn für bie Schönheit ber

Slpennatur erfdjloffen. Selbft als Steformator ber Oper
(eben tuir iijn am ©eile mit ieinem „Devin du viliage“.

aber bieje ffiertljung feiner aHuntfaffenben Ihütigfeit unb
feinet »ieljeitigen Berbienfte fam mir gar nid) t in Befracht,

alb id) in älnnccp unb in ber Umgcgeitb biefer liebend
roürbigen Stabt ben Spuren Üiouffeau’S gerne nachging.

Sa beberrfd)te mid) nur bie Erinnerung an bie erften

Kapitel feiner „cotifessions“, biefer nuinberbarften Üluto«

biographie. Selbft ©oetlje'S .Sichtung uitb ©abtbeit' roirb

in biefer SchenSbejcbreibung überboten, roenn aud) roejent-

lieh mir in ftafflidjer Beziehung baburd), baf; IKouffeau alb

junger Knabe fofort auf eine abcnteuerlidjc BebenSbabn
|inau«gefd)leubert rourbe, mähren b bem Battigieriobne »an
Sranffurt alles fo Ieidjt unb glatt freh fügte. Jn Kouffeau’«
„confessions“ hat man gleid)jam als Zugabe gu .Sief)'

tung unb ©ahrheit* noch jene vie bohr-mionne, bie

.Slilhelm Meifter’S Schrjahre* belebt

Sn ber Erinnerung alio an bie fSfllidjen «tun ben,

bie ich bem roiebcrljolten ©urdilefen ber tHoufieaufchen
„eonf'essions“ »etbanfe, burd)ftreifte id) älnncct), (’hambert)
mit ähnlichen (Beföhlen, mit benen man baS liebe Selen*
beim ober ©eßlat betritt. Bon jenen fauoqifdjen Crten,
bie erft bnrd) 3iouffeaic in Europa einen Bauten oon einiger

Siefonang befamen, ift er, nad) »oUenbeter Jugcnblehrgeit
in ber fünften Schute einet ihn liebenben ittau, in bie

Seit binauSgegogen, ben Sacf auf bem iKDdeu, ohne ©elb,

ebne Befcßütjer, ohne beftimmten Beruf, bem ©eniuS »er*

trauenb, ber ihn nad) Bari« führte, mo er, roährenb feine

Schriften bie gange ©eit in Bewegung ietjten, bcrfelbe ein*

fort) unb einiam lebenbe, etroas gtiiblerifd)e Baturfreunb
blieb, ber er fein Scbtag getoejen i»ar.

ES )oar mir baljiu jdjon in 9nnecp ein Bergnügen,
jenen fleiuen Bläh hinter ber Kirdbe ber EotbelierS gu be*

treten, mo ber junge Jean JacgueS, mehr noch Knabe als

Jüngling, fDlabame be ©arrens gum erften 'Male iah. Sie
mar eben auf bem ©ege gut Kirche, als er mit ieinem

Empfehlungsbriefe an fie heran trat unb, mährenb fie ben
Brief überflog, ihre liebliche Eriebeinutig (ich einptägte:

„Elle evait un air caressaut et tendre, im regard trbs
iloux, un aourire angSliquc, une bouche a la meaure de la

mienne, des cheveux cendrSa d’une beautö pen commnno, et
-uxquela eile donnait un tour nögligö qui la rendait trbs

piquante.“

So fieht baS Singe ber Siebe; „uue bouche ä la

mesure de la mienne“ — oft jpätet hot er baS 'Maß ge*

nommeit! 'Man weiß übrigens aus ben „conteasions“, roie

lange bieie Siebe eine rein platonijche blieb unb mie nid)t

Kaufieau es mar, ber bie Senberung beS BerhältniffeS

münfthie.

0ber es gibt aus .'Kouffeau'S Slujentbalt in SSrinect)

noch eine fdjönere, reinere Eriitnerung als bie an feine Be*
jietiungen ,gur fleiuen 'Mama*

;
man finbet fie im 4. Bud)c

feiner „eonlessions“. ©ort bejdjreibt er einen idjimen,
langen Sommertag itm Johanni, ben er ben gliieflichften

5ag feines gangen Bebens nennt. Er hatte fid) früh auf*
gemacht unb toar in ber Siidtlung beS ©ebirgStbalcs ge*

gangen, bas fid) oon ütnneci) hinter ber ben See jo malerifd)

einjaffeubeit Bergtette ber montagnes de Veyrier nad)
km Stabtchen JljöneS binangieljt. $a befdjeerte ihm ein

irtunblicher ßufali bie Begegnung mit gtoei jungen Jiäulein,
btt tt oott ännect) her jehon flüchtig fannte, Es roatcit

demoiseüe ©allen aus Stlitect) uttb ihte Jreuitbin, eilt

Jriuilein oon ©raffenrieb aus Berit, ßu Bierb uitb ohne
aüe Begleitung fameu bie beiben Stäbchen beS ©eges ba*

h« unb hatten einige Sd)toierigfeii, bie Bferbe jum Sürth*

jehreiten eines (leinen BevgbacheS gu bringen, ber hier über

bie Straße floß. Ser junge Dioufjeau ergriff bie ßügel bes

einen BferbeS unb toateie burd) baS ©affet, baS aubere

'Bferb folgte millig. SU« er fid) nun aber befdjeibeu oerab*

ichieben moUtc, ertlärten ihn bie jungen ©amen, bie fid)

rajd) mehr mit Bliden als mit ©orten oerftänbigt hatten,

für ihren (Befangenen; il)r ßiel mar ein Saitbgul jeufeitS

be« Stäbtcben jliöne«, Beiitjtljum bet J-amilie (hallet),

©ort rooHten fie Mittagstaft halten unb älbenbs rcicber nach

änitecg guriicftehreit. So tourbe et bettu eingelaben, „cn
crottpe“ auf bem Bferbe hinter Sräulein oon ©raffenrieb

„la jeune Bernoise fort aimable“ Blaß gu nehmen. Er
mußte feine 3rme um ben Seib ber jungen JKeiterin

fdjlingen, toobei ihm baS Ger) fo fchnell gu Hopfen begann,

baß fie es bemerfte. Sie jagte, and) bas ihtige fdilage,

.aber nur aus tüngft gu fallen". Um fo feitet nmicblaugen
fie feilte 0rme: „mes bras lui servirent de ceinture,
tres serrSe, A la vc-ritS, inais saus so döplacer im
moment“.

SU8 id) an einem fchönen 'Maimorgen biefe« Jahves

auf berfelben Sttaße bahtngog, mußte id) gimäd)[t bie Kühn*
heit ber beiben «räulein )tnb baS Bertraiicn ihrer Singe*

hätigen bemunbern. ßroci junge ©amen, bie fünf Stunben
roeit allein, ohne ©ieuer, ober männlichen Sdjuß, gu 'Bferb

burd) ein nur oon mtnifttn ©orfern belebtes SSlpenthal

reiten — bas mürbe aud) ijeutgiitage eine etroas ungemähu*
Iidje Erfd)einung feilt. Es fdjeint, baß man fd)ou in bett

erften ©eceniticn bes »origen JahrljuubertS in Saooi)en mit

bem ©erüht großer Sid)eri)eit reifte. Sie SanbeSbeoßltcrung

ift altetbings eine fo jd)lid)te. frteblidic unb gutartige, unb
mar es geioiß ebeujo gu Siouffeau’s ßeit, baß mau in biefer

©egenb immerhin eher etroas unternehmen burfte, mo« in

manchen auberen Sänbern mehr als getoac;! heißen müßte.

Bon ber Schönheit be« ©ege« habe id) roahrfcheinlid)

mehr pvofitirt als ber junge Sieitersmann, bem S>alS uitb

Baden beä oott ihm umjd)Iimgetien 'MäbchenS bamals bie

intereffantefte Sanbjchaft fein fnod)te. ©euigftens fchroeigt

fein Betidjt oon ber tiefen Sd)tud)t, burd) bie ber Berg*

ftrom 5ier fid) gtoängt, oon ben roilben ntalerijcheu Seifen-

häuptetn gur linten Seite bes ©auberets unb oon bem
prädhtigen ©aiferfatle Cascade de Morctte, ben man
idjon auf große Entfernung hinten int Ihale roie eine

riefenhajte Silberfäule mahmimmt. Sind) burd) Ih'mc®
ritt bie junge Eaoalcabe, ohne fich uiel umguieheit ober auf*

Inhalten. Jet) fanb eiet redji hflbfd) gebautes Stabtchen

oor, fteinerne Käufer mit alterthümlichen Slrfaben, fattbere

Blähe, ftatttidje Schulgebätibe, bie Slnlage etefrifdjer Be*

leucqtung, bie in einem io roaifertctcbeit ©ebirgSthale freütch

Ieid)t hetjufteHen ift, aber hoch für bett iortjdjriitjicheii ©eift

ber Bewohner geugt. Eilt 1870 oeiftorbencr Gert Jofeph
8net, beffen Brongebilbfäule auf ber Btomettabe Dor bem
Stabtchen fleht, jeheint oiel für biefe feine engere $>eim«th

gethatt gu haben. So roirb ihm bie Erriditung einer Uhr*

madieridjule, bie Begrünbung eines ©reijenajijls uitb bie

Einführung bes frembiprad)tid)en Unterrichts in ben Sdiulen
gugefchrieben unb oerbanft. Stn einem Ga nie fiel mir eine

gemalte Safel auf. JrangBfiiche unb beutfehe Solbaiett

fteheu unb iiijen bei einem '©egroeifet, befielt einer Sinn

bie ©orte „©eutfd)lanb*, ber anbere „Franco“ geigt,

©te beutjeheu Solbaten iinb roegmübe, haben bie Stiefel

ausgegojien unb toeifen einanber ihre blutenbett iyüße, bie

frangöfiicheit bcfiitben iid) in beiter Stimmung uitb flotter

Galtimg. ©arunter lieft man mit Begug auf bie beutftben

Krieger: „Ils n'ont pas le specitique victorieux“. Sieies

„spiicitique victorieux" i|t — eine Jicßialbe, für roeldic

bie lafel Sieflante machen foU unb bas .Gaus, oor bem iie

hing, roor, toie id) erft nadjträglid) bemerfte, eine apoihete.

©eitu bie Jußfatbe bas eingige „specitique victorieux“

ift, beffen iid) bie J-rangoicn für einen fünftigen Krieg gc*

trBiten, fo ift baS einftroeilen eine redjt bejd)eibcite Siege«*

hofjnmig.
Bim moUtc id) aber oor adern bas eigentliche ßiel

meiner ©anberung aufiudjen, jenes ber Jamilie ©allet)

gehßrenbe, alte, fchloßähnliche Bauerngut außerhalb JhÖncS —
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9ioujfeau jdjreibt .ShouneS* unb bie geule fptedjett ben

Kamen and) io au«. 'Ser ©irtb 511111 ©aittiof „Blaitt*

Balais”, bei bem icb mein fWittageffeu beftelite, mies mir
bie tliidjtmig. 'Ulan bot nod) ein halbes Stfinbdjen bergan

Au geben unb gewinnt jjierburd) and) tfinblid in bas breit

fid) öffnenbe fd)öne Seitentbal ,du graud Bornaml". Sa«
ift aber and) ber cingige Bortbcil, ben man non bieiem

legten Aufiticg bat. Senn non ber alten „Ferme“ ift

nidjt« mehr übrig, al« bie urfprflnglidjett bicfett iBiauent

unb bie iteinetne 2bftreinfaffung mit bem ©appett bet

fvamilie «alleii. welcher bas Wut nod) jeht, wie gu 'Kouiieau’s

Ücit, gebürt. Jm Innern ift ba« ©cbäube burdi eine

geiierSbrmift oor mebr als groongig \atjren oerroiiftet unb
bann gang neu bergeitellt luorben. ©er bierber als frommer
jioufieaupilger wallfahrtet, muß fid) alfo mit bem Be«
loußtjetn begnügen, baii bod) lveuigftens ©runb unb Bobeu
unb ba« rauidjeitbe Bächlein, bie Alpeuluft unb bie ringsum
fid) erbebtnbcn Serge biejelben iinb, bie einft beugen beS

gliicflidjiten JageS feines i'ebens loartn. Jd) müdjte nid)t

einmal auf bie g>»ar redjt alt ausiebetibcu ftiridjbäume
idimäreu, bie belanutlid) in jener ©ejdjidjte eine grafte

Kölle fpielen. (Sin ftitfdjeitldjuiauS follte ben Kadjtija) bes

läublidten BlaljleS abgeben. Ser junge Jean Jacques batte

einen Saum erfliegen unb roarf ben beiben jjräulein bie

ftwfdjen herunter.

„Une fois Madumoiaelle Galley, avmirani aon labiler et

reculant !a tele, ae prbsentait ai bien, et je visai si jnste, qui

je lui ba tomber un bouqaet dann le sein. Je tue disais en
moi-mbtne: qne mea tevres ne uent-ellea tleacerisea! comme je
lea leur jetterais atasi de bon ooenr!“

Jd) oerlieft gleichwohl ben Ort nidjt mit einem ©e»

fül)l bet ©nttäiijdjintg; bieie« JiigetibibtjH ber „confessiona“

ift fo buftig unb jd)öu, baft mau gar nidjt oerlangen fall,

greifbarere Erinnerungen baran ootgttfinben als ben Sauber
ber ©egenb, ben Ajaudj ber Seildjcu, ben ein 0011 ber Berg*
einfattelung bes Saffe« berabtoeljenbet friitber gujtgug mit
Autrug. Sa« loeite Jbal ftanb in erfter Slftthe, ooit ben

Betgabbätigeit rauidjteu bunbert oerborgeue «Quellen, im
ftelbe funtmten Bienen, irob bet warmen JvübjabrSjonne
Sie gange Kamt fang bas Sieb ber ewigen Jugcub unb in

biejer Stjmpbonie war and) ber Sreirlang ber Stimme
jettet jungen Seelen, bie einft hier cor tttebt als anbert-

halb Jaljrbunberteu einen aommertag unjtbitlbigen ©liirfcS

erlebt batten.

Sern. 3. SJ. ©ibmann.

BJupfcfcüfilmft?

AIS ob ber Jriiblmg tiadjboleu wollte, was bet ©intet
oerfäumt, jo bat uns biefer mäßig jdjöne ibaien mit einer

ganAe 11 Keilje mnfifatifdjet Neuheiten bebadjt itttb braujteit

im Hcidje, wo matt bie Sebeututtg Berlins als eines fünft«

letifdjett 'Blittelpunftes ttodj ber 'Stenge ber äußeren l«reig<

niffc betnifjt, tuitb matt glauben, wir faßen wie bie Hügel
im .'Jattfjamen in ber .vtiille unb JüUc mufifaliidjer Et«
fdjeittungen unb ©enllfjc. Aber ber Sdjeiit trügt, ©er fid)

nadj jrijdjeu ©ittbittcfen, neuen Offeubarungcn ber ftunft
feljnt, bet barbt beute trotj ber aiigeubtidlidjen ©efdjäftig*

feit ttttjerer Ibeaterleiter ebenjo wie er wäbtenb bem langen
©interfdjlaf unferer mufifbramatijdjen Betriebe gebatbt bat.

'Mit einer neuen Operette Ijob bet nerttteintlidje Wufif»
friibling an. 3m Sbeatcr bc« .'yerrtt Blumentljal follte ber

„©albmeifter* gtint Blühen gebracht werben. Sas wäre
freilich ein ©uttber gewefen. Sang Igartttlofe Jbeater«
bejucher fonnteu am Abettb bet erfteu Aufführung oicHeidjt

noch glauben, baß es fid) ttodj ereignen würbe, adjwetliri)

aber bftrjteti unter bettelt, bie am 1 . 9Jiai ba« »01t Beifall

erfdjütterte ,'jauS oerlieftett, aügu »tele gewefen fein, betten

bas jüngfte ©erf bes alten Strauß fo erfreulich etfdjien

wie bie älteiten Operetten be« jungen Strauß. 9Rit bem
Atigeitblicf aber, wo foldje Erwägungen gttr allgenteintn

(itiificht reiften, war bie ftraft bes guerft bodj bewertfjeten

äußeren Erfolge« gebrodjett unb beute pfeiien es bie Spaßen
auf atleu Sädjetn unb bie itapageien bes gangen Sbter«

gattcitoiertelS oerfitiibeii, es, baß .©albmeifter" ein gteijem

baiteS. langweiliges Operettenjtücf ift. Sie Slnetfettmmg

ber ÄTrilif, baß bie neue Bartitur bes ©algerfüntgS reich

baitiger unb mattitigfaltiger lei als bie oerunglücften legten

Arbeiten feiner Uuermüblidjfeit unb baß iettt ©erf audj

bieSntal burd) größere itarncbmljeit nnb eigene Anrnutb iidj

oor ber lanbläufigeu icitgenöiiijcheit Operettenwaare ans*

geidjne, fami gegen biefe (jittfidjl nidjt oiel bebeuten. Sieiet

,'Balbmeifter* ift eilt fümmcrlidjeS Bflättgdjen, mtb bet

Irattf, ber barattS gebraut würbe, jdjmerft fabc unb matt.

©aS aber ift eine Bowle ohne ©ttrge. ein 2ait$ obne

Scbwung unb Begeiftertittg, eine Suftigfeii ohne Jugenb
nnb ficbenSüberniutb '<

Sie Schwäche beS netten ©erfes, bie Bliitarmutb ber

einft io ooUtaftigen, lebettitroijeitbett Stranfeifdjen 'äRußf

wirb um fo leidjter utib beiitlidjer wabtgettommen, weil

bas bramatijdje Webilbe. baS ben feilen ffern unb bie

tidjere Stiitjc bes Stangen bilben jolltc, jelbft io miftwadjien

unb breftbaft ift. Urbumm tton Anbeginn an, gewinnt ber

fpießbürgcrlidje Sdjwanf oon ber Sudje nadj bem fdjwarien

©albnieiitcr btirdj bie Benoenbung ber attbefannten alten

Operettenfiguren mtb ben Hetbraudj ttodj älterer Situa«

Honen ber Hcrroedjieltmg- mtb HerflcibungSfomübie be>

beutenb an :)ieiAloiigteit unb hangioeiligfeit. Kun lit aber

baS ttiedjt auf .höheren Blöbiinn*, auf bas fidi Operetten«

oerfertiger nnb Operettenbörer bislang ttieles Au ® l,*(

Ibaten, an bie .graft unb Sülle einer adjlett Karcenpbantaiie

gebunbeit unb bie Keubeit ber Irinfätte muß für ihre Be*

fdjaffenbeit etitfcbäbigett. ©0 bas nidjt ber ,Jatt ift mtb

baS llebermaaß alberner Spaßbaftigfeit nur bttrdj ba«

Alter ber »erarbeiteten Scherge überboten wirb. Ba «ft

heutigen lageb felbft für ein frijdtereS unb geiftr-eidjere«

'ijlufifwetf als bie ©albmeifterpartitur bie Ausfidjt attj

Iftfolg nur gering. So anfpntcbSooQ ift man am ©ttbe

bes Iß. JabrbmibertS geworben!
ßinen fcljlagertbcn Beweis für bie tliidjtigfeit unferer

Behauptung liefert bas Sdjicfjal ber neueften Operette

Arthur SttllioatiS, bie es bei ihrer crfteit Bentfdjett Auf*

fiibrimg, im Berliner Sinbcuttjeater, allen ntutifalifdjen

Borgügett guin Jroh. nur gtt einem ohnmächtigen Adjtmigs«

erfolg bringen foitntc. llnb bodj erbebt fid) bie ÜRufif gum
.©roßbergog' nidjt mir burd) feinere, geidjntndoollere 'Dlacfje,

jonbertt auctj btirdj Seift unb (rrfinbimg, burd) ßierlidjfeit

nnb Blannigialtigfeit über alle neueren ©erfe, bie t»ir in

ben leßteu Jahren auf itnfcrett Operettenbflbnen fdjaubernf

erleben mußten. Siefen Bargügett ober ftebt ein Sert ent-

gegen, ber au KidttSitutjigleit alles übettrifft, was bisher

auf btejent ©ebiete gelciftct worben ift. Sen fruchtbaren

unb geimtbett ©ebanfen einer Satire auf baS Stteilioeifli

»ermodjte ber Jertoerfaffer ©ilbert nicht im ©eringiten

auSgiinnijeii ober gar eigenartig gu gehalten unb gu bet

finbh’djcn .öattblttttg, bie feine llngeidjictlichteit mflbiam w«
jammeit geleimt, entlehnte et iich bie jdiäbigiten ttnb

imerträglidjfteu irigtirett aus bem Irottelinitjeimt bet

Operette.

©enügt ein joltheS iimtlojeS 3niammengieben beitem

Scenen mtb Ifjeaterbilber felbft ben beidjeibenen Hnfprüdjen

bes großftäbtijdjen OperettenpublifumS nidjt mehr, io barf

man fidj billig uerimmberu, baß im .Streife berer, bie nach

ben bödjften fielen ber ntufifbramatiieben .ftunft ftrebeu,

nodj jo wenig tfinfidjt in bie ©runbbebingungett unb An«

fotberinigeit beS nunitalifdjcu BübtiettioerfeS gn finben ift.

Jahr aus, Jahr ein aber tatm man es bi Seutfdjlatib er«

leben, baß bie r beatermer fc begabter mtb geidjieftet 'JRutiler

lebiglidj an ber Uugulänglidjfeit ihrer ierloorlagen ftheimn

unb eben in bteien heitgtageti bot fid) für beit ifreunt

unfrer (jeimiidjen ftunft roieber bie unerwl'tnjdjte ©elegen«

beit, bas alte Ieibige Sieb »on bem unfähigen SibreÜtit«1
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onjuftimmen. icinb mifevii (somponijteu bie oitleu treif-
:

liehen brieflichen Semerfmi«eu Wojart« über StoftiPflftl unb .

iertbebanblmifl mibefannt geblieben. jo ioüte wemfljtenS i

bni? traurige »djicficil ber SSeber'jcbeii ,@ur^aiitl)e" be» •

sebaffenben als eine furchtbare SSarnun« aUjeit neflenroäf
|

{in fein imb rcec »oUenbS in baS ffimfttoerf äiieharb

SafliierS eine» wenn aud) iiodj jo flfldjtigen Wiiibluf

gewinnen tonnte, ber ioüte, meint man, 311m minbeiten übet

bie ÜlnfangSgritube bee mufit-bramattitfjen sdiaffens im

Älaten (ein. Seiber ift bern itidjt io, imb gerate bie legte

Neuheit unfereS CpernhaufeS, ipljilipp ilififerS oieroftige

Oper . o-iigo " lehrt mieberum, rote itblintm es um bie noth-

reenbigfte hanbroerfsmäBig.e bramaiurgifehe "Sorbilbimg

nnieter Jonfflnftler beftelll iit unb mie üble (folgen baS

für bie ^robnttion bat. Philipp 'Hüier i|t ein reitbbegabter,

in aUen Wcljeininifien ber Jonjahfunft toobl bemanberter.

emjt itrebettbet ÜJtufiter. (sine Ilieibc gebiegencr .Kammer’
muntroetfe, eine intereffante (rritlingeopev .ÜJcetlin* jdiafften

jeincm 31amen itbon ieit einem 'sabrjebnt gute Weitung
unt öoh feiner 3utunft etboffeu (unitnttftänbige trennte
Sd)5neS unb Wroges. Wit .Stiflo" aber, io irennblicb

imb loarm baS !Berf bei feiner erften äufiflbrung anfgc»

nomnten würbe, bltrfte er einen (Trogen nachhaltigen

Srfolg jdiuierlid) erzielen. 3ft jdion bie SßJabl beS

corraiegenb epifdjen, UberbieS nitbt natnrwüdjfigen
ionbent oon Wuitao lireiitag jientlid) fünftlid) gejd)a)fenen

JngoitojfeS feine glfieflidje ju nennen, fo ift ei- gerabe^u

ein lierqäitguifj, tag ber ÜJInfifer feine Jlrbeit unb feine

Äunit an baS biletlantifcbe ÜJladjioerf tiefes ungenannten
Sibrettiften oericbiaenbete. SSagner bat es einmal aus-
gefproehen, bafi ibm iMlogart batin ganj beionberö lieb unb
otrebrungStnürbig erfebeine, bafi es ibm n i d) t müglich
toar, .au „cool fan tutte“ eine SBlnfif mie bie beS „ivtgaro'

JU erfinben. So idjeint es mir nidjt nur natlirlid).

nmbern für bie ädjte ÄDnitlerart Sififer’S jeugenb, baß er

in ber 'Vertonung biejes alles bramatijtben Sehens unb
ieber $oefie haaren SibrettoS niebt ju roobrbaitigem unb
eigenartigem SlnSbrud 31t gelangen icrmodjte, joubern in

ben (formen unb fornteln ber alten Dperiijdjabloiie be-

fangen blieb. 6rft roemi es (Küfer oergönm fein roirb,

ferne .Kraft an einet Sichtung 311 erproben, bic ibm jtatt

mustertet figuren SNenjchen unb Ubaraftere, itatt lofer

Ibeaterbilber eine feitgefügte lebeuSoode .«Sanbhmg, itatt

oerbliimtcr Schdnrctmereicn roabrbaftige trmpfinbungen unb
natürliche ©efüblsäußerungen bietet, mitb es aud) mitglid)

fein, feinen tBeruf jlit bie muftfalijdje Wühlte 311 beut«
(heilen. Stuf Wtunb ber Jiigopariitur, io umiangreid) unb
iorgfältig gearbeitet fie erietjeint, lägt fid) bas nid)t be-

itimmen tirft auf bem frudjlbaren 1111 b iicberit Stoben eines

wirtlichen $ramaS ergiebt üd) für beu Sonbichter and) bie

Slbglidjfeit einet neuen unb eigenartigen Offenbarung ber

’Belt burtb bie 2onid)Bpfimg 1111 b bie 31uSfid)t, in tbnenben
ötlberu bas ju fdjaffen, was allein ben bauernbeit Grfolg
geioäbrleiftet : aus iidjten Sebensbilbern gewonnene neue
Sübuemocribc.

$aö freilich wäre bann ein rechter fOhififfrühiing!

•Vieinrich SSelti.

(Sin Britf t>es $ecrn Jul. Bar|t«\

ffiit bringen im Siadjfteheitben ein Schreiben beS
Ferrit tamnerateuratljeS 'sul. Covfter aus Äölrt an £crrn
^rofeffot oon 2d)iil,je*(^euerititj in ftreiburß i. C. 311m

um beiden ’-ücröffcntlidjunfl 1111$ >>err ‘Corfter

:

.‘ptrr!

33 bei „Nation - haben Sie emeu offenen Sörief an
wi<ti onöffentlidit, ber burd) meine iÖvofdjürc: „Die Örofnnbnftiie, eine

Iw ^runblafjcn ualionalcr 2 osialpolitif“ oeranUiBl morben ift.

(Heftflttcn eie mir junädjft meine Jvrcnbe bmübei ansjubriictoi,

< baf; eie mit meinem etanbpuiiTt, iotoeit id) bcnielfteit in ber ermähnten

|

Arbeit entwicfelt, bnrdjwcg ubcreinftimmeii. Daflcgen bebauere id) leb=

* haft, bafi Sic meine Tflrlegun.qcn alö flehen bie Vertreter ber national;

|

öfonomifdjen SBiffenfdjaft Deutfdilanb? qeric^tet, betrad)ten. 3ie mellen

mir baber fleftatten, biefe^ offenbare ^ifn»crftOiiibni»: bnrdi folßenbe (Sr--

fläruncj ju befeititjen. 3I1S $ate bin id) jroar über bic uerfdiiebcncn 'Jlidj;

tunken unb 2t)eoricn ber moberuen ^jationalöfouoniie nidtt eiitqcbenb

untcnid)!et, fo tticl twip idi alter bod), baf; oicle Vertreter birfer Riffen:

fdjaft bic loirtlifdjaftltdie unb fojinle ^ebeutmtq bei Ökofüubufrrie burd)=

aus miirbiqcn. ^efonbers ift bicö in .^alle ber Jvall unb bin id) qeiabe

buvdi bie bortige inbuftricfrcmiblidje iHiditung ju meinem Vortrag oers

anlagt roovben.

Unter biefen Umflänben tttufüe mir ein Angriff in 3inne

bnrriiaus fern liegen.

Sam id) bie Slnieinbung, bei bic „fapitalif‘tifd)e (^roninbuferic**

jrocifcliSoljnc auögefebt ift, auf bie Unmiffeubeit unb £berfläd)lid)feit

ber (*fcgnei juttidfübvte (foiveit biefeiben nidjt miber beffereö Riffen

banbelu), fo unb baittit fold)c gemeint, bie 3ie in Ucbercinfiimmung

mit mir aid t) a 11 tafte it betvad)teu. Tah aber berartige '^hmttafterei

in ber (yrbrtenmg fojialcr Jragot fortgefept betrieben unb bamit eine

burd)aud falfdje ^orfleUung über inbuftricllc ißerbdltniffe verbreitet

rorrb, toerben (Sie felbft rrobl nid)t beftreiten. 3n tiefer •‘Oinfirfjt auf;

flarenb ju mirfeu, mar ber ^merf mcineä 3'ornagcö in .yalle unb meiner

neulid)cn ^eröffentlidjung.

Die im jweiten Dljcilc ®ricfcb cntmicfelten ^lufidjten

merbeit aud) bei meinen iöciufägcnoffen grof;e Ü8ead)tung finben. tbei

ber prnftifdjeit ?Uisiiif)riing biirfteu üdi inbef; mandjc 3d)»oieriglfitert

einftelleu, bie Sic oielleid)! nod) nid)t mtirbigen.

3d) verfage c3 mir, auf bic angeregten fel)r intcreffantcii ('ic--

banfen auf biefem SBege näber tiujugeljcn, ba üd> bavan eine längere

ÖrÖrtcvuug in bev ^neffc fmlpfen fönnte, bic meber meiner Tagung nod)

«ncineni ©cruf entiprid)t.

(Sjnpfangen 3ic bic ^crfidievung meiner .'pcxbaditung

ergebener

tföltt a. 'Jiljcin. 3“l Dörfler.

Waria Janttfdjef: Der 3d)lcifftetn. Irin &ebett£bi(b. fJcipjig.

185)0. Verlag Ätreifenbc 9imge. (SWay 3poljr
y
\ — 'Com CJeibe,

Ciliaraftcrjeidjnuiigeii. Berlin. 1896. 3. ^ifdjer Verlag.

(£5 gibt ein (Srlebnift, baö td) von üu 3eit immer miebev

erlebe, unb bnö mid) iebeömal, meim cs uiieberfebrt, mit fräüelnbem

Unbehagen erfüllt.

Jd) trete in einen frembeu 3alon unter frembe 3ftenfd>en; id)

fel)e mid) um — bas alles l>aft bu fdjon einmal gefeben, biirdjfiihrtS

mid). Unb id) cvfdjrede, benn id) meifi, ba§ idi baS alles nie gefeben

tjaln-, nie ljalie felgen fönnen. Unb all biefe Chupfinbungen, ber 3 dircd,

bic Uebcrlrgung, bas ÜWidioergnoiffeni finb blipartig ba unb ebenfo

fdinetl cntfdjmunbcn. Ober id) upe einem allen Ccfannten gegenüber

unb er jnadjt eine uncrmarteie Cemcgung ober fagt etruaö, Ms id) oon

i^m nie ju l)bren gebadjt t>ättc. Diefell« förfdjeinung! Diefe Ce;
megung l)aft bu irgenbmann von ibm gefeben, bies ©ort poh ibm ge;

bort, irgenbmann, a(S mir uns in ganj berfclbeit 'Stellung in benu

felbeii gegenitbei- fagen. Unb bas alles erlel»en bie mciiten

anberen Cicnftben aud), es ift eine Pulgärc pfpd)i‘logi|d)c Tbrttfad)e.

Unb (Sbarlcs Dirfens bat eine AI)n(idK ^ifcbeinuug einmal litterarifd)

nermertbet: ein alter ©neberer träumt, baR irqenb ein örcignif;, bas er

fürchtet, cintrilt. 3ni Ivaum fiiblt er ftdi in bemfelben 'Üngcublid in

uucnblid)e liefen ftörjcn. ^lm anbeten Üllorgcn tritt baS (^reignig

ein. tjr nimmt cS rnabr unb ftürjt tobt meber. (£s gibt eine (hflärung

für all biefe pfi>d)o(ogifcben 9lätbfel.

9Wan beutet auf bie 3eelenmanberimg unb fagt, bie 3eele erinnere

ftd) in iolcben ^lugenblicfcu ber (Srlebniffe auS einem anbereu (jibcn;

mallen - ein bcfannler .vallenfrr Cvofeffor »wollte fid) bemlid) fo feiner

^räcriftenj als irgenb ein bomcrifd)cr .pelb bemupt fein. .Mein 3*w»icl,

biefe Örllärung ift !börid)t. ©er jmeiielt überhaupt nod) baran, baß

bie Viebre oon ber Beelemoaubcnmg eine Xborbeit fei? ©obt »liemanb.

fte ift bic Xborbeit ber tucifcn Öeute.
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Gs ift bicfclbe Xhorheit, her, Traum von ber Seele ju träumen,

bic non Weftalt *u Wcftalt wanbert, wie fich rüljren ju (affen vom Lieb

ber N)Jad)tigall ober oon bem jungen C'örüu ber elften glätter. Xa®
$cinirocb ber gequälten Seele luicfj bem ^rieben ber bcwufttlofcn 'Jlatiir

ruft bie eine Stimmung wie bie anbcrc. Unb cd liegt 9&ci®heit barin,

bic Xlfortyeit oon ber Scelrmoünbenmg uadjzuträum en
, beim biefes

Xräumen bringt ^rieben. Siegt nid)t bie V3at)rljeit «Her Lprif barin

bcjd)loffcu, biiR fte Xönc au? irgenb melden überwirflidiett Melobien

in bie Xishamtonictt beb Schmeiße® mtb ber irvtube hineinträgt, um
fie fo harmonifd) aufjulöjen?

®ef)nfud)t nadi ^rieben bat ftiubpavb Äipling unb 3lboli Xöilbranbt

bie alte Sßkife in? Qhr geraunt. So haben fie, ber eine bas fttouicben

beb inbifdfeu Urtoalbe®, ber anbeve ba® Sieb ber CftfeemcQc in bie

Sporte beb alten Märd)cn® oerbiditet. Xa® iSanbcrjiel bei beiben

Xobeörubc. Maria 3anitfd)cf bat in ifjrem ncueften Vudjc „Xer

Sdjleifftein" bcnfelben alten Märd)cnweg eingcfcblagcn, einem anberen

3iele entgegnt. Xie Seele wanbert non «"form ju «form ber Volk

fommenheit entgegen, bic nichts non Selbitiudjt weiß.

Gute Sängerin, berat Wefang in frantcr 33ruft nerftunnnt ift,

liegt aui i^reiii Sterbelager. Xie brutale 33irtlid)fcit tagt, baß ber

Xob bic öligen fd)licpt; ba® Märchen raunt, baß er fte offene, öc öffnet

Miefen ihre klugen in bie «fernen früheren Sein?: «Sie fab fid) al®

junge Königin itt einem muitberfanten Weiche, tno hohe Säulengängc ’,tt

ihrer Vurq führten, barittnen fie, eine Lilie in ber §anb, ttjrontc. Sie

fab fid) in f<^netige (McwSnber gehüllt in einem uralten Xcmpel fitiecn

unb ein «teuer fchüren, in ba® ©reife in golbetien Mänteln heilige®

Oel unb ben Valjam jnnger Sotoöbliitben fdfiittetcn. Sie fab nod>

viel. . . Unb fte barf bas lächehtb (eben, weil bas Vtonbcnt burd)

bie Ctbc ber 3eit ein .ftinanftcigrn war mtb ber leptc LcibcnSwcg bie

letzte Schlade oom Gbelnictall ihrer Seele löftc.

Grgrcifenb, roic Maria fattitfebef biefett lebten ^affioitsgang gc=

fdjilbert Ijat- *91® junge®, fdjöiie®, gefeierte® unb eigenfüchtigcs Wcidjöpf

tritt bie Sängerin i()icii ÜL'cg an. Sic fragt nicht, wolfin er führe.

Sie ift rin $inb ber Saune unb bev flberläftt fie fub- Gitt Mann, ber

fie liebt unb ben fte liebt, fleht ihr al® fyreunb treu rathetto ,\ur Seite.

3bve franfe, alte Mutter bücfl fich nad) jebem Stein, ber ihr ben $uß
Derlcijen fönntc. Sie läßt beibc, wirft fub einem fretnbrn Mann in

bie 9mte, ber burd) bie fedc Wrögc feine® Ggoi®mu® ibr felbftfüd)tigcö

£cr,z jwiiigt, unb fte hat mm ben 3i?cg fortjufeeett in ©cmeiiiKbaft

mit biefem Mann, Dcrtaffcn von beit treuen geifern, bie ibr bienten.

So wirb bei ungeliebte Mann bem „Sdjleifftein", beften ihre Seele

beburfte. Gr brutalifirt fie unb quält fte &u Xobe. Gr zwingt ne mit

blutenber Sunge $u fingen. Gr treibt fie unbarmherzig täglid) ju einer

fterbenben ©räfnt, bereit 9nblid fte mit Xobesfdtaiiern erfüllt. ?lber

bei aUebcm fällt feiner brutalen Selbftfudjt gegenüber bie Selbitfudjt

oon ihr ab, wie morfdjc Winbc oon einem Zweige. Matt ficht beit

Seclenpro.^eß in ihr Por fid) gehen, bcutlidi, flar, unaufljaUfam, wie

man bie Äörner aus ber oberen Sdjalc ber Sanbuhr in bie untere

fallen ficht Xa® alles muß feilt, wie es ift. Man glaubt ber

Stcrbenben ihr Lächeln. Xie Sclbftfudit hat feinen Xheil mehr an ihr,

wenn ihre 9ugett über bie Sdjranfcn ber St'ivflichfcit hinausblicfcn.

3dt halte ben „Schleifftan“ für 'Ifiaria oanitfdief’s bebeutenbftc®

Sud). 3lud) in ran fünfilcrifcher .ftinfuht. Sie hat ihr flanjr® leibem

fdjaftliche® Xemperament in biefe Xichtung bineingeftürmt, unb fie ift,

foweit meine Äenntniß reicht, ba® ftärffic Xemperament in unfercr

neueftcu Sitteratur. Gin Schwung Iprifchen GnipfinbenS, ber binrcipt,

geht burd) bie Grjählung. 3tUes pcrtönluh. eigenartig. Xabci fegt ber

feicbelnunb ihres Gmpfiiibens itidit über bic pfpdiologifdieit .'Uen^wege

fort. Xie Giitwicflung ift folgerichtig, ^rcilid), baß bei ber Gigeuart

ihre® Schaffen® bie Wcftalten uid)t gmt$ fo Har unb bcutlidi lumor

treten wie bei behutiam rcalifrifchei WriffeChmft, nidit gan', fo ühavf

wie wünfdienüwerth, ift beinah felbjtoerftänblid). ‘iTJaria Jfanitfchcf ift

uttb bleibt lnrifd)c Xidjteritt. 3hr Xemperament geht mit ihr burd).

Sikr ihr bas jum Storwurf macht, foll nur baS eine nicht oergeffeu, Ktß

ihre «raft unb ihre ‘Mängel berfetben Cuellc entflammen. 3ikr biefe

Mrfbnlid)feit liebt, bat beeilt unb Verpflichtung, fte auch in ihrer 33c-

fchräitfung ,yt lieben

jyreilid), bei einer Veanlagung wie ber il)ten ift es cntfcheibcnbei

als bei Dielen aitbcrcn, wcldjcn Stoff fte ergreift. SBa® fich fubjeftioer

Vehflnb!t,j,fjs* ,,>f 'fc entgeht, bas wirb ihr nicht gebeten. (Hcbeiht ihr

weitigfteu® noctj nicht.

3lud) in Maria ^atritfehef® glcichAeitig crfdiieneaem 3fi^-
buche „Vom ©etbc" iprid)t aus jeber Gkftalt unb jeber 3cilc fie ieltn'L

ikrfbnlid) fpricht fte mit ihrem Xemperament , ihrer Seibenichm,

ihrer feierlichen Sinnltchfeit. Unb bei ber ifitobl ber Stoifc ift baö —
ju bebauent.

3n faft all bicfen Stilen gilt cs ftmtlidjc Ikroerfitäten Xie

franfe Sinnlichfeit nod» nicht (gereifter unb fd)on Verblühter, bic Binn-

lidjfeit, bie jahrelang gehemmt, ftd) gährenb, alle «yeffeln fprcageab

ihre Vahn erzwingt, bic Siiutlichfett, bic, Sdiaui fd)eucttb, im 3dimup

ber Straße Vefricbigung fudjt, bie urfprünglid) gefmibe Siunlichfeit, tue

burd) geioaltthätigcn Gingriff für immer ertöbtet ift — kräftc, bic

Schwächen geworben fmb.

Xen i'fpdiologen reijt cö, bicfen kranfheitserfcheiniingni nadi-

^ugeljen, unb wirllidj, in faft all bicfen Sfi&pn h«t Maria ^anitfebd

bic pfpdjologifdien Vorgänge feilt unb richtig herauspräparirt. Xrob

ber Knappheit ber Jform ift bie Mothrirnng auSnahmlos jmingenb:

gerabe auf btefem (gebiete hat Maria ^anitfehef gelernt. 3lber baß

bic Jräbcn nicht felbftthätig laufen, baß man ihre $anb, bic ^ugreift,

überall gewahrt, Niß bie GVeftalten ihr wie in all ihren übrigen

Vüchcrn nur Wefäpe finb, in bie lieh ihre leibcnfchaftlichc Seele

ergießt, bas alle® jehabet bem Ginbrucf, ben ba® Vud) auf ben Seftr übt.

3n ber Söaljl ber Stoffe berührt fid) Mario 3anitfd)ef in thrnn

Sft^cnbud) „Vom Vkibe“ oielfad) mit Utl) be MaupaiTant Ifba

uon Maupaffant geftaltct, unb tu feiner flarcn, burd)fid)tigen Jorut ge-

prägt, wirft bic Verperütät be® Stoffes tmperfönlid) auf ben fiefa
1

, un^

perfönlid) aud) int fluf Vcrfaffer. Maria ^anitfdief

fehl fich Perfbnlid) ein, unb ba® madjt fte haftbar. X»er fiprif itt

Diele® oerfagt, was objcftiDcr kimft geftattet ift: Maria 3anitfd)d

wirb fid) bewußt werben, baß ihre kraft in ber Stirif wurzelt uni'

baß fte ihr Xalent bei jebweber Stoffwahl Iprifcher Vebanblung

fortreißt.

Unb bod) möchte id) aud) ihr Vud) „Vom iffieibc" nicht ent

behrat. 'Jiur möchte id) ausidjließlid) benen rathen fte barin ju fudjen,

bie fte bereit® in ihren füherat Xid)tungen, oor allem in bem Vmh
oom „Schleifftcin“, gefunbcn haben.

Grnft ^»cilborn.

Le muHi*e galant du XVIIF»’ slkle. Pari», Charpamier.
V3cr bas XVIII. ^ahrhuttbert itubirt, fantt an ben Siltenftüdnt ber

Maler nid)t poriibergehen. Man weiß, welche Ausbeute Xaitte unb

Michelrt nach ben (‘»toncimrts für bie Weidyichte be® nncien r^pme
aus biefett reichen — auch an ‘flusgclaftcnhrit reichen — «vunbgrubcn

geholt haben. iJfun läßt ftefa eine große Varifer Verlagshanbluitg an:

gelegen fein, in lehr wohlfeilen jpeften eine iHeihc oon d^araftcrifiifcben

Vlättern Vtottcau’®, Jragouarb’s, SaPrcincc’® u. 31. unter bie Veutt

ju bringen. Xcr ^erbrochene Ärug fehlt fo wenig, wie ba® Emhar-
quement ä Cyth&re: baneben eine nur gar j^u gewürgte 3lu®u>ahl lüfteincr

Stüde, bic burthweg in bie $eit bc® Neveu de Rameau, ber fülle

journio unb zugleich ber Nouvelle Holoise mtb ber Confessions

paffen. Mäbchenpenfionatcn unb sDtoralpebanten empfehlen wir rir

Sammlung felbftDcrftänblid) nid)t. 2ikr aber ba® walfd)c XVITI. 3flhr ;

hunbert poüftäitbig fettnen lernen will, wirb bie .pefk nicht ohne be$eidi

nenbe Grfal)nmgett aus ber ^wttb legen. — Ötott^ auber® lütrft aaf

un® ba® Reichen bc® im Spemann'fchen Verlag erfdjeinenben „Mufcum.
Anleitung junt (Mcnuß ber VJerfe bilbenber Äunft“ ein. 3n

Lieferungen ,yi 1 Dtarf erhalten wir ausgezeichnete 9lachbilbuugen ber

Meiftcnuarc alter unb neuer Malet, Vilbljaiter ii. f. w. mit pafienben

Veglcitiuoitcu von kcfule, Vobe, Sciblitj u. f. w. — ein Scitcnftüd jn

iKeclanfs Uniocrfalhibliothef, bas gleicher Verbreitung würbig ift.

—m.

oür bie IHebaftion beftimmtc Mittheilungen, MannfTripte, jiu

iRejcitftou beftiiumte Vücber unb bergleidjen bitten wir ju fenba: an

eine® ber Möglicher ber

fRebaftion

Dr. Xh- Varth, Dr. V* Nathan,

Xhiergavtcnftraßc 37. Vülowjlraße 89.

HcTantexntlit^rt SlebaRtur: Otto Q&tmc in 9ntin. — Irutf can S}. tt. permutta ir. Ktrrittt SW.. 'SciiUtUt<%( S.
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Die Itation.
DD^enft&riff für poIifi&, ©olftsroirffjrdjaft unt> Xüferafur.

fcerauägegeben non Dr. Cfj. JSarffj.

fl ommifflond. ©erlag oon $. C. Hermann in «erlin SW., «eutl)flra&e 8.

Jtbnt »oimabenb rrMvtnf rin* «annnrc oon 1'/,-* »opm <18 16 #rit»n). 1 nertino bri Vrrfrnbunp unter Krtuibonb I« »arh HbrU* { ®»rli »1«!*^
Ibonnc racntaprtta fSr »»uUdjlanb unb »eflertHdi-Hnoarn brtm IShtlidi.) - Jnrerllonaprtta pro 4-arrpaüfneloUmH-Brll» 40 JM. *uttrJfl»
»r|aje burdj M* ]>oll <lntl. poßaufTthUji) obrr burcfi ben Budrtianbtl 16 Blh. nehmen «De Xnnonren.Cxprbilionrn unb bieCxpebltion ber Ballon ($. 6. lenuni,
‘Ibtlidj (»•/« Kh. oiecleltahrlitbi, föc bie mibrrn Unbet bea »rltpofl-

||

lerlin BW., »rulhltraflr 8) rnletgra.

Sie Motion ift im ©ofi$eitungä»flatali>g pro 1896 unter Nr. 4809 eingetragen.

Jnfialt

folttifdje 2Bodjenfiberfid)t. ©on * *
*

Tie nädjfte ©rdfibentcnnMl)l in ben bereinigten Staaten. bon

If). bartlj, SX. b. *.

^arlanientSbriefc. XX. bon Proteus.

Tie (Epibentie ber ^roangäorganiiationcn. bon .fraiid Krüger.

(Stoffen jur 3eitgefd)idjtr. ©n ^orbeerfranj für .perm Biquet . bon

Juni us.

Tie fat>oi)ifd)cn Seen, bon 3. b. SBibmann («ent).

Tie bilbung ber Ungcbilbcten. bon Grnft .yeilborn.

Tie (Santarilla tfriebrid) «Mtyelms IV. unb ber ftretyerr oon bunfen.

bon * * *.

3eitfd)riftcn:

„Cosmopolis“: ©n 3utöläunt bes Jreiljanbel*. bon — r.

büdierbcfpret^ung:

^luguft ffnötcl: flu« ber Tyvan^ofen^cit. befpr. oon ’S. 3W.

Tn Kbbrucf lAmmllttbtt ttrllM ift gcitunflen unb flfftalltl i«bo<$

nur mit Hugat* ber Duelle.

politifdje lDod}müberftd}t.

Set Bunb ber £anbmirthe hot eine neue Bieber*

läge ju oerzeidmen. 6b ift ber freifinnigeit Bolfbpartei er*

ittulidier Beiie gelimgen, ben SKeiehbtagbftf} in Diuppin*
lemplin ju behaupten unb bie ftonfetoatwen iiebft bem
Sunbe ber £anbwirtf;e finb bie ©efchlagenen troh aller An*
itrengungen, bie fie gematzt hoben. £ett Reifing erhielt

%30 Stimmen gegen 8362, bie auf Verrn oon Arnim fielen.

Sieoiel mag biefer oergebliche fflapltampf wohl bem Sunbe
ber Sanbreirtlie gefoftet haben V 'Beim man nad; bem
Jchtebbubget beb Sunbeb uon je 600000 Slarf fett btei

Jagten urttjeilen barf, getoiji nicht wenig.

Sei biefem Baljlfampr bewährte iid) eineb. Sie frei*

finnige Bolfbpartei war im Sefilje beSÄreifeb, toäljrenb bie

freiftmtiae Bereinigung eb bei ber lebten .'öauptwaljl mir
auf 1497 Stimmen gebracht batte, bie albbann bei ber

Stidiwafjl auf ben Äaubibatcn bet Bolfbpartei. .'>ertn Sahnt,
ilbergegangeu waren unb biejen jum Siege oerholfen batten.

Siebmal batte bie freifinnige Bereinigung einen eigenen

ftanbibaten gar nicht aujgefteHt
,

iunbern iogleid)

bie Äanbibotur bet freifinnigen Bolfbpartei unterftilyt Sab
mar rationell, uerbinberte eine Äräftenergeubung unb ift ein

Seifoicl, wie prinzipiell bei beibiwfeitigem guten Billen
Bablfiimpfe burd; bie liberalen betrieben werben follten.

Je nach bcu Berbältniffen follten ohne lleiutidjc 6iferffid)telei

alle liberalen ©ruppeu ben Jtanbibatcn, ber burd; feinen

©infUiß auf beu Äreib bie meiften Aubüdjten für ben Sieg
bietet, unterftiißen.

Jn i)iuppin=Semplin bat gleichzeitig auch ber Schub*
ptrbaiib gegen agtarijehe llebergriffe bie erfte ©elegeu*

heit gehabt, ftd; au einem Bahtfampf ju betheiligen, unb er

hat biete Gelegenheit, wie wir wijfen, md)t lmgenflyt ooriiber*

gehen taffen. 6r hat ber freifinnigen Bolfbpartei nicht un*
erheblid;e ©elbmittel unb einen Diebnet für ben Bahlfantpf
Zur Beifügung gefteDt.

Sie Äränung beb 3aren ju Stobfau hot burd;

einen furdjtbareti UnglfidSfaU eine fdjredliche Unterbrechung

erfahren; bab heißt bie Unterbrechung trat nur ein burd) bie

Ablenfimg ber Auimcrfjamfeit bercr, bie fid> für bie bortiaen

Borgänge intereffirten. Biit ben Reffen fclbft ift djarafte*

riftiieherweije uid;t einen Augcnblicl iiinegchaltcn worben,
obgleich einige Saufenb 'Blenjd)en, — bie genaue 3oht wirb
wol;l nie ermittelt werben, — bei ber Berthcilung oon
@efd;enfeti erbrtteft worben finb.

Sab Unglücf ift eiitjeljlirf; unb tief zu beflaaen, aber

man barf fagen, baß auch btc;eb traurige Sreigitiß in ben

Diahmcn ber 'Diosfauer .^arenfrömmg iid; orgamfd; einfiigt;

eb ift ber Sd;atten zu jenem Siidjt, bab bort erftrahlte.

Sie ganze ÄTÖmmgbceremonie, bei ber alb bereitwillige

Statiftcn unter Aujwettbung riefiger fioften bie cioiliiirten

'Kationen unb aud; ein Jheil ber nicht doilifirten Belt
affijtirten, hat beti (itjarafter primiliocr feiten an iid; getragen.

Bnml unb ©epringe unb uochntalb Brunf unb ©epränae
bei bavbariüher 'Berichmctibiing oon barbarijd; oielem ©clbe
— unb bab Slüeb ^ut Berhertlichung einer Berrjdiaitbibee.

bie nach ben Begriffen ber cioiliiirten Belt wiebetunt nur
gib barbariid; be,zetd;net werben fanit.

6b ift bezeiamenb für bie internationale £age ber Belt,

baß fid; biefen Reften lein Staat entzogen hat, unb auch nicht

entziehen foimte, unb baß bie Rranzofen lieh gewohnter
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®eije bieämal gleiififaÜ® befürchten, al® bie begeiftertften Ver-

ehret be® ruififajen «bfolult«mu® ju erfcbetnert. Sie politifche

SVirfung biejer Vorgänge muR in einem fteigenben ©elbft»

gefiihl be® garcnteid)e« jum läuSbruct gelangen, ba® —
unter Vorttitt bet Sranjoien — and) alle anberen Staaten

grofl unb immer größer ju päppeln fein SBebenfen tragen

Sie ©efaljreu biejer 9Jietl)obc, bie feit Jahren immer bie-

ietbe ift, roerben eine® Sage® heroortreten jum 91ad)tl)eü

be® Stieben®, ber am beiten gefidjert roirb, roemt man
ebenjoroenig eine chairoiniftifche Votitif ber Seinbfeligfcit

gegen SRuRlanb raie eine Volitif ber jum Uebevmuthc
reijenben Stnhiinbelung gegen ba® garentetd) oerjolgt.

3ft eine (old)e Votitif be® ütntjl'mbeln® bem mobernen
ßmpfinben juroiber unb politiidi unflug, io märe iie an-

bererfeit® au* nicht einmal im .vinblicf auf bie firaft, bie

Hfufjlanb thatiädflid) barfteEt, ju rechtfertigen.

©trabe bieie garenfrönung jetgfe beutlirii mieberiim,

baß Siufelanb nod) auf einer tiefen Stufe ber (stoilifation

fleht, unb ßioilifahon ift and) ein Saflor, ohne ben Nationen
unb Hiegetiergerocbve jthr oiel oon ihrer Vebeutung »erlieren.

Siefe riefigeri Votfömaffen, bie bem garen blinbling® ju-

jubeln, unb bie in ihrer ©ier nadi einem fleinen ©naben-
gefdjenf lauienbe ihrer 3)rüber uiebertrampeln unb ju lobe
btücfen, fehen nod) nicht au®, als tonnten bunt) iie ber

SSelt ©cjelje biftirt roerben; unb and) bieie Volijeioerroat-

tnng, bie (ich unfähig jeigt, ein Unglürf oon fo erfdired-

lidjent Umfange jn oerhinbern, weift nid)t auf einen itaat

lidjen Organismus hin, ber jeft geifigt unb gefunb gebaut

ift: babei mag man noch für unetroiefen jenen diaraf-

tcriftifchcn Vcrbadjt betrachten, al® fei ba® ilngliid abfidjtliet)

angejettelt roovbeu, um io bie großen Itntcrjdileife 311 ocr-

beeten, bie bei Jlnfthaffung ber ©efdjenfc für ba« Voll be-

gangen roorbeu finb; ein 'i:erbad)t, ber nur auf rujfifdicm

Söoben auffdjiefien tonnte.

Sen ßinbtncf beSÄoloffaleu unb beSltncioilifirteu inadit

jebc einjeltte ßridjeinung innerhalb biejer firömingsfeftlicb-

feiten; Der ungeheure Vnmf unb al® ©cgenitilrf ba® unge-

heure Ungtüd eintr armfeligen Seoölfermtg, bie aus weitem
Ilmfrei® herbeiftrömt, um fid) für eine Heitre Scitgobe gegen-

feitig 311 töbten. VruufooBe, gcroaltige Vlad)t auf einem
idjroanfeuben ©rnnb oon Untultur, — ba® ift Diujjlanb.

Sei bem Empfange ber öfterreid)iid)-nngariid)eu
Delegationen hat ber Äaijer Srauj Jojepb eine SSn-

fpradje gehalten, bie in hohem ©rabe ipmpathifd) in

Seutjd)lanb. oor StÜcm aber and) in .Italien berühren mußte
unb beifihrt hat Surdi bieie Hiebe roirb bie Seftigfeit be®

Sreibunbe® non 9ieuem beftätigt, unb ba® ÜSirfen ber Stllianj

311 ©unftett bei Srieben® oor allem im Orient erhörtet; e®

wirb bann and) in Souberheit be® italiemfd)eu Ilngliid® in

8frita gebaut, ba® burd) eine gcroaltige llcbermad)t herbei

geführt, bie folbotifdje ßbre be® Snnbeigenoffen unbefledt ge-

laffeit hat. Soldie SBorte bringen erneut jumäushrud, roeldjen

SSJerth ber Sreibunb baranf legt, fid) bie Sympathien, bie er in

Italien befittt, ju erhalten, uubbai) er e® iid) angelegen fein lägt,

mit allen Mitteln eine Slülje and) bettt italienischen Selbft-

geiflhl ju feilt; roic Seuoruiuiibnng unb fiuratei fielst ba®
nid)t au®, unb e® ift bannt oon Dienern beroiefen, wie gänj*
li* jeber realen Segrftnbung jene Verbäditigimgeii entbehren,

mit betten ein deiner Nrei® italienifther politifer unter jran-

jBfijdjer lluterflühuug bie rämifdie Volitif 00m Sreibuub fort*

julotfen fiel) bemüht Sol*cu Seftrebungen idpebt bie Hiebe

be® Naijer® oon Oefteneid) eilten feften Stiegel oor.

®ic Sluiprariie war and) nod) au® bem©runbe bemerfens-
roerth, bau fic einen aufeerorbeuilid) frieblichen DluSblid auf
bie internationale Volitif croffnete. 'Vielleicht ift biefe

liebliche ENufit fo befonber® einbringli* barum oorge»

tragen roorbeu. weil fie fid) gut eignet al® Segleitmtg für

bie 3al)rtaufcnbieicr in Ungarn; benn wenn c® in ber Seit
jur geit and) fritblid) ausfieht. io fann man bod) groei-

ftlu, ob btriöimmel jo uollig roolfenlos gemalt roorbeu wäre,
wenn biefe Seforation nid)t al« bie pafjenbftc iid) für ba®
ungarifche Subelfeft bariteüen würbe '.'(Hein nur gönnen

Ungarn aufrichtig unb auch ber Seit eine fo fdjöne uns

erfreuliche JDufion.

ß« idjien einen Sugenblict, als würbe man fi<b jmi-

ichett Ofterreid) unb Ungarn nicht fo fehltet! barüber eüii-

gen, wie man bie Hieprrfjaüeu gegen ba® neue beutiihe

guefergefetj geftalten foEe. ällietit bie Verftönbigung

jroijchen ben beibeit JKeid)8hölften ift id)on ba. Jntematio-
nal roid)tig tft, baß and) Oefterreich-Ungarn bie ansfuhr-

oergütungen erheblich fteigern roifl; bög Sranfreid) auf

biefem 'Vjabe fdjnett folgt, ift nicht 311 bejroeifcln; unb io

roirb bieie fommenbe ßntwidlung bereit® jetjt in faüenben

guderpreifen eäconiptirt.

ß® hat bie beutfehe agrarpolitif alfo roieberum

ba® geniale 1-rgebnig 311 Sege gebracht, bag bie inter-

nationale Sage be® gudermarfte® burd) einen Sntcn

gut roeiteren Steigerung ber 'Vrobuftion ungiinfttg beeinflußt

roirb, unb c® ift aubererfeit® biejer unerroünfdite Änreij au®

geübt, tnbetn bie einheitnijehen jlonfumenten unb Steun-

jahler ju fertteter ungefunber unb btt guderinbufttie jelbft

>d)äblid)en Suborntioniritug biefe« groeige® inirthfctjaftlie^er

Ihätigfeit geießlid) gejrouugeit roerben. Sic beutfehe tHf

gienmg unb ber beutfehe HlcidiStag werben ben Hiuhm haben,

entern internationalen (ranfhafteit guttaub, bet oorhanben

war. neue Dlahrung jugeführt ju haben — auch ein .'Kuhm:

frciltd) ein jold)cr, ber roohl auch feiuerjeit® baju beitragen

roirb. jelbft in ben Ä reifen ber Jlgraricr ba® gutrauen Ju

ben Ohrfolgen be® Vunbe® bet Sianbroirthe unb ber heute be-

liebten Sgrarpolitif ju erfehüttern.

Die liätfjltc PriiRltcntEntitaffl in ben Fei-

einigten Staaten.

3e weiter bie amerifaniidie ipräfibentjehaft®’
fntttpaguc fid) entroidelt, 11m fo mehr tritt eine alle® be-

herrjehenbe Srage in ben 'Vorbergrunb: e® ift eine Stage

allererften Stange®, bie wid)tigftc roirthf^aftliche Srage,

rocldie in moberneu jtulturftaatcu aufgeworfen werben fann.

liäntlid) bie Stage, ob ba® öanb in gnfunft eine gefunte
SShtung. b. h- nad) Vage ber Sa*e ritte unanfecht-
bare ©otbroährung haben ober beit Silberid)ioinbtetn
auSgeliefert werben foll.

'Elan iollte e® faum füt möglid) halten, bag eite in roinb-

fd)aftlid)en Singen io oorgefdjntietie® Vanb, roie bie Ver-

einigten Staaten oon Slmerifa, über feine oitalften Jntcr

eifett fo wenig im filmen ift, bag ernftlid) über bie tritt

idicibmtg geftritten roerben mufj. Sütbe bie Sichtung:
frage — lobgelöft oon jebet anberen Volitif — einer llolfs-

abftimmnng unlerroorfen, jo würbe ba® ,'Keiiiltcit aEerbing®

ficher ju Wunften einer gefunbeit Sichtung ausfaEett; bic

©eiahr liegt in ber Vermeidung biefe® bebeutjamften Streit-

punfie® mit anberen, rueniger wichtigen, wenngleich eben

fall« jtarfc 'Jntercffcn berühtenben Stagen.
Vor allem fomml babei bie geplante Slenberuiig be®

goEtarif® in tchuljjöllnetiichem Sinne in ®etta*l. Oie

'Partei ber Siepublifaner ift ftarf fchuhJöBnerij* geiinm.

Oiefer Strömung entjpredjeitb bat benn and) Vfc fiinlco.

ber Vater ober ridüiger bei Saufpathe be® hochfchuhJöEnen-

fdicti Die Ämleg-Sarif®, bie meiften au«fid)ten, als repu-

blifauifdjer VräfibentichaftSfanbibat bei ber bemnächitisen

gufammenfunjt ber Varteibelegirteu in St. 2oui® nomi

nirt jn werben; neben ihm fcheitten entfilid) als Äanbiboter

her iKepublifaner nur noch $11 gelten Seist flJiorton, ber

gegenwärtige ©oiroerneur be® Staate® Dleronorf, unb Showaf
Hieeb, jur geit Sprecher be® Hiepräjentantenhaufe® in

SBajhington. auerbing® ift e® nicht unmöglich, bah f djltefs

lid) ein dark horse ba« S(ernten gewinnt; ba® ift in bet

@efd)id)te ber Vereinigten Staaten bisher jogar beinahe

mehr Vegel al® au®nähme gcroefen.
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gür ‘Sfc Jtinlci) jpridjt beionbevS groeiertei: bas pro»

tifrioniftiidje Sorurthcii, welche* mit feinem Namen »er»

fnilpft ift unb baS gegenwärtig einmal roieber ffir geit»

gemäß gilt, imb jobamt feilte petfonlid)e llnbebentcnbljeit. (ir

ift redjt eigentlich bei* Werfgeug bet Dlajchineupolitifer

•einer Partei; man glaubt, ilju bequem bebeiriclien 311

länneit, unb eben beshalb roünjchi man, ihn an bie Spiße
bet Union gu bringen. Tie politijdjcn 3>rnf)t,)iel)et hoffen,

inbem fie einen jolajen Dieroroinger an} ben amerifanijdjen

t<räfibentenftul)l jeßen, ihren (iinfluß behaupten 1111b net»

Liicljren gu föniien. Tiefen Leuten finb bie politijchen

fragen jelbft giemlicf) gleichgültig; roenn fie ihren perfön»

liehen (iinfluß auf bie Patronage um aufrecht ju erhalten

aber gu oergvoßern in ber Sage fmb, jo opfern fie unter

llmftänben and) bie Währung beä Sanbes.

Tiefer Situation entfprid)t baä Bertolten ber Silber»

iniereffenten. Tiefelben broben mit offener Steoolte, roenn

bei ber geftftelhing ber Partei * Blatform ihren Wünjchen
nid)t gebüljrenb !)ied)muig getragen roirb; fie oerlangen

idpiß fflt Silber in erfter Sinie uitb fie hoffen biefeu

id|iiß am fidjerften babmd) gu ergtoiiigen, baß fie ben

«ilberfdhuß mit ben SchußgöQen auf Jnbuftricartifel oer»

quiden.

angeficfits biefer üonftellation gnnbern bie Sraht»

liehet ber repuMitanifd)en Bartei mit einer offenen Stellung»

nähme in ber Währimgsfragc; fie haben ihrem — ion|t

ielir rebfeligen — Ä'anbibaten Dtc Äinlep bementipredieub

fierathen, iiber biefen roidjtigften Bunft fid) in ein groei»

beutigeä Schweigen gu l)üuen. Unb ber Erfolg biefer

Taftif ift juuödjtt ber, baß foroohl bie Silberfreunbc alb

auch bie ©egner oon free coinago 'Die ftinleq alb ihren

•JHann reilamiren.

Ob bab nmetifaniidhe Bolf fid) aber biefc Traljt»

Sieberei gefallen Iaffen roirb, fteht nod) bahin, Tie auf»

riditigften SÄnhangcr einet gefimben Währung haben aub
biefer jroeibeutigen .ftdtung Die jtinleq'S beim and) bc

rtitb begrfmbeteh Stillaß hcrgeleitet, biejen ftanbibaten auf
baS iehfirffte gu befämpfeit. Shre ilrgumentation ift ein»

leud)tenb genug: ein Btäiibent ber 'bereinigten Staaten
- jo jagen fie — foll ein Diann, unb fein Wafd)>
lappen fein; er foH in ber roiditigften Srage, bie es

«genroärtig für bie 'bereinigten Staaten gibt, eine eigene
Meinung haben unb ben Dlutt) beiißen, biefe eigene

Meinung flat gum BuSbtud gu bringen. SStnn be=

tiejfb beb 3oUlariifl neue Tummljeiteu gemacht luerben, jo

tann man bieje jdilimmftenfaüb ertragen — bei bem leßten

Die Jtiulci)*Sarii trat bie iKeattion ichr raid) ein, unb bie

bereinigten Staaten tarnen nod) mit einem blauen äuge
bapon — ; falls aber bie Silbci jdjipiubler ihren Willen im
Xongrcjje butchießen joUleu, unb bann fein Btäiibent Por»

hanben roäre, bet mit feinem Beto baS Schlimmfte
oerhfite, io mürbe eine io nnermejilidje Äntaftrophe

über ben Wohlftanb ber bereinigten Staaten Ijcreinbrcdieu,

bafi bagegeu bas Ungemod) eines neuen .t>od)fd)ußgoHtati:5

als Sappalie erjchieiie. Tic Üertteter biefer anidjauung
icheincn betm and) entichloffen gn fein, jeben anbereit

'Miibentjdjaftsfanbibaten — er mag int übrigen Siepubli»

laner ober Tenrofrat fein — lieber 311 roäblcn, als einen

Mann, bet feine Garantien bafür bietet, bojj er roahrungs»

politiichen abenteuern einen unbeugjatnen 'Wiberftanb ent»

gegenfteüen roirb.

(iS ift für uns Teutfdie eine erfteulidje Wahrnehmung,
baß bas fogenannte German vote, b. h- bie amcrifnuifdien

Wähler beutidier Nationalität, in feiner großen 'Mehrheit biefer

geiunben Slnjdjamuig hnlbigt; int Staate 'Jiero»Siott ift bereits

(ine Orgaui)atioit im Werben, roeldte batauf abgielt, baS
•lerman voto beS gangen SJanbes für bieje anfdjaunng in

bie ’Bagfdrale gu roerfeu. — Taneben haben mächtige

roirihichaitliche Crganifationen, roie 3. B. bie Bereinigung
ber Sparbanfen bes Staates Nero »Dorf, hinter beneu
nad) Brabftreet’s 1 TOOIXJU Sparer mit Irinlagen oon 311-

[

lammen ca. 700 'Millionen ToUarS itehen, unb bie einflufi» I

reiche Ncro»2)orfer Baumroollbörje diefolutionen angenommen,

in benen fie auf bas aHerentfchiebenfte oerlangen, baß feine

freoelbhaftc politifche Jobberei mit ber Währung bei

Sanbes getrieben roerbe — Tie Sparbanfen haben ' babei
oorjugSioeije baS Jntereffe bet arbeitermaffen ins gelb ge»

führt, unb bie itero»2)orfer SanmiDoUbörje hat an jämmt»
liehe anberen BaumrootlbBrfen ber Union bie aufforbetung
gerichtet, fid) ihrem Borgehen anjufdjließeu.

aehnlidje, oon ber amerifanijcheit ©efchäftsroett aus«
gehenbe, Äuttbgebturgeit mehren fieh oon Tag 3U Tage; ob
fie aber ftarf genug feilt roerben, um idjtießlid) bie Setter

ber tepublifanifchen Bartei bapon 311 überjeugen, bafj fie

oljne eine flare Stellungnahme für Sie ©olbroährung ihren

fonit jiemlid) fiebern trrjolg bei bet nächften Bräfibenten»
mahl ernfthaft gefährbett, fteht noch bahin.

'Mit bet3roeileit großen Bartei bes fianbeS, ben Temo»
fraten, fteht es in Be3ug auf bie Währungsfrage noch
ungünstiger, als mit ben Sfepublifanem. ifroar ift bie

gegenwärtige bcmofratifchc lllegietung — mit (Tleoelanb als

Bräfibent unb (SarliSte als Sd)atjfefrctär — über jeben
Berbacht eines lompromiffea mit bet Silberpartei erhaben;
aber in ber Bartei jelbft fmb bie Anhänger ber freien Bus»
Prägung pon SilberboUarS — oon free coinage — noch
3abtreid)cr, als in ber tepublifanifchen Bartei.

Tie britte Bartei enbtid) — bie roenigftenS in einzelnen

Tijtriften bes Sanbes ben auSjdjlag gibt —
, bie Bartei

ber Bopuliften, ift für jebe ToHh«it auf bem ©tbiete bes
©etbroejenS ju haben.

Nun fteht es aber fo gut roie feft, baß bie bemofra»
tiidje Bartei, roenn fie überhaupt bei ber nächften Bräfibenten»
mahl eine (Shance beS Sieges hot, fie bieic t'hance nur be=

fommen fann, roenn einem in Währungsfragen unfichern
republifanijehen Ä'anbibatcn ein imjrotijelhaftet sonnd cur-
rency man bemofrntiidjerieits entgegeugefteut roirb. ©ans
auSgejdjloffcn tft es beshalb nicht, baß, roenn Die Äinlei)

auf ©runb einer sroeibeutigen Btatform nominirt roerben

follte, (iteoelanb noch einmal als Btäfibentjdjaftsfanbibat
in bie tlrfcheinung tritt. SlüerbingS mürbe (iteoelanb mit
bem Borurtheil ber britten Stmtäieit au fämpfen haben —
beim bislang roar es eine geheiligte irabition, feinen Btä»
fibenten breimat 311 roätjleu —

; aber nidjtsbeftoroeniger

fönnte bie Sicherheit, baß et feine WäljrungStborbeiten
machen roirb, bod) bie begonnene ©efchäftsroett, mit ihren

mächtigen einftüjfen, oeranlajjen, für (iteoelanb einjutreten.

TaS alles jagen fid) bie Seiler ber tepublifanifchen
Bartei natürlich jelbit. Wenn fie beshalb troßbem reine bün»
bigen (rrftärungen gegen free coinage in ihrem Wahl»
Programm nbgeben, fo müffen fie annehmen, mit ber ifioei»

beutigfeit tattifd) bejfer 311 faljren, unb bann roirb aus*
reichenber ©runb 311 Bejotgmffen betreffs bet thatfädjlichen

aiifrechterhaltung ber ©olbroährung in ben Bereinigten
Staaten oorhanbeu fein.

Sei ben engen roirthjchaftlichen Se3iehungen (iuropo«
311 ben Bereinigten Staaten mürbe bie Wahrnehmung, baß
in WährungSftagen auf ben tommeitben Bräfibenten fein

Bertaß ift, naturgemäß and) in (iuropa nicht ohne liinftuß

bleiben: Porfid)tige il'apitattften roütben bie ameritaniiehen

Werthe rechtjeitig abjuftoßen perfuchen, in Smerifa aber
biirfte bie ©eneigtheit, bieje 'Werthe aufgunehmen, mit ber

llufid)erheit ber roähnmgSpotitijchen ejufunft natürlich eben-

falls nicht road)jen, fonbern Denninbert roerben.

Ob es bei biefer Bewegung 311 einer gefährlichen Banif
fommt, hängt gang oon bem Umfange bes BeifimiSmuS ab,

ber burd) bie Borgänge in bet amcritanijchen Wal)lfmnpagnc
heruorgerufen roetoen roirb. Dian tann bähet root)! jagen,

baß feU bem ameritanijri)cu Bürgerfriege noch feine tirä»

fibentenroahl ftattgefnnben hat, bei ber and) (iuropa jo Diel

llrjaihe gehabt hält«, bie Bugen offen 311 halten.

Jet) periänttd) glaube übrigens nicht baran, baß es

311m itbltmmjten fommen roirb. auf bie Sejonneuheit ber

ameritanijeheu Bolitifer gebe icß aüerbings nicht Diel, aber
bas amentanijehe Bolf hat bisher nod) ftets oor einem
politifcheu äbgrunb rejolut iteijrt gemacht. Tie Bmeritaner
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Hub oon einer gammSgebulb allen Unbilben ber (Seiet)'

gebung gegenüber, fie lallen fieß 11neu blich nie! gefallen',

aber non 3eit ju Beit lammt eS gu einem äuSbrucß be«

gejunben 'DienfdjenotrjtanbeS, cor bem feine politiicße'Dtaicßine

Staub ßalt. (18 bleibt gu hoffen, baß mir aud) je^t mieber

aor einem joldjen ausbrueßc fteljen.

$ß. ©artß.

Parlamentsfrriefe.

xx.

liniere Ieibigen Kolonien in afrifa ßaben im8 jeher*

geit (o mel gu feijaffen gemacht, baß ie^r feiten eine ©elegeu*

beit gefunben merben tonnte, un8 mit linieren auitraliidien

Kolonien liäßer gu befcßäftigen. 9ieu‘®uinea, bie größte

Jnjel ber 6tbe (wenn man bas früher als 'J!eu*.'>oflaub

begeicßiiete 8anb, loie es beute Üblid) ift, als baS auftra*

liidje (teitlonb betrachtet), ift uns aus ber ©cograpßic be*

tanut als betjenige Üonbftrid), ber für ben aujentßalt oon
(Europäern ber ungeeigneifte ift. Jeßt finb mir nun ge=

groungen, uns aud) mit biejer Jnjel politijd) ju befcßäftigeit.

benn bie 9teu'@umea>@efellicßaft, bie bisbet bort , regiert

"

bat, ift biefet fterilen ißäiigtcit mübe gemorben unb fudjt

bie Saft abjuidjiilteln. auf baß aber biefe foftbare Saft nid)t

gang gu »oben fallt, roiü baS dieieß fie in feine arme
neßmeit unb, mie es bie nfri fairifdjen Kolonien eine nad)

ber anberen in eigene tternmltung genommen bat, and) fie

gu einer SKeidjSlolonie ergeben. Somit fäUt ber lebte SReft

beS famofen Säße«, baß bei bet Kolomaltßätigfeit ber

„föniglidje Kaufmann” uotangeßen unb baS dfeieß feinen

©puren nur folgen folle, ein saß, mit roeldjem es feinem

Urbeber roobt niemals ooUfommcner ©ruft geroefen ift. Sie
'Dtcßrßeit be« SieidjStageS ift nicht abgeneigt, auf Siefen Slot»

jeßlag etngugeßen; bie Seftimmungen bes abgefdjlofjenen

UebergangSoettrageB erregen inbeffen Sebenfen. US fotl

nämlicb, menn mtber tenoarten in Bufunft aus ben auftra*

lifeßen Kolonien aud) nut ber geringfte dtußen gegogen

merben fotltc, bafür Sorge getragen merben, baß biefer

'Küßen ber 3ieu'@uinea>®efellfd)aft oorbebalten bleibt, giim

Soßn bafür, baß fie geßn $abre lang jdjlimme (irfabruugen

gejammelt bat äus ber Sisfußion, bie fid) unter ftarfer

Sßeilnaßmlofigfeit beS tpauieS ooUgog, ift ber feltfame 8»9
ßeroorguhebeu, baß ©taf 0niim feiner clcgißßen Stauer

barüber auSbrud gab, baß uns Samoa einft aus ben «in*

gern gegangen ift. §ür mid) ift in uitfeter gangen traurigen

Kolonialpolitif ber eiugtge tröftlidje ©iinft ber, baß mir

menigftenS mit Samoa nerjdjont geblieben finb.

Ser aus ber 'Kitte bes .paujes lictoorgegangene ©c-

jeßentmurf über baS iiereinSredjt bat bie groeite Sefutig

paifirt, aber mid) ber .paltung ber (Regierung fann lein

Bmeifel barüber obroallen, baß ber ©unbesratß bas SBerf

in ben 'Papierforb mirb fallen lafien. Sie Sachlage ift im
Slugeiiblide bie folgenbe: Jn Preußen unb in anbereu

SunbeSftaaten befteßen über bas Bereinsmeieit ©efeße, bie

in Dollem Umfange gur Surcßfüßruiig gu bringen ein Sing
ber Unmöglicßieit ift. Sroßbem merben bieje ©efeße auf*

red)t erbalten, meil man fie gclegentlid) unb planlos gegen

bie Sogialbemotratie gur Sureßfußrimg bringen mill.

Ser ©rjolg bat gegeigt, baß biefe .panbljabung ber

©ejeße ber Sogialbemotratie n irt)t ben geringften abbrutb

tßut. Sit mirb gclegentlid) mit ©elbftrajen beimgejud)t;

bieje (ann fie begabten. ©8 mirb aud) ßi" unb mieber em
Kitglieb gu einer Steißeitsftraje i’erurtljeilt; biefe madjt

(einen ©iltbvud auf fie. Kicßt allem fein Sdjaben mirb

bet Sogialbemotratie gugefügt; fie bat Küßen baoon. 3»
bem beutfOßen Atolle lebt glüdlidjerroeijc nod) immer ein

gemiffet Sinn für ©ereeßtigteit. Ba ß(rt 'd)e ©ertönen, bie

mit ben pofitinen Bielen ber Sogialbemotratie nidit bie ge>

ringfte ©emeiiiiebaft ßabeu. menben ißt Unterftüßung gu,

meil fie unmutßig barüber finb, baß biefe 'Partei nicht bie

©leiebßeit oor bem ©eieße genießt, auf bie Jebermaim
einen anfprud) ßat Sas Karttjrium ßat eine beftridenbe

©emalt. ©ine große 'Btenge pou Menfdgen tritt in bie

Steißen bei Sogialbemotratie, meil man fie ungerecht be*

brüngt fießt. tüJie groß ober fleiu bie geiftige Ktacßt ber

Sogialbemotratie jei, mirb fid) etft bann flar ßerausjtellen,

menn man tS ißt einige Jaßre in Stuße gegönnt ßat, fteß

berfetben ©eroegiutgSfreißeit gu erfreuen, bie jeber anbeten

Partei gufteßt.

aber noeß ein j»eiter@efid)tSpunft tritt babei ßeroot. So
lange bie Sogialbemotratie eine oon äußerer ©emalt be*

brängte ©emeinfdjaft ift, muß fie ißre gange Kraft gu*

fammen neßmen, um iieß gegen bieje ©ebrängtiiß gu roeßren.

Sobalb man fie fo beßanbelt, mie jebe anbert Partei, mirb

fie wie jebe anbere Partei bem scßidfal unterliegen, au

fid) felbft Kritit gu üben. Sie mirb bie Siebenten, bie ißr

oon anberen Seilen ßer entgegengeftellt roetben, aus fiel)

felbft heraus eutmideln. Sie mirb fid) genötßigt ießen,

prafiifd) bistutable ©orfdßäge gu entmideln. Sie 0m
ßänger, bie fie fieß ermorbeu ßat, merben an fie bie an*
forberung iteUen, baß fie mtnmeßr, roo ber Stud ber

Poligei He nießt meßt ßinbert, etwas leifte. Um bie Sogial*

bemofratie gu betämpfen, gibt eS fein mirljamereS 'Büttel,

als ißr ben ©inmanb gu entgießen, baß fie mit Ungereeßtig-

feit beßanbelt roerbe. Saß mau biefe einfache Söaßrßeit bei

uns fo ßartnädig perfemit, ift ber mcfeittlicßftc ©tuub, aus
roeldjem mir in bem ©efteßen ber Sogialbemotratie eint

©tfaßt für uufet ößentlicßes geben etfemien tönnen.

Proteus.

3ur Cßpiöemic ber Btoanjisufgainrationen.

3m 3»ljet 1893 ging bem öjterreicßijcßeii abgeorbneteu*
ßauje eine diegieriingSoorlage mit groei ©ejeßeiitmürfen gu,

uou benen ber eine bie ©rrießtung oon iBerufSgenoffeu-

idjaften ber ganbmirtße, ber anbere bie ßmeßtung oon

dteiiteugüteru betraf.

3n einem 668 Seiten umiaffenbett ©anbe roaren bie

Beilagen ber erläutemben Semerfungen gu ben ©eftß‘
entmürfeit enthalten.

Seibe ©efeßentmlirft ftanben im engen 3 l|iamrmn
ßang. Ser ©litrourf betreffenb bie ©rrießtung ber ©etuie

genofienjdwften ftrebte bie Crganifation beS laiibmirtß-

<d)aftlicßeii Serufsitaiibes, ioroie bie Sörberung btt lanb-

mirtßicßaftlidien ©troerbs. mtb SBirtß^aftsgenoffenfcßaften
an; § 16 bes ©ntroiirfs beftimmte ben ’BirfungSfteiS ber Sie'

riifsgtnojfenftßaftcn im ©ingelnen unb oerroieS beS roeiteren

auf bie biejtn ©enofienfeßaften nad) bem ©ejeß betreffenb

bie ©rriißtung oon Slenteiigütem gugemieftnen aufgaben.

©S bilbete fomit ber ©ntrourf betreffenb bie ©vricßtiing oon

dlentengütern, mie es in ber ©egrünbung ßeißt, eigtmlid)

eine ©rgängung bes im § 16 bes erfteren ©ntrourfs be

idjriebenen 'BirfungSfreifeS: ,er beßanbelt bie in roirtß-

icßaftliißer unb fogialer .pinfießt bebeutenbfte Sufgabe ber

u feßaffenben Körperjcßaflen, inbem er bie aümäßlicßf atu

öjimg ber brüdenben .pijpotßefentaften oon ben laubmirttr

jdjaftlid)en giegetiidjaften — unb gugleieß bie Scßajfunfl

imbelaftbarer dtentengüter in auSiicßt nimmt*. ©S »itü

als bie aufgabe bes Staates begeießnet, , bie ablöfung biefer

an bem Sioltsmoßlftanbe geßrenben unb bie I ßattraft Des

bebrüdten ganbroirtßes läßnienben .pßpotßcfen laßen ni<

äuge gu faßen*. Aiir bie Slblöfung ber .pßpotßelcnlaften

naßm ber ©ntmurf jeboeß nur bie lanbmirtßidjaftliqeo

Siegenjdiaftcn in SluSiicßi roeieße gur BmongSoerfteigeoeng

ftanben, berartige ,'äüe feilten bagu bcnußt lotrbtn, .um

unter gemiffen ©orauSießungen bie Ueberitaßme ber efegunten

Siegenjcßaft beßufs Ummanblung berfelben in ein Weitlen’

gut bureß bie ganbesgeuofjenj(ßa(t uub bie ausgaßluag ber
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gshPotbefenidjitlbeit im SSege bcr iSReiftnebotoert^eil nng bet«

beiguffibten*. daneben raai bann ctod) eine freiwillige

Dientengutbilbung uorgefeben. Dieje .'lientengntbilbung

unterid)ieb fid) toefen tlid) uon ber preiiBijcben; „mäljrenb

bieje (bie pren (jiicfjen) ©efefje — Reifet ei in bet Begrün*
bung — b«uptiäd)Iid) ben ßmed ('erfolgen, ben ©runb*
betitjermerb uitb bie (Snfiebeiung ju begfluftigeit unb bnrd)

Abtrennung uon 51j«l*« großer ©tiiiibbtiijje lanbmirtb'

idjafttidje Stellen fllr jene BeuölferungSfreiie ju fd)affen,

welchen bie Abgahlung bei Ä'aufichißingS nur in gorm
einer Rente möglich ift, fott in bem (bfterreidjiidjen) fi>eielj=

entmurfe, betrejjcub bie ©rridjtiing uon Rentengflteru, baupt*

iädjlid) bet ©ebanfe einer tbeilroeijen .fnjpotbcfeueutlaftitng

ieinert AuSbrud finben*. Unter Rentengut ift baber nad)
bem ©efebentmurf eine £iegenid?aft ju oerfteben, für welche

ber ÄauffdiiHing in gorm einer fetten, nad) ben Söeftim--

mungen bei ©efefceö ablösbaren ©elbrente gegafjlt mirb,

unb beten Eigentümer ben bnrd) baä ©eielj feiigeietjteu

8ejd)räitfungeu feines Eigentbumöredjtö unterworfen ift.

än Stelle ber früheren ©laubiger foll bie SerufSgenoffeu

fdjnft als ,genoffenfd)aftlid)er ©läuhiger* treten, bement=
iptedieub wirb btc Berfdjnlbbnrfeit ber Dientengflter aus-

gefdjloffen, jebe BeräuBerutcg, Berpachtung unb ffertbeiluno

uon Rentengütern, bie Segrfutbung uon Seruiluteii nnb
Reallaftcn ift uon ber Einwilligung ber ©enoffenfdtaft unb
Buftintmung beS AderbauminiftenumS abhängig; , biefe

Bejchränfungen ber freien Berffigung bei ReutengutS*
befitjeri über fein ©igeutbum — mirb in ber Begriinbung
ausgefübrt — finb gtir Sicherung ber ßanbeSgenoffenfdjajt

erfofberlid), unb fie fofleit fiir ben Stentengutsbefitjer, melier
and) bie Hoffnung auf einftige roirtbfdjaftlicbe Selbftänbtg*
teit bei ©utes immer uor äugen bat, leine bebtildeube

Unfreiheit, fonbern eine fegeuSreidje genoffenidtaftlidte lieber*

toadjiing unb eine mirtbfdjnitlidje ©rgiehung bebrüten. Jm
allgemeinen ift bieje Befebränfuttg bes freien BerfüqungS»
rechts für einen Beitraum uon 60 bis 60 fahren gebadit".

Unter beftimmten BorauSfetjungen ift ber ©enof]enjd)oft
bie Enteignung bes RcntengutgbefiijerS in bem Entwurf
gemährt. Die ©euofjenfdtaft foll fid) baS nothroenbige

Kapital burd] Ausgabe uon Stentenbriefen unter 3i"S‘
garantie bes Staates befdjaffen.

3m Dftober 1893 mürben bie beiben ©efeljentmütfe
betn Abgeorbneienbaus uorgelegt unb uon bieiem ohne Bot*
nahmt ber erften 8efung bem lanbmirthfd)aftlid)en Aus-
schuß überroiefen. welcher nach «"er ©eneralbebatte biefelben

einem Subfomitee iibermieS; biefeS Subfomiiee hat nur
eine SiCjung — im ®iai 1896 — abgehalten, in welcher
bie Debatte über ben § 1 ber RegierungSuorlage nicht ju
6nbe gefühd mürbe

«uä ben in lanbroirthfehaftlidjen Äärperfchaften über
bie Entwürfe gepflogenen Berbanblungett gewann bie Sie*

gierung bie Uebeneugnng, baf) bie fianbroirthe wohl bie

SerufSgenoffemchart bes erften Entwurfs münfehten, aber
-bie uom gmeiten ©ejetjentrourf geplante Errichtung uon
Rentengütem gum Bmerfe bet allmählichen Entjd)utbung
bes lanbwirthfdiaftlidjen ©runbbefiheS menigftenS fiir bie

nädjfte Beit als fdjwer burchflihrbat* erachteten. Ju golge
beffeu hat bie .'Regierung ben Entroutf betreffenb bie Sil'
bung uon Rentengütem aufgegeben unb bem äbgeorb-
netenfjans einen neuen ©efehentrourf, betreffenb bie Errief]*

tung oon BeruiSgenoffeniebaften ber Sanbmirthe, uorgelegt,

ber fid) uon bem Entwurf bes Jahres 1893 wejentlid) nur
baburd) untetfeheibet, bah bie Berbmbnng mit bem Dienten*

giltergefehentmurf aufgegeben ift, unb bafj ferner in an*
betracht ber Betfdjiebenbeit ber lanbwirthfchajtlichen Set»
höltniffe in ben einzelnen Königreichen unb Sanbetn bie

Slögliäjfeit offen gelaffen ift. biefer 'i
;erfd)iebenl)eit bei ber

Organifation unb Munition ber Benifsgenüffenfebaften Red)*
nung gu tragen.

Rad) bem Entwurf wirb in ber Siegel in jebem 0e
ridjtsbegirf eine SerufSgenoffenjchaft ber Sanbmirthe unb in

jebem ifanbe eine folcfje für ben Bereich bes ScnbeS ge*

bilbet. .Der Bmed biefer Benifsgenoffenidjaften befiehl in

bet Berbtfferung ber jitilichen unb materiellen SUedjältnifje

ber Sanbwirthe bnrd) pflegt beä ©emeiugeiftes, gegenfeifige

Belehrung nnb Uulevftflhimg, Erhaltung unb .fiebung bes

StaubesbemuBtieinS burch sl!ertretung ber berufsftänbcjd)eu

3nlereffen ber ©euoffen, fowie burch «ötberung ber mirth*

fchaftlichen Jntereffen betfelben." $ie ganoeSgenoffeti*

fdjnfteu werben aus ben llejirfSgenofienfchafteu gebilbet.

Sie näheren ®eftimmungeit über Bufammenfehung nnb
Sunftionen ber Organe Hub bet Sanbeönejeljgebung uor*

behalten. ®ie Statuten ber ©eitoffenjdiaften bebürfen ber

©eiiehmigung bet politifdien SanbeSbehörbe. Sie bie mich'

tiaften Aufgaben bcr iöerufSgenoffenichaiten jührt ber § rl

betfpielSmetfe auf: bie grridjtmtg uon geuoffenfchaitlidjeu

fliagajinen mtb Speidjern für bie Sagerung lanbwirthfdjaft*

lieber tprobufte, foroie bie Errichtung uon Sd)Iad)tl)äufern.

Sadhäufern u. bgl. nt., ben änlmif ber lanbwirthfchaftlichen

itrobiilte ber ©eicoifenjchaftet unb ben Üerlauf biefer tjlro*

buffe, bie Anfchaffung uon lanbroirthfchaftlichen DJiafdjineu

gut gemeinfamen Senuljung, bie pflege bes Ärebits auf

örnnb ber eingelagerten 'Brobnfte, bie ©rftnbuug uon Oar*
lehctSfaiieu, bie ’üermittelung ber Äonoertirung uon .vippo'

thefenbarlehen, bie fSiitroirfung bei bete ‘BreiSuotirimgen ber

^robuftenbörie, Unterftübung unb götberung ber ber 'Wege
oon 8aub* unb gorftroirthfajajt bienenbeu Juftitute, uliit*

wirfung bei ber Durchführung ber oetfehiebeneu iloriidje*

rungeu, ärbeitsnachweifimq unb =®ennittelung, ©rftattnng

oon ©utadtfen. Die ©enoffenichnftsbeiträge werben in ber

Dlegel nad) 'üerhältnifi ber ©ruitbfteuer aufgebrad)t. Jn
bie Organe ber ©enoffenjehaiten tonn bie Dtegierung 'Ber*

tretet entfenben, welche bas gleiche Stimmrecht roie bie

Blilgliebtt ber ©eiioffeufchaft haben. Die Bereinigung bet

©euoffenfdjaften ,fu Berhaitben ift uorgeiehen. .Die Be*

rufSgeiioffenfcbaften ber Sanbmirlhe irntcrftehen fjinfidjtlid)

ber ©eichmäBigfeit ihrer fflirfjamfeit ber Aufficht ber poli*

tifdjen Behörbeti uttb in lebtet Jnftatij be« aderban*

minlfterS“ (i 23).

ÜBit baten nur bie mefentlichen Beftimmungen ange*

führt, nach beiten man fi© ein Bilb über Dhätiglcit unb
'fflirffcunfeit biefer BiaangSgeuofienjchaften bilbeit rann.

^iit ber Begtflnbung mirb gelegentlich bemerft, nad)*

bem eine Darfieüung bes freien ©enoffenichaftSmefens in

beu einjelnen Staaten gegeben ift: .So [freitet bie

©enoffenjehaftsibee in ber Sanbroiribidjaft überall mit mäd)=

ligen Sdirilten oorwärtS unb gerabe ber burd) bie brütfenbe

Sage ber haiibmirtbfdjaft nahegelegte ©ebanfe eines aenofien =

id)aftlichen Abfatjes ber lanbmirthfchaftlidien Brobufte

führt oon ber oereinjelten ©euojlenfdjoftsgrünbung immer
mehr )inb mehr 311 ber grfenntmf) uon ber Bothroenbigfeit

einer umfaffenben genoffenfchaftlicheu Organifation, welche

inSbefonbere für bie Äonqentraliou bes Angebots unb für

eine marftbeberrjdjenbe Ssieflung bet ©enoffeiifchaften bie

erfte BorauSfetjung ift.* AIS Borbilb haben bie ©emerbe*

genoffenjehaften gebient, benen bnrd) einen neuen ©efeij

entmnrf jeht gleichfalls bie DurAfühtiing gemeinfamen 6in

faufs bes Rohmaterials, bes BerfaufS bet Brobufte, bie

llrebitgeroährung an bie Biitglieber, bie örridjtung uon
öäcfeteien (beiBäder<Beru}S=©enoffenfchaflen),Sd)läd)tereien

(bei Sbbläd)ter=BeriifS=©enoffenfd)aften) u. f ro. übertragen

roetben joU, ohne bafs für Derartige 3'oede befonbetc 6r=

merbs* unb 'BirthfdjajtSgenoifenfchafteii brauchen gebilbet

ju werben, eine gualifigirife Btehrheit in ber ©enoffenfdiafts*

oerfammlung fami bie llebernahme bet ©eidjäftsjroeige burd)

bie ©enoffenfdjnft befd)liepen.

Die Begrünbung führt eine Angahl Äenfeerungtn

lanbroirthidjaftiichtr ÄBrperfdjaften ber eingelnen hanbe«*

theile an, bie bis auf wenige Ausnahmen bie BwatigS'

genofjeuichaft ber ianbmirthe münfehen unb fotberit, bah ber

Innbioirthlchaftliche ®e)uerbebetricb ju gemeitifancer Betite-

lung mtb götberung feiner Jntereffen ebenio oerpflichtet werbe

wie ber hanbrnerfsmättige unb Äleinhanbclbetrieb, AHerbings

haben lieh and) Stimmen gefutiben gegen betartige Bwaitgs.

organifationeii, g. B. hat ber Sanbesfultiirrath für Ober*

öfterteid) biejeibeu nicht fiir nütjUch erachtet, bie lianbwirth*

iiaftSgefeHithaft für ©aligien hat fiel) gegen bie Schaffung
abligatorijchcr ©enofjenfchaftcii auSgefprocheu.
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Jn btr Segrünbung be« Entwurfs ift and) altes baS
jufammengejudjt, was bei ©efdjlüffen utib Srehättherungen
auSlättbiicher lanbroirtbidjaftUdier Äörperfdjaften ju
©unften oon BmangSgenofienidjaften ber ganbwirtlje on*

geführt »erben fönnte. So wirb j. S. fiir ®eutid)Ianb muh
auf ben JRIjeimfdjen Saumtoetein Sejug genommen, beileit

Organ jogar lebhaft bafür eingetreten ift, ba it bie gefammte
beuffdie Banbwirthfdjaft ju einer ©eiioffetifdjafi mit einem
©etreibe • .panbelSmonopol Bereinigt »erbe. Selbft bie

Stolp'fdje Petition an ben dteidjetag, betreffenb bie ®ilbuiig

oon ffieböferfdjaften mit UeberwadjimgSredjt gegenüber ben
©runbftflden ber 9Jlitglieber, »irb angefiifirt.

$erartige Sorfdjläge gut wirtbfdjaftlichen Organifirung
ber SanbtDirttjfdjaft »erben in Ceftevreid) begreiflidj als
eine jfolge ber öfterretdjijdjen ©ewerbegefetjgebimg, bettn es

ift nicht einjuf eljen, meSroegen man nicht jwangSwcife bie

ganbwirtlje eines SejirfS gut BinfaufS* unb SerfaufS»
genoiienidiaft Bereinigen toll, toenn man berartige obliga

Forifefje ©eitoffenfdjaften für bas fianbraerf bereits eitigefflbrt

hat unb nad) ber bejeidmetett Siidjtung roeiter auebilben
»in. AHtrbingS follte man glauben, baft bie Erfahrungen,
bie man mit ben Bfterreid)iid)en ©ewerbegencffenjdjaften
gemacht hat, abfdjredenb gewirft hätten.

fhtodj ift man aber nidjt burd) Schaben fing oeinorben,

benn man führt bie ütiijjerfoige nidjt auf bas ihnen jn
©runbe Iiegenbe Sijftem jurfld, fonbern barauf, bafi ber

auf bie einzelnen ©emerbe auSgefibte .‘ftuang nidjt um>
faffenb genug roat. Set 3»ang foH erweitert »erben.
Set leitenbe ©ebanfe ift: beftehen nur erft einmal überall

berartige obtiantortfcbe SWrtbjdjaftSgenofienfdbalten.fo fönnen
bie wirtljidjaftlidjen Erfolge nidjt ausbleiben. Es ift für
bie auffaifung bcS ®erfajjer8 biefet Entwürfe feiingeidjitenb,

wenn es tn bet Segrünbung beS 1893er Entwurfs beifit:

„ES mürbe bie Jorm ber 3n>ong«genofTenfetjaft , metdjt ja audi

in ähnlicher SSeifc fiir baS ©emerw beitest, gewühlt, um ein ganjce

Stiftern »on ©enojfenfdjafteit ,ju fdjaffen, roelche fomoljl unter einan

bet oIS auch mit einer höheren DrganiiationSform in Sejittjung treten,

moburdj gerat*, wie bie Erfahrungen in anbereu Staaten bet ben freie
mittigen ®etbünben zeigen, bie SeifiungSfühigleit ber einjetncn

©enoffenfdjajt erijbht, ja Otttfad) erft bie äefccnbfätj'jjteit berfelben be--

bingt roirb."

gorm unb Jnljalt werben oermedjfelt. alle bie Sio*
mente bleiben unbeachtet, in benen bas Uebfrgeroidjt btr

freiwilligen über bie obligatorijche Drgaitifatton beruht.

Nein ©ort in ber Segrünbung unb betn umfangreidjen
Seilagtbonb lägt erfennen, bah bie [frage in Erwägung
gejogeit ift, ob 3wnttg unb SteimiHigfeit beim gleidjwefthtg

Futb. ÜJiit ben Erfolgen freier Erwerbs* unb ©irtbtdjafts*
genoffenidjaften glaubt man bie Segrünbung non 3wangS =

©enoffenfefjaften rechtfertigen ju fönnen! ©enn eS beim
wirflidj jur allgemeinen Sefferuna ber »irthidjaftlidjen Sage
nur beS gufammenfdjtuffeS alter ©ewerbtreibenben ju

SerufSgenoffenfchaften bebflrfe, was roiH man bann fdjliefjlidj

noch gegen bie roirtbfdjaftlidjen Sehren ber Sojialbemofratie
einwenben? Jene Seritfsgenofjenfdjaftcn fittb bodj nur btr

erfte Schritt jum ÄoQeftineigentijum ber bie 3ientengüter

betreffenb« jroeite Entwurf brachte bies gang bcutlidj jnnt

8u8brtid.

©enn eä richtig ift, ba§ bie ®auern unb ©twerb.
treibenben in Oefterreidi ju inbolent finb, um ben 3!uljett ber

Selbfthilfe einjufehen utib aus eigener Äraft, ohne ftaat

liehe Seoormunbung fich ju genteinfntner Strbeit au per*

einigen, fo irrt man fich bodj, wenn man glaubt, in bieie

inboienten Serfonen im ©ege beS Bwattges arbeitsluft,

Energie, Rteifj unb gefchäftlidje Umfidjt bitteiiijubringen; —
ober glaubt man, btefe Sigenfdjafteu bet beit fölitgiiebern

einer ©enoffenfdjaft entbehren ju fönnen, wenn ber Seitritt

ohligatoriich ift? Diadj ben waturgefefcen ift ein joldjcr

3»ang fo recht geeignet bie bcfferen Elemente herab,

gubrüden.

Sei allen ©enoffenfdjaftsgrfinbimgen, bic non oben

her eingeleitet werben, wirb in ber Siegel Eins oergeffen:

es ift leidjter ©cnoffenidjaften ins Beben ju rufen, als üe

ju erhalten. Staut jener Entwurf ©efetj werben fofltc, fo

werben aüerbingS faft alle Banbwirttje itt Oefterreidi ju

SerufSgeuoffenidjaften Bereinigt werben, unb biefe ©eaoifciv

fdjaften werben fidj an bie Etfüflmtg ihrer Aufgaben machen

ben Jtrebit bet Stitglieber ju beliebigen, laubwirtljidjoft

liehe Siohftoffe einjufanfen, Ianbroirthidjaftlidje t<robu!tc

ihrer Siitglieber ju nerfaufen, Sädeteien unb Sdilachv

tjdiifer fowie ’Uiol fereiett ju erridjten tt. f. w. u. f. m. Jim

wer ganj fernab Bom »irthidjaftlidjen geben fteht toer in

ben Sienicfjen Sdiadjjiguten fiebt, bie lief) einfadj hier unt

borthin {teilen laffeit. wirb annehmen, baft eine foldje bunt

unb burd) bürcaufratifclj organifirte ©enoffenfdjaft bie gÜHt

jener Aufgaben mit Erfolg wirb burdjfiitjren fönnen, tun

betten auch nur eine bereit« genügt, um eine tüchtige Ärar

ooD in Aniprud) ju nehmen.

Ser ©eietjentmurf ift ein edjtcS Srobuft beS heute

fjerrfdjeitbcn Seoorimmbungsjijftems. Unb babei fudjt men

es nainet ©cife nodj fo barjuftellen, als wäre eine folche

SerufSorgaiiijatioH nur eine fidj aus ber Eniioitflung be;

freien WenoijenfdjaftSwefenS ergebenbe fftmfeguenj. wätjienl

beffen Schöpfet in Scutjdjlonb Ädjulje.Selitjfd), mit uoKcr

tlicdjt in ridjtigcr Etfeitnung ber tncnicblidjen 9tatur fteti

barauf bingewiefen hat, bafj nidjt ber3ntang, fonbent te
eigene Jntcreffe ben anfdjIiiB hevnorbriugen ttnb ber

©eiinffenfdjaften Ealt geben muy , wenn biefelbcu bauern)

auf bie wirtbfchaftlicbe tutb fittlidje .giebttng einroirfen tollen.

3!ur bie freie ©enoffenfdjaft wirb bie Snbioibuatität, bie

Selbftänbigfeit bes Etitjelnen wahren, ihm nidjt nur nidjt

bie Selbftuerantwortung für feine Bfiftenj nehmen, foitbem

in iijitt fogar burd) Ucbcrtragimg ber Scibftuermaltiing bot

Sewufjtfeiit für biejelbe erweefen unb erhalten.*)

©etm loir uns mit einem öfterreidjiidjen ©eic?.

entwarf hier fo eingchcnb beidjäftigen. fo gefchieht bies

weil jener Entwurf ben Senbenjen ber Agitation ber beut*

f che rr Agrarier unb 3ünftler entfpricht.

.pan 8 Erüger.

<SIo[Ten jur BEtf0crrfittfife.

(Ein Eorbterhranj für ^errn ffiiquel.

ES finb jefct ungefähr jwölf Jahre oetgangen, So

erfdjien in Stengen eine friegSmitiifterieUe Serfügung. is

welcher ber ©eit fmtb gethan würbe, baft baS Sräbifn

..podjwohlgeboreit" jetjt — bas war im Jahre beS peilt

1884 — auch allen attioen .pauptleuten unb gieutenantt

bürgerlichen DinmenS juftehe, bagegen ben penfionirtni

Oifijtertn nur bis einfdjliefilich ber StabSoifijiere. 'lüer

hatte banad) brei ©rupptn non Offizieren ju umertdicibes

erftens foldje abligen DlamenS, bie ..pochwohlgeborcn'

waren unb es audj blieben, wenn fie penfionirt wurbcu:

ferner Offijiere bürgerlidjett SiaittenS pom Siajor aufwärts

betten bie gleidje ©unft jtifiel; unb enblidj Offijiere bärge»

lidjen DtamenS bis jum Siajor auSfchlieBlidj, welche ta

©lürfes ,.pod)wohlgeboren' ju feilt, nur jo lange theilbar»:

blich, wie fie im aftioen Oieufte waren.

Jdj weiß nidjt, ob biefe für bie Sdjlagfertigfeit unter«

Armee jebenjalls ungemein wichtige Verfügung ttodj beut:

in firaft ift: wohl aber Ijat fie feiner 3*it Ju fluten uns

idtledjteit ©itjen reichlich Seranlaffuttfl gegeben, auch ,|tt

allerlei fulturgefchichtlidjen tHeminisjenjen. So würbe 6a.

mals eine fchöne jtriminalgefchichte oon bem ..{jodjwoM

geborenen Äaoaüerieoffijier unb beut eljtfamen Sdjneibe: 1

lein' aus ben oierjiger Jahren wieber aufgefrifeht. J«
Sdjneibemieifter hatte bem abligen perm gieutenant eine

') Sdjulje.^tipidj AjfociatisuStjud). 1853.
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ftcdjniittg gefcbicft, otjn« bag bet abreffat bet in bet liebet-

teidjiinü bet jRedjnung liegenbert BaljlungSaufforberung

ttadigefommen märe Pine groeite INedimtng batte feinen

heiteren lirfolg. Sa erbreiftet fid) ba« Sdnietberlein, an
beri Sieutenant eine britte iHedjmmg gu idgcfeti unb ben

Slbreiiaten oont ..V'otbrcoblneboten" gurn .Bohlgeboren“ gu

befltabiten. Sie ©ermeffenbeit batte gur Jolge, baft bet

nemöfe ©laubiger roegeti Seleibigung angenagt unb audj

terurtbcilt mürbe. wünUtM bat man non fotdjen ©e=
leibigungsprogeffen nichts flehSri, aber ieb nebme au, tocmt

bie Sechliprcdiitng etft ausicftliefjlicf) in ben .fjänben bet

Jrenefmanit'jchen .guten ivamilien* liegt, io toitb audb ein

berartiger Rreuei roiebcr gebilbrenb gcaljnbet roetben.

Soppelt mierfemieiiäroertb unb beb bbdliten gobe«
roürbig erfcbeint unter Solchen Umftänben bie reBolutionflte

Maßregel, bie in biefen Sagen oon bem pteuftiidjen Sfinang-

minifter unb bem preugifchen Binifter be« Jmcem au«=

gegangen ift. Pin Binifter allein bat fid) roahrfdjeinlid)

nicht für ftatf genug gebalten, 11m gegen fo einflufireidte

(jpitljeta roie ,.g)od)roof)lgeboren‘, .Bohlgeboren“, „©ebor*

iamft*, .©rgebenft*, .©efänigff u. f. to Rront gu machen;
ne haben fid) besbalb gufammengetban, um bem .über-

flfliftgcn Sd)reibtoetl* ben Stieg jn erfuhren.

Bir geben mobf nidit fehl, wenn mir ,t>erru Biquet —
als bem cigentlicben Urheber — fflr ben reoolutionSten

HOdiall in feine ftiirmiid)e Jugenb unferen ©liicfiminfd)

anSiprechen; mir erinnern un« feinet Baftnabme an« feinem

tbatenreidjen ministeriellen geben, ber mit io rilrfbattlo«

unieten ©eitall ipenbcn fönnten, roie ba« rücffidjtl i d> be«

aefammten Jnbalts ber ©erjflaung gur ©eteinfadjunq be«

6d)reibroefen« ber Sali ift. Sie Srngroeilc bet ©crfllqunq
gebt gang beträchtlich übet bie Steffort« binau«, für roeldje

ne eriaffen ift; fie roirft fürberfam auf beit ©efchmaef unb
ben Stil ber gefammten fditeibenbcn Seoölfcrung, foroeit

biefelbe noch unter bem Sanne ber alten Sutialjotmeln ftebt.

©« ift aber nicht allein eine Stage be« ©efdimaefs,
ionbern auch eine foldjc ber arbeitserfparnifj, bie in ihrer

Sebeutung in bet Siegel ftarf mtterfchätjt roitb. Sinn per-

gegenroättige fid) nur einmal, roa« e« beiftt, ob auf jebcr

btt in Seutidjlanb jährlich aufgegebenen 2 BiHiarbetc ©riep
ienbuttgen ein ÜberflilifigtS 'Bort, mie .Bohlgeboren“ ober
.podjnioblgeboren* ftebt ober nicht. Sie Stedjnung ift

leidjt anjufteUen. selbit ein rafcbet Schreibet bringt e«

nut fertig, ctroa 12 Bai in bet Binute ba« Bort
.f'ochroohlgeboten“ auf« fapiet 311 merfen; ba« macht
720 ..fbodiroohlgeboten* in bet Stunbe. Siedjnen mir ein

elfitflitbige 8lrbeit«jeit, fo mürbe ba« Bott ,$ocbroobI-
geboten* in biefen elf Stunben 7 920 Bai gejchtieben

icetben fönnen; im Jahre oon 365 Sagen fiinnte ein

Schreiber, ber jeben Sag elf Stunben ba« ominöfe Bort
fdireibt, banadj bod) nur 2890800 ..Hodjrooblgcboten" be-

raältigen. Um fämmtlicbe 2 ÜJiiHiarbett jährliche ©tief-
ienbungen mit bem Borte 311 oerfeben, mflgten banad) circa

700 Schreiber Sag au« Sag ein elf Stunben tbäfig jein,

unb nut alle oier Jahre hätten fie einen freien Schalttag.

91un aber oernrfacbt ja jebe« anbere überfiüifige Bort,
001t ähnlicher gänge, auf ber abreffe ober im ©riefe ben-

ielben ffraft unb Jltbeitäaufmanb. Ban etfieht barauö
leidjt, meid) enorme arbeitSerfpaniig in einem fnappen,
alles überfiüifige Seiroerf oetmeibenbeu Sriefftil liegt.

Ba« aber für ©riefe gilt, gilt in ähnlicher Beiie auch
für alle übrigen Sdiriftftücfe, aud) für aileä, ma« gebrueft
toirb. ©ibt man ber ©bantafle einigen Spielraum unb
itellt fid) oor, ma« in Leitungen, in 'Büchern, ton« an
Sorten, an gangen Sähen, ja an ganzen Siitifeln, geipart
werben fünnte, meint man alles Üeberflüjjige ansfcbaltete,

io jdiminbelt Pinettt beinahe por ben bireften unb inbireflen

folgen, roeldte bie 'Verfügung ber Herren Biquel unb oon
ber jfeefe haben fann.

Uber noch mehr. Beim erft einmal ber Bautet ber

jitmlolen Situlaturen gejaüeu ift, müffen nicht auch bie

. Sitel jelbft bem Untergange geroetbt merbenf Beleb reidie«

ffelb mürbe hier einem rejoluten Joblengräber fid) eröffnen

!

Ban benfe nur an bie tfommiffionSräthe, bie Äommergien--
räthe, bie fsofräthe unb all bie fonftigen ©eheimen unb
nicht geheimen Sitelträaer! Beld) eine Steinigung be« ®e-
idjmads, meid) eine Steinigung fogat ber poliiiidjen Sitten,

meitn nicht nur bas .überfiüifige Sdireibmert“, fonbern midi

ba« überflüffige Sitelrocrf au« bem ©erlebt eliminirt mürbe!

S011 3eit 311 3eit erfahrt man immer mal roieber au«
einer ©roge&oerbanblung, roeldje unfauheren Bitteldjeii

gelegentlich angemaubt roerbeu, um in ben Se'ih eine«

blofeen Sitel« ju gelangen. Sind) in bem jüngit in Sloip
nerhanbelten SBemfteinmonopolprojef) haben bie Bachina-
tiouen jut Prlangttng be« Sitel« eine« .©eheimen itom-
merjienrath«*, unb ber 'Breis, ben bie Pilelfeit bafflr gtt

jahlett bereit ift, eine intereffante JioHe gefpielt.

Svür bie (rrgiehung be« Slolfe« — un u tnsbefonbere

ber leitenben Jflaffen einet Station — ift e« oon eminenter
Sebeutnng, bah ber Pbrgeij nicht auf foldje armjelige

gappalien abgelenft toerbe, fonbern fid) ernften Singen $u>

roeitbet Sa« Sitelunmefeu ift beähalb fdtlimmer, ai« eine

blofje ffieiehmacfSoetimmg: es macht bie Betlichen fleiu

unb engherjig. Bit mürben in Seuifchlanb mahrfdjtinlid)

mehr fäniglicbe Jfanfleute haben, roemt mir meniger .Jfönig-

liehe Äommerjientälhe* hätten, llnb meint e« bann enblid)

gar gelänge, and) bie Orbeit über ©orb 311 merfen —

,

roeldje ©erfpeftiue!

Bau ftebt, auf roeld)eu teoolutionaren Beg un« ber

jüngfte Prlafj be« venu Biquel geführt hol- aber galt)

im Ifrnite: eine ioidte Verfügung, bie bem gefunben Bett-

ichenoerftattbe in fo eflatanter Betfe bie ©hte gibt, erfcheiitt

un« nühlidjer, ai« ein ganzer .fnuifen oon Suhenb-
gefehen, an benen fid) bie ©arlameute abgualen.

Janius.

ÜBie fabapifdiett Seen.

Sie Serühmtheit eine« ©ierroafbftätterfeeä ober eine«

gago maggiore mit feiner Isola bella haben bie iaoot)ifchen

©een bei meitem nicht erreicht, fie ftnb oielmchr bem inter-

nationalen reifenben ©ublifum ziemlich unbefannt geblieben,

mie überhaupt Saoogen — ba« einjige IShamounirthal mit

bem Bontbianc ausgenommen — unter bet gfänjenben

'Kebenbuhlerfchoft ber 'Itadjbarlänber Jtalien unb Schmeij
311 leiben hat. ©einig ift folche oerhiltnigmägige Unberfihmt-

heit nidjt grunblo« 7'inter beit itatienifdien Seen ftehen

ber lac du Bourget unb ber oon ännect) oor allem an
äußbefjnmtg fehr 3urüd, non beit jd)önfteu fchroeijerifdicn

toetbett fie befonber« baburd) Dbertroffen, bag in tetjtercn

bie befdjneiten Sieien be« Hochgebirge« fich fpiegeln. 3n|“r

ift auch ber atmeenjee ein eigentlicher aigenfee, aber bie

meiften ©erge, bie ihn umgeben, oerliereit fchou im Juni,
jebenfaüs im Juli bie roeige Schneegier, mit ber ihre

-päupter unb Schultern im Bai noch prunftn, roährenb

3. S. am Shunetfee burch Hochgipfel mie Bimd), Jungfrau,
feiger, Schredljorn auch in ber heigeften 3*it be« Jahre«

für ben erquidenben aublid oon 6i« unb Schnee auf«
bejte gejorgt ift.

Sie brillante Schönheit haben alfo bie mid)tig(reu

fchmeiger Seen oor ben frangBfijdien jebettfaU« oorau«.

aber gerabe in bieier Shatfachc bürfie »ielleidjt fflr Boler
unb für 'liainrftcimbe, roeldje bie ganbichaft mit ben äugen
be« Boler« angnfdiaiien gemohnt finb, ein Jingergeig liegen,

bag an beit faooqifcheit Seen möglicher Beife ©tnbrücfc gu

geroitinen finb, bie litt« an ben Ufern ber Sd)rocigerieen

oerfagt bleiben. Biffett mir hoch ade, roie feiten bie Aber-

mältigenbften Vochgebirgäa 11 lichten beit Stoff gu füitftlerifd)

guten ©emälben liefern, roährenb eine ©egenb oon befdjci*

beneren, toeniger bleitbeuben Üieigeu bem äuge be« Balrr«
oft ein intimes geben enthüllt, ba« un« in bet fünftlerticpen

Biebergahe auf« hödifte entgücft.
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PlreaS bec 31rt barf min roitflid) für bte jaoottifchen

Seen in Snjprudt genommen werben, namentlich fiU ben
lfto du Bourget. £er See nun 3 nneci) bat weniger eigene

tjnbioibualität. et gleicht fogar an manchen Hfcrftelleit in

recht auffadeuber ©eife bem Ihwnetfee, ofjne befielt Statur«

reiz ganz erreichen. Stber bet See Don Bourget, beffen

eines ltfrr bie mm ®enf Aber (Juloj nad) (Stjamberi) iirf)

binjirljeube Momccuisbahn fireift. bat feinen eigenen nnb
)wat einen ausgefprothenett (üblichen Pharaflet uub tarnt

mit feinem Sdtroeizerjee »ergtidjen inetben. Slnt ebeiteu

nod) fühlte id) mid) an ben trartnieniidien See erinnert, ben
id) not Jahren im Heilten Boote Stunben lueit berühr.

91 bet io nornehme Bergformen, mie hier, non ßhambeti) her,

ben See oott Bourget beberrjdjeti, bat ber ttaitmenijche See
nicht. Sind) ber langgeftrecfte, äftlidje SBergriicfen, bnrd)

beiien UfetltmuelS bie Montcenisbahn bahinftitrmt, jeigt

eine crnfte, eble Sinie. Stuf biefer — einft non Samartine
in ieinem Sioman .Diaphast* geieierten — Seite liegen

einige Sdtlöffet unb ©ehäfte uub Uörjer, bie meifteu in

jiemlidiet .pöbc Aber bem See. BöUig einjam bagegeu,

ohne ineufdjlidje ©ohmmgen. ift baS meftliche llfct fiunbett*

meit; alb ein grfittbewalbeler jetjenftranb erftretft es fidt,

bem in einem Amphitheater non bergen gebetteten Aix-
les-bains gegenüber, bis gegen ßnbe bes Sees, reo beiien

©affet ins Sibonethal, gegen 8«on hin, abfliejjen Bur
ein einziges unb zwar ein großartiges ©ebättbe uuterbririit

bie grüne ©ilbniß biefcS UterS: bie (iifterjieufefStbtei .'baute*

combe. Jn feierlicher ©eltabgejchiebcttbetl liegt fie aui

einem .P'ügelnotiprung fteit iiberm See in einer beroalbeten

©xidjt. .'Niet ift bas SBafiet io bunfetgrtin toie irgenbiuo

am Bicrmalbftätteriee. $er 5)uft äahlloier btühenber ©alb*
fträudjer mureehte mid), als id) meinen ftaljn hier anlegtc.

Unb nicht mehr in nnierem Jahrbunberl glaubte ich 311

Sein. $aS Slofter mit feinen Jbürmen, Aireben, AapeÜen,
Jettaffen, Bogengängen unb ©arten ijt mitten in biejem

grünen ©albesftieben am ftiHen See mie ein Märchen aus
alter Seit. Mönche in langem toeifrem Salat mit fchreargem

Sfapulier loanbelu lejenb unter hohen 'Bäumen, aui fernen

SelSBorjprüngen bezeichnen 'Dfatniorfreuje ober Statuen
oon .'heiligen bie ©renjen be* geiftlichen BejirfS. ©as
00m See aus nur ©alb jchieit, erreieS iid) in ber Bäbe
theitreeife als ein Baturpatf doh ebelften Bilanzen;
Magnolien, Ämnelien leuchteten unter frijchbelaubten Äafta*

nieuzreeigen baroor 1111b neben ben Buchen* unb Pichen*

fronen erinnerten einige ßgpreffen, baß man fid) hier ebenjo

fflbtid) befinbet reie in BeDaggio. Unb tiefe Stille rings*

umher, nur ber Äuefndrnf hoher oben im ©atbgebirge;
braunen auf bem ©affer bas Spiel bes flimnternbcn Sonnen*
lichtes unb am jenjeitigen Hier bet langgeitredte Berges
grat, über bem idjwere, weiße, fomitierliche ßumulnSreolfen
lagerten. S)ic mit zahltofen Statuen gejehmiiefte Äird)e

ber Slblei 'hautecoiube ift ber Bcgräbnifrort ber Mm beS

'haufes Saoohen unb ftvht nodi jetjt unter bem Batronat
ber Aänige JtalienB; bie hier beftatteteu Äamiliengliebcr

beS .g>errjeberbnnjeS haben alle ihre Statuen erhalten, frei*

lidi nur bie roenigften marmorne Monumente, fo bah ber

Beftanb ihrer ©rabmaläherrlichfeit etreaS gefähtbet ericheint

Pin gaienbruber zeigt bem Befucher alles, reaS au hütori*

jdjen Ptinneiungcn zu fehen ift; für leibliche Prguiefung
tft in einem fleiuen BHrthShaufc, bas hinter Bäumen oer*

ftedt liegt, aufs hefte geiorgt unb es oerbient reirflich Pr-

roähnung, bafr ber ffiirif) feine Huenabmeftelliing als fou*

funen^loS einziger ©aftgeber aui oiele Stauben reeit im
UmftetS nicht zum Schaben ber 'Jfeiienben auSbrutet, ion*

bem ifir eine prompt aufgefteQte, oortreffliche Mahlzeit mit
AÜchen, Weflügel 11 j. re. einen lächerlich billigen Breis

rechnet. Unfern doiii Al öfter flieht unter alten hohen Bäumen
in Baufen oon ungefähr iicben Minuten eine flare, inter*

mitfireube Quelle, jebclifaQS nadt ben gleichen Phhiifalifcheu

©eichen reie bie iiiteniiittireube Quelle ber Billa Bliniana

ai
n Comerjee.

u
’

. ©ic bie äbtei .'jautecombe jenem ganzen reeftlidjeu

liier bv'®
du Bourget Stimmung gibt unb überhaupt,

ba man i*
c fajt oon allen Bunften bes bjtlichen Ufers aus

fiehf, ben See beherrfdit, fo finb es am See oon Int«!,

bie oielen mittelalterlichen SdilBffet unb Burgen, bie tu
'liatiirrelz nod) reefciilliri) erhBhen. Aunecn felbft fiat iti)

altes Aajtell, baS jeßt in eine grohe Äajerne iimc|*na;it;i

reorben ift, bann folgen, ben See aufwärts, rechts unb hdf

eine 'Menge Schiäffer, fo oberhalb beS altrümiichen 9cM
ÜJlenthon, bie als fflljue Jholtperre fo recht raubtittnüj

gelegene, große Burg bet rtteiherrett oon 'IHeiithoa, bann,

gegenüber bei ®uittg, loeiter am See oben, gleich brei da
oier SchlBjfer, baS inobemite auf einem iufelartigen ¥ci)

gebirge mit Barf, bahinter bie 9tume eines mittefaitecHha

weiter lanbeinmärts zroet bewohnte. $iefe Burgen begebs

iid) meiftenS nod) in ben vättbert berfelben fjamilicn, x

jehou oor Jahrhunbertcn bie Beiitjer rearen, um mang

jptnnt bie Sage phantaftiid)e Räuber, bie ihres Seü
Scott z« warten fdjeineit. So fod eins bet Sdjlb’W *

Jtiing oon einer Jee erbaut reorben fein, bie fid) cd

anheifchig gemacht habe, über beu See hinüber eine irrt

Zu fchlagcii. wenn mau il)t als Blaterial hiezu genug im
unb Butter liefere. Unb um bie Üiomantxf btejes .'-i

ooü zu machen, erhebt fid) hinter ben Schlohhltgeln

iiberm See ein Berg mit einer bet 1). Jungfrau gemeikj

©rotte, mit ©aßfahrtsitationen uub mit ber Statue r.a

Pngels, bie fich Über bem niebereu Buichioalb ber rclid

.'>öhe fel)t gut ausnimmt. Än biefent Ufer befinbet m
iid) bet reuibgejd)üt)ten, warmen Bud)t non Salleta

gegenüber, reo einft eine grohe Beuebiftinerabtei bet:ss)

oon bet nur noch bie feht aitfehnlicben ©irthichaitcaxc.s

erhalten filtb. lieber biefem JaUoireB min erheben fid? ic ä

gezaefte, gtane »elsgebirge 0011 wahrhaft abenteuali«

Jovuieu, bie Sents be ganfon neben bem faft ebenjo reilbei

Üiochc Blatraz, Berge, bie mehr ben Dolomiten als bei

idjioeizet Sllpen gleichen, io bah matt bod) and) ben Sn rj

Slmiecii troh mancher ätehutichfeit mit bem Ihuner Jeerir

ohne weiteres für eine 'Nachahmung bes [enteren auSgei»

barf. ©ereiß roieberholt fich bie 'ifatur. aber nur io. ai

iid) große Aiinftler reieberholen, bie, wenn fie ein frfibm

Bfotio roieberbriiigen, es bod) irgenbtoie oeränbem.
Bon ben beiben ianot)ifthen Seen ift ber oon Itind

für einen längeren Stufenthatt ber 100hl geeignetere 1)

lao du Bourget gibt es außer bei bem aOerbingä
freunblicheii uub empfehteiiSroerthen ©irthe oon
combe feine am See lieaenbe Jouriftenpenfion, mau ocissl

fd)on in bem etreaS theureu unb eine gute halbe Süinl

doiii See entfernten Ais-les-bains ©ohuung nehmen Je

gegen fiub bie Ufer bes Sees oon äitneci) wie gemacht 1
einen längeren Jlufenthalt, bei bem man befoiibets Sti|

inmitten einer herrlichen 'Jiatuc jnd)t. Bor aUem iit 9
beu Jrübling unb Ärühfommer baS bereits erwähnte lattsin

zu empfehlen, eine gleichfam aus ber Broueucc an i»tn

'Alpenjee oerzauberte Oafc. Sowohl in bem ehemalig

Alofter, toie in einem mitten in ©einbergen unb 84s

liegeubeii ©aftliofe .Bc-au-Sito“ fiubet man gute Unterfra

ja. biejeS toiubgejd)ü|)te SalloireS, reo eS bie äliaznoli

Zwar nicht gii Baumgrüße bringen reie in Jtatien. d
bod) als Straucher gebeihen unb zu 6nbe Stpril in ’BIBih

ftehen, roürbc reahridieinlid) and) eilten geeigneten Bid
furort abgeben, boch fehlen einftreeilen noch bie Pinn

taugen hierfür, ©leid) hinter ben ©einbetgeti unb Sei
gelänbeii bet ftitlen Bucht fteigt bie ganbjthaft fteil inl

.'Nähe, ein ©ajferfalt raujd)t in tiefer Schlugt, auf ciB

erfteti Bergterrafie roirb eilt -ftirdjlein fidjtbar, nodi bi>M

geben jene bereits genannten bolomitenartigen iheljen, tä

im 'Mai noch mit Schnee bepubert rearen, bett Sbii.J)

bes ichänett BilbeS Pine idimate, aber fahrbare llferftras

iührt jeeauf* unb ieeabreartS, hier jimächft über ben 6^
'Meter hohen tRoc be ptifere, bem SalloireS fein miltef

Älima oerbaitft. Slttf bet anberen Sette beö Sioc be

liegt bas td)on erwähnte Sdirecfetbab Menthon, 100 W.

Jourift ober ber länger toeilenbe Babegaft ebenfalls bet*

Unterfunft finben Bon ben an bieierit Ufer ntachienW

©einen ift ber auf ber junge pricfelnbc ffieißreein bejonüct!

angenehm, ber rothe hat eineu leichten Beigejchmad nach

giimbeeten.
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Jnt $ochfommet feljlt es ben beibeit iaoot)ifd)cii Seen

rineJiotciS an ©cfuchetn. SBeitn im guli in (yronfrcid) bic

ierien emgetreten iinb, ergiefet fid» ein Schwann crholiinps

ebftritifler gamilien au« ©aris, ßtjoti u. f . w. in btefe

jegenben unb alle 2Sirtb«f)äiifev unb ©enfionen finb bann

ibcrfilllt. Obwohl es luftig fein mag, ba« -Treiben fo leb-

afler gerienfolomen gu beobachten, bfltjten beutidjc Seiienbe

:6 im ©angm an ben jat>ot)tfd)en Seen boti] im Stai am
jelilfttn fühlen, wo fie oft bie einzigen unb beito will*

mnienenn ©äfte wären unb and} oon ber, nnmeutlidi am
ic du Bourget. gewiß jefjr bebeutenben Somnierbilje noct)

id)t würben gu leiben haben.

Bern. 3- SMbmaun.

©Übung ber Hngebilbefen.

1*4 ift eine JfinbhtitSerinnerung, an bie itf) beule; ber

htjige ©inbrud, ber oon einer Steile in eine Heine Stabt

iiiüdgeblieben ift. Sie ©rinnentng geigt mir in unbe-

lumnten Umrijfen ein Söilb: im .ftintergrunbe eine Sutj|,

«erge unb ffliejen unb ein Sing, im ©orbetgnmbe ein

taibtnann, ber ben ©fing fährt, unb ein 3»9 oon ©bel-

eben unb ftpönen »rauen; bie Sonne im aufgehen unb

k öimmel blau; unb ba« alle« in fthreienben grellen

toben, wie fie bie Sbontaiie be« Jiinbee- liebt, im Sunt-
mi auf ein tKouleauj gebrudt, ba« oor bem genfter hing

torunter ftanb ein finnige« ffiort, etwa, Storgenftunbe hat

Mb im Siunbe.

Sn biefe Äinbheitäerinnerung muß tdj benfen. tnbcm
4 ron ber Silbung ber llngebilbeten jpted)cn wiU. Sa«
Üilb erfdjeint mir wie ein Sijmbol bafflr. Unb wie eine

jmboliidje gfluftration fommt e« mit oor gu bem jiingft

tfdiieiiencn Suche „'Bermäcptnifl eine« armen Stäbchen«,

totnc-roman einet SergmannStodbter"). Senn biefe« Set«

lächtniB ift ba« Silbuug«oermäd)tniB einer Ungebilbeten;

ei Sdjerfleiit einer Armen.

tr« ift nur ein Pfennig, ben biefe« Stäbchen gu bieten

ei, aber fie hot ihn in raitlofem Gifer blantgeputjt SSSeil

« in Siebe an ihrer Keinen ©abe hing, unb weil fie nur
M ©laufe gu idjägen wußte.

• •

„©ine höbidie Same mit einigem 'Bermögen wfinjd)t

men hehrer, am liebften in ftflln, gu heirathen.” Stuf biefe

|eitung«annonce hm treten ,|wei Sten|d)cn in ©riefroechiel;

seht bireft — bagu hätte fie nicht ben Statt); bet 3«foll

inB bie ikrmittteiiotle übernehmen. Au« bem Sriejwedjiel

bet entfteht ein jchäne«, achtbart«, förberfames Seelenoer«

Sltniß, Stiebe genannt, ba« in jüngferlid) fittiamer Ber«
«bring jein Ärönleiu finbet. (Sine 'Bcrgijjmeinnicht'Siebe,

ie bie ^Sergen beglfidt, 'Berftanb unb Öemüth milb wärmenb
creidjert. Sie ©riefe, bie ba« Släbdjen gefdjrieben hot,

sb iht ,'Bermächtniß'.

lit ift ®ollSfd)ullehrer. Aeufjerlid) ift er unanfebnlid),

hüihtern unb jteif; in ieinem gnnern brennt bie ichönc

dcraime für alle« ©ute, erhabene, ©bie. Seinen hohen
iebensgroed fleht er barin. bem Siolf unb ber Öiegierung

ber bie .«eiligfeit be« Sebrcritanbe« bie Augen ja öffnen. Siit
in wenig engbriiitiget Segeiftetung fteUt et fid) in ben

fünft bie|er Aufgabe, ein äugftlid)er bod) and) grob ungeho«
eitet $flichtenfud)cr. Alle „freie* ober wibntet er ben
d)5rten unb berechtigten .©etgtn*bebürfniffen, alio aud) ber

hebe. Unb oon feinem Innenleben tljeilt er gewiffen«

*) SteifJig ISfö, (iarl Wüllid).

baft feinen Sächften mit. 3'oor, wenn er oor anberen
rebeu fall, ftodt ihm bie 3<mge; aber wenn er fid)

binfeßt, jeine ©ebanfen in wol)lgeorbiieter gönn bem
©apier anguoertrauen, bann trägt feine Sorte ba« poe«

tifetje SatboS be« fcbwärmeitben Seminariften. So wenn er

bie 'Briefe feine« Stäbchen« bet Oeffentlidjfeit übergibt:

„Set 'Batet jeßt rlelleicht“, fdjreibt er, „einen Senfftein auf ba«
©rab feiner Tochter, ber in einer flirren Spönne 3eit oom’ijinb
unb 'Setter gevftött fein wirb; bod) ber ©eliebte tbut mehr;
et nimmt ba« .'>erg feine« Stiebling«, umwinbet t« mit Slnmeii
be« ©emütbe« gu einem ewiggriineii, buftenben Tlf Qrtfjeir*

frange, paeft alle« in ein Sud) unb fdjreibt bavüber: „'Ber»

mädjtniß eine« armen 'Stäbchen« !‘ Unb wie einft fein

großer Sidjter Sdjider fein .'>etg gettoeilt fanb jioifcijen

gwet grauen, fo idjwebt and) ihm einmal eilt feufeber ©unb
mit gwei Stäbchen oor. Seine Seele feljiit fleh, bie

geffelu be« ©emeinen obguftreifen; fein .fterj gehört ben
Jbealen an. — ©r ift ber harmtofe, jcbmalfcbultrige aber

rothfingrige SegeiftmmgSphilifter.

Sie ift ein hochaufgefchoflenes, blonbe«, fchtoinbfüchtige«

Stäbchen, ©ine oon ben ©lumeii ohne garben, bie ciu«

einem Samenfoni aufaefchoffen finb, bas ber ®inb in eine

Stauerjpalte getragen hat. Sie weift ftüh bahin, nod) ehe
bie eine befebeibene Sehiijndit ihre« geben«, bem greunbe
angehören ju bürfen, in ©rfüUung gegangen ift. ©in
bischen Sontienfchein ift ihr 411 Xt)eil geworben, ein Stehr
hätte fie, bie 'Burgeüoje, md)t oertragen fönnen. ©t«
barmuugälo« aber jaufeu fie bie ’Binbe. Sie muß Sienft«
mäbcheu werben unb ihre ichwadieu Äräjte überfchneU oer«

brauchen.

Ungeiunb war fd)on bie elterliche Umgebung, in ber

fie aufgewadjfen ift. Ser 'Bater nicht ohne Sitbungätrieb
unb ilbrafenliebhabcrei, babei innerlich brutal; ein Staun,
ber bie tobtfranfe Tochter fd)lägt Sie Stutter, längft über
bie Sabre ber Seihen idiaft hinaus, eine (ihebrechetiii. Sie
gange gamilie fittlid) empfinbuugsla«, babei mit bem Trieb
bebaitet, mit fdjöneu ©efiihlen ju pofiten. 6« finb Sten«
fdjen, bie barauf ausgehen, fid) tief ergriffen ju fühlen. Sie
Stotal ift ba« gieblingäfpictjeug ihrer Sljantafie.

Sie ift ein ®tümd)en ohne garben, bod) erfenntlich in

ihrer geidjnimg. Sie ift nicht ohne .©erg, nicht ohne echten

Stol.j, nicht ohne Saioetät, aber all ba« ift bet ihr farblos.

Sie ift gut, mehr au« Stängel au fdjtedjten ©igenidjaften
unb teufet)

,
mehr au« Siaugct an geiben|d)aft. Abet auch

fie liebfojt ihre Tugenb unb probirt fie oor bem Spiegel 11m
unb mad)t Unaufmertfame barauf aufnterffam. Auch fie

nimmt täglid) ihr Sioralbab unb begeiftert fid) tugeitblidj.

Unb eben in biefer moralcfdjcn ©egeifterung finbet fie fiih

mit bem hehrer. Seiber Siebe entfteht im Äopj unb fldert

oon ba laitgjam in« .nerj hinunter.

Sie finb beibe Sdjatteiipflanjen. Sie haben nidjt ben

Siuth «um ©lüd. Srieflich hoben iie fid) oerlobt unb brief-

lich hoben iie fid) bie allerintimiten Sntrmitäten mitgetheilt;

iiad) jahrelangem ©tiefwechjel judit er iie einmal auf — fie

wagen nicht, fid) gu tüjicu. Sie haben and) nicht ben Stuth
gut Snbioibualität; fie finb Timen. Unb eben ba« Tppißhe
ift ei, ba« bie ©riefe bieie« Stäbd)eii« werttjooll macht: es

finb Urfunben für bie Silbung ber Ungebilbeten.

SSa« ift ©ilbiingl Sinn hot fooiel über beu Segriff
ber Silbung geitrittea, baß eine« barau« erhellt: bei afler

Seiitticflfeit muß er wohl ben geffelu ber Definition wiber-
itreben. gebeitfaU« ift ©Übung fein SuantitätS« fonbem ein

Sualitätsbegriff. Siemanb tarnt ©itbuiig erjagen, auch
wenn er ein paar gapre batan gäbe, bie taufenb beften

©ficher ber öelt gu ftubiren. ©« fommt nid)t auf ben :)tod

an, fonbern barauf, baß er fitjt. ©Übung, bie eengwängt,

ift feine Silbung mehr. Abiidjtlich erworbener ©ilbutig
jef)tt gumeift ber ©Übung ureigenfte ©ragte. Unb mehr al«
man gugebcii möchte, öedt fid) ber Begriff ber Silbung wohl
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mit bem anberen Begriff btt „guten Kinberftube*. bie Semonb
gehabt ober entbehrt hat.

©as ,arme BJläbcheu* bot feine gute Kinberftube ge«

habt unb tft uugebilbet. PS feljlt ißt bie «reißeit bei

Bilbung.

Sit bat als Ktnb bie BollSfd)ule befudjt, unb man
foQ baS BM fielt, bas bie Bolfsfchule beute »ermittelt, nicht

mtterjchäßcn. äudj bat bei ifjr bit Sühule bas .yötbjte er«

reidit, was fie überhaupt 311 erreichen im Stanbe ift: fie bat

ibr bie Suft, jelbfiänbig weiter 311 lernen, gegeben Sie ljat

bann mancherlei aelefen, gumeiit Bücher, bie über ibr 2!er«

jtänbniß ßinauSgtngen. ßin illnftrirte« ffamilienblatt ift

ibr lieb geworben. Jnuetliehe »reiheit hat fie nicht erlangt

©iefe Unßebilbete ftebt btn Gingen gegenüber, wie ein

Kinb, bas 311 jebroebem ©egenftanb binanffiebt. Söic fie bie

Rlutben tragen, io ßhiointmt fie; fie pläticßett im trüben

Gaffer wie im flaren ©er Klatfd) bat Bemalt über fie,

311 Beiten auch für fie ilieij. Sie weiht ihren Bräutigam in

bie ©eßeimntiie ber Btitmäbcßeu ein, unb berichtet ipinöS,

wer Slbenbs in bereu Kammer gegangen ift. ©as Borleben

bcrKinberfrau gibt 311 weitläufigen ßrörierungcn unbfDtuth«

maßungen anlaß, bei benen fich fittfam ein entlüftetes

aber! anbringen läßt. ©eburtStagSgelctjenfe einet Rtennbin
roeiben gelegentlich gewogen, an ben eigenen abgefchäßt unb
3u leicht befunben. Unb aÜ unb jebes wirb feierlich emft
betrachtet; baS ift bie BhiliftrofitSt ber Unbilbnng, bie ielbft

baS Sachen nicht lacßenb nehmen fann, fonberct mit ffiürbe

regiftrirt. „auch bei meinen ßttern wirb Sehers, 23iß rc.

forglich gepflegt,* fchreibt fie einmal.

•Rrilif ift echter ©Übung liebfteS Äinb; biefe Unbilbnng

ift fritifloS. Sie glaubt ein ©ing bemiefen 3U haben, wenn
fie ein Sprichwort finbet ober einen ©echter citiren fann,

ber eS bejaht ©aß »emanb bem SBort 31cm Sroß einmal nicht

feines ©indes Sdjntieb iein fännte, ber ©ebanfe fommt ihr

nicht; bie SpticbmSrtet finb wie ein eifernes ©elänber, an

bau fich biefe llngebilbeten anflammerit. wenn fie in bie ärena
ber Sweifel binabfteigen mflffen. ÄritifloS ftebt biefeS

Wübehen, unb gerabe bariit ift fie tppifcb, allem gegenüber,

was fie lieft; unb barum macht fie jebeS neue Such uu«

freier. es hat etwas SüßtenbeS 311 feben, wie fie nach

Bilbung mit stuften, rotbgelefenen äugen ouSfihmit, unb wie

bie Bilbung [ich ißt läcijelnb entgießt.

2Bie biefe llngebilbeten bie Bilbung fnd)cn! ffiie

Kinber am (ihriftabeitb »or ber »erfchloffenen ©bür bangen,

fo malen fie fich bie tierrlichfeiten ber ©Übung phantaftifch

aus. ©enn fie glauben, baß bie Bilbung im Staube fei,

bie lebten «ragen 311 beantworten, bie jebem SJtenfd-.en am
Hergen liegen, bie «ragen nach bem ©ober unb ©obin bet

SebenSreife. ®ie Bilbung ift in ihrer BorfteHung bie gol«

bene »nicht auS bem üJiänhen, ein wunbertbätig ffauoer.

traut, nicht ,nut“ ein Sing begehrenswert!) an fich- ,34
möchte gern einmal ein Bild) von bir geliehen haben,*

jdbreibt baS ©ienftmäbchen an ben Bräutigam, „roeun’S

and) Schwer »erftänblid), ich finbe midi fd)on bunh- fflürbe

mir Kant, ber große Bhilofoph, etwas ßhaben?*

®ie pbiliftröfe Buge biejer Unbilbnng hat ihre eigene,

unbewußte Bhantaftif.

SOtebr als in Herr unb Serftanb liegt bie ©Übung ber

llngebilbeten in ber Bhantafie befchloffen. $aS gibt ihr

einen eigenartigen dleig.

6S ift wimberbar, wie elementar bie ©ichtuug auf

biefe llngebilbeten wirft! ©ewiß, nur ein Heiner ©beit ber

©iiefie unb feineSwegS ber befte bringt in bas Balf; ein«

mal jeboch baßin gebrungen, wirft er raftlos lebengeugenb.

BJie Santenfötner, bie in jungfräuliches Sanb gefallen |inb.

©as .arme Bläbeßen* fennt bie ©idjter gumetft ans einer

©ebiebtfammiung; bie aber hat fie faß gang auSwenbig ge<

lernt. Unb mit rührtnber Änbacht Pflicht fie bie gelernten

©erfe, wo es nur immer möglich ift, in ihre ©riefe ein.

3 ft he einmal beim Bittren, fo citirt fie aus «reube an bet

©ießtung weiter, uubetümmert, ob ibr ©ebantengang ba«

bnrdi unterbrochen ober burdjfreiigt wirb, ßs wirlt reich«

ließ tomifd), wenn fie fchreibt:

„8r teraic feine Barmßeniglcit" (bat ißr ©ater ju ibv gefagt), Mi
feinen äugen fünnte id| }u Wrntibc geben, unb nod) Diel mctic! Cs
nun iebrecflid): ich feste mich in bie alte üaube binterm -häufe lut

meinte midi furchtbar aus: ©er nit jdn Brot in Bbr&nen ab te“

ßS flingt baS fogar uuWabr. aber bieS Blöbcheit

fühlt feinen Setitnerg, unb ba möchte eS in feinem Sd)tuetj-

gewattb auch Staat machen, ßin ltaineS pßantaftifches Be«

bürfnijt treibt fie bagu, ben Sehnt erg ober and) bie «reube

in autfatienben »arbett fo ßerauSgupuhen, baß fie ©e
munberung erregen mflffen. jn beit Biertein ber großen

Stäbtc, bie »ou ben ärmeren Klaffen bewohnt werben, imb bie

'MaSfeugarberobengefihäfte bid)t gefät: biefe BerScitate finb

BtaSteuanfgflge ins £itlerarifd)c iiberfeßt.

Sßv l!iebliiigSbid)ler ift Sheobor Körner. ®ie ©iehtung au

fich ift ihr tiidit pbanlaftijdppoetifch genug; fie braucht ben bt

ftedjenben Steig einer beeßterifeben Betfönlicßfeit als rjuf chlor

©en übt ber iugenblich begeifterte Krieger auf fie aus, wie

ihn ber fdjönc. meland}ohici)e engltfdie £orb auf ben ge

bilbeten Bactfifd) ausübt. Unb wie bie Boche an fich nicht

hinreicht, bie bürftenbe Bhantafie ber llngebilbeien auSju«

füllen, fo aud) nicht bie dieligion! Jn bem Briefwechic!

biefeS 'BiäbdienS unb in bem religiöfen 8eben beS Boltd
überhaupt jpielett bie Selten eine große ütotle. diießt litt

gufriebenheit mit ber beftehenbett Kirdie treibt bie £eutt

Seftirern in bie 8trme; bas Seftenwcfen hat jeinen eigenen

geheimnißoolI«phaniaftiid)ett dteig.

®as iitß au geiftiger SefhäHgung in ben llngebilbeten

nrfprünglid) unb eigenartig herooewagt, bas gehört in bie

Sphäre ber Bhantafie. ©er Stil, ben biefeS Wäbchei:

fehreiht, ift gebleid)t an ber trioialen 3ifid)temheit bes

BollSfcbulunterriebtS, aber »on pfeit 311 Beit ergmingt fich

bie eingejdipchterte Bhantafie ihr :Ked)t ©ann brängett fich

ihr originelle Bilber ntib 'Herglcicße tn «üüe auf. Sie er

gählt »ott beit eteographieftunben: .wir haben ba*, fdireibt

fie, ,beit ©lobuS — jahft ®u einmal ein Bilb, wie ein

©rönlättber bie Brbathie ölt? — unb auch ein Stflddien

.viitninel genau burebgenommen." Ober fie nennt bei:

'Sineu ber ßltern ein .ftlettergerüft gut Selbfiäitbigfeii'

für ben betanrei feitben finblichen üöillen. ®ie Bbantaiie

befähigt fie, fidi in ein Buch wie .pnmbolbt’S Briefe an

eine Steimbiit fo hiueinguleben , baß es ißt gutn be’ter

JrÖfter wirb. 3n ber Bhantafie, aber eben ttut in ibr,

lebt bie llngebilbete ein Jßeil Bilbung ber ßlebilbeten mit.

llnb bod) finb and) biefer Bhantafie bie »lüget bt«

fdinitten — in weil geringerem Bloße freilich als es bei

©ebilbeten ber »all 311 iein pflegt Sie bat beit ooücn

Äarbenglattg bet Srauntbilber eines KinScS bewahrt, aber

ber Jfliig in bie £>öbe unb bas ©etfenfen in bie Biefe ;tt

ißr genommen. Sie ift, wohl bunh beit Schulunterricht

auf ©rioialitäteu eiugefteüt. 3ßr liebfteS Spiel gilt ben

Begriffen ber Bugenb unb Des Blähten; auf bie mp
jehwenbet fie ihren ffarbenreießthum. Sie fragt nicht nach

ben tauienbartigen dliiancen, wofern fie fid) nur non ben

angelernten Banalitäten ein lnöglidjft glängenbes Bits

mad)en fann. ©it Bilbung ber Ungebilbetcu weift barin

auf ben .Hintertreppenroman, ber aUe möglichen unb phau

taftifd)cn Kräfte ber fflelt in Bewegung ietjt, um bie

©ugetcb einet fdjönen Helbin in tciiditeiibcr äureoie er

fdieinecc 311 taffen. Unb barum erfdfien mir bas Bilb, iw
bene id) ßingangS fpradi, wie eilt Stjmbol für bie Bilbuttii

ber llngebilbeten: ®ie Bhantafie muß all iljre ßlemente in

gefteigertem »arbettglaug auf bieten, 11m bie Brutalität jit

erläutern: Blorgenftunbe hat ©alb im Btunbe.

and) bie llngebilbeten finb heute bagu berufen, an bet

Bolitil ber l'änber theilguneßmen. ßS fragt fieß, mit »eit

fie bagu befähigt finb.
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Bie« Bläbdien id)reibt einmal: „in bem Äretje, in bem
idi jetgt lebe, ift man ftrettg fonietoatin; aud) id) bin e«,

mein 2ei)ret pflcmgte io etwa« in mt« ein.' ÖS finb ba«

©orte, gang geeignet ernft jn ftimmen; beitn oljno ßmetfel,

brr Einflug bei ©olf«ict)iitlef)tej tft unfoniioUirbar unb
grog — aber ben breiten Blauen bleiben Bavteibcgtiffe

iobt. Sie ^erfliegen wie ©Jafjer jii leeren SBorten. Biele

«ente urtljeilen in iljrer Sirt gang unabhängig uon fiaü

au «an.

llnb ba« 3ntereiie für alle jojialcn unb poliiiföen

fettigen ift lebenbig
! Ju ihrer liebeirfsroiir bi^eri ©hiliftrofifUt

taitjdien bie bei ben ßeutdien nidit nur ©riefe au«, fie

fertigen aud) ftlr einanber SSuffäge an — gumeift über

iojiaie «tagen.

Sdjon bag ba« Blabdjen nad) bem Etiebrurt) gegen ben

©ater, ber bie «rau bittet) Btigganblung baljin getrieben,

unb für bie Bfuttet Partei nimmt, jeugt non ihrer Bor«

iiTthcil«lo)igfeit. Slber nid)! ba« ift ba« SBunbcrbare; bieje

lliigebilbcten finb wie biirre* ganb, ba« neue J beeil gierig

aiifiaugt. ©er ©oben ift nicht in Sfeptijiäniu« oerjettet,

ei ichnt lieh nad) Bohrung. Unb etitaunlid) jdjncll ftefetn

in einer (feit ber billigen Brutfetfdjroärge neue 3 beeil in«

liolf hinab, ©anj mobern forbert bie« ®ienittnäbd)en, baf)

man bie 6be al« eine oemlinftige ,jnd)troat)l ouffaffe, in

brr iid) bie guten @igcnfd)aiten bet (fitem womöglich ner«

ftörlen fallen; fie erllärt nicht minber mobern bie «rage
ber unehelichen ttinber für eine witthfd)aftlid)e '«rage, bie

io gu Iöfen jei, bag man ben Beuten frtthjeitiger bie Btög»

liibfeit gebe, iid) ju oerheiratheu. Ju bev Sphäre ber reg»

fomereu lliigebilbetcii weden bie fhenretifchen Erörterungen
ber gcbilöetcti Streife fofort ben jBunfd), bie Sheotie in

ihari« utitjiifefgen. Ba« arme 'Bläbdjen nimmt iid) »or,

bie Ernähriingagejeije unb bie ©tinjiplen be« Stoffmedifel«

leimen ,ju lernen, um — ihrem Blann fpnter gut unb billig

bie Sairthfchaft ffihrcn ju fönnen.

Unb oiel eritaunlidier noch ift ba« 3nterejje für poli»

tiidje Jbeen unb ©erfütilidifeiten. „Ber gange Buidjiutt

liniere« pteugifd) beutidien 91cieh«Ieben«*, fdireibt ba« Bläb
ihm, „ift ein militärifd) poliaütijdjer'. f&Mnbtgorft ift fie

qrnm, weil „er gu fromm fein wollte unb ber heiligen all-

mäd)tigen Airdje wieber bie {jnditruthe in bie ,V>anb gu

neben wfinfdjte*, unb über ,'flrft ©iemarcf heiiit e« einmal
in ben ©rieten „er hat iid) nie al« geborener Junfev uer»

leugnen fönnen; er war immer mehr riicfidirittlich al« fort»

’thrittlid) geiinnt unb hat fiir ba« eigentliche itolf fiel«

wenig verg gehabt.* Sic jagt bie reoolutioniirften Binge
imb ift bodt „ftreng fonjeiuatin'. Bian mag bei biejen

Ungebilbeten nicht oiel erteicht haben, wenn man fie aui
ben »Damen einer ©arlei hat taufen bfitien.

»Did)t barauf fomntt c« an, ob bie Urtheile biejer litt»

gebilbetcu jalfd) ober ridjiig finb : nad)gejprodjcn finb iidjer»

lid) bie einen wie bie anbern. Ba« Jntereffe ift ba« leben»

jeugenbe! Ba« burfttgr SK uffäugen mobemtr ^beeti, ba«

ausipähen nach politijdier '4S(i«heit unb bie ,vrijd)e be«

sidjeiniegcit« für fo ober fr erlangte Urtheile, ba« ift e«,

worin bie Starte ber Ungebilbeten liegt. Ein weite« un»
bejteHie« «elb tl)iit iid) auf, auf bem gum Bheil bie Er»
folge ber Sogialbemofrntie gewad)fen finb. Bieileidit würbe
fine politifche Schwache gu einer propaganbiftifchen
Stärfe: bie ©ilbmtg ber Ungebilbeten ruht in ber

f'hantafie; ba« 'Fhanlaftiidje ift hier ba« Uehergeugcnbe

— Jn bem „i-crmiiditniR eine« armen Blabchen«" thut fidi

bae Sanb ber Unbilbung auf. Blan lieft mit bem öefüfjl

eine« SBatiberer«, ber eine enge Heine Stabt betritt; hol»

Orige« Bflaftcr unb pjjiliftröje , lädjetlidje j?leinlid)feit.

Vinter ber Stabt aber eine phantaftifdje Banbjchaft — fieht

man näher gu, fo finbet man Sleterlanb, unbeftellt unb gu»

hmftreich.

Ernft .fieilhorn.

Bie Cantaritla priebrich Wilhelme- IV. unb ber Freiherr

oan ©unien.

3tt mehreren ».Hummern her „Beilage" gut „KUgemeincn ffritnng*

be« Btonat« Btai hol fvu ©rofetiot 3t. Born an« bem litterarifdien

Bachlafie 8. o. SRante'S hod)imnTfiante ©rieje be« .vriNnandwUe

Ebtoin oon Bfantcufiel an feinen „hochgelehrten, heiftgcliebten, tief»

gelehrten ftreuub“ SHantc oeröffentlid)t. Ticietbcn enthalten anger»

orbentlid) locrthooUe v.)tad)nd)ten über einzelne mid)tigc ©ovfommniife ber

neueren E)ei(hid)le, über nreldje ber©crtraucnemann Sricbrith tfijilhelm« I V.

unb be« Mai)erS BifolauS oon tHugtanb roie fein anbern lmterridrtet

roar. So itirb g. ©. bie 3tuf)d)lüffe über bie leBten Uriaihen be« 31ua

bruduo bc« .«rintfriege« fclrr tibergeugenb. (£« nimmt beuielben and)

reicht« an SJebeuumg, baf; fRante ite irfion bei bev 31bfaiiung leine«

üßerfe«: „3tu-S bem ©riehuttfifil Sriebridj SMIhtlm« IV. mit ©unten"
benuoen tonnte. Tenn im 3tnid)Luffv an biefe« ©ud) hat BJantruffei,

ber bie «tubhüngebogen befielben gut Tnrd)iidn unb ©erbeiierung evbieli,

feine ©vieie au »Hanfe gefd)rieben. llngroetfelhafr trat iRmitc bann au«

ihnen und) lunndK« in fein ©ud) autgenommen.

Btamhe ber Eriabliingrn 'Utanteuftei'S haben aber ttod) ein

attueUcre« Jntetefie. 3d) loiU nur eine Sielte hia aubheben: Bianteuftet

fehreibt am 1H. 'eebruai 1873 au« Bane)), um feinem fjrcunbc bie

Entroidlnng be« Eharnftn-

« be« SmierS 'Ititolauö I. pfgd)o(ogifd) dar

gu legen, poigenbe«, ba« in biefcit Togen bev ^aventvomnvg m '.IHoafau

oon befotibevem ilieigc ift: „3<h modjtt Sie an eine itonoerjation

evtimcm, bie neulich recht geübeutr unb bem .viirften ©ismavd ergebene

Btännev gehabt tKtl'fu tollen — iic meinten, ba« cglüd, ba« ©vofic,

ba« er getban, habe ihn mand)mat id)ort bi« gu vinent getoitfen («vabe

oon UnguvethnungSfdhigtcit gebvadtt, ev fei bann nicht gugänglidt, hove

uidits, fonbern öefretire nur, fetje ivovmen felbft gegen feine Biaieftät

au-3 ben «lugen, ibiben 10 Jaigt Biinifterimn ungefühv iehon foldKtt

Einflug auf einen fehv bcbcuteubcn Bfatm gehabt, tocidten Einflug iiutg un»

umfdiväivtle .vievriehait an) einen Ättifer oon Buglanb üben 'i Tic

Btenfdjcit bteikit eben Btenfehen. 311« id) im 3ahve 1817 in Beter«

butg toar, tagte mir ein ject fehv hoehfrehmber »Biann, ber barnal«

fd)on (ur Umgebung be« Maifee« gehörte, Olüdtoünfcbc, Srg toir eine

©erfaitung betämen; benn ba« ©oil ntüftc eine thaeantie haben, birg in

feinem 3"tc«fie rtgiert »erbe. 3d) fragte ihn uadg ihm ©erfaffang.

„C", enoiberte er, „mir haben feit langem eine, aber bie föttnt ihr

nidtt annel)mcn, bagu feit» ihr gu gebitbet — e« ift ber Totd) ober bie

Sttnngnlation ober ba« SMoftcr." Murg, wenn ein Malier oon Sug»
lanb nicht mehr im Jntcrriü tHufilanbä regiert, io hört er eben auf gu

regieren unb ebenfo umg fein Regiment nicht über 2Ti 3af)re bauern,

und ein (o langer ßeitraum unumfdiriinttrr iRegiemng (Sröfienroahn

fmn cvgcitgen mng, »ie bie menfchtidK »Hann einmal bcidiafinr ift.

Maiter »Jiitolau« hatte über 25 3ahre regiert u. f. to."

3tbcv auch nod) nad) einer anberen Seite hin haben bie)c ©riefe ein

und nod) nither bevübmibc« 3atceeife. Sie bringen »irnidi dtaraftcriilifdK

3üge gu bem ffiefen unb Treiben unb bev Btetbobe ber EamariQa an

bem vretigifchrit Mbnigohofe.

3» ben gefähvlidiften (hegitertt bev Sfreuggeitnngäpaclei gebörle

ber g'rcuinjd)e (hefartbte am cngliichen .flöte, bev Bitter oon ©imfeil.

3rir ihn hatte priebrid) ©liihelin IV. ba« -öerg eine« treuen orenube«

troo ntamher tiefgehenber Tiffenngen in tirdjtidjen unb golitifthen

fragen. Ter oott 'Hanfe mit 3tu3ioobl herauSgegebene ©riefmed)iel

bietet bagu bie nierhoiirbigften »©etege. So »ar ©unfen in ber beut»

teilen fyragc feit 1818 anbeeer Bieinung at« icin tönigtidjer .frfunb.

»Jtid)t minber in ben beutfd)»bümfd)en .fünbetu unb oor aDem in btt

orientolifthen präge. Srbon bag ein Btann, btt ttid)t gu ben iunfet»

liehen i'ktehlcehtern ber 31loen«leben, (Strlach, Jinud) u. f. ro. gehörte

ba« ©ertrauen, ja bie Siebe be« Mönig« oon Breiigen be(af;, »ar eine

tanm gu bulbenbe Uugehörigteit. Tag aber ein folrher Barnenu nun

aud) nod) »agte, in ber ©otitit aitberer »Bteinung gu fein al« fie, unb

bem oerehrtra „©ater“ ‘JiitolauS oon Buglanb unb hoffen ©otitit ent»

gegenguioirfen fud)tc, ha« »ar gar nicht gn ertragen. Un ©erfud)eii, ben

(«nnftliru; bc« Mönig« gu fturgen, hat r« baiiei bie EainariUa itirht

fehlen faffen. (Sin braftifthe« ©riipitl hietgn eegählt nun Btanteuffel,

ber ja and) ber EantariUa angchörte, iid) aber boeb »ohi nod) einen

choa« »eiliger befdtränlteu, oon §ag unb Murgnthtigfeit freieren Staub»

guiuft getoabrt hatte» Er fchreibt an fRante am 12. 3«nnar 1873.

mtd)bfm er bie ©ermulhung geäugen, iyriebrid) ©ilbclm IV. habe

feinen arnutb oicQeid)t nur fo lange gehalten, um ihn nicht gang in

ben liberalen ,,'übgnmb" ftürgen gu taffen : „3<h erinnere tttieh, (Seuerat
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Waud) ju Graf Alt>en£lebcn fagen gehört 3« haben: 3 ft ** waljr, ba§

ber Äönig ©unfen gehen lajfen will, ' wenn Xu baS Minifterium

nimmft?" — ,3a .

4 — „9?un ba wirft Xu bod) Miniftcr?“ —
,'Jiciit.* — „Xa bift Xu fein ©atriot; id) fann txrfichera, baß, wenn

brr ftönig 311 mir fagt: 'Hauch will ft Xu Xid) an brn Vauni auf-

hängen Iaffen, wenn id) ©unjen ben Abfdjttb gebe? — fo fttöpfc id)

felber ben Mragcn auf unb reiche ben .fjalS bin. Mmm bodi baS

Minifterium wenigftenS auf 24 Stun ben, (affe bic Drbre non ©unfcn'S

Abfthieb jcidjnen unb nimm bann felbft wit’bcr Xeinen eigenen. Sie

glauben gar uid)t, welche Kämpfe ber tfönig ,311 befteben batte, um
Vitnfen halten " 3ft ba$ niebt bödjft merfroilrbig? 3« einem

Athmen Dcrftdjert ber fromme General fHaticb, er werbe fidj am? ^atrio-

tiSmuS nufbängen Iaffen, um ©unfen $u [türjeit, unb forbert feinen

Sfamerabeit AloenSleben auf, feinen Mönig ju betrügen, um benfelbeu

3mcd ju erreichen! 3U &e,n fanatifdjen Varteihaffe milffeu tjicr nod)

perfönlitbe Motit* bin^ugetreten fein. Vielleicht föimcn mir bicfclbeit

aud einem Vorgänge ableitcu, ber felbft mieber ebarafteriftifeh für

bieie feiten ««& Menfdjen ift unb ber non bem ©eneralfuperintenbenten

40. .ftoffmann wie folgt etjähH würbe

:

©unfcn'S Stellung war fdjon tief erfebüttert. Xa bcfd)(op er

nod) einmal in einem VriDatfdjreibcn an ben Ä?5nig, fein .perj au3--

juidjütten unb feinen $emi uor ben Machinationen feiner Umgebung ju

warnen. Gr fd)rieb einen icbr ausführlichen ©rief, in welchem er bie

einzelnen ‘4?cifoiien ber Gamarilla „mit photographischer Genauigfcit"

jeidntete unb beren perberblicheö Xl)un fdjilberte. ©unfen, pon einer

©ertrauenSpcrfou in fionbon barauf aufmerffam gemacht, bap, wett»

biefer ©rief in Unrechte .frönbe falle, er Derloten fein werbe, fügte bem

Schreiben nod) bei, baß eS nur für feine Majeftät beftimmt fei; wollte

fie eö ^einanben ju tefen geben, fo biirfc bas allein nur ber Genera l-

faperintenbent .poffmamt fei. Xiefes that ©unfen, um burd) ^offmamt

wo möglich balb Nachricht über bie Sdjidfale feines gewagten Schreibend

311 erhalten. Xenn .fSoffmamt würbe 001« ©unfen gleichzeitig oon bem

Abgänge beffelbcn benachrichtigt. Gd Derftrid) einige 3c»t» unb .y>off--

mann hörte gar nid)t$. Xa mußte er mit einigen .fpentn in firchlichen

Angelegenheiten jum Könige. ©ci ber ©crabfchiebung fat) vwffmann

beit Mönig etwas idjarf an unb bieiev bemerfte ba$. „Ah! Sic haben

noch etwas mit mir ju fpredjen", fagte ber Mönig, „bleiben Sie." —
„3a, mein fVreunb ©unfen hat mir oon einem ©riefe gefdjrieben, ben er

an Gw. Majeftät gerichtet habe." .Gewiß
4

, entgegnete ber Mönig, ,roo

ift bod) bas Schreiben ?4 Gin Abjutam würbe herbei citirt, ber fagte —
ber (general ton (Verlad) habe baS Sdirriben nod) nicht ^urüdgegeben.

„So Diel id) weiß, war ba$ Sdjteiben nur für Gw. Mafcftät beftimmt.

44

.Geroip
4

,
eutgcgucte ber Mönig, .aber id) fonnte mir baS Vergnügen

nid)t oerfagen, baS Gefleht beS McrlS ju ichen, wenn ei ben Vrief lad;

id) habe ihn beim mitnehmen Iaffen." „Majeftüt, bas h*Mü Menfchen

Derbrauchen." So wollte ber höfifche .Öoffmann biefe peinlidie S’,ene

gefchloffen haben.

3d) weip nidit, wann ftd) ber ©eneral ÜRaud) aufhangen lafien

wollte, um Vunfcn ju ftür^en, ob nach ober oor biefer photographifchen

Aufnahme, bei ber er gemip betbeiligt geweien fein wirb. 20äre feine

Verritwilligfeit nadj bem Schreiben ocrlautbart, fo würbe biefelbe recht

begreiflich fein. Xod) ift *>as nicht abfolut nöthig. Xie frommen

.fjernt fanuteu unb liebten einanber auch ohne bas fdjon jur ©cuüge.

* * *

3eitrdjrtf!eu

(Ein Jubiläum bcs frciljanbclB.

(..CoBIDOpoli

Am fonmtenben 26. 3««* ftnb fünfzig 3ahre vergangen, feitbem

bie Königin Viltoria oon Gnglanb ber Abfdjarfung ber engtifdjen Morn-

jölle ihre Genehmigung crtheilt hat* Aus Aulap biefes 3ubiläumS

bringt bie internationale :)ieoue „Cosmopolia4
* in bem eben erfchicnenen

neuen .fjeft brei Artifcl, bei eine Don bem Gnglönber .Ocnnj Xundlet),

ber jweite Don bem Jyran^ofen '0aul Öeron Vcaulteu, ber britte pou

bem .perauSgeber biefer 3*»tftft>:ift- 3” biefen Auffä^eu wirb bic Auf=

bebung ber englifd)en Morngefctve in ihrer gefd)id)tlid)eu Vebeutuitg für

Gnglanb unb in ihnn internationalen Jolgeit oon bem nationalen

Stanbpunft bei brei Verfaffer auS beleuchtet. Dr. Varth hat fcisfiii

Artifel bic Uebcrfdjrift gegeben, »ein 3ubilflum bed 3nihanbeld unb

Xemofratie," um fchon bamit an,
3
ubeuttn, bap ber Aufhebiutfj kc

ifomjölle „nicht nur eine beroocragenbe wirthfchaftliche, foubent ani

eilte polittfdK Vebcutung erften langes bei^umeffen ift*. X«
XemofratiMmng batirt recht eigentlich oon biefem 3^hwidt

Sau hat einmal gefagt: „Gobbru war oor Allem ein

Xemolrat, unb biejenigen, weldie ihm folgten, wünfehten in erfter Anbc.

baf? er bic Xemofratie auf beit Irüuiment ber Ariftofratie erridde, ba?

er AUeS ynlöre, was ben GropgritiibbefiPcnt an feubolen Vripilrgitn

nod) geblieben nxtr." Xicfcit Gcbanfen führt Di*. Vartlj hiftoriidi

näher aus; er ocrfolgt bic auffteigeube Gutwicflung ber Jymhanbel?ibct.

bie Stellung bie Xeutfchlanb unb fpejicll Vrcupen babei eingenominrn

haben, unb wie bann bie protcftioniftifd)e fHcaftiou Gubc ber ntbenjiget

3aljrc bamit einfetjt, bap cs bem «dürften Vismarcf gelang, eine

quidung bcs inbuftricUeu mit bem agradfehen '0roteftioniemus herbe

Zufuhren. Aud) bic Vebcutung, welche ber .panbclspertragopolitit b«

(Mrafcit Gapripi im Gcgcttfap 311 ber Vismarcf’fchen Sdjup^oUpoliti! pi;

fonimt, wirb jur Xarftcllung gebrad)t unb ^war uid)t nur in ihm
SBirfung auf bie einhcimifd)cn beutfehen Verhältniffc, fonbern auch asi

bie internationale ^anbelspolitil ber großen Multurftaateit ^u einander

Vaul fierotvVcaulicu Ijat bie Verfönlidjfeit fRicharb Gobbcn« in ber

'JJfittelpunFt feiner Vctnichtungcii geriidt. Gr fehilbert iowohl b«

Vebcutuitg beo Polfswirthfchaftlid)cit iHcfornicrS, als aud) bie bes pob

tifchen 4labifalen, bes ^riebcnsapoftelx,i unb beS großen politifihtn

OptimiftcH. Xaf? ber Gobben’fdjc DptimtSntuS nicht in allen 0unttt?

'Recht behalten hat, ift sujugeben, unb ber fran,\öfifd)c Volfsroirth

führt bas im Gin\elneu nid)t ohne einen Anflug Dott bebaueruber

iRefiguation aus. Speziell in grauheid) ^ät ber Vrotcftic

nismus ^wat nicht in ba- 40iffcnichaft , wohl aber in bei praFtiühcr

Volitif feit Xceennien wicber fetten *up gefapt unb gerabe auch bortif!

eS oor Allem ber agtarifchc '0rotcftionismuS, ber 311 bett fd)limmf:r

Auöfdrrcitungen perführt. 0eroi)=33eaulieu jeigt, tuie bie feheinbat fo benio

fratifd)c fRepublif ba^u gefommen ift, eine beu ^ntcreffen ber brettru

ÜRaffc bet VePölferung fo abträglidje Volitif feft^uhatten unb mtt

fteigenbein Fanatismus 3U ocrfolgeu.

Xer Gnglänbcr Xundlep enblich Derweilt Por,3ugSroeifc bei t«ai

grofteu gcfd)ichtlid)cii Moment felbft, toelches ben Anlaß ju bem jepigot

Jubiläum bietet. Gr erinnert an bie gropen Verbienfte, bie fich ntbm

Gobben por Allem 4>cd «ah bann ein Mann erworben hat, ber noch heute

unter beit fcebcnbcu weilt, Mr. ViUierS. Gr, ein Vruber beS Gart

of Glarenbon, gehörte jur gropen Ariftofratie bcs ßanbeS unb hat

bcitnodi neben ben tRabifalcn Gobben unb Vright bic Antifornytl

bewegung pou Vegimt an imermüblich mitgeleitet. Villiers ift feit ftitctt

3eiten beftänbig Mitglieb llnterbauies geblieben: er ift heute ets

Mann pon über 90 3alpcn. ©ei bem 3«biläumSfeft, welches ta

Gobbcn-Mlub am 27. 3««f in Greenwich Deranftaltet, wirb biefem alten

flämpen eine Abreffe überreicht werben.

Aus ber gran^ofen^cit. 3BaS ber Grofwatcr unb bie Gropnudtrr

erzählten. Von Aiiguft Abnötel. Scip^ig. 1896. Gruuow.
Xrei Gefdilcdpcr einer Familie haben an biefem Vudje gearbeitet

Xer Gropoater twt erzählt; ber Vater hat es aufgefd)rieben unb fri

Gnfel läf?t es bvudcn. Auguft Mliötel war ein rtgcnrid)tigei Memdi
and engen Verhältniffen hat er fich herausgearbeitet unb ift Gelebtm

geworben, aber fK^t feine Grfolgc gehabt. Gr hat eine Anja hl Pon Qp

lehrten unb fcharfunnigen Vüdjertt gefd)riebcn, aber fic fmb fiangloS 3
ben DrfuS gewaitbert, ba bic Mtitif üe nidjt anerfannte. Seitfan*

ifBiberfptüdie waren in ihm pereinigt; ein Sohn bcs Volfes war er ein

Feiub feber liberalen 3hee; ein gläubiger Matholif würbe er jum V<

wunbever ViSmard’S. Aber cigetxfttmige unb pcreinfainte Mtnfdien

biefer Art haben nicht feiten bcu Vorzug groper 3«o«rlüfugfeit in ihr«

thatfächluhctt Angaben. Gr fehilbert bie Grlebniffc feines ©ater# unt

bie feiner Mutter in ber 3eit jwifchcii ben Sd)lad)tcn oon 3««1* mtb

Aßatcrloo. Xer Schauplap feiner Gr^hluugen ift iRieberfchleftcn un5

bie Graffthaft Glap, unb wir erhalten ein außerorbcnt(id) anfchaulichr^

©ilb pon bem Glenb jener 3cit unb jener Gegenbcn. Schilberuniini

biefer Art waren cS, welche Frentag mit Vorliebe ju feinen ©ilbetn

auS ber bcatfdjen Vergangenheit oerwanbte:

A. SN.

6rran1iD0Ttlt4)tt We6afl»uT: Otto B40mc in Patin. — ®m<f oon $. Ä. ^ermann in Pftiin S\V„ PtuUi'naft« Ä
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politifdi* IDocfienüberftdjt.

’-öei einem .'eite
,

bas bio beutidjc Kolonie in
Jlosfaii anläßlich ber Sliimekiibeit unjeter dürften bajelbft
gegeben bat, Jpielte iid) ein peinlicher Bwifcbeiifaß ob Ser
yoniijeiibe bes ©ereins ber Seuticben Kolonie impro*
pmttc einen Sooft, in bem non beit bentidjen dürften ge-
worben mürbe, bie ,int ©efolge“ bes ©ringen ffeinrid) nd)
jut fjutciifröimnp begeben hätten. Sieter SluSbrucf ,tnt
«ewige* ift gmeijellos imguläiiig oom hbfiidjen Stanbpnnft

wenn man tn ©egug auf eine batntlofe Siidirebe ba«
lapsere ©eidjfitj ftaatsrecbtlieber (iriirterungen onjfahren t»ifl,

"t auch gngngeben, bag bie aießnng ber dürften in
ieuttd)[anb gu ettmnber nicht al« eine foldje gu begeidjnen
m.roetdje bte (finen erjdjeinen lägt alä bas ©efolge ber
nnoeten, in Son berbeit nidit nie- ,bnä ©efolge* ber -voben-
toUern. Ser Reftrebncr. ein mtgejeheitet Ämifmann, bitt oljo
einen SUiebrud geioäljlt, ber poffenb nicht geioefen ift. Sie
pnnge ift ihm nuegeg litten; 5oi- aber ift toitflid) ent*
Kbulbbor, menn man evniägt, ba[t e« fid) um einen ,veft>
unb nicht um einen Stacitsnft, unb baft ei iiih um einen

im Sluslanb tebenbeu Kaufmann unb nicht um einen politifd)

»erauiroottlidjeii igtaatöbeamtett gehnnbclt h«t.

Itritij Üubioig oon Sapetu, ber gnglcid) mit bem
'V

!riineit \xintid) bei jenem ,veitmahl cmlocfenb mar, idieint

beu 'i:organg jebod) itn-ber jflr einfcbiilbbar, noch für harut=

lob gehalten pi hoben; er mag jenen jd)leditgeioählteu

'Korten bei ber ,«eftrebe eine foldje 'Sidjtigfeit bei, baj; er

ficb netnnlafjt iah, auch feitterjeitt ju iptcchcn unb auftbrüct*

lieb ju erfläreu, bafj bie bem jdiett ifürüen nidit bab 0e<
folge ber ijoheitjodern bilbett.

Üi'ad) innerer SWeiitimg hat erit bamit ber ganje Vor-
gang eine geioiffe fäebciitung erlangt, unb bau biefe tln

iiabiuc richtig ift, geht idjou and einem llmftaiib hcroor.

.'ind)bem 'l'rinj Stubioig ooit ©anern beu ftaatö»

redittidien ioaflirrtljiiin beo 'Btodfauer Äaiifmannd be<

rid)tigt Iwtte . nmij ihm iiad)lrägtiih Flat getoorben

fein, loelche Seutiing man ioldjem auffälligen ©erhalten
lootil geben töime unb alöbauii and) tijatfächlid) gegeben

hat; et nwubte fid) baher jogleid) an beit .«aijer mit einem
Jelegtamm, um. mie r» offijiell tjcifjt

,
feine Siebe not aßen

©liiibenlungeit ju bewahren.

Stilb biejem ©organg ift eine Sehre Dot adern jn

jiehen. Äiitften joßteu oornditig genug fein, um jolche

Sieben überhaupt nicht ju halten, bie 'Äijjbciitungen and
gefetjt iein fiSuncn. Sots hat ihnen ihre oetantworlnngci"

»olle Steßunii ju »erbieten, unb mir erleben ei leiber immer
häufiger, bag joldied ©ehot in Sieben unb Sepejdicu unb
Jlniptadjeu nicht geniigenb beachtet mirb — unb giuar nidit

nur »an Sittelbhadiefn. tfs gibt leiber hierfür and) ©et-

fbiele anberc-iuo — näher ber apree als ber Jiar

Ser ©organg in SJiaSfau )»iß aber and) in ßujaniiuen"

hang gebtadg fein mit einigen nnbern neuere» (freigitiffen, bie

in aiibbeutfchlanb eine ähnlid)r ©eniDthSftimmung rer-

ricthen, mie iie im Jooitc bes ©ringen Submig »on
©aqrrn gunt Sliisbrnrf gefommen ift. Unb biefer Sooft

mirb überhaupt nur uerftänblid), menn man ihn aiiffafet als

erneuten Slitsbvud) einet Stimmung, bie fid) id)on feit

längerer Beit angeiammelt hat- Bugleich tollte ber 'Biber*

haß, ben bte pringlidje Siebe in Sübbeutfdilanb gemeeft hat,

in ©ertin geigen, mit wenig Sginpathie bort innere Sieid)S*

politif Hübet; erflärlitherroeiie -
; roo finbet fie bie!

SlUein — mir fiitb nicht hohcngoüetnjd) unb mir fitib

nicht mittelsbadjifch, mir iinb nicht baiuoatijdi mtb nicht bonrf

=

fi)<h, fonbem mir iinb in dlererjter Sieitje beutfeh gefilmt. Unb
ba müffeu mir jagen; mie jene ©erftimmungen gu Staube
efommen finb, roet cm ihnen bie Sdjulb trägt, ba« fami
em beiitfdjeti Solfe gleichgültiger fein. SaS ©oU aber mirb
»on ben Herren auf ben Shtonen unb in ber Siähe ber

Shroue »erlangen, baft iie »orruhtig Sorge bajür tragen,
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bainit gu ben sielen inneren Sdimierigfeiten SeutidilanbS

nicht and) bie Schroierigfeit btjimftijcher Slnimoiitätcn hingw
gefügt werbe.

SBer biefcs Spiel in Bufiiuft angettcln Sollte, ber

würbe einen jebr hohen ©iitfaß wagen, beim wenn fidj oiich

mandierlei ba-> beutfrfic SBolf gefallen lägt, nicht gefallen

wirb es fidt laffen, baß hofijdje $8nbe fteine .'liiffc tn jene

Junbamente bringen, bie unter gewaltigen flnftrengungen
nnb mit fonbarem Stint gefittet, ben llntcrgrunb für bie

bentfdie (finfjeit unb bie ben tfdie ©röjje bilben.

So flein unb and) fachlich gleichgültig ber Anlaß ift;

es gibt ttvanfheiten, bie man and) beim leichieftcn Sßmptom,
ichon mit ber SBtirgel — fobiel man fanit - - nusbrennen foüte

Jtt l'ln8bnd)"Sd)mabad) haben iid) bie fonferoatioe

Heallion unb ber ©unb ber gaiibwirtße eine neue
Hieberlage geholt; Hebung fehlt ben «errett hierin nid)t

mehr. Sie Örganiiation bes .fierrn ooit ©loeß gibt ihre

anberthalb ©Mionen in brei Jahren aus unb wirb in

einem ©fahlfampf nad) bem onbertt gefdjlageit.

Sir freuen uns aufrichtig, baß bie ffibbeutidje ‘i'Olfö =

Partei gefiegt hat; fie fiegte in ber Stichwahl, obwohl nod)

beim erften SBahlgang bie Jlusiidjten teineSmegS günftig

erfdjienen, unb obgleich ber Äanbibat ber ©olfspartei alb

ein ftarfer Äanbibat gernbe für biefett läublidien Saljl*

hreiS nicht betrachtet würbe, immerhin erhielt Schließlich

•fberr Äonrab 7722 Stimmen, gegen 7068 Stimmen, bie auf
ben unterliegenbeu Äanbibaten bei ©unbee ber Sfanbmirthe

unb beb IfentruniS gefallen finb.

Sind) biefe fiegreidje ffiahl brachte bie alte Sehre. Ser
(Srfolg ift fdiliefjlid) nur errungen worben, ttaebbem in ber

Stichwahl troß ooraufgegangenet bebauerlidier lieibereieu

auch bie freijtnuige ©olfspartei für ben .Kanbibaten ber

fübbeutjd)en ©olfspartei eiugetreten ift; unb nicht nur
bieie. Senchtensmerth genug ift bie öemerfung ber

,Hfltional*3citung“, bie anläßlich ber Saljl idjrcibt:

w (Sin 'Thetl ber HationaUibcralen bat aus bcird)üqtcm 2i?ib«r

=

willen gegen bic flgnrrbemagoqic für Gottrab getrimmt, fo wenig a
roimfdii Ptefer Shtubibnt — ein vobitalcr ©olititrr imb Vertreter beb

nerwotmtften unb aiiüSpigften „JungbetniditliumS" in ber bitteratur —
auch fein modite.“

©ong oortrefflid). 'Hur bann fattn ber SiberaliSmnS
toieber gur ©lacht gelangen, wenn er bie groftett

©egtnfäße bei politifcheit Sebeno groß nufjaßt unb übet
Heinere ©egeniäßc hinweg fehettb bie .fl. reift aüet Stberalen
gegen bie agrarifdie Heaftion jufaniinenfafit unb gwat jebeS*

mal unter ber Jahne, bie am beften für bie ©erhältiüfje
bet- betreffenben 'Sohlftcifei fidj eignet. Jener aber ift ber
größte Jeinb bei Siberaliituiii, ber biefe Csntwicflung
hemmt ober gn hintertreiben iudjt, weil fein Jntcreffe an
ber potitifchen Irutroiefluitg bort aufhört, wo feinet eigenen
fleinen Jraftion uuniittelbarer unb enger ©ortljeil jeinc

©tenge finbet.

fall bet neuetten Süalilcn ginn ©enidabemtß in ber ffabritfiobt «aal,

felb fpridit mdit batiiv. tfbenfwociiig iptnhen bic ©SatjntebmiiKpn

bafflr, bic anläßlich bei iogiatbemofraftidirii ©artcitagS rn ©bpned am

24. ©lai b. 3 gcmadil U'orbcu finb. ©Sie weit gegen ftnrte Slriniun

gm, wie bie ber Sojinlbemotratie, mit reinen ©olijcimapetgtln pi

gelten ift, baniber tonnen bie fpteinungen ocridiieben fein. Ire in tiir

;Vicben bet Scftwadie, wenn man fouhe ©iaßregeln unterUjt, mt
benen gt beturrtite» ftcln, baf; fie triren ober etbintrn, ebne cinm

mcienthdmt Hupen gu bringen, . . . ©aut hält ei and) nicht für thig.

bas aufpthalten, reu bem matt glaubt erwarten tu tenncii, re tteris

fid) halb »on telbft im Sanbe rtrlauien. ;}u bic|en Singen gtbta

bie ©laiieient im Qcrgogtßmne, bie iich mehr uub mehr jn vertladtm

fdtienen . .
.“

©lit ircubiger llcberrafdiung bcuieift matt bin unb

wieber. baß es in Seutfd)lanb porurtheilsloie Hegierungea

ttodj gibt; baf; geiunbe jluffaffimgeu int Sanbe beS «erjag?

ooit ©Jeinitigen fid) geigen, ift freilich am allcrmcnigjtcn

octwutiberlid).

Sie ©efellichaft für Verbreitung non ©olfsbilbunj

hat in ben Jagen oom 6.—8. Juni ihr füitfunbgwattjig

jähriges Stiftungafeft in ©armen gefeiert. Sie Verein-,

gitng, bie feit ihrem ©efteheit cdjt humanen ©eift gepflegt

gal, fanit mit Stolg auf ihre ÜLUrffamfcit gurfidblidtn.

au? freier JnitiaKoe ber ©Arger entftanben, bat fie fdibttte

ißt bie geiftige lintwitflung geleiftet; wir hoffen, bao Vilt

ihrer fthätigfeit in einem bejonberen Strtifel bemnäd)s

tttifern Sejern oorffthren gu fönnen.

Sie große politijdie 'Jiitbeinaitberieljiing beb ©raten

©oluchowsfi in ben iifterretchifchaingarifdien Selegatietien

hat einen fehr guten ffittbruef gemacht ; fie ift ooriiehttg. fing,

ooit gefunbem Selbftgefiihl getragen, unb fie fteeft ueritanbige

polinfd)« 3iete auf. Ser Jrieben ift baa 3**1. aber bie Hebe

enthielt auch nach Äonftantinopel ben erften 3Binl, gu refor»

mireu. Sie ,frage ift nur: Sie fattn ein ©linber fehettb ge-

macht werben, unb wie fönnen eine Hation unb ein eöeiridter

auf ber Äiilturftuie ber Jütfen nnb beä SntianS gu mobenten

Hefomten unmittelbar oeraulaßt werben.

Jn Ungarn hat bie fHtUenntumöfeter jeßt ihren

©ipfelpunft erreidil 'JJfit beredjtigtem Selbftgefühl bliden

bie Hinguaren auf bas gttrücf, was fie als ©olf politifdi

wirthithaftlid) uttb fulturcü erreicht haben. 68 ift wirflid)

©togea, unb aufrichtig ift biefe uns io eng befreuttbeic

Hation gu ihren Infolge» gu beglficfwünfcbeii.

Siefer ©lücfwiittfd) ift nicht weniger herglieh, wentn

gleich fid) in ihn eine gewifje Jrauer miieht. ba wir im

gelben ülngcnblitf aut Cefterreid) bliden muff nt, wo ba?

bentfdie Ixlement mehr unb mehr gut politifdien Sebeutunge-

lofigfeit herabfinft, fich fpaltet unb immer wieber fpalm

unb gerfeßt unb jelb|t einem Sueger bie fJJföglichfeii ge-

währt, eine Holle gu fpieten.

Jn ber Jabrifftabt Saalfelb im.flergagtbum Snthieii»
fUfeiningen ift am Sage ber ©faifeier oon ber Hegierung
ein foginibemofratijeher llmgitg nicht oerboten morbcii. Ser
Uingug oerlief betiu and) ohne jebe Störung unb ohne jebe

©roDofation; gleichwohl ift bie .«altmtg ber fathicn>nteinin«

giidien Hegierung bort fritifirt worben, wo man polizeiliche

©fafiregeln gut ©efämpfung ber Sogialbemofrotie jiir um
erläßlich erhält, obgleich mau auf ein neues Sogialiftem
gejeh nunmehr oeritänbigenoeife ocigicht«! hat. ©egen bie

feitiidien Semerfungen jener richtet iid) eine offigiö|e 3uS»
lafiutg bes HegiernngsblntteS für SachfemfDleiningen. Sarin
hetfet es, tiadibem bie 'JJIotibe für bie .vtaltung ber 9fe>

gierung bargelegt worben finb:

„(56 erfchcinl angcmeflen, alles bieS hcnwtjuliebcii, ba bic US*
betige ©tfprcd]ung b« Singe ju ber Slnnabmc fübrtu formte, im
fierjogtbum Sadiien '.Heiningen fei bic Htaifcier eine beionbers gefSbr*

ltd|e geweten, bort treibe bie Sojialbemotratte ihr bbiei Spiel unge-

binbert, iebe man ib* ©efepmibngteittu midi. Von atlcbem ift nicittS

ber Jall. Ob bie Soiialbcmotratie im {terjogtbume befonbetS gebeibt,

mag babin geftellt bleiben, ©iv glauben es nicht Ser erfrtulidje HuS*

Jules Simon ift geftorben, unb ber beutithe Aaifer

hat biefeu Slttlaß wiebentm beuuht, ein fehr fdimeidiclhaftes

©eileibStelegramm att ben ©räfibentett ber ftangöiiiiheit

Hepubli! gu richten, bas biefet mit fühlet Heferoirtheit be*

antworiet hat. Sem lelcgnitum bes ÄaijevS begegnete

überbies bas ©iiftgetdiicf, baß ein Jäljdiet butch C'iiijflgtin;

einiger Säße ben Jejet oerättbertc, uttb ben fo gefatidur;:

Seit, bttrd) beu bfe oftijielle Jelegraphcnagentur ge-

täüjcbt worben war, alsbanu tu bie Beitungen einidimuggeltt

Sietes gejälfißte Selegramttt erregte in jrattfreicb 2ad>eln

uttb j?o|pf!d)üttcln. Hu tt fattn matt fid) gegen Jälfchungen

gewiß nicßt jdiütjen; aber and) über bie Bwecfmäßigfeit unge-

fäljd)tcr faiferltcher Jelegramttte. bie bet jeber neuen

©Jtebetholtmg in Jraitfrcid) an SBirfung »erliercn, farm

man in hohem ©rabe oerjeßiebener änficht fein.

Jür uitS war JuleS Simon nichts als ecu fluge:

unb jeßr gewanbter politijdier Jaifeut; man fönute ihn ben

Ohnct ber ©olitif nennen. Sdiöurebner. politifcher liegenb-

bolb unb fentimentaler polilifdiet Schwärmer in jw«
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toriicbiigeti unb gemäßigten ©tenzen, bic bes 6rjolgeS bei ber

SBoblanitänbigfeit ftdjer jein faitn ;
aus eigenem überbies:

Stilijt imb Hiljetor uott ©ewanbtheit, unb wenn et- oerlangt

würbe and) '-Prophet nad) bem ')J?obeziijd)nitt Sieter inigo'S,

Jabei im Sichten non jener trioialen, inteUeftucUen imb

moralikben Selbftoerjtänblichfeit . bie and) Obuet'S großen

(itjolcp ausgemacht bat 'XKitbin gemadjt, um in ber guten

®eieUjd)ajt in allen ©bren jn gelangen unb nid)t gemacht

baju, eine größere politijdje 'Hotte zu jpielen, bie er benn and)

nie geipielt bat.

Alug mar JultS Simon gleichwohl; leine ebrgei.jige

unb betriebjaine Klugheit beftarib batiit, ioldie jväbigfeiteu

ju »robujiren unb auSjubilbcn unb iie atsbaun jo gu bra*

euren, nne et ber maftgebenbe ©eidunaef ber oberen Bebn*
taciieub oertaugte Jti biejer SSupafjungSjäbigleit, in ber

Säbigfeit, joldjen ’Vebfltfniffen zu genügen, tag feine Starte

;

er io« r ber Solitifer, ber Hlloralift unb ber 'philojoph bei

gut möblirten Salons, in bem man bie graften (fragen mit

graften, icbBnen unb uageu Borten abtbut; unb er bat

benn and) alle libren ber Bornebmen Salon« uebft jenen, bie

ber Saloneitifluft oerjdjaffen fann
,
genaiien.

®ie ßnglänbet haben ihren Srajeft übet bie entnähme
Don »onbS aut ber Sghptijcben Äajfe ju jtuedeu bei Suban*
ielbgugei in erfter Jnftang ntrloren, unb iie haben zwei ®e=
iedtte über bie JJerwifcbe bei jvirfet unb Suarba gewonnen.
Bit bieiem friegerijetjen ffieroiun, ber realen Bcrth bat,

fönnen fie jid) trdfteu über ben ilrojefioerluft, ber uielleidjl

nur eine papierne 'Verurtbeilimg jein wirb.

2>Etnohratic unb Jrei(]Eif.

33. (?. Seeth genieftt eines ausgegeidineten Hinfe«

ali ü'iitorifet babeim wie überall. Sein graftet neben-

bänbigei Bert über (sngtanb im achtzehnten Jabrbunbert
ijt jmar bei Beitem nicht io interejjant wie umfangreich;
oberes iftaufterorbentidigrünblid), and) jinwtläjfig, wcnigftenS
nad) ben AuSjagcn berer, bie ihn tontroUiren tonnen, unb
fteQt ic'bv ocrbieuitlidjcr Beije bie ©eid)id)te unter ben ftets

iejjelnben tuiturbiftorijeben ©ciid)tSpunft. so ift bas Bert,
trog großer Sängen, unentbehrlich geworben, obwohl bie

gelegentlichen äuSblicfc auj ©egenwart unb ijrificuft oft

recht matt unb jdiwad) fmb unb bie ©abe fübner, idjarj

einbringenbet ’Jieflejtim oermtjjen lajjeit. Sin zweites Bert,
toorin Secft) jnm ©ejd)id)tjd)rciber bes HiatioualiSuius in

huropa wirb, ift (ebenfalls einer ber mertbooQften Beiträge

Jur Kultur* unb Sittengeidjidite liniere« ©rbtbeils Aber mit
oll' bieien „titres“ auf Hiubni imb Unjterblichfeit bat Seeth

bas lebljajtere Jntcrejie bes gebilbeten fUiblifmuS bisher nicht

auj jid) ju leitten uermodjt: baoor jd)iiftte chic (eine ©riiub-
iidjteit unb ©elebri’amfeit. Hlim aber nerbrettet er iid) über
ein Ihema, bem mit ©rüublidifcit mtb ©etebrfamteit allein

nicht beijufommen ift. „Semohratie unb «reibeit* ift bas
rbema'), unb zwei bide ißänbe iiub ihm gewibmet. ®as
Sud) bat in (fnglanb ich will uictjt jagen gewaltiges Auf*
teilen gemacht, wobt aber atlieitige unb aQgeinemjte $e-
aebtimg gefunden; es iit in jfimmtlidjen gröfteren Bedungen
unb ßeitjebriften ausfübrlid) beiprodien, in oielen Jebatiic-
flubs teibenidjaftlid) erörtert worben unb wirb ohne
äweiiel ben theoretischen Erörterungen über biejes wiriitigftc

'Problem ber ntobernen Änlturwclt in ©nglanb wenigften«,
gttaume 3**1 Z**m 'Vtittetpunfte bienen, Bas fönnen wir
betraue, lernen ?

Eine ©egenjrage liegt nabe. Jft für bie prariS
be« politischen Sebens überhaupt etwas aus ttjeorctijdien

*) Democracy and Liberty. By William Edward Hart-
pole Leoky. LougmAiia. Green, and Co. London 1896.

gtörfenmgen zu lernen, bie iti ber ©tnbiritube angciteUt

Werben? Sbiejenigen, bie iid) erinnern, baß es faft feine

Jbätigteit unb feinen 3uftanb bes öffentlichen Sebens mehr
gibt, ber nicht itatiftifcher Seobacblung unb Erhebung
anheim gefallen wäre; baft bie Sbätigteit ber Staats- unb
ber iläbtijdien 'Verwaltung iidj uielfad) bariu fnnbgibt,

Stotiftifcu über alles unb jebeS herjuiteUen ; baft ©ejeftgeber

feine 'Biaftrcgel bricftlieften, feine SBcitimmung erlajfen, ohne

iid) in ben 'Wotweit ju ihnen auf Bqbteu, Bahlen nnb wicber

Bahlen zu berufen, baft bie fonitiaen iwlitifer, bie in

Beitungen, Serfammlungen unb am ffliertifd) bic öfientlidie

SDieinuug machen auch gleich mit Bahlen bei ber franb fmb: j ie

werben geneigt fein, bte ©egenirage für überfliiiiig zu halten.

"Eenn in allem bem fteeft Büfenfcbaft, iteeft Sheotte; bas

heißt ber SSerjud), alle auf bas ©emeinjchaitslebeu he.ziig-

lidien Büniihe unb SBeblirfniffe an ber .vwn b ob jeftioer

Slicrfmale nnb ISejtimnumgen feftjuftellen, um fie gejeij-

geberifd) 311 bchanbeln. Jem gegenüber flehen aber lieber*

Zeugungen, bie bem mifjeuidiaftlidjen ©eift in oielen

politijetjen Singen alle 3Jered)tiguiig abfprerijen. 3** biejeu

lieber,Zeugungen gehört nun oor SUlcm bie, baft bie wiifcu-

jchajllid) betriebene Volitif eine Gtfinbung ber ®cmofrotie

fei, wie ja anbererjeits bie Semofratie felfrft bem uüditerneu,

wiffenichaftlicheu, uupit)d)ulogifd)eu ©eift feine Gntftehuag
oerbanfe. Unb biejer ©ebanfengang wirb bann, unter her

unuermeiblicheu ®etufung auf bie gtofte franzöftiche 9icnu*

lution unb ben befanntcu wiffenjthaftltihen ©eift be« ad)t*

Zehnten JahrhunbertS als ihren Erzeuger, weiter aus-
geiponnen, üibem gejagt wirb, bie ®emorratie habe iid) als

mit ber inbtpibuellen (vreihcit imneteinbar erwitjen. alio
habe iiih bie ’Bijjcnfchaft in Slnmenbiing auf bie i-olitif

bloftgeftcDt. So oiele Borte biefe lleberzeuguug zum SluS*

brnef braucht, fo oiele unflare, fchwanienbe, idjwebcube

Sbegriffsheftimmungen enthält iie zwar; aber bie begriffe

leben betanntlidh mehr in ber ©ejühlSiphäre beä C'ScrafithS

als in bem logifd) georbnefen oberen Stocfwerf; baher beim
ber VegrifiSuebei weientlich wirb für eine Schule, bie eher

barauf ausgeht, lemperamente als baraur, 3 uteHigeu,|en zu

Züchten. ®ie Sehre nun bei genialen 3Jerjönlid)feit, ben
liihrenben ©eiftern , ben Uebermenfeben gehört barnm in

biejeu Bujamnienhang; fie muß. wo iie Bürzel iaftt, eine

iyeinbjeligfett etmeefeu gegen jeben ajerindh, Volitif wiffeti-

id)ajttid) zu betreiben. Benn id) nidtt irre, oetbirgt iid)

auch hinter bem aUbeliebten Borte JHealpolitif“ bie ener*

giidje Abwehr jebes joldjen 'VerfucheS, jowie ber bliube

©taube, etwa k la Carihle, an bie 'Biadjt ber Jn*
tnitiou aud) auf polilijdjem ©ebiete; ein ©laube, welcher

ber !8eguemiid)feit feinet Sefenner weit entgegen fomtnt.

$utd) ihn wirb bie Volitif zur .Stunjt geitetupeit, währenb
iie im adjtzehnten Jahrhunbcct als eine Slrt 3Bi(jeüid)uit

anfgefaftt würbe, 1111b butd) uid)tS wirb ber ©egenjaft bet

beiöen Beiten jo jehari beleuchtet wie burd) biefen in ber

tüuffaffung bes Segtiji« Volitit eingetretenen Bedjjel.

9San burite min billig erwarten, ein groftes Bert,
weldteS iieft übet baS Sßerhältuift zwifdjeti Seinofratie unb
(freiheit oerbreitet, werbe eine prinzipielle auffaftnug über
bas Bejen ber Volitif in geicblojicnet, bcgrijilid) jdjarf ge*

orbneter rliiSjuhtung enthalten. Jauon iit in ber ueueften

Slrbeit Secfh’S feine Hiebe. Citie rtuffaiiniig ift mm frei-

lich oorbanben, eine Ueberzeugung, bie mit Ieibenid)aftlid)er

.fieitigfeit iid) immer wieber oorbrängt unb um bereit Bit*
tbeilung willen wohl baä ganje Üud) gejdjriebeti worben
ift; unb biefe Ueberzeugung gipjett in einer Snflage ber

Semofratie, bie au Cutjd)iebenheit nichts z» münjdjeu übrig

läßt. (iS ift betrübenb, baft ein Sinnn wie Secti; fiel) bazu
beraten füllte, bie beitebeube 'Verwirrung unb SBeatiffS*

niengerei noch 3** erhöhen, inbent et, im wirren ®urdt=
einatibcr 'Siaterial auf wiaterial häufenb, ben Stier mit
jebweren Belteliäcfen übctjdjflttenb unb mit ber ÜJiittheilung

lernet' fleißigen Crictrple aus Süchern, Beitungen unb ;ieii-

idjriftcu beglücfenb, feine äiiigabt weientlich bamit erfüllt

lieht Um jeine Antipathien zum AnSbraif 311 bringen,

Idireibt man jonit in ber Hiegel nicht Z**>ei bide Vätibe;

bazu genügen reidjlich einige wenige ®mctbogen. ein mageres
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epeftdjen, ein Kamptjlet, baS Saum genug bielct für btn

arBfeten Ucberflufi an ©alle. ©ir fliehen in bem gangen
SPetfe »ergebend nach Slngabett bariiber, in welchem (sinne

bie SSorte Demofratie unb Freiheit gtt uerftehen tinb, unb
burd) loeldje objettio fafjbarett Momente tljv Serbättuife

beitimmt ift. Dafür finben mir, roab mir hier nidjt fudjen:

SuSgfigc aus ben fogialiitiidjen Sdjriftftettern unb Bettungen,
eine tMefd}id)te bes englifdjen Sonntags, Stbhatiblungen über

bie grauenberoegtmg, über bie Smnrjudü, über bie iriidte

üanbfrage, eine ®ejd)id)te ber engliidjen ilerfaffung, ein

ftnpilelfiber bie Ülationalitätenfrage 11 . bergl, m. Darum teiltet

bas SBtidi nidjt einmal, tuas es leiiten jöQ. iPebenfen gegen
bie Demofratie, bieie im ftaatSredjtlidjen Sinne genont
men, als Segcidjnung alfo einer burdj bie verridjart bes

allgemeinen, bireften unb geheimen Stimmredjts djarafteri

iirten Bcrfafjung, jinb nidjt neu, jie finb iogar, was and)
unterridjtete Senfe mie Jtarl ,'>illebranb nergajjen, uon ben
oerjdjriceniten fRationaliften unb Demofratcn, roie J. st,

’äJliD, juerft in griinblidjfter, ber diadtprüfung mertljen

unb fähigen Aorm oorgebradjt morben. eie nodj einmal
gu mieberbolen, nadjbem fie ein ganges Jahrbimbert Ijim

burdi, feitbem bie Scaltion gegen bie frangbfifdje üleoolu-

tion utib ihre folgen in gang «ltropa einietjie, uon Aana*
tifern unb ©tflblcrn, non Kolititern nnb Sntereffenten, uon
Denferii unb i<roptjeten (l'arlijte) in allen ©raben ber

Dcutlidifeit unb Irinbtiuglidjfeit eittiuiefelt unb ber ©eit
eiugeprägt ruorben finb: bagtt liegt bodj mafjrlidj fein ©runb
oor, unb ba Sctfij’s Sprcdje, forrett gtuar unb gebilbet,

buch matt nnb farblos eiuljeridjleidji neben bem /ieuerbranb.

ber in l'.arlijle’s Uampljleten lobert, jo fragt man fidj: roogtt

bics Sltitroätiuen alter Jiroeftiocu, biete Sluffrijdjung alter

Siebenten, gurnal fie, feitbem fie ginn erften Wale uernünftig
nnb befottnen ausgefprodjen mürben, noch leinen Slugenblkf

nergeffen morben finby

Hubern uerfennt Secftj gang, loarum es fidj bnubelt.

Die Siebenten gegen bie Demofratie. meldjen faft gleich*

geitig be loequeuiüe unb Win Sliisbrud gaben, ridjteten iid)

oorgitgSroeiie gegen bie WBgltdjfcit, bafj geiftig uub flttlidj

bbber fieljenbe Winbcrtjetten uon ber©äblermaffe uergemaltigt
merben lönnten, baft bie öffentlidje Wcinuiig gttr Iijrannei

ausarten unb ber Irittroicfluitq freier fclbftäubiger Jnbiui*
buen ucrbängnifjuoll juerbeu füttute. DocqueuiUe, betroffen

uon ber allgemeinen aeiftigen SebeutungSlofigfeit ber Wit*
lieber bet ameritanifqen ©ejeljgebungen mie ber Staats-
enmten, idjlofj boraus auf bie Unfittjigteit bes '1‘olfeS,

mnbre» iterbientt gu erfennen unb gu jdjätjen, auf ihre

gelinge Steigung, fid} ber Dienfte bebentenber Wänner gu

uevgemiffem; ja es miidjtc fogar, fügte er Ijin.ju, uon Irifer*

fndjt gegen fie erfüllt fein , bejoubers mettn jie reidt finb.

älns biefen ©riinben halte fidj bie Anteiligen) bes Saubes
begreiflichermeiie uom polüijdjeu l'eben bes Staates abieitS

unb llberlaffe bie Leitung befjelben bent Streberthum, ben

Jntereffenten, überhaupt beut geiftigen nnb iittlidjcu Wittel*

mnji. Die uitgegfigclte ©illflir bes felbftherrlichen SolfeS
aber, bem bitrth bas angemcine Stimmrecht bie oberfte

Kontrolle über feine Siegiever in bie .'C'änbe gelegt fei, gebe

fidj alcbalb burdj eine grobe 'Vorliebe für '.'iemuahlen fiitib,

uub fchlieglidj nerlierc bie ©eietjgebum) allen Hufanimeu-
hang, alle Äolgeridjtigfeit nnb Stctiqfcii. ba bie «eicljgeber

unb bie Staatsbeamten mäljrcnb ber furjen Heil ihrer

Birffamfeit uon bent ficbcrhoftcn Drange erfüllt feien, bas
öffentliche Sebcn in ihrem Sinne ju lieeinfluffen. (*S ift

unmöglich, bie Mauptpiiufte ber Docqueuiüc'idtcu Staats»

phtloiophte hier auSführlidj gu betjanbeln Will hat fie

ergänzt, umgeiunnbelt meitergebilbet, unb feit faft tiinfgig

Jahren fteben ihre ärbeiteu nebft ben neueren uon Daine,

'brnce, Warne, Stephens icbvm, ber fie ttuljeit mill, gut

Kenügung. Jür Sech) nnb fie anfdteinenb nidjt gefdjriebeu

mürben. locaueuiUe, ber um ber riirffidjtslofen DarfteÜung
bet Scbattenfeiten ber amerifanifdjen Demofratie feinet Heit

(Witte ber 30er Jahre) uon ben englifdjen Äonfetuatiuen utib

dieaftionären angejubclt, aber nidjt ueritauben mürbe, uer*

anlaftten bie gelienb gemachten inbeuten feincSmegs, gegen
bie Kemofratie eine feittbfetige .fialtnng ein.ntneljmeit; ntar
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er bodj einer ber fdjärfften ©egtter bes uon Siotb Stoualna

jo nepriejencit Sürgerfänigthums mit feiner iSiettilttriHitn

Stimmen unter 34 fBfillionen Jrangofen. (?r iah itbratt

bie öntmidliing jur ®emofratie, er hielt fie jür unabmettbliei

joic eine Ülahirgemalt, unb baranS ,)og er ben Sdjluh, nicht I

bafj es geratljett fei, fidj gegen ein Uebermädjügee eci

jitlehnen, fonbern bafj man uerfudien müfje, fie )it geftalltn

unb in eine Jornt ,)u bringen, burd) roeldje fie - mie,

glaube id), Will iid) auSbriirft — aus einem ulucb für btt

Weitidjhett ein Segen merbe. 5aS Sidjftemmen gegen bie

$etnofratie ift auf bie Dauer hoffnungslos: ber iietitidj

aber, für ihre täuSmüdjfe Üttthilfe gu erftnnen oüet, pofitiu

gejagt, ihr bie jeroeilig paffenbfte unb mil bet inbioibudo

Freiheit uerträglidje Aorm ju geben, gehört ,)tt ben jehmiaig

fteii, aber lohnenbften Slnfgaben ber ©eiiett unter ben

Weitjdjcn.

©ehörle Sedtj )tt biejen, io märe fein Sud) anb«:

'..auSgefaUcn Sein Jbeal ift baS engliidje Karlantettf. mit

ei groifdjen ber erfteit unb ber gmeiten
, uon Diera!

burcligctiUjvteti gjarlamentSreform beftaub, cito jtniiiitr

1832 Siijb 1867. älle Jugenbcit ber alten engliidjen er:

roeiShciTSluerben biejem i;ariamettl jugejdjriebctt. jiitin

uon bteieitKAiarlament hatte ber ‘öerjog uon Settingif

bie Herttörnitjlsber engitfdjen üerfaffung, ben llntergan,

ber tHaffe ber „rtMlifdjen ©entlemen“ geioeisfagt, trtäirer:

es bodj nadj miliün Sd)riftt'teüer bie als aliengliid) ge

rühmte Aähigfeit, bi\ Jrabition git adjten unb „unlogifdte

aber mttjbrihgenbe (irtplfiuul hut serviceubl©)“ Äoutpre

mifie ju idjitejjen, befwen haben rtuifj. Die jiueite groge

'harlattientereform befeitigf bie aiiSidhliefilidie 'öerrfdjaet Her

Älaffett, etmaS bent aügcttkiiien Stimmredjt 9tetjnle*eS mit:

eiugefütjrt, nnb nun niüRte,\tadj ßetfq’S Sehre, bie Bnatths

in (tttglattb jidt miniifbaltjam auSbreiten, ba bie .ittab-

tuürbigung bes StimmredttS' bsttonnen.hat. Denn UneSdit-

feit, ftäuflidjfeit, Üieftedjitdjfett V>nb Somit in baS politiidte

Seben (ruglanbs eittgegogett unbyuerben bei ben aUgentetm:

'©ahlett uom itolfc geheiligt, baS herjetiigeit Partei jun:

Siege uerhiift. tueldje in ber ('ittifiltung bieier eblen ligtr

fdjaften bas Stärffte leiftet. DasVÜfS frei nadj ISaright

.SBaumttuitipfrebner', .beit Niagara (litiutiter unb battn

. iittutting Street" unb ionftigen 'Pamphleten, hrtima:

ftdj ber ©eidjidjtsidjreiber (ruglanbS nidjt, rote eS ju jmtr

StolingbrofcS unb ©ntpoles gugegattien ift? £ber tcetdx

jdjamlofe Jniereffenmirthfdjaft bie fiubalen honttnonci:

bis 1832 getrieben haben? Dem fei, täte ihm tuoue. Mo
nun finbei iidj im fclben ißudje eine fdddje iferheirlidjinu

ber '©eisheit, bie fiel) bei ben leijtcn '©ahlen, roeliie b'

fatittilid) bie uerhafjlen Dcmofrntett atk- ber (Ktgiennn

fegten, luttbgegeben, bafj matt irre tuirb an dem iteriafi«,

joebett ttodt bas Sioif, bas jidj burdi io ytrei'o ©ei«*?*’

uertreten läfjt, aufs Sergfte uerlcnmbel hat)

So oiel gut (.'Ijaraftenfttt bes iPudiesAj30" h
t! 'in

l
,n

‘

frndttbarfeit toir flbergengt finb. ISS gehV rt «'n

Wag publigiftijctter llnbilbuug bagti, es als ViiodtematbK!

©rfdteiniing )tt begrütten. 1*6 ift eine 5enbdiiiii <hr' rt

. J®
ein ©erf, bas gefotnnteu ift, bie Irreigniffa J

B gettollt

inbent es ihnen norauieilt. \
Jierlin, S. Sth("« tr

,

Pailamcntsbricfc.

XXI.

i-on beginn ber Stitioit an hat uidjto io jeftgetu 1
’^

ben, mie baft ber dieidtStag baS Sörieiigefeß an nehmen _
U
J-

bie i;orjdjläge ber diegierinig noch meiter »eridjärten irtti-

Das SBöriettgeieh ift jeijt fertig; es bleibt nur nodi «

Datum auSgujttflett, unter roeldjem es publigirt toerbet: f-

äus ber britten Seinng ift als bebeutfam heroorju5er,t

bafj bie diegierung .inj jebeit lierftid) nergidjtet hat. a

Slbänberung ber Jtefdjlüffe jmeiter heimtg ljerb(iiuifihrtl:
’
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5ie Negierung oerbarrtc auf bem Stanbpunfte, baß fie

bic .auSmüdiie' beb '.Bürferilierfelirä bejritigen, beu notb»

roenbigen Berfebr aber befdjü^en wolle. Bon bieiem ©tanb»
pimfte aus batte fie in ber JtonimiifionSberatbuiig büret) beti

jadwerftänbigiten Btnnb eine Jieifje oon liimiiberlegten Be»
beiden gegen bie geftedten abänberungäantröge geüenb ge»

maef)t. Sie Ufetjrfcjeit
. wetdier ftd) bie Siationalliberalen

nad) einer böcbft anfechtbaren Segrfiiibimg burd) rterrn non
Bennigfen angeidjlofien batten,' blieb unbeweglich. Jie
würbe fid) nur bann ju einer ')tad)giebigfeit entfdjloffen (jaben,

wenn bie Negierung irgenb einen Punft ber gefaßten Bc=
iditüife als unannehmbar bezeichnet batte, ltnb eine foldje

Grflänmg blieb au«
Uns ift es lieb, baß bic Negierung iieb zu einem iotdjen

Ultimatum nidjt entjdjloiien bat. Senn Später bie Bit»
fangen bieieS BötfengejebeS an bas Sicht treten, wirb ber

binmanb au$gejd)lojien fein, bas (Heid) habe nur barum
id)led)t gcwirft. weil es abgcid)rnäd)t worben (ei, weil beu
weiien Slbiidjten, weldje bie 'tlnttngiteUer gehegt, bie ggiije

nbgebrodien jei. ©oben bic tlgratier bei ber iogenanuten
Bodenreform ihren 'Billen haben, jo mögen iie and) ihren

gangen 'BiHen unb bnmit bie gange 'i>ernntwortlid)feit haben.

SieSriinbe. roeldie gegen bn« ©ejeß fptedien, iinb io

wie wir iie empjinben, oou bem Slbgeovbneten Tvreie trod)

einmal au«gejprod)cu worben, .ßetr ,7reje ift einer her

wenigen Aaufleute, bie im Ncicßstag fitzen; in feinem
anberen Sanbe ift bieiet Berufäftanb im Parlament io

idjwact) pertreten, wie in Seutfdjlaub. .'Sert Ärefe fjanbelt

mit einem Srtifet, bejjen eigenlhiimlidje Seidiaffcnbeit ben
Jenuinfjaitbel unmöglid) uiacht, beim cs ift unmöglich,
ifir ben Nobtcbncf -tanbarbtijpen auiguftellen. t!?« gibt im
Perfeßr feinen ^weiten Strtifel, in welchem jeher einzelne

Poften SSaarc eine io inbioibueße Beurtheiluug erheijeht,

wie ber Noblnbacf. Jti .'berrn ,7rcic vereinigten iid) zwei
©igenitbofteu , bie im mirtbfdjaftlicbcit Sehen jetten zu»
iammentreiten: ooßfommen iadjoerftänbig unb bod) im
porlieaenben Äaße iitlercücloS zu fein. Merr ,7reje halte bie

Siufjammg ber jSanbeiSfammet lörerncns hinter iid). Stil«

ber rtftüc feiner praftüdjen ©rfabrungen heraus hat er bie

Bcrberblidjfeit biejes ©eietjeS flbergeugenb nadigeroiefen.

Ja« ('Seiet) wirb jdjwere 'Jiadittjeile jiir ben Bertebr
im ©ejolge haben. Jlber nidjt bei .'banbel aßein ift es, ber

betroffen werben wirb, ionbern in höherem ©rabe bie pro»
bnftioit. sie Preiönotirungen welche an ber Serie nor
iid) gehen, erhellen wie ein Sencbttburm bie gcicbäfilidie

Sage eines beitimmten rlrtifels, unb geben jebem Stuf»

idiliiB, ber bie Sörfe nidit felbft bejud)en fann, aber bod)
ISaarett oertnuien imiii, bie fpäter on ber Sörie lociter

perfnuft werben. 5er Snnbwirth, ber on einem ProDingtal»
hgnbler ©etreibe Dexfnnft, wirb in »jufimit außer staube
feilt, bie Preisangebote bieieS .'j'äiiblets on bet '>anb ber

Siirietmotirungeu jo ,;uoerfäifiß zu fontrolliten wie bisher.

Bom itnnbpunfte bieies PrüDingialfaufmamis aus föntten
wir e« begreifen, baß man in ber litfdjroerung bes Seriem
hanbel« einen Nußeu finbet, nnb jo hat es uns nidjt be
loiiber« nberrajd)t, bafs bie Steiner ©etreibebänbler .ein»

Itimmia" be'chtofien hoben, für bas Berbot bes ©etreibe»
tcrmintjaubels ,ju peiitionircn; fie thim bas in ihrem
Jntereifc, bas mit bem Jntercjfe ber Sanbioirthfchait nicht

übereinft iniint. Unb bafs bie Sanbwirthe fid) auf biefe

Stutorität berufen, bat einen tmntorffttfeben Beigejcbmacf,
hem freilich ein bitterer Nad)gejd)maef jolgen wirb.

Jm Verlauf ber Jebatte hat verr oou ploeß, ber
^orfigenbe bcS Simbes ber Sanbwirtbe, bet dinier im Streit
Zugefteben muffen, baß er iid) an Sörjenipefiilatioiien mieber »

'

hott betljcilißt hat, oor Jahrzehnten an (Sffeftenipefulatio»
aen, oor zwei Jahren nod) an «etreibefpefulationcn in
•'Otm oon Jermingeidiäjteu. Nad) bet Stuifaffung, bie wir
oou Böriettjpcfulationeti haben, haben wir weber bas
Riecht, nod) bie Neigung, aus iotdjen ©pefulationen an fid)

5'Onofltfe herziileiten. Jm ©egenibeil, mir gehen zu, haß
du fing redincnbet Sanbwirth oft 'Seranlaffung haben wirb,
oon Sen Sortbeilen, lucldie biefe ©efebäftsform bietet, für
Wh ©ebraud) )u machen aber bie Strt, wie .{len oon

Sloetj GtmaS z11 entfehutbigen oerfucht, was er nach ieinen

©ruiibanfdiamiiigen für mteutjebulbbar halten mufi, hat

etioas unbezwinglid) .(fomifdies. '.Vur um bas Saftet, bas

er befämpft, fennen z>> lernen, hat er einen Seriucb ge=

nracht. einen ganz Keinen Serfud). ein eifrige« Siitglieb

ber ÜJi8i)igfeiisoeteine, ba« man einft in einem heftigen

Sranntmeinraufd) betraf, entjd)ulbigte fein Verhalten bamit,

baf) er mir ein abiriirecfeitbe« ffleifpiel habe geben wollen.

Siad) bem Söriengefclje fam bie ©ewerbeorbnungs»
nooefle an bie Dfeilje. Ja« Snterefie au biejer hat fid)

mehr unb tnel)r aur ben Slrt. 8 fonzentritt, welcher ba«
Setaitreifen einer iKeilje oon willfüriicheii Sefdiränfuugen
unterwirft- $afi bie ft'aufteute unb üabrifanten ihre

Bvobnfte burd) IKcijcnbe unmittelbar unter Umgehung einer

äwifeheiiperfoit an ben Wann ,ju bringen oerfuchen, ift

eine Sitte, bie iid) in neueret üeit anSgehUbet hat. ©enn
bie Serfel)r«fitte eine joldje l'rjdjeimnig idiafft, iinb wir
itet« geneigt zu glauben, baß biefe Sitte oerftänbia ift. (5

S

foü jetjt 70000 Jetailreijenbe in Seutfdjlanb geben; wir
liabeii fte nidjt gezählt, aber wir wollen e« gen) glauben.

SBir freuen uns, baß in biefer 'Beife fo oiele 'Menidjen ihr

ehrliche^ Srot oerbienen. Slubcre ziehen ans biefer

großen Dtnjahl ben ächluf), baß es, um bie allgemeine ffu»

rriebenheit ,}u oermehren, bie hödtfte Jeit fei, bie .'Jölite

ober ben britten iheil biefer Scutc brotlos zu machen. Sil«

eine Jrputalion beim Sieidjsfanzler mar, um ihm auSein»

anberjufeßen, baf) ein Solche« üerbot feinen ©runb habe,

gab ber Peichsfanzlet zur Slntwort. auch er wiffe feinen

rechten ©runb, unb brr Sohn be« ;)icid)«faiizler« hat bann
in einer ieljr oetftänbigen ;)iebe beroiefen, baß ein Solcher

©runb nicht oorliege. .'>crr oou Soettidjer mar anberer

Slnficht, unb et gab beu zfonjeroatiuen ©etegenljeit, fid) auf
feine Autorität gegen bie be« Bringen .öohentohe zu be»

rufen. €o lange ,vftrft iBismard IlieichSfaiizlcr war, hätte
\serr oon Boettidjer iid) wohl nicht ber ©e)at)r aiiSgeictjt,

feine Autorität gegen bie bes ©rafen verwert in bie Sßag»
fchale zu werfen, itatt fachliche ©rünbe barzulegen, toie

eS Bring 'bohculohe gethan batte, wie« -öerr oon Boettidjer

auf bie große Ja 1)1 oou Petitionen hm, bie für bas Bcrbot
be« JcfailreiiciiS cingegangen fiub Bei anberen ©eiegen»
beiten tft Aerr oon Bocttidjer tanh gegen Petitionen; wenn
iie oon freifimtiger Äcite ausgehrn, machen fie gar feinen

(ünbriicf auf ihn. Wit troftooüen Borten jprad) er

enblid) bic Ajoffiumg au«, baß, was and) immer ber

3ieiri)«tag hejdjlicßcu möge, fein i'eidjlnß gum Jegen bet

ehrlichen^ Arbeit aiisfaßcu locrbe Solchen ©laubeii haben
wir in Jsrael noch nid)t gefunbeti

lidjlicfilich bat bic Wclirbeit be« dieidistag« folgenbe

funftuoß zmtdilgeboftorte Bcfiiimmuig angenommen:

„Tat ÜHflanfen bar» firntr nur bei Atmiflculcn ober ioWicn
paimien, recldic bic Baarai probutimi, ober in oftenen ikrtmijeftellfn

erfolgen. Jnglciehcn borf ba« fluffnebcn oon Skfteünngen auf Baarcn,
mit auümihnie oon Tmdjehrijten, anberen Jdjnflcn nnb Bilbnxrteu
unb, joloeit nicht ber BunbcSnuh nod) für nubeee 'Baattn ob« Wegen»
ben ober ©vuppeu oon ©aucclxtrcibenben Ausnahmen guläfit, ohne
ootgclngigc nusbtücf liehe Siliiorbcrung nur bei Xaugcutm in

bereu fSeichäfterbumen, ober bei iolhjen perfonen gcididten, in brren

©rfdjbftsbetricbe Boarcn ber ongrbotcneii an Bcnueubung finben*\

Sn biefer auf Sntrag be« «reiherm oon Stumm an»
genommenen Seftimmung foinntt bie Berjdjrobcuheit ber

heute üblichen reaftionäreii ©ejetjgebung in lieblirijfter Beiie
gum ausbruef.

Sie Äommiiiion für bas 'Bürgerliche ©ejeßbud) hat
ihre Slrbeit ooßenbet. Sie plenarberathungeu über ba«
grofie Berf foßen Sonnctftag beginnen.

5er Sanbtag fam gut fdjließtichen ©ntidjeibung über
ben ootit .öierrcnljaiifc au ihn gurflcfgefchrteu äffeiforett»

Paragraphen. 6s erfolgte bie ablehnung mit eimmbhreifjig
Stimmen Wehrheit. ®n« ift bie erfreulichfte .öianbluiig,

bie bas abgeorbnetenhau« in ber gangen Seifion began
gen hat.

Proteus
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Tefjtc (gaben tum Jules & intim.

Jrtjdi uitb fröhlich bat Jules Simon bic 'Mitgift über*

idtritten
;

nod) am ü5. Cftobcr 1«Ö& bot er bei bet Jaljt-

htmbertfeicr bet itmi,U')iid|en Slfabemie bie Jeftrebe gehalten;

midj bis in bic überlebte Jett tuat et alb oirtuofer ('ieicll

ittjafter ein oielqefucbter Jlid)qait Grand diner eher, les

Daudet — io beiijt cs im SdjluBbanb bcS Journal des

Goncourt unter bent 7. Januar 1892 — ave<- Schoelcher,

Lockroy . le manage Simon. CopjaV. Unb inmitten

bieicr fritiidjen piaubcrfünitlcr unb fritiidiercn Ru bürer be-

hauptete fidi ber Wreis als Gaufeut beionberer 9tt: Doci-
ilcment ce Jules Simon a un charme. utie grüee, faite

d’une certaine delicateose de la pensee, joii.ee a la dou-
ceur de la parolo. 'Ulan mirb ben Dicij oon Jules Simon’s
Bercbtjamfeit nid t leidjt büubiqer unb bebutfamer be-

zeichnen. (Sitte qenniie Jeinbeit beS (OebanfeitS gepaart

mit einer (mehr ftjrup- als traubcn-ittjien) 'Milbe be§

Bortes maditc Simon s Giqenbeit im Wefpräd), aut bem
Gelirituht, in ber Slfabentie •uitb not Pfafienuerfammlwigen
aus. Rrajt unb ©erbbeit tDareit niemals (eine Saritc. Bor
fteter gangeroctlc bewahrte er iid) unb icin Publifum
bittd) ungemein janftmütbig ooracbrachte ßwifdieuipiele

ialbimqsooller Bosheit. Ju ber .(tunfl, qanje .vwnigfäiier

burd) ein paar üifiqtropfen 311 oeriäurfit, in bieiem gan.i

jpcpnid)en, roobl .fUoitergcwofjnbeiten entftamntenbem, un-

ausrottbarem ofabemifdjem Brandt mar er Pfeifter. Jn bcitt

Bänbdien ber Grands ecrivains, baS er (einem Scbrer tmb
(aljdjen ©üitncr Biftor Gouiin qcrotbmet bat. muijt er

mit ber UttidiulbSmicne eines Brubets Bonafibes bem
eher roaStre Dieib. Weit unb atlerbanb attbere nette Job-
iüttben auf. Gin biscbeti uerbricBlid)cr, aber boeb redit

barmlos itt ber äußeren .'Jaltunq gibt er fielt in ben bijfigcit

Pampuleteri roiber bic Diabamabitaleit, bie Streber unb
StcUcnjäger, bie ibn unb feine beute aus ben (Heidjäf tc tt

derbrängt haben: No? hommes dVtat: eine Pluftericmni-
lung non parlamentSgaiiitcrn tmb ©auflern, bie tttnftigen

©cid)id)tfd)reibcrn ber brüten lliepubtit Dielieicbt ittandie Bor-
arbeiten unb Padjgebanfen fparen mirb.

'Beit meniger mitlfommcn als in foldicii groben
heiliger Piebifance ift Jules Simon ieinen .«Stern unb
Geiern als patbetifer uitb Popularpbiloiopb. ©er Proieffor,

bei ©clebrte bat nie Diel bebeutet. So auserlefeuc ©eitler

and) in ber Sotbonnc unb in ber F.cole normalo unter teilten

Schülern mären, ihre .'>er,ien b«t er bismeiten als frcuiib-

lidter 'Beltmann, nie burd) bie 'Bud)t (eines SESiffenS ober

burd) bie Strenge feiner ©ebanten geroonnen. Gntfinne idj

midi red)t, fo bcurtbeilt Sarcefl in (einen Juqenberinnertm-
gen bie Vorträge Jules Simons, beiien er mit Jaine,

about, Preooft-Parabol, J. J. 3Beiß, 'Paul 311bat folgte,

als äniangs bettecbeiibe, halb aber als mnrfloS erfaniüe

Dtbctorif. (fine fSarnung ati «eibnij cave a eonsequentariis,

mar ihm ein allzu treu befolgtes Ptahnroort. So mar er

niemals _\u einet Jilbrerrolle in Gehre unb (.'eben berufen.

X e'to beiter eignete er iid) pim .Bertraulcn“ fertiger, jtim

Beid)tuater unfertiger beute. 1845 trat ein junger Ptcnfd)

in ber Soutane in Simon's arbeite,{immer mit ben 'Borten

:

id) fomme.vt Jbnett, meil Sie Swtone, b. b- nttiit GonbSmann
unb profefior ber Philofopbiefinb. Jd) habe Sie um einen IMatb

411 bitten. Jd) bin in ber Priciterjdmle non Saint-Suluice.

GS banbelt iid) für mid) barum, bas Seminar ju oerlaiien

unb bies Äleib abjutegen. WeloifienStraqen bieier 2t rt mürben
Jules Simon nidjt jutn etiten 'Mol oorgclegt; jum erften

uitb mol)l auch jutu lebten Plal oon einem Jiixgling bieicr

Pebeutimg, ber bajumal roirtltd) ans bem l'letus jd)icb

unb non Stunb an mit Simon in JQblniig blieb. Gr biefi

Ern-^t Henan. Jules Simon liebte biefen engeren Stammes-
geitoffen nad) feiner eigenen Periid)etniig jo aufriddig, roie

beiien Salent. Je n’aimais pan du tont ses opiuions:
nidit anbers mirb es llieitan mit Simon's ©laiibeuS- unb
pbilofopbiitben iielirmeimmgen geholten haben. SJicfc grßnb-
iidic Plcimingsoerfdiicbenbeit über bic ©runbfragen freier

,\orjd)uuq biubertc bie beiben Pretonen inbefien nidjt. jeit-

lebcnS gemütblid) mit etnanbev in petfel)ren. Jules Simon
tonnte Dtenan and) niaucbeii biebesbienit erroeijtn. die

Pliuiiter bet britten .‘Hepublif beriet er Dienaii ohne bcütn

Jutbuu lieuerbing# au ber unter Papoleon III. bureb bas

,beben Jefu‘ oenoirften Profeiiur bes «tbräijdien in bas

Colli'ge Je France. Sciifir iuät)lte ihn ber ('ieici)irtitsi dL) reibet

ber '.’lniänge bes l'briftentbums nicht nur jutn patben bei

ieinem t’intriü in bie Slfabcmie. ioitbetn and) 111m üieiic--

begleiter. io oft es galt, in ber ‘Bretagne einem banbStnann

mommiciitale Gljreu ju enueijen. Bei folcbem 9nla& —
31enan hielt bie Jefttebe bei ber GntliliUung ber Statue bes

Siditets 'ärijcur — tarnen bie Beiben juft in Simon?
Pateritnbt borient. Ja bet Crt auBctbcm noch mit ben

Sen finalen oon ÜJiaffe nnb Bijjoit gejegiiet ift, meinte Sienan

ladjenb: ,GS ift id)led)terbings teilt plalj mehr übrig’, für

ein fontntenbeS Jules SimomPiomiment. ,Jn ber Stjot*

— iäbrt Simon in ieinen Griunerungen an dienan ge-

id)tnmfooU fort — „es märe fein plalj mehr frei. Sottte

Sorten! aber nadi meinem J obe meinet nid)t oergefien

motlen. fo mag es über bem deinen jlramlabett ber Jette

bu Port, in ber id) jur 'Belt tarn, eine ©ebenfiaie! am
bringen laffen. Gine foldje Jafel ift ein billiges, für jebe

PlitteimäRigfeit unb jeben BcmiogoitSitanb errcidjbares

Pionument. GS gibt Jabrifeit, 100 man iie nad) bem

Siiobratiiieter
,

red)t büb(d) fiir einen «unbertiranficbein,

beriteilt")

So bübid) uitb bumoriftijd) bie Benbnng ift; Süd)

hält fic nidit. Jules Simon muftte iebt mobb bait ein

Piann, bet minbeitens bei anbcrtbalb Sutjeub Statuen als

ifeftrebnet bet Slfnbemic feine Pflicht getban unb als Biitbeit-

träger einer ’Ubtbcitung bes Institut uiigejäliltt ?lefroIoge

tu (Salaiihungen oovgetragcn bat"'), einet ptacbtbüfle im

Palais Ptajarin geroifj fein fann: gang ju geicbrocigen bet

Gbrenpflidjt bes Staates, ber nothtetbenOen ®ilbbauer-@ilbe

burd) ein 'pieiSauSid)reiben für ein öffentticbeS ebrenmnl
beS PtitarbciterS oon .«ctrn IbicvS ju iiilfe ju fommcit.

Cb ibnt bancbeii ober banatb eine unbeiaugeite — nicht 00m

Betbraubbampi ber oifijiellcit Seidtenieier umnebelte — litte-

rariiebe Bürbigung blühen mirb, mer meift es? Sfijjen. mie

er fic in bem lebten feiner bei Sfebjeiten erfdiienenen Berte

oon Äaiier Bilbelm II., Penan, bem Äatbinal tfaoigerie tmb

Samartine btnmarf, luiirben roeber ibnt nod) uns genügen.

Setten er jäblt er mefentlid)es, ltirgenbs bringt er Jlbidjlieijen-

bes. ®rofje üiebeii nnb tleine 9netboten USjen einanber ab.

811t mertboollften finb nod) bie ber Begegnung mit Äaiiet

'Bitbelm II. gemibmeten Blätter: nidit jo feljr burd) bie

Urtbeile Jules Simon's über art, .voltung unb Bejeu beS

jungen yerridierS, jonbern büret) bie Greignifie, bie (ich

mäbrenb jener Sage gleichzeitig abfpielten: BiSmard'S Gut-

lajjimg unb Jlbreije.

Belongrcicher, als all bieie Waben icheint mir ein im

Piär,5b<it oon Cosmopolis gebrudter ’Jlufiatj oon Jnlcs

Sim-iu: Le gourual a uu sou. ©ie tieifiljenbe Perberbt-

heit ber pariler (unb leibet nicht nur ber portier) Bflrfen

preffe mirb hier oon einem Plamte berebet, ber an SlrmanJ

Garrel s ifeidic geflanben unb, troh oUer Perehrung für

biefen ehrenhaften, felbfllojen Publiziften itid)t geahnt tjotle,

bajj beiien tübtlid) oetlatifeiter ßmeitampi mit bem gefdiäits-

funbigtn Sdjöpfet bes lUeujetblatte? Gmit Ce (hitarbin

nur ber 'Porbotc mar ,)toiid)en bem Kampf auf Job unb

Geben jtoiidicii einem .jeiningcioeieu, baS eitijig unb aüeitt

ber Sache, unb einem anbern JeitungSioefnt, baS nollj 1

loenbigermeije nur bem Gtroerb bient, ©ie Äoftcn bcS

SonsblatteS beeten bic «eriteUung ber auilage nicht ent*

*) Jnles Simon: Quatre Portraits. Lamartine. Le Car-

dinal Lavicerie. Erneat Renan. L’ompereur Guillaame II.

•Salvia du aiaconra prononcü poor le centenaire de Pinatitat-

Paris, I.-'vy. 180tl.

**) 81? Vertrauensmann ber Academie dea Sciences morale»

et poiitiquea fielen Jnles Simon bie in cincc eKfilie otat Bdnboi ^e-

iainnteltcn) •Juidiruic iür ibiers, Ptignet, 'Ptidjelet, .f)emi Statin.

tHemainl, ©uijol, dl&olvhe Jrnnd tc. ». ju.
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iernt. ©eroinii bringt nur ba« {luiionceiuuejeii. Slujeigen

(teigen mib fallen aber mir mit bem Slbjalj. .Kein Söunbet,
beiß ©irarbiu 1111 b tcine«glcid>cu bie Votjn bi etter btt Lejer

werben. Ta« jetjt Jules Simon offen unb betrübt au«*

eiiianber. ituj einem internationalen Journalijtenfongref)

imter bem jweiten .ftaiferreid). ber in üriiiiel abgebaiten

loerbett mußte, ba in granfreid) feine Sftebeftei tjeit benfbar

war, batte Wirarbin bie Benoegenbeit, inmitten eine# .ft teile«

reit Bubligifteit, bereu (flott bie t'tjre nmr, teilten Liebling«*

ing non ber Ohnmacht ber Bteife tu oertreten. Unb auf

bie ©egenirage ber eutrilfteten ;{uhürcr, weshalb er beim

ie!bft eine gebet tü tjre. lautete bie breiite Antwort: „i'iarumV
gd) betreibe bie Jourualiftif, weil id) 200000 gram« diente

beben rooBte. Hub bie bab id) nun". GS «ugt fiir

Jute« Simon'« tiefen SSIeitjcbeuglauben, bafj er troij aller

ieitljer in« llngemeffene gemachienen g-reucl ber .feilen

'Brtffe“ ber britten dietniblif liott) am Ausgang feiner Sage

auf eine .'Peilung ber 'finblijiftif feine? Haterlaiibeb „burd)

bie Sbatfrajt unb ben guten 'ItMUen ernfter littb überzeugter

idtriftfteller' hoffte. (Sr fonnte nid)t glauben, baj) Slrmaitb

(Sarrel, niie guoor leiblich in @aint*w(anbn, nun and) geiftig

tton Otnil be ©irarbin gentorbet ntarben, biitd) ©ürfeu«

fdtntiubel, (irprefferfnijj, les scamlaks financiers et la

publicite venale. ®r Igelt aud| nicht« oott Siepreffioge*

rtjejt gegen ioldje unb anbere iinsioüdjje ber zfeitungS*

inbuftne. C’est la presse seulo qui a force de droiture

pent r.genorer la presse: fo lautet feiner SEJeiStjeit letjler

iorud). Cb er:)ied)t batte mit biejer trSjtUdjen 'BeiSfagttng,

nnrb erft bie jjutunjt tociicn ©eioifi ijt, bafj er itt foldjer

Öefinnung jeberjeit nidtt nur gebadjt, jonbern and) ge*

lianbelt bat (Sin SSluilerjournalift, ben in bictem Betracht

jtber (Sine, ber eine gebet fflbrt, nur burd) treue Badjfolge

ben reihten Sanf bejeigen fatin.

SBien, 10. Juni. 51. Settelljeint.

(Sloflen fitr Beitjcl'diiditr.

i£in milifärirdter Etorfcnpropljcf unb feine agrarifdjen

Jünger.

Sn btefett Sagen bat ein Brojefe ftattgehmben, ber

tiilturbiftorifd) unb zugleich politifcf) oott nid)t geringem

Jntereffe toar.

.viert g. Äolf, Lieutenant a. ®. unb, wie er fid)

toobl and) auf bem Sitet einiger feiner ©rojehfirett

nennt, Dr. g. Äolf, mar angeflngt loegen Utiterfd)lagung.

S ie Strafoerjolgung toar eingeieilet toegeu „roiifenfdiaftlidier*

ober gefd)äfUidjer Schiebungen, — ba« ift ttidjt gang aufge*

Hart, -welche mit .'perru Äolf bie SieidistagSabgeorbnetcu

oon ber ©roebewärenftem unb oo)i .'perbet unterhalten

batten; ber letjtere al« Barlamentarier ausgezeichnet babttrd),

bag man nie oon ifjin gebürt bat; ber elftere nidjt ohne
Berühmtheit burd) jene« befannte Schreiben, iit bem er als

Beitben feiner eigenen Selbftänbigfeit 'perrii oon ©tan*
truffcl al« feinen bobett (ibef titutirt bat.

Sieje ©fitglicberberfonieroatioen Bartei fühlten iid) burd)
verru Lieutenant a. SJ. Äolf benadittjeiligt, weil beibe ibm
gemeinjam 500 'Btarf gu dtoedeu ber ©öriempefulation
gegeben batten unb weil fic oon biejett 500 illarf nidjt«

tpiebetgefiben bähen. Sag foldje« bei Spefulationen häufiger
fid) ereignet, toirb man zugeben müfjeu, unb ba and) ber

Berid)tsboi eine itrafbare .ipanbtuug al« oorliegenb nidjt

erachtete, jo bat ber 'Brojeg, burd) ben flargeftetlt würbe,
baß ein paar fonferoatioe Slbgeorbnete am „©ittbedjer ber

Sörfe“ nippten unb als ber Srunf ihnen nicht befam. ba«
ftefnht fdjiej jagen, Snterefiatite« unb iBemcrfenstocrlbe«
an unb für iid) bnrehaus nicht. Senn bafj fonietoatioe

Slbgeorbnete, bie fich gegen Spefulationeit an ber Sötte mit

SButh offentlid) erhoben, im ©ebeimen an ber Serie „fitjcln",

ift alltäglich unb befannt genjig
,
and) wenn Sperr oon Slocfj

unb «perr ©raf oon Sd)roerin«Löioiij, .'perr oon ber ©roebeti=

Streiiftein unb 'perr oon Herber ihre Wcftänbnijfe nicht in

wenigen Sagen tjintereinanber im BeidjStag unb oor ©cricbt

abgelegt hätten.

Sin biejent Brogefe iit bagegeit ber Beachtung oor
allem mcril), mein Herr oon ber ©roebemärenftein, ber Scr*
tretet be« prcuftifchen itolfe« oon .'peiligenbeib'Br. (stjlau, unb
.'perr oon Sperber, ber 'Vertreter be« fnd)iifd)cii Stolfe* oon
Blortenberg, il)t itertrauen gcjdtenft haben

.'perr fy. Äolf ift eine ttjpifcbc (frjcbeinmig nuferer

Sage; ein früherer Lieutenant, bet beute Sdirififtetler unb
Boiitifcr ift, unb ber ba« bcutfdie Slolf retten unb refor*

miren will burd) ben Bereit) mit bem .fdjBnett Barnen
.©onnioal“, ber , internationaler nicht politifcher Batnr*

ift, unb ber „bie Btimtänbe, bie 5tu«wDd)fe be« Sütfen»
unwejen« oernichten foB".

,'perr Äolf geljürt geiftig jum Schlage berLicbcrmaitn oon
Sonncnbetg. Taifelb'e ©athos, ba« burd) uurid)tige frnft»

meierifebe bichtctiidie (Sitate unb burd) Scbroiilft ber Brofa
ben Scifall bes fdjlediteu ©eichmacfs iid) erwirbt; ein bisdicit

miles gloriosus, ber in ©loidjüten über bie Södrfe oon Ärieg«=

abenteuern ber Saljre 1870/71 erjäblt; baueben jelbftueiitänb«

Iid) „(Stbifer* unb Sipofiel eine« idjtieibigen „beutfthen JbealiS-

um«' ift, ber unfere Station oor bem Sreiben bet jemi =

tiieheu ,ycinbc in retten iid) berufen füljit, — ma« ebenio

felbftueritänblid) ift; jugleid) großer C'utbecfer ber gäben
ber jübijcbeit äLettoeifchmöning. Seine (rntbeefungen finb

oou jo hohem Steige , wie fie nur in einem fehlechtcn

Äolportageromait ju finbeit finb; enblich oöfliget ©anauie
auf bem ©ebiete realer Äcmttnijfe, alle bieie bemerfen«*

wertben inobertieti (pigeufehafteu oorgetragen in felbftfidie-

rem 'Pbrafengcflingel, unb iclten nur oon grainiliatifaio

fchen ächnitjcrn belebt, entbehren be« (Siiibrucf« nicht, unb
loeitn .'perr Lieutenant a. S. Licbermann Don ©ounenberg
eilten Steid)«tag«itt3 errungen bat, fo ift c« eine Sücfe be«

5d)icfial«, baji Seit Lieutenant a. S. Äolf noth nidjt bem
Parlamente mit anttfemilifch’tonferDatiuer .'pilfe attgebürt.

Sag eine ©rfcheinintg wie bieie auf bie fonferoatioen

Slbgcorbnetcn o. b. ©roebeu-Slrenftein unb oon Sperber fce«

(Sinbrucf« nidjt entbehrte, ift nur natürlich; er faacinirt oor

Stllem burd) feine (nitbüBungen wie Slblwarbt; furg SierrÄolf

befitjt alle«, um in biefer Sphäre ISrfolg ju haben: oom
Lieutenantstitel, ben ja and) bet geidjäftlidie ©eitra uenS*

mann be« .'perrit oon ploeij, ,'pert Strnolb führte, bi« junt

gejdjmacflojeu Siatbo« unb ber Äenntnihlofigfeif; fretlid)

biejc Icljtere nur nach beit Slufchauungen oeralteter nnb
überlebtet SfJiffeniehaftliihfeit.

sperr Äolf bat näitilid) eine febr groge ßntbecfimg ge«

macht. Stuf Seite 18 feiner jebr iintccljaltliihen ©rofdjüre

.Sd)lad)tcnbilber oon ber ©ürie“’) fagt er, liachbem feilte

Sdjüler gemigenb oorbereitet finb, ba« folgenbe:

„Sic 'lUcbr',n,)[ unferer Lcfcr . . . mcrbcit i-j glauben, auf

©nmb ihre« eigenen Siaibbcnten«, troobem nixti aUc 'ttilcber, /feit,

jetg-iften, iageebiiitler, non benen ntandje eine bolu Slntorität in Slnlprud)

nimmt !, mit lübrenbei Itcubcejiglcit ineilec fabeln oon ber national,

btonomitdjcn 'ilimbe: recllco SIngtbot unb Siadgiage bittiren bie Jtiirfe.“

Sa« war im Jahre 1894 noch eine einigermaßen neue

tEJatjrbeit
;

heute bat fic ihren ©eg bereit« gemacht bi« in

ba« Centriim unb bie nationallibaale flartei be« SieichS«

tage«, wie jo lebrteid) bie ©erbanblungen über ba« ©e«

treibctermingeichäfl erwieieu haben.

(fS iinb aljo nicht Angebot unb Stadtfrage, wie nur
jurücfgebliebene Btofeffortn, anbere Starren ober ocr«

bredierijdje Helfershelfer be« ©ebeimbmibes glauben fönnen,

bie ben Brei« beftimmen; ber *fjrei« wirb uielmehr beftimmt,

*) 1891. ©erlag ber ©eübtlftottelle ber antifeniitifdKn Jitteini«

gnng für Siorbbeutfcblanb. St. 3acol>, SW. Junfcrftr. ä/6.
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büret) „ein nbgcfnrtetes äoielinitetn* — es fami fein 3n>eijet

fein — bed internationalen Jnbentfjumd.

Jd) roill alfs eljtlidier iDicnidt ben Säbinlj ber 33roid)fire

nid)t idiäbigett, unb id) roiü audi offen fltftdjen, baß id>

bie griftreid>cn (riitbüthingen, bie bie söroidjfirc über bieies

„abgctartetc Spielfqftem' enthält, ju meinem geibraefen uoH-
fommen nicht netftanben habe; ßernt uon ber ©roeben*9ien>
fiein nnb -vertu oon ,'Jerber ift baS jcbenfatl« gelungen;
id) bejdjränfe mid) bnriim auf bie Slnbeutung, bafj unter Slip

roettbuttg einer iribftentbccfteu ingeniöfen „ÄurSftenographw"
unb unter tfintljeiliing ber gcbroaufiingen in „8oiffe=" unb
„•'banffe'TititheUigfeit', bann burd) Tafeln, Tabellen, idjema
tiidte Tarfteflmtgen unb bnrd) Ausführungen bas Webeimmß
beröeticimniiie für bicSlftien ber öfterreid)tfd)eiUlrebit*2luftaIt

btoügelegt ift, fo bat) bei ©cg nun offen itebt. bamii
and) anbere fid) an beu SinnbjDgeii ber internationalen

iemilifdjen Geriet)märet betbciligen fönuen.

Sn id) bie idnocrct entioinbareu betaiHirten Seredp
nungen bei geite Infie, io roill id) roenigitenä ein ‘6aar ber

jufammenfaffenben ebeitto farbigen roie olofliid) einbruefi»

oollett Ausführungen ber 2*roiri)iite bierherjeßeti 'Wan tefe:

„Tiefe Gin-, 3”*> unb Treitbeiligfcitcn, Me inie jeot tcnnai

gelernt haben, eutipcedien amuibcrnb ben Sclfioncn mit ,)üf)eu bed

iKcgimemd. ©ie ber SiegimciitöfotHmaiibair feine iiii)c undi reibt? ober

Huld birigirett famt, fo operin unier geheimer Döricnfommaiibeur mit

biefeit Gin--, Juxi- nnb Treiihtiligleilcit midi oben ober midi unlen.

gdieint einmal ein 'Uofuiou-Jiocdjie! angejeigt, io erfolgt biefer

cbctiio fnrj nnb prüpd lvie beim Strgimcnt. Sabre aber behält bet

Heiter he? Spiel? immer bie X uefnix. Hindi bei »cntontiiiatibeui

oerfiiat filier Mrfibiebene ©afmigattungeit, ndiiilidi beit Stenten-, Santen»,
'Hcrgiuertb- nnb ißabnmmartt, m bicien eiti)eliicit 'Dliirflen nun laßen

’id) mieber unteritbeibeu, loie y 'ft. bei ocui Stanfcinnartt, idnoerc unb
leidue Sicgiutcntcr: bie Krebitaftie gleicht einem (ftrcnabicrrcgMicni, bie

berliner V.mbctögefcLliitail 11109 einem jägtrbiitaiiivn entipredien. ©ie
ienter bar- eben erörterte Heine Spiel eine? -t'laioc-i bem 'iieoimciu:

•

ercrjimi entfprid)!, fb tätet lidt bad groftc ©iener Spiel lieftenb mit

Dem Gicrjimn im graften Stile, nämlidi mit bem tßrignbe ober 7 ioi

ll oiipcrcrprcti petgkidxii.”

Ober eint anbere gleite and ber „militärijdjen ©örfenf fi.f.fe*

:

„SU? idi uodi Ülfililiir loar. tunrbe bie oiitaittcric ber Hbntfpilm

Sr. rSiajttiät genannt. Selten tpir une nun einmal bie tPartyihiie

Semd an, fo nnben mir, cd 1111b bie ibanlen (bie HNnffcrbanfcn nidit

,)u l'crqcitcn ’) Unter bat an ber Statiner löörfe gcteaiibrtlcii SVinf-

luipitreii folgen ihrem Stange midi int Spieljnfiem ,'tiebit, flommonbil,

.panbelogefeUfdMil,

Hlm 3. Juni fionben ÜJiittog? ll’A- Ulte beet StcgimeiUer fclb=

mnrfdimäfttg gepadt in ber Stargnrafte por ber i'Orfc auiinaiidhrt.

Gd itiarett bie?:

1 . Tad I. fniiaaiimfdte t'iarbeeegiment )u aiiö, genaimt „Ceitct

reidiifttK Ätvbitanftali“ inner ftommaiibo bed Cbcrften Gblcr non 2cm.

2. Tab jubäifetic (Sretiabieircgiineiit „Tidtoiuo - Sbontmanbii"

uitltr .stonnnanbo bc? ülutofraten -penn pon $anicmnnn, genannt „ber

Silier" (fichc SJtiUfteiliiiigeii bc? Stacind gegen ben Slntifemiridimi? im

elften liapitel: „Ter Ontbaum bet iSLilie“ and „Stlled unb Stened non

ber SJörft". $äl)t’fil)c 4VrlagSlmdit|anblung, ;tiitan in Siid)icn).

3. Tao ibiaehlifdje Heibidgerbataitlon „.panbddgcicilfdHlft" unter
|

Aitbriiug be? Slittcre pon Tyiirltenlu'rr).

Tic Sttlion beginnt: Tic int Gopmi b« .patific niditd abucitb

(d)UH'li]enbe, bid.)ipliii- nnb füttieiioie Truppe bei (IJotd foll pon ficm
tltrer pbljenpofuuiii Uiä sirebit, 20'1 Tidtonto, löti ^buibclügeiellidiait

binnen ca. ö ©odjcn fteruntergciDorieu maben, mtb )niLir .ilrcbit auf

447, Tibtonto 191, .panbeldgejellitbait 130.“

Unb enblid) an btiütr Stelle:

„ . . . Tic Raufte- ober ‘^aificrnnci . . . ift nur ein Äunft=

probult, ein PDigebodn geieidmctc? ISebilbe ber allmndltigen fSnippc;

man lägt biefe Sitdmntg aber geipfiftrcn unb jiiitert iie biirdj Tcnbcnv
beridile ber ;ieitungcn unb plangcniäftc Söriemirtnlore iolaugc an, ald

ed ben Dtnlnborcn in ihren VViinT paftt. Soldje .öteiufie- ober TVuiic.

Partei liitb eben Sthlodmljicre, SHaftodtien, je iettcr, je befire, ftc haben

eben oon lwit unb breit bad Kapital auigefogen nnb itberlieben mm
bie tinan^iellni SJtadithnlier ber SJtithf bc? locitrrcn Sammelnd; in

fttft felbft lieiem iie bie Sluobeute ber Heineren iKtrogenen, bie ;u

ihnen jufammeuliejen, ihnen iief) anfdtloiicn. 3ft nun ber .impunft ge-

toiumen, jo loetbeit iie crbarmungdlod nad) ben Siegeln ber Sunft ab

gefdiladjlet, bic _einen ttrie bie onbem, einmal in ber .Raufte, ein antei-

nuit in ber Staige.“

Saft biefe SJtijdjnng oon idjnetbigem antifemitifdieii

SJtilttnrismud unb agiarijdiem .9)taitod)fenit)um‘ teu

•Öcrreti fonjen)atioen:Keitt)ilagsabflcorbnetenDon ber Ötoebtn

ärenftein unb oon Berber aufterorbcntlid) gefoücu miijite,

unb ihrer intetligeni oölltg einleud)teub erfd)ien, iil nad)

ben b'rfaljningen neueret »Seit begreiflid) genug, go treten

benn bie beiben abeligen T'olfSoettreter mit .'öerrri Sieute

nont a. T. if. ,(lolt iufammeit unb jpenbeten 50J ®arf
um fid) au ben Isooliitioneu bed eriten fanaanitijdjeii ©arbe>

regimentd 411 ,vuh unb an ber Slbjd)lad)tuug bet „®oib
odiien' ju betbeitigen, gemäß beu Gutbedungen Uneo orige

neUen mititärijdgcu tbörieupropbetcn.

Siejer t!rojeß enthält eine jel)r roertljoolle Fultur’

biftoriidje Thalia die.

Sie Sierhanblungeu über bn-j SüJricttgeielj fann bet

nur aUfeitig »erfteben, ber berft(ffid)tigt, bafi bie SMajorität

and joldjen Jtonieruatioeii roie bie oon ber Wroebcit unb oon

-perber beftanb, unb ioldjcn mibereu. bie bie erftaunlnbe

Gntjagnng übten, fid) ber roirtbidjaftlidieu Silbung jener

bemutbduoU unterjuorbnen, roie bas and) bie Siegierung

uoraudfid)tlid) tbun roirb.

go fann man benn rooljl mit einigem :lied)t behaupten,

baji bie roirtt)id)ajtli(he unb politijcpe SBeltanfdiaiiung tee

fitentenanU a. $. Äolf ganj roejenttid) h«ute bie bentidjen

6)ejri)idc beeinflußt.

©erben unter jotdjeu UmitSubeii .öanbel unb ©anbei
mit S.'iaßnahmcn begtiieft, jo fommen 'probuftr roie bad

üärjeu- ober »lucferfteuergefefj unb beigletdicit 411 Tage; roi ibt

man bie 'l'le; i)iit rcglementiren, jo mürbe mau Ärähenattgeit

bei Steumonb geröftet gegen Gpilepfie Derfd)teiben, unb

mürbe man bie Üftrouamen begtiiden, io mürbe bie Sljin«

togic auf ben Thron gefeßt roerben. go lieht „bic hertfdjcube

.ftafte* heute in ®eutfd)lanb aus, bie in ihrem altererbten

Verenglaubeti nach ber tßeheinilehre ber Sörie unb ber

(Seheimlehre bco Tatmiib jpäht, rocil iie meint, baß man
heute roobthabenb nnb veidi mir burd) geheime Siiebertraiftt

toerbeu fann; an bas SUittel ber gparfamfeit, beä ivletßee nnb

bet Jittelligenj haben Stiele non jenen nie glauben gelernt.

ltnuc fonfcniatioc Slgrnrier
! 3f)t Unglüef iiub nidjt uor

Sltiem bic uiebrigett ©reife ; tl)r größeres Ungtüd ift tbre

niebrige pnteUigeti), unb biete Uubtlbung gepaart mit tötet

Jliimaßiing. bic limjdjen roill mtb die eine jdnoadie Siegte

tnttg unb ein polttijd) all 41t gletd)giilltges SJolf berti®en

läjft, bas ift 4ugtcid) bas llitglüd TeutfdjlanbS.

Ignotos.

üljcatci- unö Ei’tdjaljaufitliaöt-

Uiitt Iritdrblids auf bas lelite l?ierlcljahvhunbcvt.

I.

Tie ©enoffenfdiajt beutjdier äMihncnaugcböriger, bie

feit 2ü Jahren bas Ücrufsintcrejjc bes gdiaujpicJetftoiibc:

mit Siadibtuef unb Klugheit oertritt, gibt aUjährtid) einen

SUmattad) heraus Jn bem nntejten biefer SUmatnithe, tm

Jahrbttd) oon 1896, iiub für bie Stcichshnuptftabt Serltn

nicht roeniger als 28 Tbeaterimternebmungen oerjadmet
©et bieje Sdtanbühnen alle bejtnhen rooUte, müßte iid) ju

einer Kreu,)> unb gucrioanbening bttrdi bic ganje groüe

gtabt entjdjließeu. ’Sm Opernplaß hätte er 41t begttmen

unb roeit braujieu in ber itertebergerftrafje müßte er enbi

gen. Tiefe iiflUe oon Theateranttalten fleht in natiiriidntem

3uiammenl)angt mit bem ungeheuren, in Gttropa beijpiel 1
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lojen Sart)Stf)um Berlin?. Je mehr Kapital unb Slrbcü

mm allen Seiten bet bewohnten IMbe in bie incrbenbe

BkUftabt ftrörnte, befto mci)r fteigertc iid) ba® Bebftciniß

auch und) JJerftreuimft. lirbolung, ßrheitetung. ©enüjjen.

Sic ©citiiijc, bie in jenen 8S Sempeltt barqebcteu werben,

iinb aüerbing® in ben fettenften Rallen ba®, was man in

einem höheren Sinn unter ftunjtgcnüjfen oerjteht, obwohl
ber Scjiß einer getoifjen Äimftfett igfeit uttb Kuitftfäf)iqfeit

bei ben Sarbietungen ber mitiuirfenben Kräjtc überall bie

üorauSjeßung ijt. Viele bieier Sbeoter roenben fict) nid)t

immer an bie beiten Jiiftinfte ber jd)aiiluftigen Vlcnge,

unb gegen mandje biejer Sammelplätze »erben nidjt bloß

vom ä}t(ietiid)en, jonbern nodi uiel öfter uom moralijcbeit

(Hciiehtspunft au® mehr ober minber beredjtiflle Klagen er>

beben. aber am lauteiten »erben Klagen einer brüten Slrt:

Klagen vom gejdmftlidien ©ejid)t®pun 1t au®. Jas BJacb®»

tbnm Berlin® allein, io rieiengroß es ift, hätte bieieit

roeüen Spielraum bodi nicht ichaffen tönnen, »enn bie

Jrtwenbung ber ©emerbefteibcii auf ba® Sheater ben 3Bett»

Jeroerb nicht unteritiitjl hätte. Vachbem nod) für® oor beut

Kriege, ber Berlin jnr beutjeben .{lauptitabt mad)te Da®

Sbeatergewerbe frei geworben roar, herriebte nirgenb reinere

Steube, etioadjten nirgenb halbere .'Hoffnungen nie in

uniercr jungen .dnijeritabt. Blau erwartete, baß iid) im
freien Spiel ber Kräjte aud) Da® Spie! ber bramatijeben

Kunjt blühenb entfalten werbe. Ser Stadiel ber Koitfiit-

reit® follte bie auj bem Borbeer Cfntfdilajenen »edeu, bie

flögen emporrtltteln, l'iiigeroilete® »ieber idjmuct unb ge»

idjmeibig madien.

Siefen überjd)mänqlid)en ßufunjtsträiimen gab oor etwa

zwanzig Jahren ber gejdjäßtefte Sheaterfritim be® ba»

maligen Berlin, Karl Rrenjel, ben fünften unb nfid)»

tetnften üluäbrucf am Sdtluiie eine® Buch®, bas et in Stn

lelmung an fiefjing's .Piamburgijdje Sramaturgie, aber aud)

unter icitgcmiißcr Verwahrung gegen biete® flaitijcbe Vfeifter

wert ber beutidten Kritif .Berlitrct Sramaturgie" nannte,

fei äugftlicbereu ©emlltbern begegnete Rrenjel idton

bemal® ber Befürchtung, bafe jeber Bierwirtb jeinen Saal
in eine Sühne Jbalien® oerwanbelu tömite. 3iid)t bie

ftagbbie, nur bie 'puffe »erbe emportommeu. Sic Rredj-

beit in Diebe, öeberbe uub lanj »erbe jeben Srnft unb
lebe BJfirbc Derbrängen. 'Mit ber Verwilberung be® ©e*
irttmad® »erbe bie ßflgclloiigfeit ber Sühne roadtjen. Sa®
Sebauipieletproletarint »erbe iith ooit lag tu Sag oer*

mehren. Ser Verfall De® beutjeheu Sheater® Sei nidjt auf-

Zuhältern Unter bem (rinbnirfe bieier unb ähnlicher Be»
äiiqftigungen tameu ueräthtlidic Sliiöbrfitfe aui, wie Vifotin»

qiftbuben unb Edjinfeiiftuüentbcater. Sillen ioldjen Sorgen
trat ,'vremel bcjcbHiiebtigenb entgegen; er wie® batauf
hin, baß jeit ber geiejjltdien Sheaterireiheit Sbafejpeare
unb Sdjillcr nitbt bloß für tbcurc® ©elb im föniglidjen

ithaufpielhauk, ionbern au<h für billige® ©elb in ben
'Boritäbten, oom iSeinbergoweg bi® lterumer in bie Belle»

tlllinnceitraiie, auigeiührt würben.
SWerbing® trat feit 1870 bie Äonfiirreiiz mädjtig her

not Jn früheren Jahrzehnten hatte iid) mit ben '>of-

bühnen nur ba® alte «önigitäbtiidie Sheatet am Slleranber

»laßgemädjlidf meffen Dürren. ßs pflegte ein etwa®
niebrigere® ©eure al® bie tönigtieheu Sd)aujpiele, itieg aber
ösdj bisweilen litterarijch io hoch empor, baß e® bie Söieue»
riiehen öenie® tKaimuub uub Sieftroß nicht nur al® Sra»
uiatifer, jonberu aud) al® Scbaufpieler bem Berliner

Vublifum befannt maditc. Jit bie (jrbßhait bieier alt-

berühmten Bühne (heilten fich bann oorwiegenb ba®
öriebridi 'Bilbelniftäbtiicbe Sheatet al® Bflcgjtätte be® Sing»
utels, ba® Viftoriatbeater al® Vflegjtätte be® 3ln®itattungö»
”iid® unb oor SlUem bas fEBaSnertheater al® bie oornehm»
;id)ite Vflegjtätte ber Berliner Bofaipojie. Slber bei allei

Beliebtheit biefer luftigen ©emeinpläße blieb eine reipeftable

Siüau.t zwiidieu ber holten ©enernlintenbantur unb bcu
Siiteau® ber Brioattljeat«, .jwiidjen SiSting unb .®>elmer=

btug, siebtde unb Steufdje bettelten, unb wer einem SBeiß»
biertrinter ber Äonflift®)eil gejagt hätte, baß 'eine furchtbar
nette Sinn« Schramm ein ÜRcufihenaftet ’päter auf bem

©enbarmemnarft bie 9iachfo(gerin bet Jrieb Slumauer fein

würbe, hätte unfehlbar eine febr braftifche Sutüdweiiung,
etwa: ,£uatjch nid) .ftrauie!“ erfahren. Jene reipeftable

Siftait.i blieb heftehen, nicht bloß iu ber Berliner Beoälfe
rung, ionbern aud) im Bewußtfein ber beiberfeitigen Beute

oom Bau.
Seil 1870 äubertc iid) ba®. 23ic unter bem 'Staffen»

jiibrang irember (Elemente bas urberliniichc ©epräge aui

bem Slutlilj innerer Stabt verblaßte, io idpoanb aud) auf
ben Berliner Sheaterii ba® ipejijiieh Berliiiiid)e bahiii. Sie
Jiitcrefien behnten iid) au®, jerftteuien iid) Sarunter litt

ju aUcntieift bie ‘puffe; ein ]cid)en bieie® Stiebergang®

war bet frühzeitige iWflcftriit be® genialfteu unb lofalfteu

aller Berliner Jlomifer, Karl vklmerbing ®. Hu® zur Rreubc
ieheit wir ihn nodi beule in jugeubiriidjer Seweglidifcit

bie Straßen ber Stabt burcbeilen. Slber von ber Bühne
hat et ichon feit nahezu zmanjig Jahren Slbfchieb genommen;
über ben r innmelplatj ieiuer -vmnore ziehen jeßt bie

bebten ©cilalten einer Stntigoue unb fDcaria Stuart. Sa®
3Baüuertheater hat fiel) in ein SebiUertljcntcr oerwaiibelt

uub batj jetjt als eine billige BolfSaiwgabc be® fäuigliehen

Schauipicltiauie® gelten. Sind) bieje Bühne itrebte, ioie jo

oiele aubere, aus bem üofalen ine lluioeriale herüber.

Stoch ehrgeiziger Drängte iid) Da® RricDrid)=3Bill)etm

itäbtijdie zu ben Sliifgaben Der .'Jofbühne heran. .'Mer hatte

in ben ©lanzzeiten ber Cffenbad), Secogue, Strauß. |Suppo
bie Variier mrb SÜicner Cperetie ihre Berliner Kommanbite
errichtet unb verfolgte .ßuiädjft mir ben ;(wed, biird) Spiet

unb Sang bie leichtlebigen Beute zu entziiefen, bie iid)

im föniglichen Opern bauie trolj 'Jtiemanu, Betj unb ber

BtaBiuger bei ben Vropbetcn alter wie neuer Sd)ule
langweilten Siek® Roüe fleint Operettentheater im liiber-

lichen Quartier latin imirbe ber BieblingSplalj jener Streife,

bie unter bem (jiiiflufie ber ©riinberzeit nach Dem berüd)’

tigten 'fflufter älterer BSeltitäbte banml® iu Berlin erft

emportameti: Semimonbe unb jeuuesse d’oreel Btan
barf jagen: ba® bamalige Rtiebrid)=3BiIf)elmitäbtiid)e Jheater

war eine hohe Sd)ulc für golbene Jugenberpcbtinq unb
.'halbioeltbilbuitfj; uub mau barf biejer Sihnlc nachrühmen.
baß iid) bie jrioole Spielerei mit ben Singen be® Beben®

nie wiebet in Berlin io graziä® entialtet hat, ioie in ber

Sd)iimannitraße zur .»feit ber ichönen f'etena, ber Richer-

mau®, ber Biamfed Stngot unb ber Ratinißa. I'® finb reidi

lieh pumizig Jahre her. Sic halben unb linholbeti Äobolbe
ooii bantal-i iiitb iu alle Blinbe zeritoben. zutn Sheil wohl
aud) oerborbeti unb geftorhen. Jht .Heid) war iiidit von

Sauer, unb währenb iid) jeßt iu viel glüiizcnbereti, mit

allem Komfort ber Neuzeit auogeitatteten dläutneii bie bet

tijd)e 3tad)fi)iuiiienjd)aft jener flajiiichen Singfpiete langiam
zu Sobe quält, währenb in beit Sthiirfeii ftiiUeiitbcnteru be®

tientrum® au® ungenießbaren Ueberreften ber altberlincr

Voife, be® StuöilattuiigsftücfS uub ber Operettcumibität nit

befinirbare :)(a(jout® zujammengepiefjert werben, oerwanbcltc

nri) bort oben im Siorbtoeiten ba® luftige, luftige 'Vogelhau®

ber Riebermau® in heilige .'fallen, bie jihon 1K7Z burch ben

crflen Irinzug ber Bleiningcr geweiht waren unb bie

feit 1833 ben einzig ebenbürtigen, zum Sbeil überlegenen

Slioalcti ber föitigiichcn .fhofbühnc, ba® Scutid)c Sheater

beljerbergeu.

Sic Bleitiinger begannen mit Sbafejpeare, ba®

Seutidie Sheatet begann mit SthiUer. 31>a® aljo Karl

Rreitzcl au bcu Borftnbtbübneii beobachtet hatte, erprobte

iid) hier iu höherem ‘Biaßt. Sn® große Srama ber Ver-

gangenheit würbe nicht mir in Berlin® Siorb unb Süb
popularifirt, ionbern währenb e® im Schaujpielhauje ocr»

borrte unb abweifte, finge® jeßt wicber an, zu blütjeu unb
reife Rrüchtc zu ipenben Sie ©rünbung be® Seuticheu

Sheater® fleht mit ber Eroberung Berlin® burd) bie 'Blei

iiinger im engfteir ursächlichen ßufammenhang. lieft

au® biejem Juiamineiihnng entftanb eint be® neuen, be®

großen, be® faiierlidjen, be® reichSbeutjehen Berlin würbige

Sheaterfuuit großen Stile®. Kaiier unb 'Heidi waren

eritanben. Ser alle vwlb, ber bieje ganze .'>etrlid)fcit in

ieiuer id)Iid)ten uttb ehrwürbigeu 'JSerion jern allem Vrunf
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unö aller Bradit repräieutirte, ifihlte fein Bebfirrnift,

feinen föitigUd)eii .pofbalt in einen fniicrlidjen ju erhöhen,

ilnd) bir beiben .riofbübneu blieben fönigUdi; unb ber alle

Äoifer Rift gern ein SiDnbdjen ober jioei in ieincr Seiten*
luge, hinter einem Borhang «erborgen, ruheiib Bon bell

Blühen beb i dinieren Sage« unb be® langen fieben®, ftill

imb aüein. Bielleidit war e® bet einjigt t'latj. nio ber Un»
etmiiblidjt bann unb mann furje 3fit raub, miibe gu fein.

9)1 it Büljrung tonnte au® ber erften Barquctreihe ein »or=

bringlidie® Bufdiaucrauge beobaditen. wie ihm, menn c® auf
ber Bühne langweilig würbe, sdilummerroölfdjen über bie

äugen gingen, unb ba® greife .'Jaupt fid) neigte. ®enn
aber auf ber Sühne bann wieber ein fröhliche« liadieti er*

tönte, io belebte fid) bas äntlitj, unb ber alte .fjerr batte

feine immer wieberbolte Sreube am „Sd)ritt Dom ’Bege“

unb au „Sen gärtlidien Serroanbten*. Bi® ju ben anfprudib«

lofen .yiarmlofigteitcn Senebiren® unb ©itfiert'b reidite bie

abeublidje Spanntraft biefer beschäftigten Sternen, biefeb

arbeitjameu Weifte® uod) au®. Tiefern unb emftern
Problemen nadiinbeufen, fturferit Erregungen fidi Brei®
,iu geben, wäre über bie Ärajt gemefeu. 35a® aber ber alte

Äaijer perfönlid) in feinem Iliealer judite, würbe iiir ben

bienftergebenen, iolbateu^aft jUDerläffigen-pofmann, ber biefe®

Theater bamal« leitete, ein f iinft (erifd)e-S 3tel. Tab flaiiijcfte

Trama itäubte ein, bie beffercii Seiftungen ber geitgenöffiidjen

Brobuftion würben unter nationalem Borwanbe oerfihmäbt,

unb bie tiid)tigften fdiaufpielerifdien Äräfte bienten ber

Späftd)enmari)eiei.

Sie tjeroorragenbfteu Seiftungen ber bramatifdien

Brobnftion tarnen bajuntal au® Sari® , au« bemfetben

Sari®, beffen Eroberung butd) bie Teutühen Sranfreid)«

Stieberlage beiiegelte. 3U berfelben 3‘>*, wo au® bem
grautfurter «rriebcu Teiitidilaub al® Sieger hernorgtng.

baute mau in bet .paupiftabt be® neuen, erft wenige 'Bio*

nate alten Teutichen Beidte® ein aHerliebftc® tleine® X tjeater.

beffen äufgabe feit 26 Jahren faft nu®fd)lieplid) barirt

beftebt, ben Berlinern ju geigen, wa« unb wie in Bari®
gebidjtet wirb. E« iit ba® Befibenjtheater in ber Blumen*
ftrafte. Um 187« ftanben Seniüet, üugier, Tiima®, Sarbou
uod) in ihrer Blüthe. Tiefe Sanbbleute Bajaine’S unb
Biac Blaljon'S waren bem früheren pteuftiid)en ©arbeojffjier,

ber bau .üwffdjaufpiel perwaltete, wiberwärtig Er gönnte

fie bem Befibenjtheater, ba® mit ber frangöfifdieu Sitten*

fomöbie glänjenbe ©eid)äfte madite unb unter wotjl«

geübter üfübtuug burd) einen leichten, uatflrlidien, flotten

uoniehmeu unb bod) feelijd) belebten Äonberfahon8ton ber

£ofjd)auipielfunft idion gefährliche Äonfurrenj jdmf.

feihrenb ber ©eneralintenbaut bie echten tftangofeii abwie®,

gab er ihren unbeholfenen berliner Sdjfilerii weiten Spiel*

raunt. Blau tränt im SRefibengtheater Ehampagnerwein,
im .poftheater beutjehen Seit unb glaubte baimrd) bie

nationale ihMirbe ja wahren, .«ätte man uad) bem Bei*

fpiele be® SSieuer .'goiburgtheater® jugleidi ba® Echte uor*

geführt, jo märe bie Imitation halb in ihrem Xatmiroertt)

abgejdiäftt worben, unb bem beutjihen Tranta wäre fd)on

bamal« bie Sorberung gefteUt worben, eigene 35ege im
eigenen Seben ju tuchen.

@o bebeutungäfo® hierfür ba« bamalige 'poftheater war,

jo bebeutungblo® mar e* für bieüSieberenvcdiing bes ftaffifcheu

Tranta®. 3u berjelben 3fit, wo ber grafte Einheitegebanfe

in geroiffein Sinuc Ihat geworben war, wo iicti eine Sülle
|

bculfdjer Souoeräiie bem Seutidien .Raiier fügte, trieb

bie geichmähte Äleinftaaterei noch eine jener herrlichen

Äuiiftbliittjen, au benen Re oon jeher reich gewejen ift.

1866 war auch in Sad)fen*9Reiningen Sturm unb Streit

geroejen. Tet alte verjog hatte auf Seite ber Ceficrteidjer,

lein Sohn, ber Erbprinj, auf Seite bet Steiiften geitauben.

Xev Borbbeutidie Sunb oeranlaftte einen Xhrotimediiel im
ttänbehen, unb ber neue verjog ©corg oergidjtete wohlweislich

barauf, eine politijehe Bolle pi fpielen. Er pertraute ber

Berliner Staat®wei®heit. äber an Beu-TeutfihlanbS imie*

rem Suäbau arbeitete audi et mit allen ieinen fträften.

Tiefe Äräfte waren bie Äräfte eine® ÄünftlerS. Seinen
freien, humanen, hohen Sinn bejeelte bie fräftigfte aller

Äüufte, bie brnmatiiehe Äillift. älid) hier oerfolgte er einen

großen Einheitfigebanfen. Wegenfiber ben 3eiiptitlerum)ra

birtuofenhafter Soloipicler, gegenüber ben rfertegunäen

rüber Sühnenbearbeiter, gegenüber bent perftänbniftlo® ge-

fpreijten Tetlaniiren ber einzelnen iKoücn fueffte fbetjäg

®eorg uon Bleiniitgen im Ttaitia ba® einheitliche (Raine.

Et iudite ben eigenen Stil eine® Stfict«. Hm bie rechte bidne

rijdjc Stimmung heroorgurufen, Rente er alleErrnngenichoüeii

anberer Äüttfte, ber Jcdinif, bet Jubuitrie unb be® be-

werbe® in ben Tieitit ber Bühne. Äoftüme unb Tetoia-

tioneii paftten iich bem ©efdjmacf ber 3*it unb be® ÜanbcS

an, wo ba® Stßd jpiclt. llcbei aUebtm log ein fimbige® Bialet-

äuge. Tie groften tbcatratifchcn Süirfuugeii würben locnigcr

au® bem einzelnen Sdjaujpieler, at® an« bem 3ufamuic;t

wirten fammtlicher Äräfte unb .v>il}®ftäjte gezogen. Jeber

and) ber Beite, hatte fidi bem ©aujen liiiterjuorbneu. Tie

perföutiche äutorität be® Eergag® wirfte babei Bimibct.

unb brei Een je uad) bem SriebcuSfchtuft toareu bie Bieinin

et in Berlin. Sie erregten Sturm Ta® Bublifum wai
urd) ba« bunte Seben ihrer jcenijd)en Bilber hingcrifien.

Tie Äritif war, wie immer, uneinig Ter Teforations-

pomp, bie Bewegtheit ber Biaffenfceueu würbe nieljad) für

übertrieben etachtet, unb e« bilbeten fidj jwei Parteien, oon

beueu bie eine Bteiningen, bie aubere ben Buritaniomu®
be® 'Wiener Tramalurgcit öeinrid) ßanbe auf® Bannet
idjrieb. ÄurioS ift e®, baft ber gegenwärtige Jntenbant

be® Bieininalfd)cn vioftheater«, Baut Sinbau, bamal« in

feiner pielgeleieueii „©egenmart* ju ben jdhärfften Be-

lirthcileni be® B!eiuingifd)eu Stil« gehörte. Ta® Berliner

Ooftbeater tarn bei bem ganjeii Äunftitreit nicht in Stage.

Blau ging barübet mehr ober miitber ftiQidiweigcnb jui

Iage®orbnmig über. So wenig bebeutetc Berlin bamal?

für bie ernfte Xhealevtunft. Ta® eigentliche SaifouereigmB
brad)teii währenb ber uächften Jahre immer erft bie ©an
fpiele ber Bleiniiiger. bie fid) nicht allein mit ber 'Bieber

belebung be® älteu ahgaben, fuuberu auch überall hin nait

Beuern auäfpähteii. Björnion unb Jbien, bie beiben

liorwegiidjeii Tramatifer, bie in ber Solgejeit jooiel äuj

rühr ftiften füllten, würben in Berlin juerft butd) bie

Bieininger eingeführt.

5n Berlin wutbe mit ber 3cif bieier jährlich fid) wieber-

holeube Einffuft einer frembcu Truppe, ber and) bie fönig-

lid)e Samilie, befonber® ben Äronprinjen lebhaft interejRde,

abet am .'poftheater iputlo® borüberging, ai® unwütbig
empfnnbeu. ;fel)u Jahle nach bem Stieben mar Berlin

bod) jo weit, um änjptud) barauf erheben ju fönnen, auch be®

beutidjen Theater® Eauptitabt ju (ein. Ter ©ebonfe fei;!«

juerit in Sdjaufpielergeniüthern Burjel. Einige Birtuofcn

wie Stiebrich Eanie, gubwig Bamal), Sigmar! Sriebmanii,

.pebmig Biemann Baabe waren wohl be® langen, einiamen

Blanbeni® einmal miibe geworben, unb ihr Ghrgeij richtete

fich mm barauf, mit oereintcn Äräften ba® vioftheater au®

bem Selbe jn id)iagen. Jhneti tarn äbolf fi ätronge entgegen

bet au® ben Tantiemen feiner luftig-bauSbadncn 'Ballnet-

ftüde ba« Sriebrid)*3öilhelmftäbtiiche Theater getauft hone

unb min barin bie Operette abfterben jah Jn 8 Jlrrouge

lag bei allem prattiidjen Sinn unb bei aller Terbljcit W
©ejehmaef® ftel® ein 3ug junt gttn ereil. Tem höheren

Blöbfinn ber alten Berltner Vofalpoffe feftte er junädift

ba« rührenbe, au® Äontit unb Sentimentalität gerühru

BolfSftfid entgegen, ftrebte bann jum .(»genannten* gnft-

jpiel empor, unb nun reijte ihn bie Befd)äitigung mit

ber groften Äunft. Ta® Tentiche Theater tarn ju Staube

äbef wie im alten Stiebrid)--’Bilhelmitäbtiichen Theater,

wenn bie Slebermau® gegeben mürbe, jo ging c« auch ic?t

in biejeu Bäumen wieber ju: „uicl Bögei Rogen ein unb

au®!* 3nnadjft tarn e® jwijdien ben Birtiioien ju Blorb

unb Tobtfd)lag. Äeiner oertrug iich mit bem änberii, Einer

ging nach bem änbern, unb juletjt blieb S ärronge allein

übrig. Ta® Theater hat barunter nur jeitmeije gelitten

Es madite bie Bleininger ©aitjpiele überRüffig unb rüttelte

eubtid) ba® vojtheatet au® feiner Cetljargie auf. Ta®

Teutjdje Theater hat non beu Bicitiiugern alle® ©Ute ge-

nommen. aber e« befaft an auguit Sörfter, bem Schüler
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gaubeS, bem alten erfahrenen SSurntheaierrcfliffeur, eine

foiitrollirenbc -Start, unb io fnm es, batt fid) bie alten

tbegenfähe £>ie Bien, Ijie Meiningen in Berlin im
Dtuljdien Sljenter oeriöbnten. Die BorfieUung beb Don
Carlos mit Jojef Äainj iit bie fllän jenbfte ßiappe btefer

üntwidlung.

!,(${ jisettct firtlfd iolfll.l

Banl Sdjlentber.

Mdicvlirltliabciet.

. Habem sua fata libelli." llebtr biejeS Jljema bat

"err Otto Mflblbrecbt, ooit ber betannten Berliner Ber*
lagSfirma Butttaminer unb Mül)lbred)t, ein Sind) per*

öffentlidit*), bas id) mit bem lebhafteren Jntcreffc gelefcn

babe nnb ben fiejern bieicr ßeitjebrift nur aufs märmite

empfehlen fann, wenngleid) manches bariu Mitgetheilte De*

teils aus anberu leid)t jugängiiehen Bublitationen betannt ift.

Oie ®ud)bruderfiinft bat in ben 1<W Jahren. in benen

ne ihre Iljätigfeit cniroidelt bat, ein ungeheures OtiatUum
litterarifdter Arbeit bem leienben Bublifum jiigänglid)

gemadit. ßitt franjöfifctjer Bibliophile, Beignot, bat bie

Bejamnttjabl ber gebrochen Büchet in ber Seit «mit 1436
bis 182*2 auf 3 681 (WO Berte beredtnet. Unb mae ift feit

18S alles binjngetommeit
,

gaitj abgeieben oon ben

rieiigen Quantitäten oon ©rndjachen, welche bie periobijdie

Brejfe in ,'vorm oon Heilungen, Bocheit* unb 'Monats*
icbnjten auf ben 'Mnrft wirft! Aber toie toenige oon ben

unpibligen Brobuftcn ber Budjbrodcrfunft triften ibr Sieben

über bie nädiften Jahre hinaus! Bie toenige finb nad)

80 3abren nod) anbeten beuten als ben Bibliotbefaren bc<

fannt
!

„CS iit lehrreich iür mts, bau pon ben iämmtlidtcn
Büchern aus ber gwetteit .'Jälftc bes 16.3ahrl)unberts — alio

uns bei Jnfunabelnjeit — nicht mehr als ettoa 300 nod)
oon beiouberer Bid)tigfeit für bett Bücberfammler finb; oon
ben etma SO Ott) befieren lirjdieimingen bes 17. Jahr*
Iwnbetts genießen beute etma nur nod) 100 Berte ein

bobeS, unbeftriitenes Jlnieljeu. unb oon ben ettoa 80000
betoorragenben ßricheinungen bes 18. JahrhunbettS fjat

man fautn 300 Berte burd) einen ’Jttubriid in unterer

.Heit für toertb gehalten, oor ber Bergeffenhcit unb bem
Untergänge bemabrt ju werben.*

Uiccht eigentlid) aus bieiet Betgänglidjfeit bat fich bie

Siidjerliebhaberei unb — noch mebt — bie eigentlid)«

Sibliomame eutroirfelt, uon ber Otto Mfiblbredit in jeiuem

Serie uns fo JnicreiianteS ,)n berichten weiß. l'iidit bet

innere Berti) eines Buches iit entidjeibenb für bie Breis*

bilbuug aut ben Märftcn ber Büchcvltebbaber, fonbero
iiimete Borjiige: bie 2t rt bes Drudcs, baB tur Berroeubung
gelangte Bapior, bie Druderfirma, ber (iinbanb, bie (frage,

ob es iid) um ein beitbniiteneS ober noch nicht beidjniitencS

Cremplat banbeit, unb oor allen Dingen bie größere ober

geringere Seltenheit.

Belebe Breife für feltene Büdjcr bejablt toerben, baffir

liefert baS oott Ruft unb Scböffer 1459 gebruefte .Bfai*
lerium“ bas beite Seifpiel. Der berühmte Antiquar
B. Ouaritfd) ttt Soitbon — nebenbei betnerft. ein Deutfcber
oon Ckburt — gablte 1884 auf ber Jbotoib*Sänttton ,tiir ein

l'remplar biefeS Berte«, oon bem im Oiau.jcn überhaupt
nur noch 7 Irjemplarc befanut finb, bie Summe oott

4930 r, alfo anuiibetnb iOOOOO 'Mart; - bas ift ber

hödjfte Breis, ber bis babin jemals für ein einzelnes Bild)

bfiablt morben ift. Dasiclbe Cjemplar mar 1817 bei ber

Berfteigerung bet ausgejeiebneten Bßdjeriammlung bes

•) Sic BüdgrücMMlmci Bibliophilie — BiMionianie) am Cubc
K? 10. JabrinmbcrtS. Bon Otto aSublbrccbt. Berlin. Bimtiuumcr
»b äRüblbrcdit. 1886.

Ctrafen Mac t'artbh in Joitloiijc für 3350 Atari (cn perlauft,

por einigen Monaten foii Snaritid) bicies ielbe (irentplat

für 6256 4* in Sottbon roeiter uerlauft haben.

Die Büdjerliebbaberei — mit ihren mancherlei thöriditen

AuSfthreitungen — hat fich bas Cerbienft erworben, bie

0ejcbid)ie ber ßntroidlung ber Budjbriiefertiiiift nad) aßen
;)tid)tuugen bin anfgefläri ju haben: man fennt bie Sd)id*

jale ber berühmten D'ncfer unb ber wichtigfteu oon ihnen

herauSgcgcbeucn 'Berte jiemlicb genau. Biandjc berühmten
Druclereieu blieben burrti oiele Ocnetalioneu in bcrfelben

Aoniilie. nnb bie Crjeuguiffe biefer berporragenbeu Dtuder*
familteu erlangten gar balb eine internationale Bertb*

febähnng.

Bon Deutfdjlanb aus verbreitete iid) bie Buchbrucfer*

furtft raid) über gau) (öuropa. S pc.jietl in Jtalien lernten

fehlten berühmte Drodcr auf, io bie ffamilie 'Mauutius in

Beliebig. SJUbus ManutiuS, ber 11.14 tu Beliebig bie erfte

Druderci errichtete, brachte feine Clusgaben griediitdier ttub

römijdicv Älafiitcr balb gut Berühmtheit; bie togenaimtcn

l’llbiuen roarett in ber ganjett cioilifirteu Belt gefctjätjt

wegen bes lorrelteu Drude? unb bes jur Benoenbung ge*

langten uovjfiglicbeii Bapiers. Die Cffijiit blieb Über

100 Jahre in beut Beiitje betjeibcit ffamilie. — Die Buch*

bruderiamilie ©iunta toar für Älorenj bas, maS bie

'Mauritius für Beliebig waren. Sie begriiubetc juerft in

Aloren.) unb Beliebig, ipater ju fitjon, unb enblid) in

Burgos, Salamanla uitb Mabrib, Budibanblungen unb
Drndermerlftfitten. Die Ibaligfeit bet ,vamilie läßt ftd)

bis 1657 oerfolgen.

'.'(ad) (rnglaub mürbe bie Bud)broderfmift burd)

Billiam t'ajtoii gebrad)t. Cr hatte bie Äunft bei Ulrich

3eÖ in ÄBlit erlernt, verfchoffte fid) einen uoIl|täiibigen

Drudaoparat, ging bamit nach ßitglaub unb errichtete in

ber Beftminfterabtei in Oonbon bie erjtc engtijdje

Druderei. Das erfte aus feiner Ojfi.jin 1474 beroor*

gegangene Sud) führt ben 2itel: „tlie garne and plaje
of tlie chesau“.

Die jugieich äitefte unb bis in linier Jatjrbunbert

hinein berüljmtcfte betgiidje Druderei mürbe oon Chriftoph

Blantin in aittroerpen gegtünbet. Aranjofe oon (hchurt,

ließ et iid) 1549 tu 9ntroerpeu pinädiit als Bucbbinber

itieber, erregte burd) feine lünitlerifd) fdjönen Sieberarbeiten

Jlujiebeu unb eröffnete 1555 eine Budjbroderei unb Ber*

lagsbanblunp, meld)e balb einen bebeutenben Umfang et*

reichte. „Jn aüen bamais in Suropa betannten Sprachen

tonnte bei ihm gebrudt loetbcn, benn bei 'Blantin waren

alle Settern ,pi finbett. Seine Drude geboren nod) jeßt 411

ben ti)pographifd)en ’Meiftetroerlen unb ieidpieu fid) ebenfo

burd) äußere Clegan,) ber Siipcu 1111b bes Bapiers, wie

burd) größte SVorreitbeit ans.” Die «irina Blantin*

Bioretus führte baS CSefdjäft bis jum Jahre 1876 fort

DaS ®efd)SftsI)aiiS — mit aflen barin enthaltenen toft*

baten (iimid)tiiugcn unb Sammlungen — ging in ben

Befitj ber Stabt Übet unb bilbet beute eine ber Sehens*

würbigteiien Antwerpens.

Sn Baris gelaugte bie Bucbbänblerfaiiulie ßtieune —
latinifirt Stephanus — im Beginn bes 16 Jabrbunbcrts

u einer maßgebeubeti Stellung; 170 Jahre binburd) bat

ie in ,vrciiifreict) bie tbPograpbifd)e Äunft in beroorrageuoer

BJeiie geförbert. —
,
3m 18. Jahrhunbert trat baS 'Jans

Dibot — nod) beute eines bet bebeutcnbften Drnd* unb
BerlagSgejdjäfte aller gänber — in bie ßrfebeinung. Der
pon ber Ainua Dibot in 3 Bänben oon 1801 bi« 1805

bermisgegtbene ,'Kaciue mürbe oon einer in Baris nieber*

gefeßteu Äunftjurb für baS febönfte ßrjeugniß tbpographifeber

Äunft aller gänber unb aller Heilen etHärt.

Sd)(ießtidi mag nur nod) ber betannten 1)0Häubi jctioit

Druderfamilie l'lgemer gebad)t roerben. Der Stamtnoaler
ber ifamilie, Öubroig l'Ijeuier, mar Budiljänbler unb ju*

gleich Bebcll bei ber linwerfiiät in £cgben; fein 9!amc als

Druder fommt juerft im Jahre li">92 oor. Die Cljeoier*

Drude — ioejiell bie DnobejanSgaben lateinifdjer Älajfitec

— iittb weltberühmt geworben. Die ichänften ßrjeugniffe
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bet gebbener greife roaren bie 1634 bis 1686 etjdiiettenen

8liiSgaben beS gioins, Sacilu«, MiniuS, C5äfat unb Sirgil.
Sie (-laeoier-auSgaben (fielen in bet Iriitroidlung bet
Süct)crlicbl)aberei eine beträchtliche Molle; es bQ t Sammlet
gegeben, bie es fidj ,311t Stufgabe (teilten, oon jämmtlidjen
lilaeoier-SiiSgaben em (rreinplar ju befiljen, montäglich ein

imbejdjitittene«, Jn Berlin mntbc »ot fetten eine Sofie
unter bem Manien .triieuier" gegeben, in bet ein reich

geiootbcnet Srhlädjtermeifter, MamenS Habemarf, norfam,
bet butd) (eine Segeiftenmg für rilaenier-SluSgaben — bei

im llcbrigen gänalid)cr tittcrntiid;et llnbilbung — große
•fieiterteit erregte; er tbeilte bie ganae gitteratiir in amei
große V'Slften: in Bücher mit fdjtoeiitblebemem ISinbnnb
unb ohne einen folgen, unb er mor aut Ueberaeugung ge-

fommen, bn(; bie fdiroeinSlebernen bie beften jeien'

Sie «rage beb (rinbanbes ift übrigens ebenfalls bei

bei- Ülbjrtjätjung bcö ©ertbes alter unb jeltener Südjet non
nidjt geringer Sebeutung. Sx'ie bie '>anbfd)rijten unb
Buchmalereien, fo mürben and) bie ©iitbercinbänbe an-
fänglich tn ben ffliiftern ange ertigt. .ririt im 16. Jahr-
bunbert traten ©ndjbinber auj, bie nidit flöftcrtidien

l'erbänben angebörten Sie arbeiteten anfänglid) — be

ionberc- in Seutfdilanb - unter bem Schüße ber Uni*
oeriitäteu, unabhängig oon ben {fünften. Seit bem aus-
gange bcS 'Mittelalters bitbete fid) in bem äußeren Sdjmude
ber Siichcr ein eigener Stil aus, bie Sersicrungen mürben in

Sieber eingejdinittcn, and) getrieben, gepunat ober mit
Stempeln eingepreßt, Sen früheren blinb gepreßten Steten
trat jeit bem 16. Jahthiinbert bie 00m Orient über*

fommene golbenc geberbede gegenüber, bie 31 t linbe beS

18. Jafjrbuuberts bie Oberban bgemonnen hatte.“ Mirgenb
bat bie Sudibiiibeiliiuft fid) io entmidfelt. mit in ,front
reich; alte franaö(i(d)e Oinbätibe eraieleu barum auch in

nniercr Heit manchmal gerabeau enorme 'Preije. So ltmtben

beifpielStocife wor nicht langer {»eit in ber Slnftion BeS

Moronis be @aua)) bie paSrarfdjeit , ©rooinjialen
‘ in

©Silben für 1000 fraitcS oerfauit. nur meil bieielbeit

eilten riinbnnb be-; berühmten SuchbiiibcrS Sn Senil
batten. - Sie_ (iinbeinbe 'pabeloup'S fteljen nid)t minber
bodi im ‘l-U'ije. für bie „Contos .1. Lafontaine“ in

2 Säubcti iiub gelegentlich jogar 11000 .ftaitcS beiablt
roorben, meil iie einen 'pabeloup’fehen riinbanb batten.

Jn feinem gaitbe ber rirbe ift bie trntroidlung ber

©iicherliebbabetci io (cljr gebieben, rnie in riuglaub; nirgenb-

»0 haben [ich bemt and) jo uiele inerthooüe Sprio.itbtblio-

tbefen aufammen gefunben, roie eben bort. ©eiche Sdiäße
bort aufgebäuft iinb, tritt 001 t Jett an {feit au Sage wenn
e<s a«r äufiioit ber Sibliolhef eines alten Sammler-
ge(d)ied)tts tommt. — So tarn bie Sunbcrlanb -Sibliolhef

oon SeMUtber 1881 bis Mär.i 1883 aum Serfauf unb
braditc (iit 14 000 Miintmeru bie Sotaljmmne non 56681 -f

.

Sabei mar bie Mebraabl ber Bücher feiiieSroegs gut er*

batten; „bie Sibliolhef mar mcibrenb eines jeitraumes oon
mehr als 100 fahren in Slcnhfint ber Hctftüruug burd)

hilft imb Sonne bei offenen .veuftern berartig auSgeießt
gemeien, baß bie Sögel smiidien bcu Sänben geuiftet batten.*

Sie SBiDiam Setfforb Sibliotbet, roelcbe 188*4/3 in

gonbon aur ffierfteigerung {am, ergab bei 9837 Mutnmern
einen Ertrag »01 t 73 651 2

; aber Sedfotb’S Südier roatrii

alle in portrefflicbem {fuftaiibe unb reich eingebuuben.

,'Mebr nod) fam ber ©crib fettener ©üdjer, ben He haben,

roenn iie gut eingebuuben iinb, )iir Weitung in ber Stiftern-

'Pnrf-Sibtiotbef bes Sit John Sbocolb, bie — gOOSäubt
itatf — 1884 in gonbon uerfteigert totitbe imb 28000 s*

eraab. alfo 14 fiir ben Sanb.* — Sei ber Serfteigerung

ber Saron Seillti-re-Sibtiotbet 1877 fam bei 1147 iVuntmern
jeber Sanb (onar an} 16 2 .

©etdjen Preis ein jclue (eltcne Siidjer in tsnglanb er-

rieten, bariir folgcnbe Seifpiete; Sas einaige befannte oofl»

ftänbige Irretnplar beS pon l'arton im Jahre 1486 ge-

brudten „King; Arthur“ roitrbe 1885 an einen ametifa»

niidjen Sammler für I960 x oerfanft. — Um bieielbe -{eit

ging ein (Sjcmplar bes erften, in englijdjet Spradje aud)

001 t i'arton gebrudten SudjeS „histories of Troy“ jür

t
1820 X fort. — (Sine befonbere Serübmtbeit bat in btn
Önitalen ber englifchen Sibtiopbilie bas Scbieffal eines

(fremptares ber erften l’tiiSgabe bes .Boccaccio“ — 1471 bei

übrift. Salborfer in 'Penebig gebrndt — erlangt. 316 ba«

Sud) ericbieit, balle es einen fflertb oon ungefähr In Start.

Jn ber Mitte bes oorigeit Jabrbunbevts mürbe baS (riemplar
ben betben batnals oerübmtefteii Sammlern, bem gort

Offorb unb beut gorb Smiberlonb — für ben hoben Preis
oon 100 ©uineen aum ftaui angeboten. ‘Säbrenb bie

bciben Sammler nod) batüber oerbaitbelten , fauite

ein Sorfabre bes .fietaogs oon .'Hofburgbe bat Sud).
OaS Oremplot fam bann im Jahre 1812 mit
ber Storburgbe Sibliotbef unter ben .'Jammer

,
imb

ber üJiarguiS of Slanbforb erftanb es für 2200 ? (übet

46 000 Slarf). C-S boten bamats brei Sammler barauf:

ber '''craog oon Oeoonfbire, (jarl Spencer, 1111b ber StarguiS

of Slanbforb; aud) mar ein llgent Mapoleon's als Sieter

aufgetreten Jm Jahre 1819 fam basietbc Uremplar
micbcr aur Serfteigeruug unb ergab nur 918 y.

Set flitfauf bes .Soecaccio* burd) ben MarauiS 0}

Slanbforb gab Jlnlaß aur SegrDnbung bes Morburgbe-
fflnbs, bes berfibmteften aller Sibliopliilcnoereine ber SÖelt.

?ie Siilglieberaabl ift auf 40 beidiränft. Jet gegeitmärtige

Sräfibeut ift ber MarguiS of Saltsburi), unb nutet ben

Mitgliebem befinbcit fid) bie erften Manien ber engliidjcii

'Jlriftofratie: unter auberen bet Julc of Oeooitibire imb bet

riatl of Mofebcrt), banebcii and) ber Tue b ätmtole. —
'lieben bem 9iorburgbe=£tub eriftirt in Crnglanb noch eine

ganae dicibc nnberer 'i-creine 00h Sücberfreiutben.

'Und) in rtrnttfrcicf) ift bie giel'baberei feit langer Heit

teimiid); fpe,(ietl iinb in .Irantreich 0011 ben Sücherlieb-

babern JUiiftrationSmerfc jebr geiebiitjt. Ti« „Chansons
d*> la Horde“ mit ben Crigittalaeicbmtitgen 'Moreau*
-- eraielten auj bei :Kab)imiU '.ltuftion 7050 JraiicS. —
Jür SMoliäre'S '©erfc Ciiartformat, mit 33 'Kbbilbungeit

oon 'Möttau — mürben 1894 22 100 ,fronten beaablt.

Tantit mag cs genug fein. Ter gefer mirb fid) aus

biefen, bem Sifiblbred)t id)cii Suche entnommenen, Hingaben

aur ©einige iiberaengeii, rnie reich unb intereffant ber Ja-
halt bes Sud)es (elbft ift.

Jerbtitanb Soenbfen.

HusftEHniuisinuuTlTu’weii-

SI 11S bem loahlgegrünbeten (Üböittichen .'Heidjc bec

fraii Jenni) Treibet mit ieinet 'Mifchnng aus 'Piüenoar-

gärten unb ,'abtiffd)oriiftetiieii führt eine ehrbar gerabe

Straße ohne fanft oermittetnben llebergang jät) in eine

Phnntaftijdie improoifirte ©eit, .Serliner ©eiuetbe-3uS-

fteduiig“, io heißt it)r bflrgerlidicr Marne. Tie SteiMfe
herrjdjcn aud) hier, unb bie Treibeis haben baS SBcrberaort

all biejem 'fflifrofoSmos im Trcotomer ‘Part geiprodjen, fcie

Serie ihrer .'Jätibe unb ihrer DJiofdjttten füllen in unenb-

lidjet Ja 1)1 bie roeiten ,'Jollen, aber bas Ireibel’jdie inter*

eiiirt mid) als ©euießer am menigften. ©eint ich oon ihm

ipred)en folitc, müßte ich aum .drittlet toerben, idi müßte

mit nmgeuben Süden baS mädilige Jitbuftriearienal, beßen

aemaltige (jijenrippeii luftig unb aavt maSlirt finb, burd):

ttreifen, unb mein ©efdjmad mürbe fiel) in bem feetenloien

Meid) ber Möbel ärgern, roo nur bie ooHcnbctcn gouiS XV.
unb gouiS XVI. Möbel bes Änifers unb einige nod) alten

Slufterti gefdinißte fd)rocre bunfle (Sid)eiifdjrdiilc bie fouoeräne

Sanalität unterbred)cu. Sei ben Sieljupielen bominirt ent-

mebcrSchablonc ober 'Peroerfität. Manchen ift ber tteuenglifdje

Stil a» Äopfe geftiegen. Sic haben ihn aber mißner

ftanben, unb aus ber Äonaeption biefes äiiSIaiibäteimS in

I
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ihrer engen Sbflittaiie entftnnb ein Becbielbalg. Sa werben

auf grillte (?id)emuöbri ftatt bev organtfdicn polirtcu SJieffittg»

ober Kupfcrbefcbläge, golbbrongene tfmbireembleme gebeitet,

bie nur jit bunflem fDtabagoui ftitnmen. Sa gerät!) ba«

Allcrmicbttgfte an bicieu Stüden, bie Proportion. bie Ard)i=

teftur beb Aufbaues nicht. Am beirfiblicbiteu geigt iid) bei

einigen grofeen ginnen ein unFüiiftlerifcbes Senfatioiiobe*

bürfnife. Jbeile brfieft ftd) bie« in einer enormen Heber

=

labung au«, - ftatt gnuenbeforation gu geben, ttellcn fie

Scbaiiftflcfe an«, bie butrf) ben inärcbenbajten Urei« im
poniren — tbeiis eraltireii fie iid) in Abnormitäten. Sa iielit

man beim non girmen, an bereu genftern man fonft mit

aufrichtiger lüeroiinberiing imb nid)t minbet anfriditigcm

fieibc ftebcit tann, Ausgeburten einer wahrhaft betrimteiien

Wöbelpbantaiie. 'Me ein giebemnfd) mntbet fotd) trrftuben

um ieben Preis titib jold) gualpotle« Jpafcbcn nad) bem wirflirf)

nod) nid)t Sagcweicncn au. Jn ben ’itcrfudjiiiigen bc« bei*

ligeii Antoniubfäimtcii biefc geitmnbeiten bedfarbtgeit Säulen,
bie in ber 'IKitlc burd) groge oiereefige t'atcrncn mit far*

Ingen ©läjern unterbrochen werben, eine Diode ipielen. bie

©rijtäiife in ber ftumpfen bellen ©runbfarbe poit gejiidjtet

©impligitöt, baran aber (dimere butiftlgrüne ©diuitjereieu

mib bunte ©dieiben in fonijdier gorm. i’ergtocifriii aber

fönnte ber ©eidjmaef in ber nichts toeniger a!« idiüneu

©cbeinroclt ber berliner ©rongewaateit imb ber Siampen, bie

eingig non ber Porgellannjamifaftur beranegerifieu werben,

(fr mürbe iid) guar erfreuen an ber Sdimiebceijenfimit. bie

wahrhaft fiegretd) auitritt unb an .'Hulbes fünftlerifd) her*

Dotragenbeit ifeberarbeiien, bie freilich nicht in Berlin per»

iertigt werben. '.Hbet ber ©efantmteinbriicf auf ben ©c*
bieten, bie bat- Ännftgcroerbe, bcu «erieinerten Sujii«, ba«

Jntärieiir imb feine fubtilen Setailrcige betreffen, iit bod)

re.bt iiieberfd)lagenb Unb oon ben anberen Cbjeften, oor

allen ben mafdjinellen, ben tedinifdjen, bie unb mit großen

bohlen Htöbrenaiigen rätbielood etitgegeiifd)auen, oerftebc id)

leiber io gar nicht«. geh Faun oou ihnen nur ba-> Sefte

hoffen. Am befteu ift’S, idi fpreebe oon ben Sreibri'« imb
beu Berten ihrer .'Haube gar nid)t, ionbem Pott bem, ma?
mir bott brnufien greube inndit; nid|t oou bem inneren,
ionbem uoit bem Acu feeren ; tum bem luftigen reigtoden

Aoftflut. Sch !8ie mich au« .'HotibmerfS* unb Bewerfe«*
tauben, uoit ben ©ölen mit betu 'Motto: „Arbeit ift be«

Birger« 3ietbe‘ Io«; id) fndjc braunen nadi farbigen

Silbern, id) geniefec bie für eine finge griff oon fdioubeit«*

ffililenben Jlflnjtlern in bie Satibfdjaft hinein geträumten

fitiliffen unb Projpcffe biefer Airöftedimg.

Sie fBiifd)ung au« Statur imb Äfiujtlicbfeit, biefc

iitiprejiioniitifdieti ©djeingebilbe, bie im« iduiioniten,

etwa« prächtige«, Diagenbc«, unb um bie bod) ber Pergäng*
lid)(eit«haud) wittert; bie Sorftcdung einer füuftlid) ge*

ftbajietien phantaftifdjen 'Belt mit ©een unb bleubeuben

Säulenpaläftrti, mit arabifdjen ©täbten, einem farbigen

Auofdjnitt ber Bunberrorit be« Orient«, bem auferftanbenen

Stäbtebilb be« alten Scrlin«, burd) beffen Sübitenftrafecn

bie Kitiber oon beni wonbrin; ba« Befühl, bafs bie« alle«

mir wie ein fnrgcr Jranin hingeljaneht ift unb nad) wenigen
fBlonbeit jottgeblnjcn wirb, birgt einen eigenen Stimmung«*
rei). Sen Stimimuigsreig. ber raffütirter ift al« ber, ben
wir oon ber realen Birflirtjfeit empfangen, ben Stimmung«*
rei) ber Sdiifioncn; oemuinbt, in freilich nUerrociteftem Ab*
ftaub ben Seniatioiteu fflaubelaite'5 mtb ©autier'S, bie

Füiiftlicb gefd)affcne Stanbfrbajtrn iid) träumten: des jmlais,

de« colonades, des tours, des cscajiers, des chäteanx
d’eau d'ou tombent cnmme des rideaux de cristal, des
eascades pesantes.

Unb bie garbe ber gSnfion, ba« leud)tenbe Beife ift

Svumpf im Belaube. Au« bem grünen "Kähmen ber Sfiidje

imb Säume treten heran« bie fchimnternben Atfabeit be«

•fMuptgebäubes unb bie Säulenterraffe non Ablon unb
Steffel mit bem ßelibach, einer italicniidten Piflenoeranba

»ergltid)liar. Am Sag freilid), in ber prallen Junifonne,

ftarrt ba« Beige Faltig imb oon ipröber Plenbuitq. Aber
c« iit ja and) fein 'Marmor, e« iinb feine Paläfte an einem
ttalienticheii See, feine Pilla am Meer. B« fiub nur gllti*

fronen. Unb bie ©tunbe ber gflufton ift nicht bie Stunbe
be« SagebgeftimeS, foiibern ber Abenb; über biefer fünft*

lidjcn Belt hart ntdit bie mirflidic Sonne fdieincn, fonbern
ber hKonb, aut Itahiten bie fünftlidjen eleftrifdicn ffltonbe

mit ihrem mildiigen Opallidit, bie jo färggrlo« in ber

blauen 8njt jebmeben. Sa iinb bie garben meidter unb
gebämpficr unb ba« Beifj leuchtet jeht nid)t mehr gtell

henior, jonbcrit fd)miegt hd) gärtlid) in bie anbern garben
ein. Scharf greugf iid) gegen ben nachtflaren blauen .'Himmel

ab bie IKeiije ber fiippelfilunigen Sorbeerbäumc, bie halb*

Frei«jörmig ba« fladit Sad) friingen unb burd) SBIiuneii*

aeroinbe fidj einen, wie ein grühliiigireigen. Scidit fdiliiigcn

nd) bie Äetten poti Saum gu Saum unb bie« .‘Koubcl, fo

hingehaucht mit leiditem Siufel auf blauem (Hrimbe, gleidit

einer jener io überfein ftilifirtcn 'hatfarabebfcit Ircfmann'«,

mit ber er bie gijrif ber „ Jitgenb* umrahmt

Sinn regt iich eine güüe bei Afiogialiouen; bie «K i
•

liiatnrroclt weeft bie oertwtnbten Silber an« ber grofgen Belt.

Sic« 3ufammcnfliithen oon Beif) unb Brüll imb iapbirnem
ölau wedt bie firinnerung an iiiblidie Dlädjte, oor allem

ait bie bämmcniben Stunben in Abriebevg, wo id) guerft

bie weifjeti fluriie« .päufer mit fletternbcii grilucii angc*
ithmiegten Säumen in ben blauen Beden her «iachtliiit

ichwimmen fab- — Sor mir bchnt iid) ber See mit ieinfli

Sicfiejen, ben laugen fdiarfhcllen Sidjtpfeilen ber Sogen*
lampen, ben giitetnben Jrrlicljtfti ber bunten JUnurinatiöne*
fUgrichcu, bie al« ein glihernbe« Ornament ben See um*
frängen Unb am Ufer filjt imb ftcht bid)tgebräiigt bie

fBienge unb hlicft über bie gläche, gerabe wie hei bem
abenblidjeu 9tenbeg*oou« am ÜJtoIo San t'ario im 'Hafen

oon 2 rieft. Unb Senebig minft mir feine Btiige bmdi
eine mübe Bon bei. Sie ift idjwarg unb hat bie gliigrl*

pfetbd)en unb bie toeidjen fdiroelgeriidieti Sihfiiieu imb gnn*
häufe, aut bie mau jid) io wohlig htuftreefeu fann. Sie
hat ba« Baiier ber i/agunen unb be« Banale gtanbe mirflid)

getriinfen. Sic gleidit ihren Schweftern, mit betieu td) in

nenegianiid)eu ‘Mächten, unter bem Blucf, Blucf be« 'Baffer

burd) bie Bnuberftabt fuhr, genau. Unb ber Boubolicrc

gleirijt feinen Srübern, nur bag er jetn locfeiibe«, gutturale«:

La gondola, Signore; la goudola, hier uidjt rufen fann.

Sa« Soot gleifet jcharf burd) beu See. Sor mir
Iteigt ber mädjtige Jljunn bc« ,'Haiiptrcftaiirant« auf. San
feinen «erraffen rinnen in (faScabeit bie weiBcn 'Baiier,

wie in bem Silbe Baiitier'«: „des eascades pesantes,

comme des rideaux de cristal".

Hub nun treiben wir hinein in beu bunflen hoben
Sortnlbogcn, ber, ard)ileftoiiifd)*bcforatio aufgerorbcirtiid) reig*

poll, gut Ämialimtcrtfibrnug unlerhalb bc« Bchäiibc« gnm
Karpfenteich leitet. 'Bie in ben Sielen uoit .'Hamburg fdhri

man eine finge Streife burd) bo!)lc ©eiDÖlbeballen, non beiten

bie Stimme unb ba« .Hlatfdieu be« Baffer« metaniid) per*

ftärft wicberhadt.

Sa« Slaifinement idjioinbet jeht mehr oor einer alt*

beutjdieit .‘Koinaiitif. SSir fchwimmeu auf bem jtidcit .ffarpfen*

leid). Sie Schwäne idjrccfen an« ihrer hiiibe. Sie gieheu

in ftoiger Manalfabe, hed abgehoheit mit bem Schnee be«

©ejieber« uou ber nachtblinden glädje Sichte Saum*
gebiijehe oerfperren ben Slicf in jene Belt, au« ber wir
Famen. Aber immer bleibt oor Augen bfe weit in beit See
bineingebaute Bugbiüde unb ba« alte Spanbauer Sfjor, ba«

nad) Alt = Setiin führt, ©rau oerroitterte Stauern imb
Binnen ftnmpfe Jhünne mit Sd)ief)fcharten fteigen an« bec

l’tbe auf unb giebligc oergrämte ,'Häufet Safe and) hier

bie nüancirte pittore«fe ’JKifd)ung nicht fehle, Ingen am
anberen Seenfer burd) bie Säume wie ein DMärcben wie
eine Sifion, bie bie alte Stabt träumt, bie $9rnerbfltten
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imb bie jdiäfcelflejchutürfteit 'Ralliiabeitjäune bcS aftifauiidjeu

Toiies. Unb burd) bie stille flinat abgeriReii baS biimbic

Sromnteln unb bas beulen unjerev Sanbsleute aus Kamerun.

Hub wteber eine anbere 'Belt erjchließt fid) auf ber

Spreejeite ber HluSftcllimg. Tort brühen am neuen See
hertiditeit bie «temefienen £äuleutt)tf)meu einer bei aller Suf*
tiflfeit bod) etwas jeierlidHeftlichen ilrdiiteftonif, bie in bie

funftooU abflesirfelte gaiibjchajt mit ihren aeroben forte-

Rionbireuben S'anqatleen baimmiiid) bineinllanfl. -'Met an
ber Spree ift bäs Jerrain bewegter, wediielnber. Ter
Stromlauf mit feinen Segeln, ben frimeUen Tampfetn, ben

trägen .Stöhnen, über bem Baßer bie börilicbeii liier »an
Siralau, bet)errid)t »on bem altetsarauen laubumbiubteten
S'irdjttjmm weitern ben ©lief. Ser üljarafter bieies ©elänbes
ift nicht mehr parfartig, eS ift mehr Bieje, boUänbiidte

8nnb)d)ajt, ein Baffer« imb giidierbiftrift. Sehr glilrflid)

haben bie Slrcbiteftcn biefer 'Brouinj ihr ben abäquateu

Stil gefuubeu, eine luftige bewegte, ungefftnftelte natur«

frtfehe Slrd)iteftiir, bie norwegijd)e nntermifdjt mit tiroler

•Violjbaufunft.

spier herrid)t nicht mehr bie getabe 2iuie, hier geht eS

bloß nach Saune, unb aus jeber (.'de winfen reigootle lieber*

rafmungen. 81m liier bie beiben mächtigen weißen Schiffs*

folojfe, wie geftranbete Ungeheuer, ben URiniatm leucht*

thurm noch ilberragenb. x>n ihrer Dlübe bie .'vifcfacrei*

auSfteBung, ein lacheitbes feines Sceftücf in feinen hellen

garbeit, feinen grünen Renftern, feinen bunten, roth unb
blauen ycoljScbmtjeteien, feinen weiten luftigen ilinnbbogen

non furjiiämmigen ifanbinaoiieben Säuldjen getragen. SJolI

herber Beer* unb fSIlftenftimmung alles : ber flortalgang

mit feinen tüuSiichtSbogen unb ihren Silberausjdmitten,
ber Jlaunlunterfiihnmg, ber iprubelitbeu Karen, hier nur
natürlich, nicht brforatio wirfeubeu Baffer; an ben Bäliben
Sieufen unb Kiidjgeräth, dou ber Siede Di’eßoelarien. llnb

bann im jnnern bie weile Malle mit ihrem iichtbaren

Spanwerf unb ber bunten Scbnihjier, ben ,)üngelnben

Stadien unb ben Wibgarbidilangenbauptern, hoch oben
über ben Betreu bcS 'IVeereS.

Stadt ber ßHufioti ber See jut ällpeitroteje mit mär»
fijehem Sanb, bie in ihrer ©elegenheitSardjiteftur entjiidenbe

Stüde bietet, bie oeriatlene Siroler ©urg mit großem pilg*

artig gebachtem violjaltan unb bas große fßaitotama ber

ffiUerthaljahrt. Sic Jiroler Saufunft, wie Re bie Schlöffet

im Jnnthal unb an ber 'örenneibaljn geigen, grüßen hier

uertraut, mit ffapeUcit. ©iebeln, Molgoeranbeu, (rtfern, bem
heiligen ®eorg unb bei Sonnenuhr am Shutm 'mi ben
bunten Sieigentang ber Stile mijd)t fid) mit glüdlidter

Staune eine romaitifdie Scftflauie mit einem Staubcngärtdteu,

wie aus einer altitalieuifchen Diooelle oerpflangt.

StuS bem bunten Isniemble lodt in Slnmeufriebeu bas
Rille Xpal ber ©artenbauauSftellung. Sie ift nur botaniid),

weniger btforatio, aber Re hot Rille vedenwinfel unb
gaubengängc, in bie bas Sieben ber SJuSfteUung nur ge

bämpft hineiubringt, bie 'Jlrmeemärfche ber UHilitärfnueHen,

bas 'Sönnern ber ©eidiiiße in ben 'Karinejdtanipieleu.

Hub hier, ben ©lief über bie weiten, weichen gtüncit iliaieu*

imqruateppiche, fammeln fich bie Giubriide unb ruhen.

i'lur con ben fimprefiionen ber Sgenerie felbft fprodt

id| unb wenig uon ber Staffage. (SS gibt nicht uiel noit

ihr gn fageu. Tic flbhfiognomie ber ausfttUungSbeiudter

ift mäßiger Turcbicbnitt. 'Bunt tornint gu feinem Wenießen
ber Jodetten wie im Stranblebeu ber 3?aber, wie auf ben
fjromeuaben ber großen Beltftäbte. aügn feljr färben unb
niocOiren ba» ®ilb nos cbers payaana. "Sie 'Jirooing

bominirt mit breit überflutheubem Strom, mit grünen
gobenljflten unb «10110111)01110, als fei bie Weife nach ©erlitt

eine §od)tour, imb bie Tarnen haben für bieic neue Belt

einen paifenben Stil ber Sommertoilette auch itod) nicht

gefunben.

Dienlich ueriud)ten bie weißen Jpanbidjuhc eines s'erm,— eine f'llobe. bie in IktriS alt unb auf bem Sölarfusplaß imb

auf bem gibo im porigen Sommer neu war— bie Jodetten*

ehre bet Beltftabt gu retten. Uber Re icbämteit fid). -
Oin jioalei ftrtifct folfli)

tfeliy ^oppenberg.

Arbeiterfabrten *ur föcrocrbcauoftcllung.

Unter bem Xitel „^ie preupifebe (Sifcnbafyn -$üreautTQiit

unb bie berliner Öeiocrtieausftcllung" tjat bie „Motion- in

tJjrcr Wr. 3?> »out 30. 3Hat b. 3- einen 'fluffae be& Abgeorbnettit

iProemel Derbffentlidjt, weither bie erfdjiucrcnben $cbtngungen, an twldje

bie ©feubabnDcnvaltung bie Aufgabe billiger v beiter* ^alirlarten

$ur OkiwetbeaitejlcUung gefnüpft batte, einer fachlich fefarfe»» Ätilil

unter,\oq.

wir Treuen unb, fonftotiren rönnen, bap biefer Ättfiai? nidjt

ohne ISrfolfl geblieben ift, beim ttnd) einer SNittfpilung ber offtjiöien

„iöerl. ISorrcfp." ünb bie fritifirten ^eftimmuitgen einer grunblicben

^eoifton unterworien »mb im ihMcntlichcu uad» ben i'orfdilägejt ber

..Wation“ abqennbcrt »worben. t'Or Ellern ift jefet anqcorbnet, bap .&«

iöeurtlKilunq ber iöebeutung ber berliner ^lubfteUung für ben einzelner

('kiocrbyweig ben Arbeitgebern itbcrlaffcn »wirb", »oäbrenb nad» bei rr»UH

^crorbnung bie liifenbabnwcnwaltung felbft in» einzelnen JyaÜc barüber

ent|d}eiben mollte, ob bic Aufteilung auf bie Arbeiter cineö <9eiocrbts

befonberet M bclcl>rc»ib unb amegenb yu »wirfeu geeignet etfdK»»«^- Xtomtt

fällt aud) felbfmcrftäublid» bie ..cingcl)cnbe ^egriinbung", iweidK ber Arbeit

geber bei jebem Wcfud» beibringen foUtc, fort: ber Antrag, ber felbft bei

befallen wirb, ift btimit auf cinfadje Anzeige ober ^eftfainignug befdjranJJ.

ferner ift bic iVinbcii.yjtjl ber Arbeiter, fftr mcldje bie Aufgabe ber billigen

tfabrfartcu ftattftubcn foll, won breiftig anf jebn farabgefeit unb a»i6a»ir

britdlidj ^»gegeben »wi'rbcn, baft bic gcforbeilen 3«b*t and» bet wcrid'ic

betten Arbeitgebern beffeiben Orte$ in Arbeit ftefan fönnen. Unwcränben

feftgefaltcn ift cigcntlidj nur bie ^eftiinmung, bat; bic Weife unter fad»

werftitnbiger Leitung untemoinincn lwer&en foll, bie i'crrwaltung will

bamit ben 3»nccf ber aupe»gc»wt>bnlidKn Ijniiäßigung — ben gettxrb

lieben Arbeitern and» au» entfernten ^e^iefen bie (Mclegcnbcit yu nu&--

bringenber IVlcbruiig $u erleichtern — nadi Wioglidifcit ndjerfte lien.

'IVan fann bie gan^e Irimiditung aud» iept nod» ctiua-? fdnwetfäUig

fittben, ober man roirb auerfenneu tmtffcn, bap bic lri»enbabm>eriDaltung

ihre un^twedntäftigen Auorbmmgen in ber .Oauptpmittm fcturcll unb

bnrdtgreifcnb ,pt werbeffertt gefud»t fat.

liegt bcsfalb t)ier ber in Scutfrfilnnb nidjt gcrabc bättfige 3a

U

war, biift bic treffe ihre Aufgabe mit (Srfolg erfüllen fouiite, iwit fic

bei bei 3>eiiwaltmig ba? richtige $erftänbnig fanb. Unfer Anifel wollte

nidjt mit bei ©tfcnbabnoenwaltung faberu, fonbern ber 3adK bsenen,

unb bie ^enwaltung fat bemiefen, baft aud» ftc bic 3ad»e tu ertte

Vinie ftcllt.

'ÜMr lonncj» bcmnadi bic Qhiirtertmg biefer Angelegenheit mit

bent A?unfd)c fcblicnen, bap bie wcfcutlidjc ^rfcbr»crletditcrting in bn

3orin, in »Weidner ftc »utttniebr geiwafat »wirb, burd» vedjt anrgcbdnm

iÖeniasung ben betbeiligten gerne» blidjcu Arbeitern unb bamit ber bam
fdK» (Mcnhnbtbätigfett ben augeferebten Wunen woll bringen mbge.

&iicfk<i|lcn öcr „Bafioit“.

2ötr erholten folgettbe i^ufdjrift:

.viod)geeb»tc Webahton

!

Sollen 3»e mit Wüifud)t auf eine ^emerfuna tu öent tu

Wnmmer 33 cntfaltencn Artilcl über mein i^ud» William Sbatc
fpearc mir bic Wiittbcilung erlauben, bap mein Porträt war bem

gegen meinen 2£unfdt unb gegen mein Sifien angebradit nwrbe. ,'>cb

protcftirle pi finit.

^od]ad)lungSwoU

(Vkorg $ranbe».

ÄotKnfagcn, 9. 3uni 1896.

BerantootUitlicr Rtbantur: Otto tBS^me in Sstlin. — Stuif non S. ^«ttnann in iBstlin SW. Beulhltra^e s.
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Die llation.
IDürfjEnfdjrif! für ©ol&sroirflrft&aff unb Xiftorafur.

fcerauägefleben non Dr. Cfj. Bartfj.

St oiiimifjlonÄ • Oerlag oon #. 0. $rrnt<mn in ©erlin SW., ©euttfhrafce 8.

Hbra *irantbfitb nWK rin* Mwaamt »on l'V-8 »ogin (18-16 ftitan). I »rretn* bei *trr*nbunB unirr Ärrmbunb 18 »arh fÄbrlltfj (•* Karh pietlrl-

Bbtnnrmtntaprtla Wr BmtrdiUnb unb B*R*rt*trfj-Hnfl«r n brtm lihrltdj.) - ünferttona prri« pr# 4-gtrp«U«nf C*lan*Mci(e *0 |»r. BtiTlT»u*
Brj“U» bur«6 Me JPoB (inrL pDOauridtUgf nbrr bur* b*n *urfjh«nbrl 15 ®fc. nrhmrnanr3lnnoncrn-«xprbitloneRunbbir€xp*bHipnbfr B*lion(^.6.^*rm*nn,
llbrltdj (8V« Mb. r'‘.rrlrl]Jficll;ti!, für bi* anb*rn XInb*r b*» »ellpoB- V Berlin SW.. BrulhQrafe* 8) rnfgrgru.
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Politifdfe IDodjenüberfidft.

Sir fjabeti ober butten in Berlin nomebtne Säfte, bie

N»v«l architects aub Gnglanb; ben djimfijdjen Bicetflnig

Si’bung-Sfbaiig unb ben japanijdjen getbmarjdjatU'lamagaia.

Safe mit ju unfenn enalifdien Beiudj liebcnSroürbig
waten, ift ielbftoerftänblictj. Sic oft bejudjen Seuifdje einzeln
»bet in «rappen ja Stubienjmecfen (inglanb, unb tnie

entaegenfoniiiienb metben fie bergcbradjterrocife aufgeiiommen.
-cotdj ein Slustaujdj internationaler Sreunbjdjaft ift on
nnb für ficb gut; er oeipflmi.it Stimmungen herüber unb
bintiber, bie baS mobeme Sieben, in bem ein Bolf auf baS
onbete angemicieti ift, nidjt entbehren fanii. llu eine

iiitnritielbare Umfcfjung jolcben ©eiuinus in ein polilijdjeö

Bebengeidjäft aber joQ man beffet nidjt glauben; unb boib

fnüpft fid) bereits au biejen unpolitijdjen äejudj überflüffiger

Seife bie politifcbe Kombination.

Sem ©enerat jüamagata ift mit offizieller höflidjfeit

begegnet roorben, unb es ift redjt, baj; Seutfdjlanb anj*

ridjtige Spmpatbie für ben beroorragenben Vertreter eine*

BoIfeS begt, beffeit fraftoolles unb erfolgreiches Streben

nach Kultur bie bätbfte aiierfennung oetbient.

8i>,fiutig*2fbangj bem djineiifibeii Bicefönig gegenüber

mürbe enblidj ein 'Benehmen beliebt, bas man als Stuf-

merffamfeit unb adjtimgSpoIle .ööflidjfeit fchon nicht mehr
bejeidjnen fann. 2i=.'öutig*2fbang mürbe bebanbett mit
einem Präparat, bas gemijdjt mar aus jmei Sngrebienjien;

um iljm ju iinponiren : f!omp unb 3)iad]tenltaltiing, unb
um ihn ju geroinnen ein (Sajotiren, bejjen Slbfirbttidjfeit

bentlich genug mar.

S?ie Wielobie ootn nationalen Selbftgefiibl gebört

nidjt ju ben hergebrachten Seifen, bie aus biefeit 'Blättern

gemobnbeitSmäing heraus ju tonen pflegen. SDIan bat biefcS

Selbflgefübl, unb menn mail es bat, braucht man nidjt

häufig bauen ju fpredjen.

3!un bebarf cS gcioig nidjt ber erärterung, bnfe ein

cioiliiirtev Staat and) einem djinefijdjen Biceföiiig bie üblidje

internationale hourtoifie ermeift; aber ihn mit geiudjtcm
•

if'omp ju feiern als einen ©oft, ben bei uns ju feben, mir
uns ganj beionbers gliidtidj ichäfecit unb jur übre an*
redjnen, bajn liegt an tidj fein ©runb oor, unb bie Sieben =

abfidjt, bie mir bei iotdjev .fjaüimg oerfolgen, bürfte fid)

ÜberbieS leicht als oeifebtt ermcifen.

Seien mir offen; bie Sertbidjähung, bie l'bina unb
djineiifdjes Staatsleben bei uns genießen, ift nie eilte große

geroeien, unb fie ift burdj bie trrfabrimacn beS Icßten

lapaitiidj djineiiidjeu Krieges nidjt erhöht tootbeii. $ie (fI)ieu,

bie 8i*.'>uiig>Jfbang entgegengebradjt merben finb, loareii

alfo oor ’iltlem bcftimmt, unter ber Sonn befonberer .'JSilidj^

feit 3i uijeit iiir linfete Jnbuftric ju erlangen; mir gaben
einen Boridjufi au Siebensmürbigfeit unb felbft Sdjmeicbelci,

um ©eidjäftc für unjere Jnbuftrie IjeranSjujdjlagen.

Sir fiitb gemiß bie lctjteii, bie unjerer Jnbiiitrie ein

gutes ©efdjäft mißgönnen, unb mit fitiben es and) btirdjaus

legitim, baß 'Jeutjdjtanb bie größten Sünfttengungeu madjt,

um fid) bie 'Bortbeile bes djinefifdjcn fötarftes ju fidjern.
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'Bit glauben aber, baß bcr eingefdjlagcne ©eg nid)t gnm
3iele, jonbertt eher pom 3tele ab führt.

Kennet Chinas fmb bet SSnfldjt, baß bie jd)Ianen mtb
lehr geriebenen Söhne bes f)immlijd)en ih'eidjeö iid) freilich

mit ©ergnfigen alle fiiebenSroürbigfetten gefaUeu lajieit

werben, unb baß fic bann ilfier bieie SiebenSroiirbigfciten bei

ihrem tief eingerourgelten Selbftgefiibl Jugteid) einige ©iß
adjtuug im ©efjeimcit empfinbeu blirften.

Stete »an Japan gcfölagenctt (' Ejitiefen. bie ju uns
gefommen.iogleidjnuiseifrigfte umworben iinbmit.fiocf)ad)timg

otbriicJt werben, haben bisher feine fieftion erhalten, bie iie oer>

anlaffen wirb, bcionberS horfl non Cutopa ,)u benfeit. eie werben

mit fühlet Berechnung bort ihre ©eftellungen machen, wo
fie es am »ortheilhafteften eradjteu, uub eine etwas taft-

»oBere unb jelbitberoufitere .'öaltnng hotte bem ©icefötitg mit

feinem ©ejolge mabrjd)einlict> mehr imi'onirt als bie bisher

geübte gorm bcr ©aftfrennbichait. ©änner
,

bie mit

chinefifdjen ©erhältniifen »erfreut iinb, behaupten, baR mehr
Saft audj für unfere Jnbuftrie ein bejjeres ©ejchäft be=

beutet hätte.

©tr glauben, baß bie nach unterer Slnfuht faljche SHote

in bem ©erhalten unterem d)ineiifchen ©oft gegenüber

fd)ort angeflungen ift in bet Diebe, mit ber Kai)et ©ilhelm
bie anjpradje bes ©icefönigS beantwortet hot. Jn biefer

Diebe heißt eS:

„Tdf bie in b« Bergangfnbeit crproble, auf gleichen V nlet =

eifen bes gricbcns imb ber Kultur berühmte grturtbfdjaft »midien

iSlura unb Xeutühlanb, für bcrtn ©rSaltimg unb jfeftigung Sie, .öerr

Botfchailer, alle 3eit eingelrelett ünb, in Jutunit unoetminbert fort=

beflcte unb baf; bie baraut gegriinbeten mannigfachen Bcricbiiugm (ich

nun 'Segen beiber SSnbcr weiter cntiuirfetu mbgen, ift auch ©ein
Bunfcb imb ©eine jiiwriidtlliihe Hoffnung.*

®iejc Siebe ift ein StaatSaft, 1111b wir hätten gemüitjcht,

baß unfere »erantwortlidten fBfinifter mit etwas größerer

©orfidjt ben Jert feftgeftellt hätten; beim baß bie Sreunb*

fdjaft ®eutfd)lanb8 uub Chinas .auf gleichen Jntereffen beS

Ärieben« uub ber Kultur* beruht, ift namentlich, was bie

Kultur anbelangt, ein '>bperbet, bie »on jenet.höflich gleich«

gültigen 8rt fd)on nicht mehr ift, übet bie mau hin*

weg lieft.

Ohne europäifdien .'xodjmuth hernorjufehren, wirb mau
bod) behaupten fönnen, baß bie .ftulturintereffen $eutjd)lanbS

uub Chinas recht »erfchiebene iiitb. Solche ffritif hätte

man überhaupt nicht heranSfotbern foBen unb gewiß nicht

im .fjiinblidf aut jenen befaittiten ttnacfjußidjen .Hatton, ber

bie .gleichen Jntercffeii" bcr Kultur jroifdien Cftafien unb
Europa in ber ©eije gu greller OarfteCmig bringt, baß er bie

europäifchen ©ölfer nujrujt, fid) gegen bie m Slut unb
geuer heranuabenbe oftafiatijdje Sarb'arci gu »cteinigen.

©ring gubroig »on Sattem unb bem banerifdteit .fjof

ift es erfreulidtenueife fdmeB unbehaglich geworben, bei ben

Kommentaren uub ben Serherrlicbiiugen, bie bet ©ostaucr
Sooft beSlbronfolgerSint .ftaufe'BittelSbadi erfahren hat. Sie
ängelegenheit fann heute als abgethan gelten, ©enu man
nun jurflcfblicft auf ben Setlauf ber Sache, bann
geigt fid):

'BaS ©reußen in Sübbeutfdtlanb in aDererfter tHeitje

unbeliebt niadjt, bas ift bas Jiinfcrregiment, bas mau bei

uns bulbet, unb bas burch ben :>ieid)8tag auch feine .'>anb

auf @übbeutjd)lattb legt.

aber auch in Sübbenlid)Ianb fclbft ift es ber reaftiouare

Stbel. ber aus ultramoutaucn uub aus höfijd) licbebieiicri fetten

©oti»en ben ©artifularismus gegen ben Seichsgebanfen

auftjetjt.

®ie unfere Juufer »om 'Sorben her, io idtäbigeu jene

ultramontonen 8 bl i ge »om Silben her bie ©urgeln beS

3(eid)SbaumeS. Ob bieie (Elemente bei uns KreuggeitungS*

Partei heißen unb proteftantifd) fiub, unb in Sübbeutfdtlanb
tatholijch getauft würben, — jene Ülehnlidtfeit »erbeeft

bies nidjt, bafj bie einen wie bie anberen bas .(lohen,ioBern*

thum, wie bas 'BittclSbacherthum »or aBem für ihre eigenen

3wecfc atiSgumißen fliehen, unb baß bie einen wie bie an=

beren in ber ©erfolginig 'biefer 3iele Schüblinge am ÜKcithe fmb.

3>as ©ilb ber Uebereinftimmung wirb »eroollftänbtgt,

wenn man noch hindunimmt, wie bieie ariftofvatiidpielbjn

iüdttige Seaftion, bie [ich gewohnheitsmäßig an ben Shron

heran brängt, mit bet agrartjd) bemagogifcheu Oppoiition

auf baS Crnßfte otrqnicft ift.

Sa hat Viert greiherr »on Shüngen gn gret'iing auf

bei ©eneraloerjammlung beS barterijeheu SauernbunbeS eine

Dtejolution folgenben Jnbalts annehmen laffen:

.Iie hauige ©encraltmjammlung bes bantriüben Äuimtbun»,:

fpridit feer KcidiSregicrung, weil iie feil Beginn beo Icoieii Onbcßbn:'

l. mich öligen eine ©otitd bet ©nthloiigfeit unb 'eochioächc, beS ViiKt;

gebenö unb .lurucfutncfKUC »ot nnberen Stooien unb Böltcrn. 2. ira

firnem eine Bolilit beS ©andteftalhumS, beb ffccihonbetö unb Äa»l

InliSmuS, burd) welche bcr ©ittclüoub in Stabt unb feemb »ernidjict

wirb, jrigt, 3. infonbevheit bic Vmibroiribfdmn teeihenbe Beoblterimj

bnrd) ihre nerlehrle Birlhichafte unb Jpanhelöpolitit jucifl an bat

SKonb beo SlbgnmbeS gebtudn hat unb nun bie alleinhelienben IDiittel -

aulrag ffiinip, Bährungbdnbcrung — hartnädig wnocigen, ihr um
hcgren.ileS ©ißtrauen aus unb fovbett alle länbliefpen Shgeorbnecen auf.

fo weil es gefehlid) juldffig ift, bie ©itlel jur Sortfühnmg ihrer ©e
fdidfte pi nenueigeni."

So finb bieje abligeit Stüßen »on Shron unb älter

befdjaffen, bie als oftelbcfche Junfer ©reußeu im Silben

»erhafet madjen, unb bie als ograrijehe äblige im Silben

gegen ©reußen ließen ; bic reoolutionär unb lonieroati» finb,

bie ol« frei n be be® parlamentarifcheu Sftcgiments auftreten,

unb bie in ürteiiittg burd) ben iflbbeutjdien i!Ioeß »erfiinben.

baß nad) rabifaiem ©orbilb ber ;KeichStcgietung bas

SSubget uerweigert werben muß.

Jit bieier'Beife arbeitet bie reaftiauärctiamariBa .jurffett

bes bemohaiifdten Stimmrechts; oor ben Ihoren ber Sdtlöfjcr

mit ©loetj’iehen unb Shüngen'fchett ©eriammlungen unb

hinter ben' Shoren bcr Schlöffet mit benoten ht)perloi)alen

unb »or ©olfsbemonftreiiouen fid) befrcitjigeitben Äammec*

herren unb ©eiieralabjutaitten; ein iegr niiljlicheS 3'»

jammenfpiel

äber jeht fregiid) ift es, ob biejeS 3uiammenfpul für

bie Ihroite unb für baS ®eutfche Seid) gleid) nütjlid) ift.

Sie dürften, bie fich »on biejen Elementen mißbrauchen

laffen. jehaben fid) feibfi, unb baS Seid), baS jiiejeit 61e

menten nuSgctiefert wirb, bringt fid) um bie Sympathien

jener breiten ©affen, bie gegen bie Kreu,j)eitungspartei

©reiißenS unb gegen ben ' ©artifutariSmuS iübbeutjeber

Vioffoterien »on jeqet bie nnenthebrüd)en Stüßen jttt ben

©ebattfen bev SeichSeinljeit gewefen finb.

Sie ©ahlbemcgung für Dr. ateranber ©etjerliu yaUe

ift nunmehr lebhaft in filuß gefommen mtb aud) bei bieiem

Kampf um einen SeiditagSfiR bet liberalen geigt fid) erneut

eine iehr erfreulidjc 6rfd)einuitg. ®ie anhänget bcr

Sationalliberalen ©artei unb ber ffreifiimigen ©olrspartci

treten gemeinfam für bie ©ahl Pott Dr. aieraubct ;®et)cr

ein, ber befauntiid) ber rtreifinnigtn 'i'ereiuiguug angehört,

liier arbeiten alf o wieberum aBe Sibetalen juiammen, trat

einem Siberalen, and) wenn er nicht ber eigenen graftion jit*

gugähieit ift, aber für ben bie t'hanceu beSMvriotgeS bic

größten 311 fein jd)einen, jum Siege ju »erhellen.

SaS ift in hohem ©rabe anerfennenSwerth.

äuf biefem ©tingip, pon bem man nur münicben fann,

baS es fid) mehr unb mehr einbürgern möge, beruht bie 3“
fünft beS beutfchcii SiberaiiSmuS; unb jwar, mit bie ©et’

hältniffc heute liegen, auf biefem ©rtngip allein.

©er nid)t agtarier war, tonnte ohne beionbere

ffieisheit prophejeien, baß untere neuefte Bttderftener-

gejeßgebiing leinen anbern Verfolg haben werbe, als ben,

bie anberen intereiiirten Staaten gut Sadjaljmung an-

giireigen. OefterteidHIngant ift gefolgt; jeßt folgt ijrartf’

reid), wo ber ©inifter ©eline bie erlten ©erathimgeii üt*

pflogen hat, um nunmehr and) ben republitauifd)eii Jucfer*

fabritantcu auf -Soften ber Steuergahter Unterftflhung Pr



Nr. 3a Die Hation. 669

ben Isrport angebeiheii zu laffen. auf hem SMtmarfle
roerben alfo im heften Soll hie (Sbonceti fiic jeben bctfjei'

ligien Staat hieielben bleiben, roaljrfctjcinlict) veifd)Icd)tern

t"te iid) fOr alle; itt jebem einzelnen Staat aber xieridjledb-

tern iie tief) ganz beftimmt flir bie Steuerzahler nnb für

bie Konjumenten, unter Umitfinben gleid)jalls für bie flcine

Uahl bireft betheiligter 4'robu^enten. Sud) biejc Sorbemng her

ägrariet, bie unter hoher Suitimmuitg her bentjdien SfeicbS«

regietuug burebgejeßt mürbe, i|t fdjltefjlid) zum bintjen her

Sfanbroirtbidiaft nur eine 'Jiiete, genau roie bet Sieg über

bie SBBrjc nnb mie fo vieles anbere.

3n Kreta Uleßeleien; fegt beginnen aud) bie tKutje-

ftörungen von Steuern in fDtacebomen, nnb bie Armenier
iollen gleichfalls (id) mieber zu regen beginnen. Das finb

bebenflid)t 8nzeid>en. 3e langer biefe Unruhen in her

lürfei bauern, ju um io gröfierer firaftanftrcngimg muij

fidi ba« 9teid) bes Sultans aufraffen; je größer bie .(traft«

anftrengung, um fo ärger bie Zerrüttung btt Jinanjen.

Zerrüttete Sinan.jeit bebeuten aber unbefolbete Seamtc nnb
eine unbefolbete SolbateSfa, bie iid) bann roiebetum fd)abloS

hält an bet nnterbrüeften unb burd) bie äuSraubung jum
Seugerfteii getriebenen Seuöllerung; ein gcfährln^tr

Kreislauf.

68 ift in beit Sereinigten Staaten bie ßrfennt«

nifi jum Durchbruch gelaugt, baf) nur eine Plattform

für bie $rSfibentjd)aft, bie lieb unjroeibentig ju ©unften
bet ©olbroährung erflärt, ben Sieg oerbürgeit roirb. SBei her

großen SHebtzabl bet IRepublitaiiei h«gt man biefe lieber«

jttigung, unb bie zuuerfidjtlidje art, mie biefe anfdjauuug
letjt immer iiegeSgemiffer nuftritt, ift an fidj )droit eine

Sttrgfcbaft bes infolge«. "Bie felbftbcroufjte Kraft, mit ber Die

SolbmäjbrungSleute iljte Sadie führen, roirb ben Kampf
gegen bie Silberlcute roeientlid) erleichtern, unb fo zweifeln

mir benn nidjt, beiß bie Ttpublifanifdje Partei, bie fidj

fdjlieplid) beutlidi für sound rooney erflärt hat, ihren

Äanbibatcu burdjbringen roirb.

ib

Saum cuique!

ÜHit biefen ©orten fdiliefit © a 1 1 h e t (iarou, 3)lit«

glieb bcS 0uSfd)nfjeS bes tiereinö jur ÜBahrung ber
gemeinfamen roirthfdjaftlichen Jnterciien in Dibetn«
lanb unb ©eftfateu, einen artifel in ben fUtitthei«

hingen biefeS Hereins. ber iid) mit ben Su&ffibuiugen bcS

trofeffore ». Sdmlze ©oencrnilj tu 9lr. 33 ber .Station*

über .©roflinbuftrie unb Sozialpolitif* befaiit. US oerlohnt

rieh, auf ben artifel bes Hetrit L'aron nälier einzugehen, ba
betreibe eine aiiffafjnng roibiTjpiegelt, bie in ben rtreifen

unterer ©roßinbuftriellen nod) immer ziemlich feflfitjt nnb
imjereS tiroehten« nidjt roeiiig bn,)n beiträgt, ein cripriefi«

liebes iterbältnijj zmifdjen Unternehmern uub arbeitem zu
oerhinbern

Herr non Schulze- ©acocriiiß hatte in ieinem .Cffenen
Brief* an Senn Storger Davon qeiproebeu, baf) bas patrinr«

d)alifd)e Stiftern, roeldies mit 2JoI)IfabriSfinrid)timqen „einen
Damm gegen bie arheiterberoegung ,511 bilben unb ein per«

fditlidjes abbänqiqfeitsocrbältmß bei- arbeitet* 00m t’lrbeit«

gebet zu iidjerit* hotft, iid) überlebt habe, nnb bann hatte

er fortgcfaljren: ,3d) Weiß ein ©efdienf, baS ben Störung
hat, ben pnbiiftrieUen nichts zu foiten, nnb bas ber arbeitet
bod) höher icbätjt, als jebeS Zuderbrot im golbenen Käfig.

DieicS ©efebenf beißt: hin freifitiniges ItcrcinSgefel), fotme
polittfdie Freiheit für bie arbeiterberoegung überhaupt

*

Sornebmlid) gegen biefe anfthauung richten fid) bie

ausführmigen bes Herrn t'oron:

. „ÜSaS ui uUtt äteiT, fo warn er. „ioü ben arbeiten’, ein frei,

fanigrt jlcrcmsgefct! nfllKn, fo lange eo nur baju bienen roiübc, bie

Stfiaffeti ber arbeilcr um fo fefiev in bie iffifcln ber So}iatbemoftulit

su idilagcn; roaS füll ben flibeitem .polttifdK 'j’C’tinl für bie tu
Mitevbcroegimg' Hüben, iolange iie nur bazu bitiien mürbe, bie Slaat,

©cfeUidiaitSorbnung uub moberm ffretheit uuletgrabmben Elemente )u

Üärfen? ÜJIan gebe ben arbeiten» alle ffeeiheu, bie iie )u gefunbet

hnnmiftung gebrauche», aber turrfi nehme mau ber Sorialbcmotrntie

bic Freiheit, lueldte iie nur mipbraudit.

_Ta« ift nicht bie Sadu engherziger iteiioaliungSmagrcgeln unb

gchdiiiger 'Polizei unb '.'iLionabmegfjcte; bnO ift bie auigabe einer

Wahrhail gtofltn, freihcitlid)(n uub in bic pufiim! fdiaueuben polilif,

mcldie v 1 di : unb Sdiatien gerecht withcili, iür ‘Pflidilcn iHtdite unb für

gtrdrlc 'fZftidjtcn gibt, bic fciftmig unb (ftrgenlciüuug abuxigl, einer

itotiiit, zu loeldier 'itiemaub mehr berufen cr)d)eint, als bie flohen

-

Zollern auf £eutfd)lanbs Kaifmhrou, bereu golbener ©ahliprud) nt unb

bleiben roirb; .Saum culque! ,J ‘

3n btrfeit Sähen offenbart fid) eine SiovfteHung »am
aüJefen ber grtiheit, bie eine politiidje 55erftänbigung zmiidjen
Unternehmern unb arbeiten! fd)led)lerbings unmöglich mad)t.

.Silan gebe ben Arbeitern »olle Freiheit, bie fie zu geinnber

Öntroidlung gebrauchen, aber zuetft nehme man ber Sozial«

bemofratie bie Freiheit, roeldje iie nur mißbraucht'. TaS
ift — genauer betraditct — nur eine ihiriante bcS 3unfer=

fpriichcS; .llitb ber König abfolnt, wenn er uns ben S3iIIen

thut*. Sie arbeitet ioUen ihre iereibeit haben, bie fie ^1 ge>

funber (jiitroidlmig gebrauchen, aber roic »iel Freiheit fie zur
gejunben ßntroidtuiig gebramhen, unb roaS als eine gefitnbe

trntroicflmig anziiiehen ift, baS roiü ber Unternehmer ent«

fdjeiben; unb bamit er bei biejer foiroeräueii (intfeheibung

nidjt geftört roerbe, iott bie Sozialbcmofratie jebe Freiheit

ber 'Beroegimg »erliereit, toeil fie biefe Freiheit — roieber«

11m nach Änndjl ber Unternehmer oom Sdjlage beS «errn
(Saran — mir mihbrand)t.

2öaS ift bas für eine Freiheit, beten Hemißung nad)

bem tirm eifeil beS arbeitgeberb erfolgt? 'Die fozialbemo«

ftatifdje arbeiterberoegung richtet (ich nidjt zum roeuigfteu

gegen biefe politifdjc aiimaßinig bes llnternchmerfhunio;

man iieht barin eine un)nl9fiige Seootmunbim« ber arbeitet

burd) bie Unternehmer, uiitl gerade »an biefer ffleoormnn«

bung fudjt bie Sozialbemufratce bie arbeitet zu befreien

3it ber bieies pie! oerfolgettben agitation liegt ihre

.fbaupttraft. Sa lange baS Uiiternehnierthiim an biefer »er«

fehlten '-Beootmuitbiing als einem erftrebenSroerihem ßiel

tefthält, roirb eS immer erneut ©aiier nur bie 9Jlüt)leii ber

Sozialbemofratie treiben. Die inbuftrieüen arbeitet finb

ber politifchen fcpormunbung entroachfen, and) bas Sozia«
liftengefetj hat nidit uermorht. fie in biefe fBonnunbfdiaft
zurfldzujroätigen. Die iubuftrieile SSrbeiterfdjait ift eine

große politifriie DJIadit bei uns geworben, unb bieje 9Jlad)t

ift in bemielbeii fMlaße geroadjicn, roie man »evfiid)t hat,

baS .Heilmittel bes Herrn l'aron zur anroenbiing zu
bringen, nämlid) „ber Sozialbcmofratie bie Arril)eit zu
nehmen, roeldje fie nur mißbraucht'.

Hs ift eine .utopijche 4: oliti(, bie Sozialbemofratie aus
ber politifchen (Eofition, roeldje fie heute einnitnmt. mit ben
prooiigSmitteln ber ©efetjgebmig unb ber 4>erroattung Der«

treiben zu rooQen. ©egen bie Sozialbemofratie hilft heute
fein 3>Mitg mehr, fie faim — ioiocit fit bem Staate nach
geiährlid) ift — mir burd) ftriftc ©ercdjtigfcit überiouiibtii

roerben. SBie »erfchlt bas Sojialiftrngcicij roar, ift burd)

nichts bcntlidiev erroieien, als burd) bie ieolgen ber auf«
bebutig bcS SozialiftengefcßeS: in bemfelbeii ÜJtaße. roie

mau ben gefeßlidieu Spielraum für bie agitatorijdje ehälig-

feit ber Sozialbcmofratie criotitcrte, aljo eilten fÖlißbroudi

ber Freiheit Icidilcr ermöglichte, hat bie Sozialbemofratie
»an ber 9Jtöglid)feit beS 9J!ißbtaiid)S roeniger ©ebraud)
gemacht.

Dafe bas iierhältniß zroiidjeu arbeitet mtb Unter-

nehmer uieliad) tiodi imergjiidlich genug ift, nnb baf) bie

fozialbcitiofratifdie 4;artci fid) noch fcineSiotgS fo ftarf ge-

maujert hat, roie es im Jntereffe einer gefimbeii tfntroid«

Imig liniere} 'lioltec- criuünidit roäre, ift unbeftreitbar; aber

foldjc tiefgreifenbeii Pittroicfhingen, roic es bie polilifdie

Hmanzipatton bes Slrbeiterftanbcs ift. oetmögeit iid) mir
febr allmählid) unb mir linier heftigen dlcibmigen z» »oll-
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Ziehen. (iS fauit fid> uerftäubigcrnieife mir batum
ljnnbeln, bieie dieibniiqen tfjmiiidjft jn Derminbem, ba bie

Bewegung jelbft nicht aufzuhaltcn ift.

SBiinidje politijdje !lceci)tSgIfid)beit zwifdieu Arbeitern

imb Unternehmern ift be«f)nlb heute bas unerläRlictiiteVoftulat

einer geiuuben Sozialpolitil; and) ber Blifebratid) ber Jtci»

heit muß bem Arbeiter tbenjo möglid) fein, wie bem Unter
nehmer. (?« gibt eben feine roirflidie Jreibeit ohne bie

Blöglid)feit be« BÜBbraucheS betielben, unb wenn bie Unter»

nehmet herüber entidjeiben wollen. ob bie Arbeiter ihre

politijdje Freiheit mijjbrauchen, fo müffen iie fid) and) ge<

fallen taffeu, bat) bie Arbeiter fich anntaftcti, bie Strengen

ber politijchen Freiheit für bie Unternehmer zu beitimmen;
man fnmt ein gange« Volt, tuie eine einzelne Äfaffe ber

Seoülferiuiq nur in ber Freiheit jelbft jum oerniiiiftigen

©ebraud) ber Jteibeit erziehen.

©ir ftimmen beSf)db mit fterru (5aron uötlig barin

iiberein, baß in Deittjdjlanb nicht« nöthiger ift, al« bie

lopale Durchführung ber Volitif be« .Saum miaue! 1

»; nur
lautet liniere fozialpolitißhe Ueberfetjung bieie« lateinifdjen

Spruche« ein menig anber«, nämlidi fo: feinertei qeietj-

gebettfdje SBeoorgugung einzelner Klafjen bet Bc-
oölferung, mähre 3ied)t«gletd)lieit unb eben be«halb
— politifche Jreiljeit für bie Arbeiterbewegung.

Ih- 'Barth-

.JreitoiUiße Bütuutßsarbnt in ^eutltfilant».

Da« Streben uad) (rrroeiterung unb Vertiefung ber

VolfSbilbung roirb burdi große politijdie unb mirtbichait»

lidie ßreigniffe in bebeutenbem Blähe angeregt. Die ftei»

genbe unb faüenbe Beroegung be« öffentlichen geben« hebt

ba« ©cifteSleben empor unb brüeft e« nieber, toie ber oer*

mehtte ober oetminberte giiftbrucf bie Ouediilberfäule be«

Barometer« bewegt. Jit beu öffentlidjeit Bilbungbanftatteu

erfdilafft bie Itjätiqfeit, wenn ein reaftiouäret (Reift burd)

bie Sanbc geht. Vicht minber aber werben alle prioaten

Verauftaltungen baburd) gehemmt.

liineti zahlenmäßigen Beleg für bieie Aujjaffung
gibt bie ®eid)id)te ber beutjehen BilbungSnereiitc. ßwar
bliden einzelne berielben auf ein höhere« Alter guriief, aber

bie erfte ftärfere OntitehungSOeriobe bieier Vereine fällt in

bie erften oiergiger Sabre. Büt bem Jaljrc IH49 hört in»

befielt bie Bewegung mit einem Schlage auf unb beginnt

erft wieber im Jahre 1857, nadjbem bie Blacht ber Jlcaftion

gebrodjen war. (Sin noch ftärfere« (rmporflnten bc« ge»

lammten geiftigen geben« oeraulahteu bie (freignijfe oon
1870 unb 1871. Aber and) l)ier folgte eine lange unb tiefe

(rbbe, bie mit bem llmjcbmung ber Dinge in ben legten

fiebriger Jahren begann unb bi« in liniere 'Inge anbauerte.

Die legten Jahre weifen wieber eine wenn and) langjamc,
io bod) allgemeine Steigerung ber Ibätigfeit auf ben oer»

fdjiebenften ©ebietru bei: VolfSbilbungSarbeiten auf.

Die freiwillige Bilbnugtarbeit hat bei un« in Deutidi»
lanb nur immer injoweit eilte größere Volle gefpielt, als

e« fich lim bie Jortbilbung ber reiferen Jugenb imb ber

l’iwad)jenen hanbelt. Der eigentlidie Jiigenbuuterricht ift

frühzeitig foiumiinatiiirt begw. oeritaatlichi worben — ginn

entichiebeneii Bortheil ber Verallgemeinerung eine« geroiffen,

wenn and) beidjcibenen Bilbiitigsnioeau«, aber ebenfo iidjtr

gu ui 'Jladjtheil bei Brioatiutereffe« für biefe Auigaben.
(fnglanb unb Amerifa befigeit, weil fie ben Sthulgioaiig

erft furze Seit begw. überhaupt nicht haben, eine geringere

Durd)jchnitt«bilbiing ber Blaffen, aber mehr Jnitiatioe iiir

ben ivortichritt ber Bilbungianftalten, mehr Cpieruülligfeit

ber Briuaten unb bamit and) ber ©emeinwtfen. <5* fehlt

bie bei un« oothanbene (frftarrung auf einer zwar alten

unb allgemeinen. aber iehr befcheibenen Stufe ber (fntroirf--

Inng. Diefelbe Orjcheinung madjt (ich and) auf beit höheren

Stufen benterfbar. Aud) hier ift bie Bereitmiüigfeit,

größete Büttel aufjuwenbeu, hüben unb brühen iehr un-

gleich. ©äljrenb e« in Deutjchlanb jehwierig ift, einige

laujenb Blarf für eine fo ungemein midjtige üinrithtung,

wie bie Bolfibibliothefen e« fiitb, aufjubtingen, fließen ben

englifdjen imb amerifanifcheii Büdjerjamiiilungen alljährlich

Blillionen jii. Unfere beutjehen freiwilligen Bilbung«»

beftrebuiigen finb nur in geringem Blage burd) bilbung«»

freunblid)e Kapitalsten geweeft unb in ihrer (intwidlung

geförbert worben, fie finb im ©ejentlicben eine Ihat be«

ßleinbüraertbum« unb bet mit biefeut oerbünbeleu geiftig

thätiaen BcrufSjtänbe, ber fiehrer. Aerjte, Juriften unb

(Reiftlidjen. Auf ben .'Jöheii hat biefe« Streben bi« heute

nur wenig Veritänbuiß unb ©egenliebe gefunben. Bichl

nur ba« Kapital, foitbetn auch bie zünftige ©ijfenicboft

ftanb thm gleichgültig, wenn nicht feinbielig gegenüber.

Blel)t al« einmal haben bebeuteube ©elchrte ber Vopula-

rifirung ihrer ffliffenfehaft wiberiprochen. (fine University
extension haben mir in Deutjchlanb nod) nid)t. unb bie

»Zahl ber UniuerfitätSprofefforen, bie in näheret Beziehung

Zum Boff«bilbting«roeien fteheit, ift an beu Sinqern her-

Zuzählen. So weit biefe Angelegenheit ganz unb gar ben

Heineren Kräften fiberlaifen, bie nur bann ©roße« fchaffen

föiiuen. wenn fie iid) z 11 oereinter Ihatigleit zujammen»
fdjließen.

Auf biefem Boben finb bie beutjehen BilbungSoeteine

erwadiien. Jbre .»fahl ift bisher nicht feftgefteOt, fie gebt

aber in bie ßehntatifenbe. Der Barne .SilbuitgSDerein“ ift

babei nebenfächlid). jebe Brooinz unb jebe ©egenb zeigt

betreff« ber Benennung ihren eigenen ©eichmad öier be»

»orzugt man ben 'Hamen .fjanbmerferoerein (Broo. Branben-

bürg), bort BilbungSoereiit (Schienen), an britter Stelle

grflnbet man ©emerbeoereine (Sadifen), anberSmo Bürget»

unb nciterlänbifdje Vereine. Jn allen aber ift bie Bilbung«»

arbeit ber Bol, um ben iich ba« Beteinsleben breht. SSie

bebeutfam bie Arbeit biefer Vereine in mehrfacher Beziehung

ift, mögen menigften« einige un« zur Verfügung ttehenbe

Bahlen anbeuten. Jm Jahre 1886 würben in 898 Vereinen

8 019 bclehrenbe Vorträge gehalten, in 154 Vereinen fanben

508 VolfeiinterbaltungSabcube ftatt, .843 Vereine oerfügten

über 287 080 Bänbe in ihren Bibliothefen. Von einem

Sheil bieier Icßteren wurben and) bie AuSlciheziffern an»

gegeben, au« benen fich öie Summe oon 416216 Au«»

ieiljungen ergab. Da« ift ein beicheibene« Stüdlein biefer

Arbeit Viele Vereine bringen in ganz deinen Stählen

laujenbe nott Blarf auf unb befriebigen bamit ba« Sil»

bnngäbebürfntB ber gejammteu Drt«bemohnerfchaft..

©« liegt aber auf ber '>anb, bah ber ganzen ßnt»

midlung eine feite Dichtung jowie eine ftetig tnirliame

Anregung mtr burd) eine eutjprechenbe Orgauiiation ge»

gehen werben fann. Diefe gefdjaifen unb baburd) bie Sc

wegung in uiclett ©egenben Deutjchlanb« überhaupt erft

in Jinis gebracht zu haben, ift bn« Verbienft be« im Jahtc

1876 oerftorbenen früheren Oberlehrer« Dr. Jranz Seihing
unb be« bantaligen JabrifbeiiRer« Jrit) Kalle in Biebrid),

jetjt Sfabtrath itt ©ieSbaben. Beibe Blänner traten währenb

be« franzöfifcheu Kriege« miteinanber in Verbiubung unb

gaben ben Anftoh zur Begrünbung ber „@ejeUf djaft für

Verbreitung oon VoIf«bilbting‘, bie am 14. Juni 1871

unter BÜtmirhmg oon Blätmern mie Sd)iilze»Delit)iä),

Boriig, Dr. A. Brebm, Vtof. Dr. ©trefft, Dr. .fiam»

machet, Dr. Bl. ogiitf d), Dr. o. .(lolhenborff, (fmft

Keil, Aug Samnter«, Dr. £öme»KaIbe, Biiquel, Omit

tllittershau«. Jteiberr Sdjenf n. Stauffenberg, ä. S-

Scpfjarbt, Dr ffi. Siemens, Otto Ule imb ftof.

Virdjow in« Sehen trat. Den Voriilj führte bi« zu iemem

lohe (1883) Sd)ulze»Delit)id) unb jeitbem Abgtotbntler

liefert.

Die Bielrörr ©cieüidjaft finb in ihren Statuten in ge»
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nügenbet Klarheit imb 0u3fül)rlid)feit geleint,jeidmet. Safe 1

unb 2 berfelbeit lauten:

»Sic fflcfeUitbait txrfolgt ben Jnxd
Ser Bcoolfenmg, nKldm burd) bie BolfSftbuteu im .Kinbes

alter nur bie ©runbtagen bei Silbuttg gugAngtid) qennubt

werben, bauentb BilbnngSjioff nnb Silbungsmittel yiiiiriüinn,

um fte in trbnan (Strebe tu befähigen, ihre IHutgnben im
Staate, in ©emeinbe unb (nefeOjdiaTt ju oerfteben unb jn

erfüllen."

Sie fudtt biefed .fiel gu erreidjcn butdj:

1. »Bcfpredmng oan (fragen brr freien VolfSbilbnng in offcnt*

lidmi Vcrfantmlungcn ber ©efeflfdwft."

2. »Rörbcrung unb Unterfltttiung ber beftebenben BilbungS-
uitb ähnlichen Vereine, 'KRitroirfung bei ©rünbung non
Rortbilbungsfdiulen, rau Bürberiammlungen, 2efcrimntnn

unb bcrglcubett, bei Btfcbaffung pan Vebtliitflen, itermitt-

luna oan Vorträgen unb bei allem, uvia fonft jur ISr*

rcicfiimg ber Bercutsjmede wüufdicnSroerth ift.“

3. „Belebung beb ^ntcrefleS für bie Aufgaben ber Salt«;

fdjule unb beb Sinne« für jcitgemäpr Snlrnitflung ber;

frlben, inbbefonberc audi ber ivartbilbuuqdfdtule."

4. c
.öim»irtuug auj eine Berbinbung toldnt Vereine, tueldic

ii di bie .Hebung ber VoltSbilbung jur Aufgabe gefüllt

haben."

B. „Herausgabe einer prriobifd) eritbcinenben BcremSsJcil*
fdjrift."

6 -flbfaffung unb Verbreitung non fflugfdinfteu, welche ;(e--

eianet fmb, bie griffige unb üttlidic Untmidiung unteres

BolfeS ju förbem."

7. »0uäfenbuiig tunt 2tfanberlebrern."

Srn ßnbe einer 25jährigen Sbätigfeit barf man wohl
tragen, welche »on biefett 'Aufgaben gelflft ober bod) mefent*
litt) geförbert iinb. ©in jifjennäfeiger aueroeis boritber ift

leibet nicht mögltd). Sie BejcHidjajt als fotdie ift nichts
als eine ©entralfteUe. Sie erhebt »ou ben ihr angefd)loffenen
Streuten nur einen befdteibeticii Beitrag (minbeftenS 6 'Bit.)

jur Sefereitung bei- nötigen Verwn ItungSapparatS unb ift

nur burd) iljr Vermögen (103 GOO ffltf.) unb burd) bie Sei*
tröge tinjelner Perfonen in ber Sage, bie töilbungtfarbeit
irt idiroadieren Vereinen and) praftifdj ju förbem. Ser
Kitglieberbeitanb (gegenwärtig 1 ICO 'Vereine nnb 2800
beiiönlidje Blitglicber) geftattet aber immerhin eine bebent*
»me ©inroirfung auf bas heben unb Siteben in beit Orts»
oereinen, nnb hierin, in ber Anregung nnb Beeinflufjuitg
ber angefd)lofienen Vereine, bie jttm Iheil. wie bereits

ongebcutct, eine gtojje Stjätiejfeit entfalten unb, toie g. SS.

ber Sftjjclboticr BilbungSoerein, gewichtige Raftoren jelbfe
in bem geiftigen geben größerer Stabte finb, liegt bie

eigentliche Bebeutung ber ©eieDjd)ajt. Sie ilbt bieie ihre

rbätigfeit bnrd) ihre Beitfdirift „Ser BilbungS-Verein*.
burd) jinaiiglos erjd)tinenbe Brot (büren Aber mid)tigc

Silbuiigsueranftaltungeit*) unb burd) ihre Bkmberrebner
«ms. Sud) in biefer Slrheit ift eine inöglidift groite Segen-
Italifation »orgejeben unb burd) BegrQnbung uou 11 ganbeS*
unb ProotngtaOVcrbänbeit unb 13 Sroctgoercinen erreidjt

worben.

. ®emt heute in ben lofalen BilbungSoereinen ein
frtfdies, reges Sehen l)errfct)t, loenn man bort nidtl mir
fröhliche fiemitniffe nerbreiter. jonbetn and) bas Verfeänbnife
rar bie grofjett (fragen bes öfjentlidien SebetiS ben breiteften
|d)id)ten .ju erid)iiefecn bemüht ift unb oor allem bie

jjjdläße unietcr Siiteratur, bie perlen unferer Siditung unb
Stilen jiigätiglid) macht, jo barf bie ©ejeUfdiaft eitt

wcjentlidjeS Verbienfe um bie (Entfaltung biefer BtlbungS*
atbeit in ättfprud) nehmen. Sie 'Männer ber iBiffenfdiajt
uttbÄunft beginnen and) bei uns immer mehr, ihr Können
tu ben Sienft bes BolfeS gu fttlleu. Sic i;olfsbihliotl)efen
rate heute in ben fleinflen Släbteit oertreten, ollerbingS
™rtet ihnen ihre ärmliche .'jerfuuft oft mehr an. als gut ift.

eu ntmtdjen öegettben SeutfdjlanbS haben bie Bibliothefcn

. *) Sic Buöffcntlidmngcn, tucldjc bic 2*otf$biMioH)efen (föiuftu*-
atalog,

ÜNuftctitatuttn. »ntueiiungtn), Sie 4totläuutcrbaltiuig4abcube,

“ramtidK l'arttagsmcftn (fHebncrakcgbuth), njtnbfdinjttitbc fragen,
oSeftinbtieitSpflcM :c. khanbeln, fmb bunh bas Büreau bet (>iricü-

iW, ttnlin NW, SüMcrflr. >5 ju bejictjen.

aud) auf bem Sanbe feftett Rufe gefafet, oor allem im .ftöttig«

reid) Snchfen. Sie SlolfSunterhaltuugSabenbe, bic für bte

Vermittlung ber loerthooQfteu Weiftesidjäije uniereS Voltes
cbenjo toichtig finb, roie für ben üluSaleid) ber jojialeu

©egenfäfee, bringen immer roeiter oor. SejonberS im Ofteil

finb bie Irrfolge lehr bemerfensmerthe.

flnbere ©ebiete ber Vilbungspfiege finb in ben Icfetcu

Jahrjehnteit mehr unb mehr tommunalifirt unb nerftaat-

licht toorben, oor aHent bie RortbilbiiugSidjulen. Sie
©eicllidiaft hat in mehreren beutfd)en Staaten, in elfter

Sinie in Vreufecu unb Serlitt
,

jur (fnttoicflung beS Rort-
bilbungSunterrtd)l« meientlid) betgetragen, auf Petitionen

ber ©eieUicbaft rourbe 1874 bie erfle Summe für biefeit

Btoed in ben pteufeijdjett ©tat eingeftellt unb bas jetjt

in mehrtad)et Sejiehung als mufterhaft bejeidinete Serliner
RortbilbungSid)uIroejeii reorganiftrt; unter ihrer Blitroirfung

unb finanziellen Unterftflfeuug rourbe aud) bie erfte Berliner
Btäbd)eniortbilbungsid)ule ins geben gerufen.

irinter biefer 'fflirffamfeif tritt bie unmittelbar praf=

tifche Ihütigfeü ber ©ejenjd)aft nalurgemäfe jittflef. Von
ben ca. 10 (XX) Vorträgen, bic in ben ihr angel)örenben

Vereinen alljährlich gehalten werben, fann bie t'entralftetle

nur 120—130 auf ihre :Hed)nung flhernehmen unb burch
bie non ihr befolbeten lEöanberrebner halten Iafjen, wofür
alterbings in 25 Jahren 206000 Blarl »erausgabt würben.

RQr bie Vibliotheten tonnten in ben legten Jahren etwas
größere Beihilfen gegeben werben. Jm ocrfloffencn Jahte
(1896) würben 29 Bibliotbefen mit 1880 Bänben neu be

atiinbet unb 290 Bibliotheten mit 7174 Bänben unteritfifet

and) bieS ift nur Pionierarbeit. Sie mit 60 150 Bänben
uou bet ©eieQidiaft begrfmbeten Bibliotheten euiwidclit fid)

burd) eigene aufweuhungen bet ©emeiiiben nnb Vereine
balb ju rcdjt ftattlidjen Sammtungeii, bie für bie geiammte
lefelufeige ©inwohnerfthafe ber betreffen bett Ortjchaften ge*

niigeu. Ser oott ber @efeQfd>aft herausgegebene Biufter*

tatalog (6. aitflage) unb bie Btufterftatuten unb anleitungeu
bieten für bie ©rridjtung unb Verwaltung ber Bibliotheten

fowie für bie Bfldjcrmahl allgemein cjefdjätjte .Hilfsmittel.

Cb bei rmS in Seutfdjlanb bas .Kapital fid) in Sutunft
in höhertm Btafee ait ber pflege ber freiwilligen Volts*
bilbungSbeitrebungen betheiligen wirb, ift unlieber, ©s be*

beutet fdjott etwas, bafe ber ©ejellitbaft für Volfsbilbung
jüngft ©ruubftnde im iBetthe »on iWiilioit 3J!arf tefta*

mentarijd) oermadfe worben finb. aber eine attbere lir*

idjeinung ift nnocrfcimbar. Ser Silbungsbrang in ben
iagenaunten unteren Voltsfreifen hat fid) wejentlid) »er*

jlärtt. 'Sieben ben aus bem Aleinbilrgerthuni heroorge*

gaugetien BilbungSoereinen hat and) bie fojialbentofratifdjc

imb uid)tfo,iialbemotratifd)e arbcileridiaft Bilbmtgsoereine
begrünbet. Blag bic barin oerjapfte aBiffenjdjaft oielfad)

aud) nod) red)t anfeditbar fein, cs ift bet änfang eines

geiftigen gebenS, bas bie Vergangenheit uidit fettnt, unb
eine ganje :)lcit)c bieier Vereine ift augciijcbeinlid) bemüht,
aöe bas BilbungSjtel beemträdfeigcitbcn Authateii abju*

fereiien unb atletn ber Verbreitung non 3äijfenid)afe unb
Äunft als BilbungS* unb ©rjicbungSmittelit ju bienen.

Ilttb roemt es gelingt, alle bieie Ära fte ju orgatttftren nnb
auf grofee gemeinjame Biele ju lenteu, io wirb bas frei*

willige BilbuitgSwefen Seulfthlattbs and) äufecrlid) mit
bentjeitigeu anberer ftulturftaaten fid) nteffeu tönneu. 29as
bie Jutenfität ber Arbeit unb bie Verbreitung berfelbcn bis

in bie Heinfeen Ortfthaften hinein anbetrifft, io bfirfee

idioit heute taum in einem Aulturfeaate eine gleiche ßnt*
wictlunfeSfeufe erreicht fein. 22as uns bagegen gäitjlid)

fehlt, fmb grofee, bem ntobernen ©ejehmaef nnb Beblirjnife

entfprechenbe Sefeinftitute in ben grofeett Stabten ttttb eine

Betheiligung ber linioeriitäten an ben VollsbilbutigSaui*

gaben Sielen 'Mangel tonnen nur fapitalfräjtige private

nnb bie Staaten unb ©emeiiiben beteiligen. Ser .flcittc
sMatm" hat bisher gethan, was er formte, um fid) nt ben

Befife alles beffen ju feljen, was ben eigeultidicu Böertl)

bes Sajeins auSmadit. Blögcu auch jene Raftoren min bas

Jh« thun. J. Seros.
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©ie ben MeidjSIag gegenioärtig beljerrjd)enbe .trage

ift btc; ©itb ba® bürgerliche ©efefebud) noch gir zweiten

unb britlen Sefung unb jdilieglid) jnr Bernbiehiebung ge-

bracht werben föunen ober uidjt? Sie ;Keid)6regierung

wünfdtt begreiflicher ©eife bas tirofje ©erf noch in biefer

Seffion unter Satt) unb gath ,ju jehen. ©et meifi, welche

©iberitänbe in oier, fünf 'Monaten enoochfcn werben ltnb

ob beim ©ieberjufanmtentritt beb Meidjitag® nodi bieielben

Staatsmänner nm Sluber finb, bie heute mit (Stuft unb

tSifer bai auftanbefommen her Borlage betreiben, ('in

©heil be® Mcichetag® ift foldieu Erwägungen burthau® z»*
gängig, ©ie Mntioiialliberalen, bie gten'innigt Bereinigung

unb bas Eentrum finb geidjlotien fiir bie ©lirehbetatqnng

bes Bürqerlidtcn ©eiebbueb® nod) in biefer Seiflon. ©a®
Centrum hat iogar ©erth barauf gelegt, bei ber Jnter»

pctlation über bas Jejuitengefeh ,ju betonen, bog ber Su®-

fall ber Antwort beb :Heict)Sfan,der« — bie tljeils ablehnenb,

tbeil® bilatoriid) lautete — bie .(Saitling be3 Centrum® in

biefer «rage nicht beeinflufjeu werbe. Sud) in anbtren

graftionen finben iid) oereiuzelte anbänger ber Bolitif be®

©urchberathenS. ©ie Dichtheit biefer anbern graftionen

aber fcheint Solchem Borgehen einen — allerbing® oor-

wiegenb pajfiotn, auf bie Cunbesgenoffenichait ber .'silje

redinenben - ©iberftanb entgegenjetjen ju wollen. gür
ein foldje® bie BUne ber Meid)®rrgicning burdjfreujcnocS

©iberftreben ift and) ba« Blacet an® SnebrictiSrut) eilige*

troffen. IS® bleibt banoch zweifelhaft, roeldie® pariamen-

tätliche Sdjicffal bem Sflrgerlidien ©efettbud) befebiebeu

fein wirb. xXiijwifdjert arbeitet ber Reichstag Sleftbeftänbe

auf. ©ie Vorlage, betreffenb bie Beteiligung ber .'salb-

bataiOone, ift — wie biebfeit® oon nornherein angenommen
würbe — mit gtoRer Mehrheit acceptirt. and) ba®

Centrum, ba® 1803 bcfanntlid) nod) nahezu einmiithig gegen

bie mit ber Einführung ber zweijährigen ©ienftzeit her-

fnüpften .fteereSPerftärfungen tuitirt hatte, ftimmte geichloffen

für bie nenefte .'>eere®oorlage, ohne ftd) au ber ©emon*
ftration, bie in bem Einbringen eint® au®ficht®lofen An-
trag® auf gefeijliche geftlegung ber zweijährigen ©ienftzeit

lag, zu hetqeiligen.

©er Bertrag zwiiehen bem Meid) unb bet Mtu-ffiiiinea*

('ompagnie hat auf feinet Seite be® Dleidtätags ©egenliebe

gefunben. ©ie ('ontpagnie wirb bie foloniale Saft bnnad)

Zimächft auf eigene Meinung weiterfchleppcu.

©er Bcrjiich, bie namentlidje Sdjlnfeabftimmung übet

bic (flemerbeiioDetle heibeizitführen, ift oerichiebenthd) an
ber tBeichluhunfähigfeit be® Sieidjätag® geicheitert, meint»

gleid) ba® Borbanbenjein einer großen Mehrheit für biefe

geiehgeberiiehe Mißgeburt äuget 3wcifel ftehl. ©ag e®

unter ioldjeu Umjtänben gelingen foute, ba® Matgatine-
geietj jur britlen Seimig zu bringen, ift höd)ft proble»

matifd). Bleibt ba® Bürgerliche ©eicbbuch fteefen, jo ift

jebeniafl® ba® 'Margarinegeieg mit geliefert.

ffiäbreub fo bie wichtigen ©egenftänbe an ber SUippe
ber Befcblujtuufäbigfeit fdiwer ober gar nicht vorbeizubringen

iinb, wirb mit allerlei Mebenfachen bie -jeit oerplempert.

So haben u. 31. bie Ülntifemiten nod) bie ©etegenbeit zu
einer iinglaublid) albernen Interpellation crwijd)t. (Sin

engliichet Jeitimgeforreiponbent ift au einem Berliner

lelegrapbenfdjalter gegen ben fimgirenben Beamten au®-
fnHctib geworben. (Sr hat ieiti Unredjt eiitgeieben, um
(Sntiduilbigiing gebeten unb 100 Mt. in bic 9rineitfofie be-

zahlt. ©ie Siitiiemiien finben e® unerhört, bag bei biefer

©etegenbeit ber Sd)8ffenrid)ler nicht bemüht ift. Sie möchten
biefen Dorfall gern zu einer nationalen S'aupt- unb Staats-
aflion aujtmuicheu. ©eiche Starrifatur be® Mationalgefübl®

!

Um ioldjen (üeid)macttoiigfeiten in ber gorm einer Inter-
pellation ®el)öt zu »etfdjaffert, mttffen 30 Mitglieber zu-
fnmmeiimirftn. ©ie Stonferoatioeit hatten beit Äntifemiten
bie fehlenbe .'>älfte biefer 3*1)1 freunbnadjbarlid) zur Ber»

fügung gefteHt. fanben aber fdjlieglid) bod) nid)t ben Wutf).

ben Slutrag auf Befprctbung ber Interpellation zu unter»

ftfigen. Jntereffant war e®, bei biejem Hiilag .'>errn Sieber-

mann oon ©onnenterg at® consor raoram ju fehen, her

©ag® zuoor feinen Beruf zur ©efeltgebung baburd) erwiejen

hulie, bag er ba® Stäiibium .jammtrnoll, ftümperhaft unb

taftlo®* nannte, ©en Orbmuigornf erträgt er mit bem Stolz

eine® abgebrühten Solitifcr®. ©er weif) wie halb bie pai-

!amcutnriid)c ßebenbart bahin gelangt iein wirb, ba® i'cö-

fibiiim mit faulen Slepfeln zu bewerfen.

©ie Agrarier haben ba® Sebürfnig empjunben, not

bem 'Hiifeitianbergehen be® MeidjStog® ihrem gepreßten

.'setzen nod) über bie Sicherheit berpreugijdjeu laubichaftlicben

Sfnubbriefc Suff zu mnehen ©ie jad)fuitbigen ©arlegungen
übet bie® Shtma in Mr. 3-1 bet .Motion* bähen arg oer-

fd)mipft; unb ba bieie ©arlegungen felbft fid) al® un-

anfechtbar ermiefen, fo rebete man wenigftenS ein SiSchen

barum herum.

©er preugijehe Saubtag ift in bieier SSodje ge*

fehloffen. Dlöge et recht lange äuget bleiben.

©rof Simbiirg-Stirum, ber in '©eimar .©cfaubter ge-

lernt* hat, brachte e® nod) fertig, ben Meid)Sfaiuler al®

preugifchen 'Minifterpräfibeitten aut ben Äampfplag ju

rufen, itürft \sohenlahe ift bem ©rafen nicht preugifd)
genug. Er ift fein ^uufer unb auch fein Agrarier, fein

SBimetanift mtb ni<ht einmal ein Bßnftler. ©teiet Meid)®-

fanzltr gefällt ben preugiidien Junfern fchon lange nicht

mehr. Sie begriigten ihn al® Machfolger be® ihnen noch

oerljagteren ©rafen ('nprioi, aber jegi mflffen iie eilte neue

äbwedjälimg haben, ©icie Seilte finb nie blöbe gewefen,

ben heute zu frenzigeit, bem jie noch gefteru Stifall Zuge-

rufen haben, .fsabeu fie bod) and) bie einft fo gcpriefeite

Sozialpolitif griiublich falt , wie bie ©ebatte über ben oom
SuiibeSralh angeorbneten hhgteuifchen SrbeitStag für

Sätfereigeljilfen auf® Meue flar erwiejen hat. ©er preugijeht

Junfer feiint eben nur ein weientliche* politiidje® jinter-

ejfe, unb ba® ift ba® hächfteigene Jnttrefje feiner Clique.

Proteus

Julie Saite Stfjhtabe.

>u t'leapel im Ei Collegio Medico, bem Sit)c ber oon

ihr I8i3 begriinbeten (SrziehungSanftnlt Istituto Froebel ift

Julie Sali® Sdnoabt am 20. Dlat janft cntjd)Iafen. ©ott in

bencSanbe, welchem fie ihre wärmfte Sympathie unbnitljäbriqe

raftloje Slrbeit gewibmet hatte, ift fte zu ewiger Muhe
gebettet. 'Mancher mochte unter ben zahlreichen geibtragenben

iein, ber im Ex Collegio Medico au® einem oermabr

toften Straften jungen z» einem tüd;tigen 'Menjchen unb

Bürger gebilbet würbe unb banfbar bejfen gebadtte. wo® bie

warmherzige Signora Jnglcie für ihn getljaii hotte.

Julie S. Sdjwabc mar ©eutjdie unb erft erwarten nach

(Snglaubgefommen Jhc geiftige® Sehen ift hört entwicfelt in

bem äreiie jener Männer, welche hie groge Sewegung gegen

ben ftomzoH, für Jrtiheil be® .Ocnbel® mtb be® poiitijcheii

Sehen® unb für ben Jriebeu unter beu SSlfetit leitete.

Jljc Mann, ein hadtangejehenet Saummolliubuftrieller, ge-

hörte biejem Streife au, unb mit allen beroorragenben ?er-

jönliihfetten beffelben, befonber® mit Cobben, war fit nahe

hefreunbet. Sie hat feine Jbeen mit ber warmen Be-

geifterung einer grau in iid) aujgenommen, unb ift ihr

ganze® Sehen ihnen treu geblieben.

Jübiu oon ©ebnet, ift iie au® innerjtcr lleberzcugung

zum MroteftautiSmu® übergetreten. Jbr Sehrer mar Sb&orr.

oefjen fromme unb freie Shiffaffung ber Meligion ganz ,hKin

Sinne entfprach.

al® fie ©ittioe geworben, eine Betbätigung für ihrf

Straft auger bem eigeneit .('eint juchte, trat biefen (iiiooir-
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fangen noch eine britte f»inju. Sie ('rbebung Italien« imb
peijönlictie 58cjiel)iuigeii ju ieinem oolfSthflntlidjften Aetben,
Saribatbi, ermeeften in ihr bie Siebe 311 beni hodjbegabten
iiolfe bes Sanbe*. Saribalbi rief bie grauen Italiens auf
für bie Erstehung bes burd) lange fDiißtegierung non
(dürften unb Pfaffen oerroahrloften StolfeS emgu treten. Julie
©alt* gdjroabe batte jelbft burd) langen Aufenthalt in Jtalien

erfahren, toie hochbegabt fein Stolf ift. wie febr cS aber in weiten
Ä'reiien befjelben, uttb jinar feineSrcegs bloß in ben untern
Schichten , an einer Erziehung fehlte, welche geiftige

Befreiung , Arbeit*tüd)ligfeit unb wahren Söflrgerfinn aint.

So entftanb in ü)t her (?ntjd)litß, bie Arbeit au bet 'Her-

beiferung ber italieuifdien Ersiehuitg hinfort 311 ihrer Beben«*
aufgabe 311 mad)en. Sie empfanb eö als eine heilige Ster-

pili(t)tung ber norgei(f)ritteneren Göltet, ben burd) Ungunft
ber Hertjältniffe in ber (intwidlung gurflcfgebliebenen

Stationen beiguftehen, bas $erfSumte einjuholen.

Sin eigene« Srjiehungbinfiitut wollte fie in Jtalien
grünben. Sin elfter lierfuch mußte balb in gotge
beb lobe* ber Seiteriu wicbcr aufgegeben werben. Aber
brr 'lilan würbe micber aufgenontmeu unb noch Uebermin*
bnnp unfäglidter ©cbrotcrigreiten gelang e4, bie italieniidjc

Negierung 311 beftimmen, in Neapel ein altes ©taatsge*
bäube, bas Ex Collegia Medioo, für bie 311 begrlinbenbe
Anftalt Ijetjugeben unb 311 reftauriren.

Sie Einrichtung unb AiiSgeftallung biefer Anftalt, bie

Sefdjaffung ber 'Mittel unb bie Schaltung bet Sympathie
ber »edifelnben italienijdjen 3iegierungen für bicfclbe waren
nun für eine lange IKeifje non fahren bie SebenSarbeit
ber tBegriinberin. Unb wahrlich ferne leichte!

ffliit SPegeifterung hatte Julie Salis Schwabe bie Sr*
jiehunasibeen Rröbel'S ergriffen, welche ihr befonbers geeig-

nete IMittel 311 bieten jd)ienen, in ben lebhaften ftinbern

©übitalien« Stift unb Siebe gut Arbeit unb 311m Semen
unb Sinn für t)ieinlid)feit unb Crbnuitg 311 enlwideln.
Namentlich für bie grauenergiehmtg, bie iii Sübitalien iaft

gänglich fehlte, jollte bie Jliijtalt wirfen; fie folltc Mütter
unb and) Erzieherinnen oon Rad) bilben, bie int Seifte bet

timen bort gegebenen Silbung jtalienSÄiitber erziehen jollteit.

Sine eigenartige Metbobe follte mit bafflr erft 3U
bilbeitben, Derjthiebenen Diationen angehörigen Sehrlräfteu
in einem ber tSegrflnbetiit bet Anftalt fremben Sanbe
burebgeführt werben. Diefe Aufgabe mar nod) baburd) er*

'(hwert, baß bie Methobe wohl für .ttinbergärten unb Et-
!ieherinuenbilbung abet für bie schule fait noch gar nicht

burchgcbilbet war Sie Selbmittel mußten geiammelt,
jebes neue italieuiidie 'Miitiftetinm mußte erft wieber oon
Neuem gewonnen werben, unb bie flerifale geinbjehaft tljat

ihr fMöalidifte*, bie Änftalt 311 pernichten. Rreilidi war
bie Anftalt burd)auS italieni)d). Julie Salis Schwabe
wollte nicht itropagauba für (jnglanb ober Deutfd)*
lanb machen, and) nicht für ben 'i-roteftantiSmuS. ‘Denn
Jtalien follte bie Anftalt bienen, auf biejes follte fie Ein*
fluft gewinnen, uttb bas war nur miiglid), wenn fie zwar
bas Selb, 'Menfdjen, Jbeeit, fo weit es aut unb nütljig war,
anbetn Säubern entnahm, aber bieS Alles nnr in italieni*

’cheiu Sinne oerwanbte. Sie mußte iebe Jeiiibfeligfeit

gegen bie fathotifche Sieligion oenneibcu
, bie bod)

PanbeSreligiou ift — aber fie follte wahre befreieitbe Sil*
bung geben — unb bamit war ber fatl)oliid)eii tirieftetichaft

aidjt gebient.

E« gehörte nicht bloß bie fefteite lieber,)eugtiug oon
ber Sid)tigfcit unb Mothwenbigfeit itjrer Biele, lonbern and)
eine ungewöhnlidie AuSbaucr 1111b ein gutes ©tflrf SSelt*

iiogheit bajit, unter biefen ltmftänbeii eine folche Anftalt
<11 erhalten unb 311 enlwideln. diaftlo* wirlte Julie ©ali*
Eehwabe in Englanb, Deutfdjlaitb, Rrautreid), Jtalien,
unt fftt bie SSnftoIt 311 intetefliren unb 'Mittel fflr fie 311

!<hafien. Oft genug wurbe fie ginürfgcwieieu; benn für
internationale SSirffamfeit war itt einet Beit ber .Vjodifluth

nationaler SBeftrebungen wenig Sieiguitg. Aber mit .'Hecht

JoieS fie immer barauf hin, baß ber .dampf gegen 'prüftet*

berrfchaft unb Dieaftiou iciiter Natur noch ein inter-

nationaler fein müßte 1111b baß ber ftauptfampfptafj eben

Jtalien, ber ©iß fccr fatholiidjen Itriefterherrfdhaft jei.

Durch ihre Seharrlidjfeit hat fie, freiltd) mit uuenblicher

'Miihial unb mit manchen bitteren Erfahrungen, ihr Biel jo

weit erreicht, baß bas Rortbeftchen ber Anftalt in 'Neapel

gefiebert erjefjein t. Die Königin oon Jtalien hat jelbft bas
iiroteftorat über biejelbe übernommen. Seit mehreren
Jahren fonnte ihre Segtünberiu beshalb einer 3weitcn auf
gleichen Snmbgebanfcn ruhenben Anitatt ein gutes Xljeil ihrer

'Mittel uttb ihrer firaft wibmett.

Jn Sonbon grünbete fie mit Rreuuben gujammen ein

Jnftitnt 3ur AuSbiibung doii Erzieherinnen nach Rvoebel'fcher

Methobe. bie nun aud) fcfjoir feit mehreren Jahren in ooder

flSirffamfeit ift. Diefe Stünbitng war bie hefte Antwort
auf bie Smroenbungen, welche bagegen erhoben waren, baß
fie als Englänberin nur für bas Auslanb wirfe.

Sroß ift bie Ballt bet <Seriotten, beiten Julie ©alis
Sd)ioabe in ihrem langen Sebeu nahe getreten ift; nicht

wenige ünb baruhter, bie ihre aufrichtigen unb treuen

Rreunbe geworben iinb, bie nicht bloß ihre Sefinnung
theilten unb tfjre Biele jörberten, foitbern fie auch perjönlid)

bochjd)äl}teii unb oerehrten. Die erfte uttb treuefte unter

ihnen ift Jfaiferin Rriebrich; mit aiiirid)tigeni Schmerje wirb

fie ben ’Kertuft einer wahren unb aufrichtigen Rreitnbin

empfinbeu, bie mit größter 'i'erehrung an ihr hing-

Die ’ijetftorbene hat eine große unb gute Lebensarbeit

gethan unb fie hat mit biejent SBcwußtfctn in Rrieben

fdjetben fönnen. Jhren Rretmben, oor allem aber beut

Sanbe, für welrijes fie hauptfächlid) geioirft hat, hiuterläßt

fie bie Aufgabe, baS, was fie gejehaffen, 311 erhalten unb itt

ihrem Sinne weiter 311 führen unb ,)u entwideln.

jf. Schrabtr.

CffratEC ltttli Sridjaiiauptftabt.

(Eilt Rudtblith auf bas lefjle J?icrteljafjrljunl)crt.

II.

Der große (itfolg beS Deutschen DheaterS machte

Appetit 311 neuen Unternehmungen. Riinf Jahre war baä

Deutithe Sbealer alt, ba fptangen burdjs hoppelt geöffnete

2hot gmet Beoparben auf einmal heroor. Der erfolgreichfte

Snftfpielautor bes Deutfthen Sboater, Oscar tölumeu*

thal, alaubte fein eigner Direltot fein 31t iofleit unb baute

bem Deutjd)en iStjeater gleidjjam oor bet '.Haie baS . iheater

ber Sebeuben". bas fogeuannte Seffinglheater. .'Herr Bubwig
SBarnni), ber L'rftc berSosietäre, ber aus bem Deutidien Iheater

bie RIud)t ergriff, juchte bieje 'Mutterfiätte baburd) 3U über*

winben, baß er ben billigen 'Maitn jpielte. iBurben im
Deutidien Shsater Rünfmartftfide aufgefflhtt, )o würben im
SBcilinev Ihcater oft biejelben Stüde als Drcintarfftilrfe

DtrauSgabt. Das SiUigfeitSpriit3tp faub im großen 'Bublifum

natürlich oielen Aitflang, unb ba .'Jen töatuat) alle l'hancen,

jogar bie Smtft bes 'Monarchen auSjimußeit oeritanb, fo

blühte feilt Unternehmen, bis bas SchiQertbeater laut unb
bie ©adje nicht nur uod) billiger, jonbeni fünftlerifd) oiel*

leicht baffer machte
Die Sucht, neue Shtater 31t errichten, ift noch immer

im ©teigen. Ohne rechten Bwed iteht am Schiffbouetbamm
baS tjübfdie 'Neue Ihcater, bratifjen hinter bem Boolo*

gijeheu Satten wiB fid) eben erft ein neneftes Ihcater er-

heben, unb and) jonft iputt es oon aBerhanb iUäncn.

Sewiß ift in ber MiÜionenftabt mit ihren oielen reich

beoölferten itororten ein itublifuin für alle bieje Änuit*

tempel oorhattben. 5So irgenb etwas 3uüftäftigc ‘3 ge-

boten wirb, ift ber Aubvang groß. Jmntet taucht halb hier

balb bort ein ©tiid auf, oon bem es heifit, Jebermann
müffe eS gefehen haben. Unb bis in Scrlin unb Umgegeub
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Jebermamt es gefeljen bat. oergebt ein fetter 2öintet,

roäbreitö bejfen her ibeatecbireftor unter llmftanben 311m

DtiQionär werben tann. Raft jebeS unterer Sbeater batte

in ben letjteu fahren btrattige im ägentenjargon jogcnannte

Bombenerfolge. Salb mar es im Seutfdjeit Rulba'S ‘5alis<

man, balb im Refiingtbeater 6ubermannS (ihre. halb bei

.fSertn Barnat) ber alte fcfjrecf[idje .Äeaii*, balb im :Refi-

benjtbeater irgcnb eine Variier Botileoarbfatce. BoUeitbS
imjere fleineren BeliiftiguiigSbübnen in ber G itt) bereiten für

ben .fierbft eine aujfübrung oot, auf bie ein Bermögen
jjewanbt wirb, in ber fieberen Grwartung, baß ber l*i>

folg bis jum Rrübialfr oorbält. GrfüHt fid) biefe .t>off*

nung, jo oergebniadit fid) bas Bermögett. Benagt fte, fo

ift gleich ju Anfang jener Ginfaß oerloren. Siebt ober

weniger ftelieu alle' utifere Ibeaterbireftoren oot einem
ewigen geid)äjtlid)en 'Rififo. Siandjen unter ihnen fal) man
einen äBinter über mit Sieten lang btird) ben Sbievgarlen

fabren, unb neben ibm in ber Biftoriadiaije ftarrte bie

©itäbige 0011 Seibe, lammet unb allen tpeljen. SaS fjoh*

brauf gingen Seibe betteln. SBie gewonnen, fo jer«

rönnen — bas trifft nirgenb niebr zu al« beim Sbeater.

Saturn ergreift bie Sireftoreit immer mehr ein überreizter

©efcbäjlStneb, ber fie oon ber rubigen fünftlettfdjen Settjati-

gung immer weiter entfernt. 3« höbet bie fbonfurrenz

fteigt, befto fd)»erer wirb ei, biefen ©ejebäftstrieb im großen

Stile ju beitiebigen. $enn bot- Slngebot oon jugfräftigen

Stüden unb leittiingsfäbtgen Stbauibielern ift lange nicht

mehr io groß, wie bie iRacßfragc. Öageit« unb Santiemen*
fotberungen iteigeu rapib. Sie foftjpieligen Äräfte müffen
nad) ©ebüljr oerwertbet werben. So fontmt es, baß 3ug=
ftüde, wie ,ber Salisman* ober „bie Gbre“, fo uerbienttlid)

ihre iSuffübrung war, bori) auf Sionate hinaus baS ganje

tReoertoir brad) legten. Ter Xireftor lagt bann ju ben

anberen Autoren: ..ftiitbetdien, ibr müßt warten, bis es

mir wieber jd)led)t ergebt; bann miH id)’S mit Gud)
oerfudjen!”

Xurcf) bie (linförmigfeit ber ‘Repertoire leiben mittelbar

aud) bie Sdjauipieler, bie tljeilS monatelang beidjäitigungSloS

„ipajieren geben'' unb barfiber eutmeber oerbittem ober oer-

bummeln, tbeilS im ewigen (Einerlei berielbeu .‘Rolle ftumpf
werben. Sie Abwechslung, bie nicht nur ergäbt, fonbern and)

förbert, bie ben ©eilt frifcb erhält unb ben IRutb neu belebt

— fie weid)t auf faft allen unfern Sbeatern einet 1111=

etquidlicbeu ffllonotonie. 23o noch abwedislung ift, gebt

fie gegen bie 2Öfltticbe ber Sireftiotten, benn fie ift bas

fidicrfte 3eid)en häufiger ‘Blißerfolge. Gine fKooität nad)

ber anberen wirb in fieberhafter Gile abgejagt. bis enblicb.

enblid) ber beiß erjebnte .burd)id)lagenbe‘ Grfolg ba ift.

Unb nun prent man aus biciem ben lebten Stopfen aus,

io baji in oetbältnißmäßig farger rfeit fclbft mertßoollere

Stüde wie idjale (iitroncn baliegen. (iS fehlt iebe tHube

ber Ifntwicflung. Surd) Sermitteiung ber jo oft befämpften
Sbeateragentnren berridjt and) im Scljaiifpielerperional ein

ewiges Kommen unb ©eben. So oft fid) eilt Bertvag

feinem Gnbe nähert, entftebt im Sdjaufpiclet bie Stage,

wo ein beffereS lluterfommeu ju finben fei, wo lobnenbere

Aufgaben loden, reidjerer ©eminn reijt. Raft alle unjetc

berootragenberen Äfniftler fteben immer mit einem Ruße
fdion anfierbalb ber Sühne, ,ju ber fie gerabe geboten.

Sinn wunbert fid) nid)t mehr, fie mit jebem neuen -verbft

auf einem anberen Zcbaiiplaße loieberjufeben. So ift bei=

jpielsweife Gmamitl 'Reicher nad) einanber im tReiibeng-

tbeater, im Swftbeater. wieber im tliefibeiijlbeater, im
Scifingtbealer , im Jcntidjen Sbeater tbätig gewefen.

Arthur .Rraußned ging Pom Xcutjdien Sbeater anS
berliner, oon ba wieber an« Xeittidie, oon ba wieber ans
Berliner 1111b wirb Aber für) ober lang im -^oftbeater fein.

Sieies llnftütc, Bagabnnbenbafte bat Siiemanb io fdjwer ju
biigen gehabt, wie Rojej Zlaiuj Gr gab ieine id)iine, gefeierte,

iidjere Bofition im Seutfdieu Sbeater auf, um einem
trügeriid)cn Sireueniang 311 folgen, ber ihn b<ttt an ben

Raub bes SerberbenS führte. tRod) ocrberblidjcr aber, olS

fitr ben einzelnen Sd)aufpieler, ber fd)licßlid) .Gert feines

SJfflenS unb nur fid) jelbi't ocrantwortlid) ift, wirb biefer

iortmfibrenbe Stellenwcdiiel, biefe jdjon bei Sienftmäbchen

oft beflagte Sucht, fid) 311 oeränbern, für bie Sbeater unb

ihr Jiepertoir. Rmmer neu würfeln fid) millfiirlid) bie

Kräfte guiammeu unb aus einanber Senn ein tSutor fein

Stüd fertig bat, fo noiirt er für bie einzelnen ©eftalten

eine 'Berliner Rfcealbefeßung; benn er bat baS Bilb einer

änjabl ausgezeidineter Scßaufpirier feit oot Säugen. ,xtot)

ber itoUenbung febrt er aus ieiiter Sommeritijdie nah
‘Berlin jutüd, unb hier trifft ihn eine vüobspoft nah ber

anbern. 6r uuiß erfahren, baß fortan feine z>elbin im .föof»

tbeater. teilt jugenblidjer Riebijaber im Seutfchen Sbeater,

jeine öiaioe im Sefiingtbeater , feine fomifche Sllte im
Berliner, feilte äiaioe tm tRefibenztbeater unb feilt püre
noble itti Scbitlertbeater fißt. Hein (gebaute, fte alle unter

einen .$ut ju bringen. Ser Unglüdfelige rauft fid) bie

Sidjterlode.

Seitbem Berlin wirflid) bie beutjdie Sbeatcrbauptjtabt ge>

worben ift, berrfcht im gefammten beuticheii Schatijpieler'

ftanb eine beiße Sebnjud)t, nach Berlin zu gelangen unb

hier Grfolg 311 haben. Glje bieieS 3itl nicht erreicht ift,

hält fid) ber Sdjaufpieler jür ein oerfanntcS ©enie. Sic

Sebufncht nad) Berlin reimt weit über bie ©renjen bes

Sieidjs hinaus, reicht, fo weit bie heutige Bunge fliiigt.

Hein Defterreidjer benft jetjt mehr an ÜBieit, er benft an

Berlin. Jeber .fterbft bringt eine Rülle neuer ©efid)ter.

Sie föleiften oerid)winben freilich rafd) wieber, benn baS

Salent ift jpärlid). 3lber wenn id) in jenem aimanadj ber

beutjd)en Bühuengenoffenfchaft blättere unb unter ben feebs

Sbeatern mir bie in ibret sSrt ausgezeichneten atiSzeicbne.

fo fommt ein Beftanb oon etwa fünfzig Brtfonen

Zitiamitien; fo groß ungefähr wie baS Berfonal bes SBJiener

©ofburgtbeaterS, ba« itod) immer baS flärffte auf allen

beutfehen Bühnen ift. Blit jenen fünfzig Schaufpielern

fäunte Berlin eine Glitetruppe fchaffen , wie fie bie

ÜBelt nie bejier geiehen hat. Sa iid) aber biefe {Hk1

truppe auf jechs oerichiebene Blähe zerftreut, fo gleicht fie

einem ftarfen arme, bet in Stüde gehauen ift. Uns aber, ben

wahren Rreunben ber Hunft unb beS IbcaterS, toirb bi«
ein 3>d gewiejen, uid|t nur anfS innigfte 311 wünjdien,

fonbern aud) fichtbarlid) oot äugen: eine ibeale tRQtlifcene.

gebilbet aus lauter greifbaren, moblbefanuten. uorbanbenen
©eftalten.

i'lber wir leben feinen SBeg 311 bieiern »Jiele.

BJeldies ber ied)S ober fiebeit Sbeater wate berufen unb im

Stanbe, an bieieS Biel 311 gelangen' Jlnt bernjeniten bajti

wäre baS fönigliche Sdiaujpielbaus, berufen buidi jein ehr«

wflrbigeS alter, bttrd) feine 311m Jheil große Bergangenbeit

bitrd) feine nabe Beziehung gut aGerbödjften Stelle im :Reid),

burd) feine gläitzenb gefidierte materielle Gjijtenj, bie fidi

nicht nur auf B»fd)üffe ber föniglidjcn .(jaiisjcbatulle,

fonbern noch mehr auf ben regen Beiuch eines feften

StammpublifiimS grünbet. ;'e nationaler nitb faiferlidier

einer gefitinl ift, befto lebbajter muß in ihm ber Binnih
fein, baß nirgenb anberS als auf beut 311m Sd)iUerplab

utugemaiibellen Öenbarmenmarft $eutjd)!anbs oornebmftcs,

bebeutenbftes unb bejtes Sbeater ftelje. Gin jo Id) er patrio-

tiidier ffiunjd) ift gewiß nirgenb lebenbiger als in biejem

Sbeater felbft; jeber , ber bort gewiffeitbaft nnb oer^

ftänbuißooll arbeitet, toirb feines SbeilS an ber GrfflHung

biejes BJutifdieS arbeilen SJenn bieieS preußifche .Goi"

tbeater, baS lieber beiitjdieS S(eid)3tbentcr beißen jollte, jene

fünfzig auserlefene Sdiaujpieler befäfee. 001t benett es einen

Heilten Brud)tbeil fdjoit jeßt beiiljt, jo würbe eS zunädifl

feiner ebelften unb oberften aujgabe bis zur Bouenbung
bienen

Siefe aufgabe befiehl barin, in ben großen 3ltcn

bie alte ©roße ber bramatifdjen .ftunft leben unb auflebcn

311 laifen. Bu bieien großen alten rechnen wir nicht bloß

bie Siosfuren oon tBeituar, ihre Borfämpfer unb fDfitftreitet;

fonbern oor ber Gmpiinbung für Stöße unb Schönheit

biirjen auch alle ©rengpmble fallen. So wenig es tinbeutfd»

gewcieu wäre, wenn bratißen im Sreptower Barf ftatt ixr

Berliner ©emcrbcauSftelliing eine üBcltauSfteUung erftanben

wärt, jo wenig ift es unbentjet), wenn bem weltlitterarijcbeii
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gtanbpimft ©oetbe'S gemäß im beutfipeften aller jljeatcr

neben ütjfing, Soetbe gepißer, Aleift
,

(Arißparter and)

Ädibaio, Sopbofles, Sbafejpearc, Gotberon, Molo re gur
Scthinct 1111b 3ur ©irfmig fommen. Ob iie bort immer
jur ©ttfutig unb gut ©ettiiug flebradjt worben finb, laffe

idi unter bisfreten 'Mmoeijen auf fianbes ©nrglheater, bie

Meininger mib bie Motbgebningenbctt beS ©entfcpeti Speaters

bapingcftellt. ’Jlber ber flute SBißc, baS alte Bermäeptniß
ju etpaiten, pat gu feinet jfeit gcieplt. Oer erfte Gofjcpau-
ipielbireftor mar Jfflanb flemefen, gugleid) Sd)ißer’ö erfter

,'irang Moor, Sein Macpfolger, ®raj Sriipl, ftanb mit
®oetpe im freun bjdjaf tXicfrften Bcrfept unb polte iiep ©oetpe’s

muffetpäfteften Sljenterfdtüler. laus Blejanbcr SESolff ,
nad)

Berlin, mit bie SBeimorer ©rabition and) fcpaufptelcrifep

loaidiedjt 311 paben. Stuf Btilpl folgte jiierft ein fäcpfifcper

äduilmeitter, bann ein pteufeiieper Bieiitenant, bie jepon

cuS Mangel an eifleneu Jbeen im alten Derharrten.

aber mit ber ©flege oon Bermäcptnijieit [inb bie Stuf -

gaben eines critcn ApentcrS nod) lange nid)t eridiöpft.

'Jüer bieieä Sweater recht oerftebt unb ridjtig leitet, roirb

reite Cpr oeijeiueru 1111b idjärfen für bie leifeiten 'Regungen
beS weiter bieptenben Bolfsgeift. Gr roirb eine offene

Gaiib beneit bieten, bic bem neuen, feit Woetpe unb adtiller

Mtänbertcit, 1111b roie ueränberten Beben eine fünjtlertfcpe

,'<otm abguringeu fudjen. One erfte Ofjcater beS ©eutjtpen
Seidies roirb, roenu tS fiep feine Bebeutung nicht miß
iireitig madien laßen

,
311 ben ringeitben unb iucpeiibcn

bieifteru jagen müfjen: Äommt Ijer 311 mir Sille, bie ijir

jung jeib unb mit bem Sott in eurer »ruft fämpfet; idi null

eud) ftfirfen unb erfrifepen; in mir unb au mir fallt ihr

reifen. Oieie gioeitoberfte Slufgabe überläßt bas Berliner

"oftbeatcr auberen Bfipneti; nnb 3111a r aus :Rüdfid)ten,

bie mit bem 'Eeien ber Aunft nidits 311 tbun unb
nichts 3u tbeilen haben. GS finb befonberS IKfldiitpteii oon
troeierlei Slrt: t>öfiid)e SRfidiicpfen nnb bürgerliche iRüef»

iiditen. Oieje beiben vmuptTürffiditen beftimmen ben
Spielplati in- bem, roaS gegeben werben fann, gegeben
tt'trben mnft unb nicht geneben werben barf. Oie üifldftcpt

auf ben .'>of oerbietet Stüde, in beiten, wie in 'hMIbeiibrndp'S

.©eneraljelboberft" ein Slbnbcrt bcs regierenben .GniijeS,

freu nad) ber ©ejdiicpte, ober ohne SpmpatPie getenngeidinet

ift, »erbietet Stüde, in beneu wie in ©ilbenbrudjo „Sleuem
tsfebot* . äBilbenbrudjS , Aöuig .üieinricp" ein Äampf
wichen Airdie unb Staat beu traaifdjen Aonflift liefert,

»erbietet Stüde, in beucn. roie in jrianSOlben s „AlußerAäipe*
(in naicroeijer, oerbilbeter, frecher Badfijcp antinationale
Btirafen brifdit, oerbietet Stüde, in beneu, roie inöauptmann'S
.'bannele*, bie .'jeilaubSgeftalt fegnenb unb etlöienb ben
©raunt eines fterbenben ÄinbeS burdiroanbclt. Oa ber
Boi, als ber eigentliche Gert beS .häufe«, bieic IRfidfiditen

forbert. fo ift eine ©isfuffion batfiber groedios. «oft noch
entidieibenber jebod), alb'biefe pöfildjen iRüdficpteit finb bic-

jeuigen, bie id) oorpin bürgerliche :Rücffid)tcn nannte unb bie

ich lieber jpießbürgerlicpe nennen mdepte. Bei ieinem jflnjgig-

jährigen sUiili tcirjubiläum einigte fid) bet trübere ©eneral-
intenbant mit bem gratulirenben Oetane ber tl)eologifd)en

äatultöt nuferer .Goepfcpnle babiit, baß im fönigticben

Scpauipietpauie nichts Dorgeffihrt toerbe, rooriiber eine pet*

amoaepjenbe Sachter an ber Seite ihrer Mutter erröttien

lärmte. Unter bieieni ©nmbjatj ift bas erfte Sljcater beS

IJieicpeS 31t einer Duftalt für bie reifere Jugciib geworben.
Sie Äunft, bie fittlicpeii Problemen nad)benfeit möchte, bie

äos meiijdilidie innere burcpleiicpten will, bie ben Menjdien
»erfolgt, fo pod) er fteigt 1111b jo tief er iiiift, muß fid)

ui ihrem freien fforfepen nnb ©eflalteu fragen, ob iie nicht
Gtioas thut, roaS bem Bbniitaiielcbrii eines haibeiitroidelten
Ainbes rociblidjen ©cid)lcd)ts jdiäblich wäre, Gine Aunft,
bte fid) jo eineiigen läßt, oerliert ihre Freiheit nnb geht 311

Wtuube. GS ift baljer gang felbftoerilänblid), baß bie neue
Aunft an Orte ging, 100 jener ©runbfatj nid)t geprebigt würbe.
• : ielteid)t aber barj fie and) am Schillerplaß eiiifchien, wenn
ne aus ber neuen Amtft feibft eine alte geworben fein wirb,
reim bas alter feit. GS gibt lamn ein Orama Shafe*
'Pfare'S, ©oellje'S, Sdiillcv'S, bas, wenn es heute neu roäre,

nidit gegen irgenb eine ber höflichen ober luirgerlidjen 3iücf-
iithten 311 gröblich oerftieße, um auf ber .Gojbühne möglich
3U fein.

SSaS bleibt min aber bei aßen biefen Diütfiicbien ber

.Goibühne übrig, um bie moberne bramatijebe Siitteratur 311

iörbemV auch in ihrem poiitioen SSirten leiten fie bie-

felben 9iüdfict)ten. Bon höchfter Steße ging an bie Bühnen-
autoren ber fDiahnruf. huret) Sebmiblung oaterlänbijdicr

Stoffe oaterlänbijche ©eiinmmg 311 ftfirfen. Seitbem gibt

es ein heiße« Seitrcbeu mib Streben and) bort, wo fein

©eniuS ruft; unb bie vofbülpte wirb 31111t uatürlid)en

Schauplaß gefimuingStüditigeii BfißliiigeiiS. Oie ipiefi-

bürgerliche 9iüdiid|t forbert, baß ein Jfjealerftiid 311t 'Jioth

and) im ’Jiiflenbfreuub abgebrudi werben fötinte. ©aber
fiept fid) bie Bettung ber jäofbüpue genöthigt, fogenannten
harmiofen unb anfpnidiSlojen Brettcripäßen ben Boriug
311 geben. Suf bieje Söeije ift bic ftrenge, ernfte, riid-

tidjtsloje Äunft , bie nicht äußeren Borfcprifteii, fonberit

inneren ©efeljen ihres Stoffs unb ihrer Sonn folgt, auf
fBrioatbühnen augeioiefeit. Oaper finb bie Oheaicr ber

Bebenben eine fiitiftlerifd)e Sfotproenbigfeit für Berlin.
Unter ben Brioatbüpneii hat fid) mäpmib ber letjten Jahre
bas Oeutidjc Ofjeater immer mehr 3um Ohcater ber

Bebeuben peranSgebilbet. Bon feiner guten tlaffifd)en

Jrabition mancherlei auigebenb 1111b an baS fötiiglidje

ScpaufpielhauS, bas fiep iii feinen Seiftungen cinigeniiaßeii

gebelfert pat, abgebenb, hat iiep im ©eiitjdjen Speater ein

noch niraenb iibertroffener ober aud) mir erreichter ©ar»
iteßimgsftil jiir fo^iale nnb fittlicpe ?>roblcmbichtimgeii

aus bem moberneu Beben pcranSaebilbct. ©ic Scpaufpieler,

bie hierfür beioiiberS gefdiaffen finb, joßteu fiep mehr unb
mehr 11m bie irapne beS ®eutjd)en Sweaters jammein. So
roirb roeiiigitenS auf einer Sette bas -fiel errungen roerben.

aßerbiitgs gehört 311t Unterftüßung einer beftimmten
bramatiidjen Aunitricptuiig auch 'f'ublifum. befonberS in

einem Speater, baS roeber burd) ben Arof nod) burd) ben Staat
nod) burd) bie Stabt irgenbioie fuboentionirt ift, baS 3imäd)jt

als ®efd)äft beftepeit muß, um ber Aunft 311 bienen, ©ieies
itublifmn »erhält fiep gegen bie notpgebrungene .Gerbpeit

unb raithe Strenge einer ben Bebcnsfampj barflcßenben

Aunft ebenio jpröbe, roie gegen bie iafteitben Berjucpe
junget ©iepter, 'JleucS 31t fepaffen. llnferu ©peatetn gegen-

über befinbet fid) ber größte ©peil bes ißublifum« in bet

Sage Anijet äBilpelms bes alten. Untere 'Mitbürger, für
bereu ftißen, ftetipen gleiß bie ieljige Berliner ©eiuerbe-

auSfteUmig jo glangeub 3eugt, fuepen nach jauren Blochen

im Jpeater ein fropes «eft. Bon früh bis ipät ben
Aörper uub ben Seift unb oft genug auch bas Semiith int

patten Jodje ber täglichen arbeit, oon Sorgen, äerger,

gurept ober .ßoffnnng beroegt, atpmen fie auf, wenn abenbs
enblicp bie geierftunbe fcpiägt. Gine leicijte Bdftreuung
ift bann ba« 'IBiUtommeufte. Opnc oiel über Sinn unb
linfinn nadisubenfen (nacpgebacpt pat man tagübev genug)
roolleii fie über einen Äomifer lacpen ober ein leidjtfertiges

Gouplet fid) oorträßeru lajjen unb babei platonijcb bie pev-

fönlicpeii :Kei3e ber Soubrette genießen, ©iefer Bfuniep ab-

geipannter Aräite ift es, ber bie ©efdiäfte bcs GentraltpeaterS

bejorgt, Sata-Ioto 311 einer begehrten Bwtieiitigfeit maept
unb aus bem Gitfus nnb bem Blmtergarten pfiepft gefäpv-

lid)e Aonfumnten iiit .vicimilätten ernftcr, ftrenger, Seift

unb .Sierg erjepfttternher Äuuftübung jepafft. Jener 'Simjd)
bet abgefpanuten Äräfte ift nur 311 berechtigt, ©er aboofat,

ber 'Bormittags eine Ainbesmörbertii oertpeibigte, ber Blr.jt

,

ber eine lebensgefährliche Cperation hinter fiep hat, btr

Äaufmami, bet nid)t roeijj, roie morgen an ber Börje bic

Bapierc flehen roerben, bic 'Mutter, beten Sopn in Gramens-
nötbcu jcpiocbt, fie alle finb mit ben Broblemen ber eignen

©ruft fo tief befaßt, bafj ein ©iept«, ber fie gang in Sin

iprud) nehmen muß, ihnen nicht and) noch ben Scplaf nnb
bie tRuhe rauben barj, Soldjc ©idjter aber finb cs, bie

ins oolle Menfcpenleben bei uielbeioegteu Segetmmrt bort

hincingreifen, 100 es am iiiterefiantcfteu unb am padetibfteu

ift. GS finb feine '©pentereff efte, bie raletenpajt aiiflifchni

nnb jpnrloS oerpuffen. Gs jinb leije, heimliche, üplcidjenbe,
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oft beflemmenbe Kirfiuiqcii, bei benen bie ©einiiieu fdilagen,

©rinnerungen an manche bunfle Stunbe bes eignen fiebenS

auffteigen, lttib bet trübe ©lief iid) erfennenb in beit ÜJnien

ienft- llttb bie meltftcibtt ictien Sternen — afleS ba$ ioUeti

fie auch notf) ertragen? Kir iteljeu f)iet not einet Stage.
Sie ift für uniere gangen Dheaterperbältnifie roidjtiger, ala

bie geioiB febr roiehtige Junge ber ungerechten ober eigent>

lieh redjtloien Sehauipielerfontratte, unb fie ift unoerglcid) 1

li* miditiger alb bie neuerbingS oon Jachleuten lebhaft

erörterte «rage, ob bie ©eioerbefreibeit alles Hebels Urfaat ift.

Sd) bin bet Meinung, bog fid) and) hier erft itti jreien

Spiel ber ÄtrSfte bie Rtäfte entfalten fonitlen. Kenn bnrd)
ba« Uebermajj eines oft nidit gang lauteren Kettberoerbs
©jiftengen fdjeiterten galtje lijcater pertraditen, mattd)

ein ebler Reim geritört nntrbe, io liegt baS im allgemtiitcn

Äampf titttS Däfern begrünbet Jm Sweater eniidteibettÖt bod) nur flimitfrageu Die miditigfte bieier

ifragen, eine jogiale Äunftfrage ift bie: röeldier 8rt
foDen ein nbgeipannteS ©ublilum unb eint anipannenbe
Jtunft mit einnnber fertig »erben? ifflr biefe Jrage ift

eine 2öjung bisbet nod) nidit geiitnben. Irage jeöer bagu
bei, fie ju finben! Denn fo unoeräuBerlid) bie perjönliehen

Sted)te beS ©ublifmnS titib, jo iidjer gibt e® gum aüge=
meinen Koblftanbe ber menidilidien Rultur and) ein (adb>

litßcS tttedjt ber Run ft.

©aul Sdileutber.

3ola’« „Rome".

Eöinirdie OülolTtn.

Someit itb bie heutige greife Ijabe oerfolgett fönnett,

loitrbe 3oia'S neuer Stoman „Rome“ oon ber beutfdien Rritit

faft burdjroeg mit .vochg(htiing aufgenomtuen, ma« mir
um io mehr auffiel, al« in Stom felb|t bas ©cgentbeil ein»

trat. Siefen Kiberjprud) roünfdie ich ju etflSren.

Die Weljtjabl ber beutfdien Rritifer ging pon ber

'i'orattSfetjmig aus, bafy 3oIa ein bebeutenber Sdjrifffteller

fei, unb fo fanb man ttdi eher emebunaSooII in alles, roas

.'berr 3ola auftiidite; bie Stöiner aber, unb mit ihnen bie

tneiften itatieniidien Rritifer. gingen Dom Obieft ber ¥c-
traditung aus unb erftärten: .Stom ift fo grofi. fo bod), fo

bebt, bah ibm gegenüber 3ola flein erfdieint, mir mftffen

alfo unterfudien, mie 3ofa es perftanben bat, fid) Stom
geiftig gu nähern*.

Das ürgebnifj biefer Htiterfudiung ift nun bei faft

aßen Stömem für 3°lo nidit gerabe fdimeiibelbaft; es roitb

ibm Dorgeroorjen, bafi fein 9)Oman eine Jnfulte ber heiligen

Stoma jet. Hut bas uadjiüblcn gu fön neu, muffen mir Burg

auf ben Jnbalt beo StomanS eingeben; unb biejeS ßingebeu
toirb and) loiebcr einmal geigen, mos oon ber Siealiftif

3oIa’S unb feiner veritee vraie ju ballen ift; alfo bet
Snljalt:

©ievre Jromont, ber .'Mb bes StomanS „SourbeS*. unb
ber prieftcrlidje äpoitel ber auf Wenfdienltebe gegrünbeten
neuen Sogialreligion, bat ein ©urii .Das neue Stom* ge«

fdjriebeit, unb bie Jnberfongregation bat es oerboten. ßilit

bem fDtutbe eines groeiten SutberS unb bem t'ifcr eines

©auluS eilt Jromont jut .fiauptitabt ber fatboliidien Kelt,
cntfdiloffen, fie ju feiner neuen siebte ju befebren. Stad)

brei SHonaten aber fcbrt er oerjiucifelnb guriicf, lueil er bie

Unmöglidifeit erfannt bat, bas fefte ©eilige beS Rirdienregi»

ments ju erfdiüttern. Oiadi einer ätubieuj beim Zapfte
jiebt er fein ©iid) guriid unb gebt miebet uad) ©iatis, um
bort als ungläubiger liriefter inerter gu ucgetiren. Das
ift ber äinbmen bes Siomattö.

Damit nun 3»Ia titelegeubeit erhält, uns Stom ju
teigen, läfet er verrn ©ierre Jromont als ©oft ber SJocca»

nera im ©alaggo ©occanera mobilen. Das roirb groat

reetjt fd)led)t motinirt, es ift jebod) nicht bie eingige fdjlcdite

TOotioirimg in bieiem Stoman.

Die ©occanera unb bie 'Vertreter beS ithmarjen Stom,

römiiehe ^tatrijier unb SHitgen beS ©atifanS DaS Mn»
ber Jamtlie, Ratbinal ©occanera. bet 'JijpuS bes berrfdi

iüditigen papabile, befümmert iid) fetjr roenig um ben

(leinen fraujöflidieu ©riefter, befto mehr aber Bit Süchte

©eiiebctta, bie oom Seiet)Hinter beftimmt mürbe, bie ©er-

fBbnung grcijdjen bem meinen unb jdiroargen tKom ju Der-

Indien, »enebetta hotte bähet eingemitligt, ben jungen

©ralen ^taba, ben ippiidjen Vertreter beS roeigen dtomS iu

beiratben. ©eltfamer Keife entbeeft nun bie .fromme'
Öenebetta gerabe in ber .vSodijeitnadit, baß fie eigentlid)

ihren SJetter, ben 3ieffeit bes ÄarbinalS, ihren Dario liebe,

fie meigert fid) bem ©alten unb fdjroort jur ÜRabonna, bas

fie nur bem ihr ebelid) angetranten Dario angebBren motte

Snfolgebejjen gibt es nach einjähriger Schein 1 unb ftampi

ehe einen IfbeiibeibnngSprojef).

Äurj por bem Siege tritt eine Äataftropbc ein. Slm

gleidjen abenbe, roo ©enebetta erfahren, bafi ber SJatifan

ihre uerbafete tibe geldft bot, ftirbt Dario an ©ift, ba«

etgentlid) für feinen Obf'm beftimmt mar, roeil bieier bem

SRtpalen, Ratbinal Sangninetli, bem SppuS ber „ranfreitt

feinbliihen Rarbinäle, ben Keg jur Siara oerfperrte. Sie

Sterbeijene bat 3°t° ! (hr poelifdj, fetjr pbantaftijd), jelji

romantijd) bebanbelt ais nämlich bie .fromme" ©enebeiia

Bebt, bajj ber ®!ann ftirbt, für ben fie geh teufet) erhalten,

roirft fie bie Rleiber ab, umarmt ben ©eliebteu unb manbelt

fo baS Sterbebett jum ©rautbett.

•hiermit gnb bie Sreigitiffe bes .'KomanS eriihBpft, aber

3ola bat etma ben gleichen Staunt, ben bie eigentliche 61

jäblung einnimmt, mit ©eichreibungeti. politifchen 3ufun)tS'

betradjtungen, Seitartifeln, popitgefd)tchtlid)en Stürfbliden

unb Dräumereien gefüllt, benn bas Süudi beißt boeb .Stome“

unb nid)t etma „Die ©ebeimniife ber ©occauera”.

Um bie ^üfle non befcbreibenbtm Sejt möglich ja

machen, führt 3ola gjtonfigiior l'iaui ein, bie befte unb au;

tidjtigften gejeuhncte Signr bcS ,'HomaitS. Me Stoni ift

ber SppuS — benn 3<>la, »nb baS roirb ibm non einigen

Äritifem als ©erbieuft angerechnet, arbeitet in .Stome"

nur mit Sppen unb Spmbolcn — bet oatifanifchen Rn>

lifienbiplomateit. bei feine 'Seltmaim, Bet ftets oerbinblicb

lächelt, ftets bieuftfertig jur 'Herfügung ftebt — unb ftets

jebem Stecht gibt, (fr i)t eS, ber ben armen „romon! in

bie arbeit icimmt, er bat nämlich feine ßuft. bas franjä*

fifche ©ricfterlein bnrd) 'i-erfolgung jum il'lärtqrer ju

machen, er roill ihn im ©egentheil uon ber llebarfdiäßiiiu

ber eigenen ©erjon unb ber llnterichäbung ber natitanijehen

Wacht heilen. 3u biefem 3'oecfe perorbnet er ibm etne

Certelfur; Ba bie Sache feines Suche« gut ftebe, aber gut

Ding Keile brauche, io ntBge er nur fleißig ipajirtfi:

gehen, Stom ftubiren, Weuidieit unb Sitten femien lernen— unb .Bett »vromonl gebt bin unb tbut bargteichen. Sc
roirb fvromont jutn Aonfiirrcnlcn poii ©aebeefer, unb 3olaen
hält ©elcgenbeit, feine roeligcjchicbtlidien i'biloiopbentTäinni

in ben Wunb bes ©riefterS ju legen, moburd) bieier fteiliS

als ein feljr moberner Denter erfdieint, als melcbcn mir uni

ein getnöbnlid) Dorftapläulcin meiit nidjt ror juftelleii pflegen

Sinn ju ben (Sinmiirieu bet „Itonoaui di Roma“. Eil

id)icfeu uoraus. baß bie Dpuoiitiou ber Siömer nidit bloß in

fierifuleit Rreiien 311 finben ift. fonberu fich auf ade Parteien.

Sippen unb Cligueu pertbeilt, unb im (SafSbauie. im Äon

fcrcii jiaal unb in ©roichflren unb Jeitungcii 311 Kort fpmmt.

3uer|t fanb mau jdion eine ©eteibiaung batin, baSM
3ola fich anmafjtc, in gangen brei Kochen baS große SHorn

begreifen gu (Birnen ; länger als Brei Kochen hot ja 3»la <

Sruimpbromreifc im Jahre 1894 nidit gebauert, ©tan n>

iimerte an ©oetlie, ber am 7 . Stooember 1786 in (einet

.Jtalieuifdjeii Steife" fdjreibt:

„Ja, man tbäte roobl, ineiiii man Jahre lang hier ortMiim!.

ein pMhagoreifdi Sdiroeigen beobaditete."
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Uitö and) befien gebadfie mau. bah ©oethe bei jeineni

jmfittn 4*ciud)c in 3tom rettu beiriicibeu bemerfte:

„Todi liraudjlt id) »«niflfienö nod) ein 3','br. um ttad) meiner

Ärl bei» ’Sufent^alt nutzen $u fönneu."

greitid) jagen and) einige ‘l
: ettbcibiner, 3°'° fei. ein

berartiges Sieportciauge. bah er in einem Sage mehr ietje,

als aiibere in einem 'Monate, bauerten aber behaupten bie

Äomaiiiffimi, bas jei Variier Ucbcrhcbimq tmb cd iei bod) aud)

belaiint, bah eilt 'Panter nur Paris ietje, mobiit er auch

fonuue, unb jimi Seioeifc führen fie bie Jhaijadie an, bah

bie .'>errcn oom prix de Rome tu bet Silla Mebici es nie

bahinbr innen. 3{om mit römijd)en Augen jn iehen. ttnb

ber Schluff ieber Xcbattc iit ber: 3°ia hat jeitieu IHonian

idion rertitl gehabt, als er nach 3iom fam, mo er mir baS

Hofalfolortt holen wollte. Xies erhärteten, io jagen fie,

(leroifie fteine unfreiwillige Scherze, bie groniout gleich in

ben eriten Äopitelu madit. 'Jet Aflermeltsntann feniit io*

fort, als er bei (einer Aufunft, itngemajcheu unb linqeiriU)-;

ftficft. bie berühmte CrieiitiriinpSfahrt nad) Sau 'Pietro bi

Montorio madit, alle Straften, Plälje, 'paläfte, er erblidt

ooii ber 'Pia iKaziouate aus bie lange Rront beS CuiriiiatS,

was nur einem Meujdicu möglich iit, ber auf (Ürnnb eines

fitabtplaus eine Strahenbejchreibimq madit, Rromoutfieht
roeiter Morgend um 1) Uhr beit Äovio in ber djaratterifiijeheu

Beleuchtung, bie er nur Mittags um 12 hat, mtb um 10 liht

Morgens bie Albancrberqe in ber 'Piupiirfatbe, bie fie nur

bei unterqelienber Sonne haben; unb and) bann nur haben

fönnen. 'Pon biejen Argumenten hat man noch »iele jur

Beifügung.

"Sah 3.a'a eben, meil er idion Derber fertig mar, in

Äom ielbit (ich bie Arbeit leidfi gemadjt, beioeiit auch fein

Uttheit über einzelne Sauten. So mie er, fdjreibt nur ein

Mann, ber geioiffe Saubentinäler nicht nach eigenem

Stubium beiirtheilt; beim loenn er bie hcrtlidie ©ottjif ooii

Maria sopra Minerva abidieulicb finbet, io ftedt ber Ser*

baefjt fich ein, bah er niemals beiunen mar, imb loenn er

bei bem loimberbaten palazxo Farnese, bem ©ntzfiefen aller

Srdiitefteu, nur bie .feuchte Xuitfelbeit beS MofeS,“ bie

.eiüge .Hätte ber Himmer" unb bie
,
roelancholie de cette

reine immense' bemertt, fo glaubt man ber Untermeitung
3ola'S bntd) einen froftelnbeii Attache ber fraiijöiifdieit

Sotidiaft, bie in bem Salomo häuft, beijumohneii. Hub iit

es nicht minbeftenS auffallenb, roetin 3ola ooit flgrippa'S

Pantheon nichts anbres aii jagen meih als „salle ronde
gni tient du cirque!“ SSaS ber alte 'praba in Rome auf
c. 13!l non gromont's Suche jagt, fami man als Siönter

and) oon bem 3ot«S iagen:

„Ali qu’il taut »’-tre un Fran<,nifl et un Franrai» de Paris
fMiur ecrire ce livre que voilä“.

XaS ifl menigftens bas Itrifieit ber .'Kätner.

Soch fommen mir ,jii ben giguren bcs DiomaiiS.

Sie fdjon gejagt, hat 3ola zugleich als Stjmbolijt bie

oerjdjiebenen heutzutage in ih‘om mit eiuanber ringenbeti

Mächte in einzelnen Rigurcn zu oertörpern gejudjt. @ut,
jagen bie Dtönier, fo fiub biefe Figuren eben Phantaiiebilber,
aber feine Menichen , unb befonberS feine römijcheii

i'tenfdjen. Xas gilt oor allem oon Senebetta. "Dies ©emijd)
oon «rau unb Fräulein, oon Xiana unb ‘PeniiS ift jo
wenig rbmiidi, bag s>err ®ifd)i, ber jtoei Porträgc über
dola'S Sud) hielt, iogar erft arte, 3ota habe bas Mobeü pi

biejet erigur bei beit 'parifer demi-vierges gchuibeii. 32er
lange in Moni gelebt hat, toeih, mie unnahbar itolj bie

römiidieu grauen aller Stäube Rremben gegenüber iiub.

3ola'S Senebetta madit aber idjon gleidi am erften Jage
ben fremben 'prieiter )u ihrem auheramtliStcn Sciditoater
unb plaubett ihm bie intim jteit ©liegehcimnifie aus. Sene*
betta

_
ift überhaupt ben .'Körnern gauj uiu'eritäublid).

'Kömijd) ift an ihr nur ihr Aberglaube unb bie glutljooHe

«ibenidjaft, unrbniifd) aber ber gänjlidje Mangel au
vtfinudfi, mit bem bie .ftinbeticcle* es bulbct, bah ihr Xario

bis jur 3eü ihrer ©he ftch aubcrSmo tröffet, llnrömifd) iit,

mie fie ben ©eliebteu burd) Piebfoiungen fiets ,fiim

Aenherfieu rei.fi unb iljti bann plöljüd) feiner Perzweiflimg

überläßt. Unb 3ola loid uns ferner glauben machen, eine

gliittipollc fünfunbgmanzig Jahre alte iKömerin erfahre erit

in ber .vcoehjeitnactfi, um ioaS eS iid) bei ber l'tie fjatible,

bloh um bie Xante, bie ohne jebe Sd)am alle mebijinijdien

'Prüfungen »urdintadfi, bie bemeiieit joüeu, bah burd) bie

©he mit Praba ber Status qoo anto uidit oevletjt mürbe,

lutb maS uod) id)limmer iit, bie gang ruhig baritber plan*

bett, als ein Mutter oon grbmmigfeit unb ffieiiibcit hinj'i*

fielleu. Hub bann bieier römiidic Äarbinal! 'Mau farm eilt

uad) io heftiger ©eguer berJfirche fein unb mau roirb bod) eilten

Äarbinal, mie bicieu Soccaucra ber nicht nur bie giaiion

feiner uuperheiratheten idpoefter bulbct
.

fonbern auch bie

efaiibatfcene auf 'Sario S mib Senebetfa’S Sterbebette, bet

er ohne ©iniprud) beiipohut, iiihlim unb poctijd) finbet,

für unmöglich hatten ntüjfen. ©S mürbe mtS jii meit

führen , moüten mir and) bie anberen pcrioneit auf ihre

romanita prüfen; eS jei mtS nur geftattet, nod) einiges

über beu 3otaijchcn Papft jii jagen.

Selbfi bie hiejigen ©egner 8eoS XIII. iagen, bah
3oIa in ieiiiem papft ein 3errbilb geichaffen, maS um io

itärfer hctoortiitt, ais Bola’S potträt, bn es bis auf bie

neiiifteu Tetail« ausgetührt ift, beu (jinbruef hcrooiruft,

als ob es uadj bem ifebeii gezeichnet iei Siele iHömet

iprecheu bähet and) ben Scrbdcht aus, 3ola habe iid) iiit

bie oenoeigerte Anbienz rächen rooOen. 3ola ftetlt Üeo XIII.

als einen öarpagan bar, ber jelbft bas ©elb iortidjlepot,

baS ihm bie Pilger gebradfi haben. Somphitojophen unb "Sich*

ter fieo XIII. erfahren mir nidits, auch »om Soziatpolitifer

erfahren mir menig, aiidi nidjts oon bem niitbeu vumo*
rifien, ber übet biejer ©eit Singe gutmflthig lächelt; bei

3ota jehcii mir immer nur ben maebttrunfenen Stelloertreler

©otteS, ber ujt and) oor ein biSeheu Äomöbiauterei rtidjt

jurücffeijtetft.

3n Sezug auf ben papft perjudit atio 3ola erfolglos

SKenlift zu teilt; er perjudit eS ebenfii erfolglos in Setug
auf eine ganze bKeilje oon Äarbiuiileu; man fönute bies bis

in fleiue unb fleiuite XctailS enoetien.

•'beben mir mit eines hetoor; zum Silbe (eines

Sniiguinetti hat 3ota theitmeije Äarbinal ©alimberti, bei

fürzlid) itarb, als Mobtll genommen Xieier „geinb

granfteiriiS“ war ihm irilltommeu, bcShnlb iit and) San*
guiuetti ja gehajiig gefdiilbett.

immerhin tollte es für einen {ogenaitnten Miealiiten

unznläifig jeiu, Sauguiuetti als Anitiiter beS ©ift*

moibes barjnfteDen, bem Xario zum Xpfer fällt. Xieie

Äonzeftion au bie tömiiehe Älottd)jud)t, bie jebeSntal oon

©ift ioridtt, meint ein bebeutenber Staatsmann mit ober

ohne jouiur fdjncll itirbt, hätte 3o!a iid) jpareu tönneu.

©ad oon ben Äarbtnälen gejagt mürbe, paht and) auf
bie bürgerlichen Xopeu. SergebeuS fueben bie diomfetmer

nach ben Hrbilbern ber 3olaid)tn giguten unb nad) beu

MabeHeu ber ‘Palazzi, bie er jctjilbcrt. XaS Reit bei bem
Patrizin Siiongiouanni, baS 3°ln io ictjon bejehreibt, ift

gleidjiafls reines Pbautniieerzeugnih in ©irttidjfeit märe es

tm heutigen !hom unmöglich.

3ola hat alfo alle biejeuigeu enttaufdjt, bie auf ben

ÜSirflicbfeitSianatiter Aemiliiis zu idjroöreu gewohnt waren.

'©ärc 3ota in bem neuen ,'Komaue wirftid) ber tKealifi,

als beit ihn ntandie irrthiimtid) betrachten, io mühte aus
bem iKomanc and) heroorgehen, in loetdjer 3cit er fpicte.

3oIa war befanntlid) im .'setbite 181)4 in ,'Kom, ,'Serr Rro-

mont aber oom 3. September bis Anfang Xezember 181)5,

benu nadi ber oon 3ola angegebenen ,'KegietungSzeit bes

papfieS ifi batüber fein 3'ociiet. ßum lueiteren Scweifc für

18D5 bient and) bie Shatjadje. baß fioln eine Pilgerfahrt

Zum proteile gegen bie Septembcrjcfte fommen Idtfi Aber
3ola mtberipneht iid) gteidj wieber ielbfi; beim an einer

anteren Stelle nennt er 2co XIII einen Siernnbadfizig*

jährigen, wäljreub ber papit 1805 älter war, jubent ipridjt
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nud) Bola nie von beit Septeinberjefleii, imb nennt Born
bie ©labt obiie ®enfmäler, loahtcnb bod) in beit ©ep.
tembertageii non 18yö ju gleichet Seit ©aribalbi, baoour,
Bliugbetti, Pietro l'ofja unb anbete ®enfmäler ert)ie!ten,

alio ein BeroeiS mctir. baß Solo ieinen Bornan jd)on fer-

fig batte, als et im .'berbflc 18!M und) Born tarn, jii einer Seit,

tno bie i'enfmäler jiim J beit, nie ja and) bas National’
benfntal, baS S°'a gleichfalls nie enoäbnl.idjon im Sau aber

liod)- nicht in ben Beifebüdjent beidjticben mären Sind) baS
freibet man Sola an: mtb mit Siedjt miitbeftenS fann man
lierDorlieben, baß biejer Sofiimentcmitaiiii nicht einmal mit
fonfeguenter ©orgjalt arbeitet.

®et Ouiritcn ©roll ridjtet ftdj aber uornebuilid) gegen
bie Art, loie lieb Sola ,crfred)te\ Aber römijebe Sitten unb
©ebtäuthe, über ben üborafter ber Stabt mtb iljrcr Sc-
raoljner 311 urllieilen. Stuf Schritt unb Sri» ineijeu fie

it)m iiad), baß er alles faljeb auffaßte. (ir uerftebt. um nur
ein etnjigcS aufsufübren, bie .'irümmigfeit bet .'Kämet nicht,

nicht bas ,Spajietenüetjen' ber Bürger, bas er als ein

Keidien uon Jaulbeit betrachtet. Sen Abel nennt er eine

©djaar non Sefabentcn, bie Bürger ein Saiuineliurinin
oon inj ©rtnnutj uerfommenben Sanleiijern. Raljdi unb
übertrieben ift es and), loemi Sola bie Stabt Born einen

Körper nennt, ans bem jeber SebenSfaft entfdiiminbeit,

wenn er bie ©eial)ten beS .vteberc- (d)ilbert, ben Über un«
gejunb, bas Klima täbtlieh nennt, unb blojj bestjalb, roeil

m einem Heile SrafteoereS »tele Binnen als Opfer beS

BaiifracbS Heben, ben gattjen Siabtiljeü une cloaque de
misörc et ignorance nennt, lieberbaupt f)at lieh 4>err

Sola oiel mit ber llmoifienljeit ber Börner; mag fein, baß
ße tpenig ©ebulioeisSeit haben, aber felbft ©oetbe jiel jdjon

bie allgemein Derbreifete Bilbimg im Bolte auf. SJlan

fucht aber oergebetiS bei SoIa’S Bomfcbtlbrrungen nacf) bem,
mas für Born diarafteniliid) ift, nad) Silbern aus bem
Bürgertbum, ©eenen aus bem BolfSleben, roie es fid) im
(iafä, in ber Dfteria, in ber liampagna, bei Solls- unb
Äirdjenfefteit bem Settad)ter offenbart.

81m meiften, unb baS ift ber lebte tiinrourf ber

Hlömer, bat fie S°Ia in ber llntertebung DertDunbet. bie

ivromont mit bem alten Braba führt. Eet alte Braba
bitbet ben XppuS ber Sefreier, er ift bie erfte ©eneratiou,
bie bie tfin beit gejebaffen, ihre Betioirflichung aber anberS
geträumt b°t; tn ieintm ©obu etblicfen toir, ineiin and)
teiber nur id)attcnj)aft, bie jiocite Generation. baS heutige

©eid)Ied)t ber .att'aristi“, bie baS neue Italien als er-

obertes Sanb unb Aiisbcutungsobjeft beiraebten. ®afür läßt

er .(Serrn .vromont auf bem fd)on ermähnten Reite im palazzo
Buoqgiovnnpi . ioo gau) Sieuront jufammen tommf,
bie .'>cfhiung idjäpfen, baß Italien bod) nod) uidjt oet-

loren fei. Rromont fagt bem alten ©aribalbincr , bas
lieft habe ibtt überzeugt, bah. meint Italien Buße tbue,

fid) 00m bäfeu S'reibunb trenne unb reuig in bie Amte
rttaitfreichs juriirffebre, baß bann für .Italien baS vitil ge-

fommeii fei. ®as ift Xrnbcng, unb jmar jo brüöfe len-
beiij, baß fie and) bem fdjärrften Jnebentijteii Smbrumi-
jeber ,'värbnnfl uidjt munben fann.

S'od) nun genug beS römiieben Sabels Aber bie

tnaiigeliibe Baturtr'eue bes naturaliftiidjen ObcrpriefterS.

Iroij aller Betfeimimg mtb Berllemeumg BoinS bat Sola
in feinem ueucftcii Bliebe bod) and) eilijelne mciftei Ijnftc

©ebilberuugen geliefert, toie fie iid) felbft bei Jola feiten

fiitben.

, 1Jns Bud) mirb bem Balifaii oiel j djabcn " , uieinlc

furjlid) ein älterer ©riiriftfteller. Jcb bin nicht ber Anticbt.

Hllit ficbeiibiinbertiinbjAnfjig ®rudfciten rennt mau bie

Broiijetbürcu bes BatifatiS nicht ein, mtb loie loill

(rittet ben Batifan befämpfen, loemi er 0011 biefem fo be

gcifieit mirb, toie Sola es ift, inbcni er ooll Beimiiiberung
bas riciige Bäbenoetf ber firchlidicit BerroaltungSmajdgine
unb bie loeltumfpaiinenbe .'>enfdjaft ber Brcpaganba id)ilbert,

miö iogar mit loetdjtr fMcijtetfcbofl idiilbert!

©oetbe jagt gelegentlich: .Unb bei alle bem jehe ich

DOTuns, bafi id; loiiiifdjeii merbe, anjtifonimeii, roeim id)

0011 Bom fortgehe.' «rr Rromont erflärt aber nach einem

Aufenthalte oon brei 'Monaten, baß er Bom fatt habe. SaS
ift aud) bejeichnenb fiir Sola unb erflärt bie Aufnahme, bie

SoIa'S Bouton in Bom gefimbeu bat.

Bom. Albert Sachet.

HusRcUungaitnprenionen.

1L

$11 bem großen JAufionSlanb ber Ausftettimg gibt es

an reijOoDen Blähen fleinere 'vUufionSprooinfleii. Sie er-

loeden bie phautaftiiehe SEäirfung nicht erft biirct) Aifojiatio.

nen, nid)t erft burd) baS Mebium einer Stimnnmg, fie

geben bemüht mit oollenbeter Jfunft ber Imitation ©djein-

Silber entlegener SSirflidjfeiten. Ju fnrjer Sinnbreife be-

fudjt man ein Stäbtebilb ber Bergaugenbeit, baS alte Berlin,

bie ctbnographifcbe MufeumSlanbidjaft ber ajrtfanifchtn

Kolonie, ben ©imbertraum bes Orients, Kairo.

Alt-Berlin — ooH BMIIibatb-AleijSftimmung, eine

architeftonifche $id)tung .viofiacfet'S mit Seift unb KAnftler

fchaft.

SSic fein gettoffen bie Sage. Jn ber ©egenb beS -Öe*

länbeS. bie bas mSrftfchfte ©eptäge hat mtb gleidijeitig ge-

nilgcnb Jfolirung unb ®iärd)enabflefd)loffetiheit, roie es

ftimmt 311 foldjet aus bem ©djlaf ber Jahrhunberte er.

weeften ©cenerie, — am Karpfenteich mit jeinett fladjcn

Ufern unb bunfter Sauntumrabmiiitfl, an bie itiUen tnelan-

Solifcheit vsafenjeen erinnernb. Bon ber ©onbel jehon

blieften mir auf bie graurothen Bacffteinmaiiern, auf ben

ungefügen BrUcfenthurm, auf bie Sinnen unb ©ebiefi

|d)arten.

Jeßt geben mir Aber bie SugbrOcfe, burdi bas Bogen
häuScbcn bes Ihorroäd)terS unb bann burch baS ©panbautf
tbor hinein in bie alte Stabt. Borbei an ber .^eiligen

geiftfirdie unb bem vieüigengetftgartcn, burd) bie ©panbaucr.
ftraße 311m alten Bathhaus imb jum Biarftplaß, mit ber

©erichtslaube , ben i;atri3iert)äu|erii , Krambuben unb

©chenfen.

PS mar fein banfbares 'liad)id)anen bie Beprobu3in1r.il

biefer Avdjiteftur. Bidjt ©iitueiifrohes, ©länsenbes atbmet

aus ihr. 'Mehr ein fd)ioercr trüber unb aud) nüchterner

©iim, ber nichts meubet au ben ©Ian3 bcS SebenS, ber

imgeiiirt unb lappig hoher geht. Sic Atmoipljäre ber

fdjioereu 3!otl) liegt Aber biefeu grämlichen riiebrigeu Bauten,

mit ihrem burchgejogenen Balfrmoerf, bie nur burd) bie

fpißen imb geiDimbeneii ©iebel, burd) eefige Grfcr unb morfifcc

•'Öoläaltanc ctioaS Abioechslung in bie Bhiifiognomie bringen.

®ie Blirfintfl auf ben moberiicii Blenfdjeu ift feine birefte,

ionberu eine übertragene. Sie SSirfung burd) bie Batina

bes Alters, 1111b bie ©efühlSroirfung burd) ben Bergleid) oon

(iiuft unb Jetjt

Biit großer Jrefjiidjerheit ift aber in bie ©intänigfeit

ein 3Sed)icl gebracht toarben unb mit glücftichftcnc tSin*

fall fiub ba.ju bie (Haben bcS JcrraiuS ausgeimtjt. 25?«

ttimmiuigSooQ gehts fid) in jenen loiiifligen Straßen, mo

über bie niebere 'Mauer bie ccl.ten alten Bäume niJeit, bie

fofort gut ©cenerie einer altberlinijd)en ©artemoirtbfchaii

lieh fügen muffen. iSte belebt iid) bas Bilb burd? bie

.DianbroerfS- unb ©etoerfsjetcheti, bie langatmig aus ben

Jljüteu iid) fttccfen, burd) bie luinfenbeii Kannen oent

Krause umrahmt, burd) bie »erblichenen ©olbembleine unb

gejdmiicbetcu trifeiuanfeii Hub Abioechslung bringt bi<

frauje loinflige Anlage, bie uidjt pebaulijd) beti alten estabr-

plan fopirt, ionberu mit ridjtiger Berechnung bie für ben
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betreffenbeu Hoben günftigcii ©irfungen arrangirt unb
fompottirt.

Sa gibt es auf Schritt unb Sritt Uebertofchungcti.

J>ier bic alte hodäitbijehe Sheeftube, bie iit baS puri»

taniiehe Berlin einen ijoud) origitieder gnnenbeforotion
bringt, mit ihrem Kamin ausSelfter gliejeu unb bein ge»

triebenen Btejfingbad), ben Hajen unb Jedem im echten

SllhBlautoeifs. Sort in einer liefe bas Panorama mit
öem Snrdjblitf auf baS alte ®d)loh unb bie Sontinifaner*
fird)e. "Sann loieber bie loeiten, farbigen 2urd)iid)tcn, menn
man aus bem Srurf ooit ©iebcln unb Sächern in bie

Sichtung fommt, auf ben iiolgfteg gut :l(cmbraitbtmflt)Ie

unb Ober ben fpriifjenben Sec mit feinen Springbrunnen
hinüber blieft auf bic roeihe SluSftefliingSftabt, — in eine

anbere ©ett.

Jn ber Staffage freilich ift SSIt-Sevlin Schlechter barau,

als bie Siftifa» unb bieKairoidufion Sic liditljeit bes alt»

berlinifctjeir Hetfonalö mar in biefem Sljeater ber Hergängen»
beit nidjt gu erreidjen. Wan muhte Surrogat mahlen. Sie
baiibeltreibcnbeii Statiilen aber tragen itjr Koftflm inebev

mit Sumutf) nod) mit ©ürbe. SUt=Bevlin ift ein gtoget

Jahvmtrtft ood faljdiem lanb, ootl Stnpreifen unb geil*

halten. @et)t man burd) bie fd)inalen feilen, oorbei an ben
offenen Spüren unb Sluslageii, aus benen tjeifere Stimmen
loden unb grell ihr Sprüdjleiit jagen, an ben 'Bretteln mit
geidjminften turgrödigen ©eitalten, fo faden einem geroijfe

Strafien .£iamburgo ein, roo bic Wäbchen am genfter laujchen.

Unb beginnt gar erft ber f)iftorijd)e llmgug mit Mob unb
Seifigen, mit 2anbsfned)ten, Srommlerii unb 'Bfeifern unb
fahreuben gräuleili, io benft man an bie WeBfcenen bes

.Mabbi uon Badjarad):" „Wad) bic Singen git, jdjöne

Sara" . . .

(fin fdjmaler baumbeftanbeuer ©eg burdi engen
ihorbogen. unb mieber tljut fid) Heiilaub auf, ein Slbbilb

unferer Kolonien. Wehr ettjnograghiid), als beforatio

ohantaftiid).

Sie Kameruner Soriftvahe mit .'Mitten gefäumt, oier*

edig, niebrig, mit Siitfen gebedt unb Halmenblättern, bie

in bürrcu ©ebeln uom Sad; hängen. Slus Kamerun mit
feinen nicredigen .'Mitten geht man jur !)iunbard)iteftnr bes
iogoborjes unb uon hier nach 9ieu>@mnea, bas am Karpfen»
teieh bie reigooUjte Sage hat

Sit bas ©aijer hinein ftreeft iich baS $au6 mit bem
hoehgefriinimten £iöriier[d)tuud, bahinter bie groteSte Her*
tammlungäbiitte. Seltjam inmitten nuferes r'aubioalbes
raie oergaubeile llngeheuct bas ftarre gelbe ©öijenbilb unb
bie grellfarbigen langen nnb id)ntalen (5auoes, Kriegsfahr»
jeuge aus llganba.

Sori) mirft h«r adeö mehr mnfeal als iduftoniftifd),

mehr als toohl gruppirtes belebrjames ethnographiicheS
i'tufrum, benu als phantaftifdje ©irflichfeit. obre Siuanee
unb bamit and) ber Steig biefet Hrooing fommt erft bntth
bie Staffage. Hradjtuode lehcitbe Btongcn gehen baher,
bie bunflen Schultern herauSioathfenb ans ben roeihrn 0c>
reanbfalten, ooli läfiiger 'Apathie unb mflben Sahinträumen.
sie flimpem auf rohen, faitenbefpannten iiolginitrumenten,
ne idmiheln Späne ,

fie fled)ten. Saö lebenbigfte SSilb

bietet fid) innerhalb ber Waucrii brr SuiFmru»iuia firfi,

brr ffeftung CitafrifaS. Unb fie herum ein hoher Hadifaben»
gaun mit' fdjarfen Spitjen unb auf ihnen fdjaiifeliib als

flrauiame Trophäen gebleidjte Weitjd|cnict)äbel.

,
Surtf) mehrere BefeftigungSgüttel in foiigentriid)en

•Rreiien geht es Ijierburd) bis gu einem freien Blatj unter ber

floden Sonne, .viiet inirb an offenem geiler gefodjt, bie

Beihet, bat- .'>aar bon unzähligen Stheiielii bnrdjgogen, riiften

Bahljeit mib bie Wänner feheu träge liodenb gu. Sin bie

uufljefpannten Seinen trodud bie ©äjehe, barunter als

''mdijationsgeidteii ein Saidjeutud) mit idjöit eingejtidtem

Beftrideuber als bieier «hnographiiehe 3liiid)numig8»

lmterriiht ift bie Hhantafie ber Bangibaritabt im attberen

Jtjcil berKotonialaiiSfteflung 'Beige braute überarbeit unter

bem fdjarfen €tal)lhimmel. gleiche Sacher mib id)ioanfenbc

'Patinen, nirbrige .fNinfer mit blinbeit fenfterlofen Wauetn,
btaiifarbige Bögenfflfliingen, bie fid) im ©aijer fptegeln.

Hub in biefe garben, bie ba§ Singe blcnben, flingen hinein

bie biimujeu Srommeln, unb bas ftnmpfe Klappern ber

5Dlufd)elgürtel, im cnbloien Einerlei auf bie Siemen fadenb,

gleid) Bleitropfen, eine grauiame fanatifdje 'ffiufif. ®agu
bie roilbeti Sänge mit epiteptifdien Krämpfen mib uertenften

Bildungen, wie ein ichmercr Cpiiiniraiifd) — ein Borfpiel

gu Kairo.

Kairo — bie phautafieftärffte JUitiion ber Stusitediing.

®ie Stimmungen non i'otis Slgit)ab<; enuacheii gu einem
Iranmleben. (*in orieiitalijdjer Jrrgarten, räuintich nicht

ad^u gtof), burd) Bidgadioege, burd) baS ©etoirr ber

©ägihen. biirch Untaffibriuigeu mib Bogengänge, loie in

einem ©unberjpiegel oeroielfadit, bah man im alten immer
neue Bilber gu feheu meint. Hub feine Beit ift ber Stbenb

mit feinen lueifteit ocrbämniernben garbeii, bie bie Konturen
läjeii lirtb förprdos machen, bie bic Winarets oergolbcn unb
um bas fdjlaute iiolggegitiec ber 'Biiijdjarabiebaltoue mit
bliiufenbeii Sidjtern jpieleu, bie mit grauem 'Bollaitoii bie

Simenfiou ber Hnramibe in grengeulojc UnciiMidgfeit fid)

bchnen laifeu.

©egen ben £iimmel geichnen fid) ab bie fladjen

®äd)er mit ihren regellos gegadten lautlijehen Hrofileti.

Halmen tiideu auf ihnen, ioie aus groben meinen Blumen*
oafen, unb Kuppeln mib Jhiirmdjeu fd)ieften auf. Sin ihnen

aden bie reigoode Crnamentif orienlaIifd)er Sri)riftgeid]«n

in labbrintiidjeu Stidniuftern, als modlen fie Wärdieu aus
Sauienb unb einer ütadjt ergählen. Hub ood impreifio*

niftijeben BufadSreig hier unb ba hingelagert, hodjhentlige

®t|onticüge.

Keine gerabe Siiiien. ®ie iiäufer unb .vauodicn, bie

ÜJioicbeen unb bie Jempet tuiuben fid) in einanber in jpitjett

unb ftumpfen ©infeln; ihre gathen mifd)en fid) unb ihre

Btofile wie bei ben bunt incinanber geichachtelteu Küiten»

ftridjeu.

Unb bie Bagare mit ben eingelegten Wäbeln. ben ge*

triebenen 2edern, ben gifelirten ©affen, beit glängenben

Stiefercien unb ben Seppiehen nod ,varbenpvad)t, ben befla»

miren ben unb geftifiilirenben Herfäujerii, ben Wimen ber

Stcahcu.
gebe Bemegung fpridjt. gebe Sittie ift charatteriftiid),

jebe Haltung beforatio.

®ort bie roiinberoodc Wenjrfienbrongefigur an ber

Irrte ber Stragc iMngefauert in ben meiten galten bes

©emaubcs, im Wunbe mit gragiöfer Slrmhaltiing bie lauge

tHohrflote. llnb nun immer biefelbe traurige ©eije mit

ber fiagenb monotonen Untermelobic. —
$as Sieben aber raujdjt am böehfteu im Halmenhain

uor ber Stabt.

Bei ben Qenfmälern ber Hharaonengeit geht es oot*

über. Horübet an bem in feiner Wammutljarchiteftiir

jchmer hiugrlagerten t'bfulempel mit beu mächtigen Hh»
tonen nnb beu hatten KänigSbilbem, bem ttiiejenmah ber

2eiber, bie gigantische Schatten auf bie htdeu Wauern
merjen.

Boriiber au ber Wofchce mit ihren breiten maurijchen

Bilgen, ben Stalaftitenfapitülen unb bem fd)lanfen luftig

anffteigenben Winaret.
Sie engen ©affen öffnen fid) gutn breiten Slmphi»

theater.

SllS Slbfdjluh bie grnnmaiiigc Hiiramibc Stuf ihren

fteinerneii Stufen malenidi in greilid)t bie Sebninen im
roeifjeii galtenmantel, bie langröhrige jvlinte hoch über bem
Müden rngenb.

gm Horbergrunb ein fd)ioarges mtlancholtfd)es 0e»

mäffer, mit mntaiifenben Halmen, bie iid) neigenb mib
loicgcnb weit umfächeln.
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(rin Sdtöpfrab. oiclc Äriige tragettb brefjt lid) in ihm
mit eintönigem $l<ttjdiern. Hub unter ben Halmen ftel«*

läget unb .Jütten .fräftlidie 'Beibet, bie untere Partie beb

©ciidjtS Derfdjleiert, bie Stägel mit .frettna gefärbt; bie

Äinber in Bünbelit, flinfe ©ajeßeit. Aitriidten ben 3meinen
bie eleftrtfdjen s3)tonbe woß fnlter bleibet Stdjtcr.

Unb ineiter gebt es 311 ben tyeljengraberii unb 311 bem
/veOnd|ertbotT r

bie fiel) betbe in ben £d)uft ber (>l)eop§=

ptjramibe geidjmiegt haben

.frier ift bie Station ber tKeitbromebarc unb ba
UJieKaefel.

©en langen .fral« weit oorgeftreeft, loaten bie tfantrele

baljin, fdjwaiifenb dou redjtS itad) liufs, unter ber emo*
päifcben 2aft. Unb Aber ihnen wehen in ber finit faltige

Baufdjärmel nnb groftc bhimcnnirfcnbc Stroljljiite leidet

geieftfirgter 3teiterinnen. ©eti würbeuoß gemeffenett tfameel*

jeftritt aber überholt ber flinfe Gfcltrapp ,
unb hinterher

jagen, bem ©rautliicr immer auf ben biuittätowirten Acrfeit,

bie (Ifeljimgeii, mit ©erteubicb unb 3uru[ treibeub.

©nrd) bie Sufi baßt bn« ©efdjrci unb ^udjeu, ba«
fiebern unb ba« brummen ber Ataineelc, bafi ©ebenl ber

Stiefclpufter, bie ein Dpier gefunben haben, unb mitten

hinein in ben orifntaltfdjeit 3nnbcr bie tflänge bcö 3iabeftfi*
marfdjefi.

©ituipfe Trommelwirbel ertönen, ein ftolger ©üften*
311g naht, frocbbelabene tfamrele, mit ßelten aus ©jibiitnS-

lljawl«. mit jpiegel* nnb mufdjelbejefeten ©eefen; arabiidie

Ererbe; föhne ©eftalten auf ihnen, bie güge fdjarf nnb
energifd) gejdjnitten, mit ben hoch bie $rigur Überjdiattenben

eingelegten Flinten mtb ben weiften flattemben Mänteln,
©fr 3ng fleht jur (ItVltQ, bie nun au« ihrer fd|)MMn
tobten $tnhe 511 einem betöubenben 5frieg«* 1111b Leiter*

leben aufgcfdjeucht roirb.

Unb loieber einen gaiij) neuen Gittbrwf gibt biefe

©unberroelt im farbigen Schimmer eine« fiufttfefte«.

Bon ben Btinarct«
\
ju ften Kuppeln leicht gezwun-

gener $lammenfetten , bie 3>ortalprofile bunt leuchtenb

befränjenb. Ortcntalifdje Ornamentmotioe unb SrabcÄfen

bureft funfelube fiämpeftett in bie fiuft gezaubert,

feurige importieren unb glüftenbe .frufeijenbögeu, Balmen-
baume mit iprfthenbeu feigen.

Unb bann bie JHefleje be« gelbflacfcrnben ftcuer« unb
beb blauen Sktftiftimmele auf ber grauen Bptamibe mit

ihren lebenben Bilbiäiilin. Ifang faßen bie Schatten.

Biäftltd) finft bie Wacht. — ©ie Sampelt uerbömnient
nnb bie Stifle dicht über bie tobten ftemtcr unb bie fchlafeubejt

©äefter. aber übet Kairo, bie fßtärdirnftaM, bottnert in bie

weite Wiefrnhaße beb Bahnhofs ber 3ng. auf ben Schienen
leuchten bie Signallaternen, gefle pfiffe jerfleifcbcit bie

weiche fiuft. Unb er rciftt unb ftünniuh auf (ftfenräbern

fort aub bet 2Öelt ber fdjroebeiiben ^flnfionen unb ber

Bbantaiie wieber hinein in ben herben 3<l)i)tftmit& ber ©ruft*

jtabtpoefie. . . .

ftelij Cappenberg.

(E'iic originelle Sdiulfctcr*

3« bem ungeheuren weltlichen Territorium ftwifeften (Chicago unb

San ^ranriäco ift Btinnea poliS bic größte Stabt; mehr alb 2ÜOOOO
flXrnfdjeii haben fidj hier in einem 3'itraum non weniger als einem

halben Sabrhunbeii angcftcbelt. ©unb bie Straften öicfcs auibUUpnbcn

©emeinmcfenS bewegte fub an einem ber letten Tage bes fDtonatb Btai

eine Croje|Hoit, wie jtc bic 95klt in brefer (Eigenart norbem mobl noch

ttie gefeiten !>at. (rin altes JlMocfhaus tuirb burdi bie Strafen gefahren,

an bem (befahrt finb liefenftride beieftigt — lebet 500 Juf;

lang uitb bie Stride meibcn gelogen non feftlid) gefdjmüdien Sdjul--

finbent, 1000 ati ber Son 3c*t in 3**t treten anbere Taufrot

an bie Stelle, unb bie «fahrt geht weiter, inmitten einet begeiftcttai

Ifangc. ©er flMpunft ifi ein fd)öncr Carf in ber 'Jtäbe ber burdi

fiongiellow’s "Poerie tueltberübmt geworbenen SJtinncbaha «fälle.

Tort entmidelt ftd) ein gropeb 3>oltdfcft mit feierlichen anipradjen

unb ber SRittelpunft biefer «fcieilidjtcit ift ein nerüiger ©reis mit einta

langen Änedjt iRuprecht ^art, (folonel Steoenö, unb feint betagte

©attin. Tiefe beibeu haben bic erfte 3Heber(affung in bem heatr fo

ftoljen ÜMinneapoliö oor 47 3ahrcn gegrünbet ;
Stcoend hat mit eigenen

franben bas erftc fraus in fDtittneapolis gebaut, unb biefe» .yau» ift

es, meldies im Triumph burch bie prachtooU gefdnuüdtcn Strafen wn
Schulfinbem gezogen würbe, um ,piju ewigen angebenfen unweit bei

3){ittn<haha-{fäfle aufbewahrt ju werben, als Giinncruug au bie unk

ftroinglidje Gntraie amerifanifdicr Pioniere ber Äultur. Ter alte Stcocr.i

hat bie gauje Sntwidluug ber Stabt üDHnneapoliö an Drt unb Stelle

felbft mitgemadjt; er »oar lange iSigcnthümer einer $arm, auf ber heult

bie ©efdräftsftabt pon s3Jtinneapoliö errichtet ift. (Js gab eine 3eit. nt

er auf biefem Terrain ©runbflüde jum ilnb.tu non .fräufent für 150

Tollar« uertauftc, bic heute mehr ald 150000 Toßard werth nnb: ift

boch heute ber 'üferth ber fynmobilien - unb 3w.1v non ber Steuer

bchbrbc — in "IRinncapotiö auf aiinäheuib 500 WiUionen SÄJif

gefdtäut!

Tic fiaunendweithc Öntwidlung bes amerifauifdjen ©eftend nirt

in biefer Schulfeier in höchft chiraftcriftifcher 23ctfc oerhen licht. Tn
5?oben, auf bem heute SÜefenftäbte ftehen, ift R’djt eigentlich ber 'Cat

barei al»gcwotmen worben — , fallt ed bod) nod) im Anfang ber HQcr

3ahvc 311 einem blutigen 3Naffacre ber anfiebler burch Siouyinbiaim’

©enit man üd) vergegenwflvtigt, baf? ein foldjer ©ren^frieg iwiichrn

jfultur unb Barbarei erft ein ^Lftenfd)enaltcr hinter unb liegt, utib *uti

vor öligen flcllt, was heute burd) menfdjliche Thatfraft in inten ©egenkr.

gefdjaffen würbe, fo ©erfleht mau ben Optimismus beS amerifauifdjtti

Golfes, ber bic 3ufunft beS SanbcS immer im rojigen dichte ueht —

;

biefer CptimiSuiuS ift ber gröfttc Schah ber bereinigten Staaten.

föerlfner frößenfahrt. Weiteres unb GrniteS auS ber fRe«hShÄ«Pt ;

ftabt poh Ofubolf Strac. Berlin. 1H96. ?f. «fontane A ßo.

9tan muR biefe« !Bud» nach einem guten öifen auf ber ^ihaifr-

longue leien, wenn man ben Cognac genommen unb iidj bie (iigaretr

angcpttibci hut. <SS ift (eichte ^abauungSleftüre. Tann flappt mm
cd ju mtb hält fein ’tDfittagSfdiläfdicn wie immer. 'Beim (fniMdien

tfboch hot man bas BcwuRtfrin, etwas frübfd)cS, fogar frijc frübidjtf

gtlcfcii 3U haben. ©aS eS eigentlich war, hat man ©ergeffen, aber ©ul

leidjt beweift baS gcrabc, ein wie guter 'Jeuilletomft 'Jiubolf Stxab ift.

®r hat bie bei uns Tcutfchen feltene ©abe, rei^enb ,\tt plaubern. T»

an ben .fraareit hrrbeige^ogenen 'Jöitjc, bie fonft unfere JfeuiUctonS ie

unleiblid» machen, fehlen; man merh baS Bcftrrben, bas ©enre ja

heben. $ier unb ba in btefen bunt jufammengcwürielten Bilberu macht

ftch ein bebcutenbcS (Sr^ählertalent bemerfbar, einmal fogar, in bau ftrtifci

über .frarii ©on framnierftein, wirb nicht unglüdlid) ein Gijacatteriopf

mit wenigen Strichen fej^uhaltett ©erfud|t. Unb alles, wie gefagt, hiiricfc

unb Icbeitbig gtfehrieben. BieUeidjt all^u gemanbt. froffen wir, bjc

biefe fuigerfertige ©ewanbtheit udj in ernllerat BJeifen itjre Schwefln,

bie Cbcrflächlichfeit, ©om Seibe ju holten weiß.

TaS fpejififch Berlimfcfte wirb mau übrigens in biefem Budjt,

bas «ccti fo ©icl mit Berliu befdjäftigt, faum angebeutet fiuben. Str>u<

fetmt eigentlich nur Berlin W, wo man im ^rad unb taubengraue'

fraubfehuheu 3»tm »ßöfftl Suppe“ Turf, Spielhöllen, ^Heid^tog.

Thiergarten — baS futb io feine Themata. lli'Cnn er ftd) mal in ber.

„Beibrrdjci feiler“ nadj Berlin N wagt, wirb ec unfuher. Gr betruAur

nur bas 2Bdtftöbtii<he au Berlin, bas mit bau 2tkltftäbtifdjen

Sonbon unb $arid fchliefilich eine ©cr^wcifcltc aebulidifrit befwt, wu

baß bei und alles noch frifdj angcftricheit ift unb ben unleiblidKn

wnügerud) hol. Tos alte Berlin mit frafenhaibe unb Ärcmftrpwim:.

lüfeiübierftuben unb arbeitsmüheu fd>ilbeit Stvab nicht.

Unb weshalb „Berliner .fröllrnfahrt
'4

? Bei bei *ii?ahl hkfei-

Titels ift leiber auch mehr iKüdficht genommen auf baS Schauftufin.

als auf bas Buch-

Gati Buffe.
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Büdferbefpredjungen

:

3J?aj Sdjippct: X*ie SBäfjrungSfrage unb bie (sojtalbemohratie.

Befpr. oott X. B.

’flbolf ^id)lcr: $heuj unb quer. Befpr. oon —m.

T« Kbbtuif iimmiluljft 'ftrtifrl ift 3<itung»n unb ^eijfdsriften a<flo(l<t. ifbotb

nu mH flagobe bet DucQc

politifcb? tTodfenüberfidft.

ler Babloeeein ber liberalen, in bem fiit) bie

»nbänger ber fvreimmigeu ä;creinigung jufatnnienRnben,
bH ieine biedjäbtigc ©eneratuerfanimlmig am 20. unb 21 be«

taufenbenfflionalä in i1erlut abgebalteti. ,'ut bet'üeriommlung,
bie nomtiitli© oon auswärts febt gut befudjt nmr, Ijatien

1*5
— bie SSerltner ffiabttreife ni©t mitgere©net — Her-

jreteMit oierunboierjig Bnbltrciien eingeiunbtit, bie übet

fjf Stimmung in ibreit t?ejiiftn beridjtetcn utib in über*
"legenber anjabt betoorbeben tonnten, bog bei bem ©roll

ber Seoötfenmg über bie nenejtc reaftiomire Wefebgebmig
im !Kei©Sta(je unb int pteugifrtien Sanbtage bie anttjeil«

na|me für eme Sßotitif edjten ßiberatiSmu« gong raeientlid)

im Steigen begriffen fei.

Hebet bie Üanbtogbfeifion referirte .'>err abgeorbnetet
Widert; er bob betoor, bajj ein Sid)tbhd im preufjiitben

abgeorbnetenijaufc fid) metft mir bann jrige, roenn cd ge«

länge, eines ber ootgelegien ©efelje abjulebncn. Öteub>
toobl fei es bringenb geboten, aud) ju pofitioet Stbeit gu
gelangen, oor aUem ' auf bem ©ebiete ber ©d)ule. teä

fei für beu .'cierbft ein geredjten aitfptüd)en genügenbe*
iBefolbungSgefeb für bie Siebter ju netlangen; aber man
müffe fid) aud) rillten gegen bie erneuten 'üeriiidje ber tlon

ieroatioen, ttreugen ein Sd)utgefeg itad) bem Korbilbe

jene« bc« ©rafen ;tebUü aufjugroirtgen. Sie ®d)ut.

frage führte pi einer lebhaften Sebatte, in meldet ber

sBauernljofebcfitjer itioirfe au« Sreplin inSbejonbere betuorbob,

wie bie Wittergutsbeiiger ibr fSnterefie für beu Heineren

ÜRann aud) baburd) betbaiigen, bag fte ibm beu grögeren ibeit
bet «(butlaften jiiiuätäen. Heber bie gleid) mterfreuUdien

Lirgebnifie ber Wcidj.itagsfeffton fprad) ber .'jerausgebet

biejet Sß?od)enfd)rift, verr abgeorbueter ©artb, unb barauf
uotirte bie 'Ucrfammtung foraobl ben itertietetn im pveufei«

fdjen äbgeotbnetenliauie roie tm Slieicbetage ihre ooUe 3»“
itimmung ju ber £mUung, toeldje biefelben bei SSebanbtung ber

ein,leinen politifd)en fragen eingenommen hoben. 3n ber

Debatte, bie fid) on ben Üortraq be« Dr. söartb amd)(og,
würbe au© jene? Bwifdienfaüe« im ;Kei©«tage gebadjt, ben

\terr ©rat 'i'itrbad), belohnt oom antiiemitifdben Seifalt ber

näheren 'tiarttigenofjen be« unfi©tboren fSertn i’lblraarbt,

bür© feine Jleufierung über, Siubroig Samberger betbetge-

führt bat. .

Unter angemeiner .fuftimmung bei Uerfaumiiiing

würbe oon bem früheren Dlbgeorbneten' Dr. Sobrn fonftatirt,

bng man mit bet 'Behauptung be« .fierrn ©rafen TOirbad), bie

Sinte beute über t'bre unb tTl)renpfli©ten anber« als bie

We©te, bur©au« eiiwerftanben fein fiSime io fei bie

8infe ber SÄnfidjt, bog ber :Heid)®tag als eine Stätte gut

äufri©tung be« Wciptc«, aber nid)t als eine Stätte jur

SBegebung oan ('kjetjesoerlehuimeii ju betraditen fei. au©
genüge in bütgerli©en Äteifen Da« einfadje 'Bort, mährenb
in ber Umgebung be« ©rafen ÜJiirba© eine f©riftli©e 8n«
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erFemttnifj ober eine mflnbttdbe guftimmung oft nicht binbenb

fei; byii bebfirfe man fdjori beb (shrenworteS; unb and) Ober

bic ‘Jiflidjt, Sdbulben ju bejahien, bente man gan.i net*

fliehen; bieje 'Pflicfjt l»alte man in bürgerlichen .Streifen

als ftrifte oorfianben, mährenb man in jenen anberen

Äreifen mit bem fublimeren (Stjrcjefüljl ben gemeinen
©djulben, aus benen man firf) nicht btel ju madjen brauche,

jene Ijöbere Sorte oon Sdjufben, bie lytjrenfc^ulben, gegen*

OberfteDe. bie unbebiitgt unb jd)neftitcnS 31t begleiten finb,

unb biefe bbfjere Sorte oon Sdjttlben entftebt beifpiels*

weife
,
menn man beim .^ajatbfpiel ober bei ähnlichen

eblen 3efd)fiftiguiigen oerloren bat ©o fann ei fomrnen,

baft berfelbe Blattn, ber bei einem sBöriengefc^äftc ben

Sifferengeinwattb beb Spieles gematbt bat, unb ber in

ftolge befielt feinen gefd)fiftlid)ett Bflidjten entjcblfipft, fiel} ben

BfUdjten, bie ihm Berlufte im Jeu auferlegcn, nnbebingt

unterwirft, um feiner Stellung in ber feubalen ©eieUfthajt

ntdft nerluftig 311 geben. Siefe Bjt)<hologie, bie beS Beiteten
burcbgejiibrt würbe, erregte Diel beiter ernfte guftimmung
in bet SBerfammlung.

Hebet baS Biirfjerlidjc ©eietjt'iidi fprad)en alSbann Verr

griebtid) ©olbfdjmtbt, unb .fierr ÄammcrgeriditSratt)

Sdjvöber, ber in ber 3teid)5tagSFommif[ion für bie Sutch*
beratbung beS großen nationalen BcrFeS bie greifinnige

Bereinigung oerlreten batte
,

wie .£>err ©olbfthmibt ber

Äommiffion für bie Borbereitung bes ©ejeßeS angebört batte.

Ser Stanbpiinft, ben beibe Siebner einnabmen, mat ber, bag
jmar ber Dorliegeube Entwurf nidjt alle SBIiu jriie beftiebige;

tmmetbin fei bet gortfthritt tn mancher 9iid)tung erbeblid),

unb mau müffe oor allem aud) ben nationalen ©efidftspunFt

in Jlnfat; bringen, bag eine neue itarfe fflammet jetjt um bie

Einheit beS Jteidjes gelegt werben falle.

fietr iälbgeorbnetcr fßadjnide enblid) begrünbete eine

Stejolution, bie ein freiheitliches SicitbSoeremSgefeb oerlangt.

Sud) fie fanb aüfeitig guftimmung.

Ser bisherige Borftanb beS SSabloereinS ber liberalen

würbe wiebergemäblt, unb es wutbe berielbe atifcerbem burd)

bie .fierren SantbireFtor Sammer*©otba; bie Bauernguts”
befißer Sanbt • Sdjmaab, Stubow • Sdjweffin, Steinbauet”

Dbermüble, BoicFe*5replin unb burd) ben 3ieid)stagS

abgeorbneten Bad)niete oerftärft.

Ser Barteitag ber greifinnigen Bereinigung ift in er-

freulicher Beife oerlaujen; mögen bie politi)d)en ätt-

regungen, bic er gebracht bat, in baS ganb binauSwirten,

unb Dor allem jener ©ebanfe, ber Don .mehr als einem
Siebner betont worben ift, bafj ber Äampf gegen bie

agratifchen SleaftionSre baS -hauptgiel fein müffe, unb biejem

.fsauptjiele feien tleinere BieiitungSDerichiebeiibeiten unter*

guorbnen, um fo ju gegenfeihger llnterftiibung. ftatt

311 fraftioneQer Befehbmtg ber liberalen ffiätjler 311 gelangen.

(,'inett äbnlidjen Banferott bat mau auf poUtijdiem

©ebiet nicht oft erlebt, wie ben ber Sieger bei ben Be-

ratbungen über bas Börjengefeß, unb jwar fontmt ins*

bejonbere in Betracht jener Sieg, burd) ben baS Berbot

bes börien mäßigen lerminbanbels in ©etreibe erFiimpft

worben ift.

SIS jene glorreiche 8bftimmung im JieidjStage jtatt*

gefunben batte, begann bie „Seutjebe Sagesjeitung' einen Sr*

tifel, ber bie patlamentnriicben Borgfinge bebanbelte, mit ben

©orten:

„(rine Stoppe auf unierem SiegeSjuge bebrütet bie Hmtabme
bes Börfeitgtfeses, inSbejonbert baS Strbot beS fSetretbeterminbonbetS".

Sie Crreidjung biefer roertbDoüen (stoppe auf bem
agrarijdjen SiegeSgug würbe am 8 guni in bet „Seutjcheii

SageSgeitung* nerfünbet; unb nun finb oiergehtt unb einige

Sage ins ganb gegangen, unb es erfdjeint in bemfelben Blatte

ein arlifel nactj betn anberen, bie freilich nidjt mehr t rinnt*

pbirenb oon einem Siegesjuge reben, jonbern flagenb erfläreu

fie. bafs bie (stoppe, auf ber man jid) befinbet, eine fel>r fatale

fei, unb baß bie Siegicrung, nadjbem |ie auf Stüttgen ber

.Seutjdien SogeSjeitung' bas Organ bes Bunbes bet

ganbroirttje, ben Serminbanbel in ©etreibe tobt cjefsblagen

bat, nunmehr Don Beuern eingreifett müffe, um bie golgen

biefe* SobtjdjlageS uon ben agtariern abjumenben.

Biit einbringlichem Sieben oerlangt bieS in immer
neuen artifcln -Stert Dr. Stublanb, ber ein «wiffett*

fdtaftlicbeS ©utadjten* über bie „äufhebung bes Blanto*

Seritittigeidiitfies in ©etreibe" bem Bunb bet Eanbroirtbe

erftattet bat, baS bann ber Bunb in bett „Stimmen aus bem

agratifeben gager" »um Bußen bet 'Belt serfiffentlid)t bat.

3n biefem „wiffenfcbaftlidjett ©utadjteit' finbet fid) unter

anberen gleidjwertbigen Stellen and) bic folgenbe, bie bereits

ju einiger Berühmtheit gelangt ift:

„Um fttif mein aügemem Itetomitc Berböltniffc jur möglithttm

ttliiriteUmig biefer Singe mich tu bejid)fi!, beute man iid) ben .niü,

bog ivgcnbtuD fknonen 3ed)Suubfed)^tg miteinanber fpieLen, bag biefe

beiben Spieler bie Raufte* unb Batpepartei batfteüen, unb bag ba
(Srfolg beS Spiel* bie ©etreibepieiie bettimme. .tjaben nun biefe Int*

fönen in einem Blonat täglich einmal mit einanber gefpitlt, unb bat

babei bie Baitlepartci 20 mal ie 2 Btt., alfo jufamnien lu Btt gt-

tuonneu, bic ^wupepartei aber nur 10 mal je 80 Bfg., alfo rufommeu

8 2Kt„ bann merbett mir aut Sd)luf; bes BionatS 32 Btt. tiefer

pebtn, als ju anfang. Ta 5 ift tlar. Bun, genau jo gebt eS mit ben

®etmbepni(en an ber Bbrfe".

(iS ift alfo euibent, baß .S>err .'Rublanb, ber angefebene

Beratbet bes BtmbeS ber ganbwirtbe, etwa auf ber gleichen

ftfibe wtrtbfdjaftltcber Jteitntnipe ftebt wie ber .\'err

gieutenant a. ®. Sott, ber, wie iid) unjere Seiet er*

ittnern werben, jeinetfeits bet wirtbichaftticbe Berater ber

iserren agrarifdien abgeorbneten Dort .('erbet' unb d b.hitoeben*

ärenftein auf bent ©ebiete bes SpefulationSgeithfiffeS ge-

toefett ift. .fiter b«S ©ebtimniß bes.fianbels entbüUi burd)

bie ..fiaufje* unb Baiffebreitheiligfeit* unter gubilfenabme
bes Bitbes oon ben Btanfioern ber „fanaanitijdjen, jubäi*

feben unb ifraelitiicben 3legimenter*, bort baS ebenio tief*

finnige Silb oon ben Sed)Suiibfed)aig<Spielern. TaS ift

gleidie fiöbe etwa.

BaS Derlangt nun beute .fierr Dr. Bublaub '

(Sr ift beftürjt über bie „eingelretene cStfclfifrtgleit* im
„Berliner ©etreibebörienDerfebr". Sas finb Borte oon ibm.

Bian tonn biefe Beftürjunä etwas überrafdjenb finben.

Senn juuädjft bat matt getagt: fort mit bem Scheibe*

termingejdjäft; erwürgen wir eS; unb nadibem biefe
r
('tappe

auf bem SiegeSjuge" ber agrarier glüdlid) erreicht ift

ergreift btefelbeit agrarier (impörung barüber, bafj ihr

mit fo Dielet Blühe ,jttm Sobe Beförberter „fchlfifrig* ift.

Blau muß (ebenfalls fagen, es ift ein wenig Diel Derlangt,

uon einem Ilmgebrachten gebenbigteit ,)tt beanfprudten. Jtt

ber Birtbidtaftslebre ber agrarier, bie Diellticbt ui Schüppen*

ftäbt erfdjetnen wirb, bat man außer betn aritbmcttidpmili’

tfiriieben Jtapitel über bie „Sreitbeiligfeit* mabrfcheinlid)

auch ein Äapttel über ben lebenbigen Sobten gu erwarten.

Sa nun aber bie Betlinet ©etreibebfirfe nad) betn

frfiftigen Sdjlaftrunf, ben fie burd) bie agrarier erhalten

bat, fo unfretmbtid) ift, „jdiläfrig" ju feilt, fo muß eben

Bewegung non anberer Seite tn bas ©ejdjäft gebrad)t

werben. Unb was ift einfacher als bie* ; am Staate

ift cS, „aus ber beute bereits eingetretenen Sdjlfifrigfeit ben

Berliner ©etreibebörieiwerfebr wiebet aufgurtttteln unb ba*

für ju iorgtn, baß ihm bie burdjauS ttotbwenbige geb*

baftigFeit bis gum 1. ‘gattuar 1897 erhalten bleibt*. So

311 leien in ber ,Seutjd)eit SageSjeitimg*.

SerStaat nimmt bemgemäfi einigeBUHionen in bie.ftonb

unb tritt als Spefutant auf, naihbem man baS ipeFulatioe 6e*

fdjaft als ber Hebel größtes bis in ben ©üUenpfubl Derwünftbl

batte. SieS ift ber iiettiale ©ebanfengattg bcS .fjerm :Knblanb,

ber wirtbfchattspolttifdier Berater beS SunbeS ber Hanb*

wirtbe ift.

Saft baS Seutfche .'Heid) bett internationalen ®<

ireibebanbel mit ein Baar BliHioncn itadjbrüctlid) beeinftufira

Fann, ift eine Bbantaiie, (jan; entipreebenb jener anbecett

Bbantafie, bie gleiche Ära ft einem Baar Spefulanten jutrnut,
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roetdte nad) ihrem ßrattijen angeblich aud) g'mitie unb Saiffe

All machen iii bet gage icin foUen Solche roirtbidjaitlichen

ttnfihauungen oevtritt giert gientciiaiit a. 3. Kotf für bie

jfonbsbörfe unb gerr Dr dtuhlaiib jüt ben ©etreibehanbcl

bet Belt. Benngteidj beibe llebergeugutiqen eine ietiv

ftarfe Aehnlicbteit miteinanber baben, fo muß man boeb

iagen, baii giert gieutenaiitKotf bet toeniger äjiä?d)>peif enbe

in ieinen Porftelliingen ift; bemi wo« ift ein eiugelite«

lumpiges Papier ber jfonbsbörfe gegenüber bem Betreibe;

bnnbet bet 'Belt, ber in (einet fteigenben ober fiufenben

Senbeng bie Maticbroiite burd) einige Millionen erhalten foU.

Sfnt eine (träne mag nod) geftattet (ein. giert Dr.

;Kul)lanb glaubt, baß nad) bem 1. Januar 1897, bas tieifjt

nad) jenem jjeitpimft, roenn baS 2erminqefdjäft in Betreibe

enbgültig perboten ift, ber \>«tbcl triebet aufteben werbe

ober bod) rocnigfiens nad) einer furgen (olgenben lieber*

gaiigsgeit. 'Botauj itiitjt (id) bicie ßoffnungV 'Bonn ber

fäfirnbctianbcl jeine Sebtjaftigfeit id)on pottfomincn einbiigt,

in ber Ausficht ani 1. Januar begraben gu ircrben, jo toirb er

bod) irabrfdieinlid) itidjt munterer fidi gebelirben. meun er

eilt tliatjäd)Iid) am 1. Januar beerbigt (etn toirb. 2aS
iollte man mit id)lid)tem Sinne tnenigitens annefjmen.

919 baS ©eietj berattjen mürbe, (inb (ärjdjeinungen,

wie bie nunmebr nortmnbenen, non ber ginfen norausgoiagt

Botben; bie Majorität folgte jebodi ben Anficbten be9 .giemi

Dr. fXuhlanb unb bes SuttbeS bet ganbtoirtbe, bie b*utc

bereits in einiger Slcängitigung auf ber .erften (stoppe bes

siegeSguges" nad) einem neuen 'Mittel oertantien, bas on
Jroerfmäfjtpteit bem erften Mittel nidits nadjgibt.

2u lieber giimmel
; Pbantaften ,

Jgnoranten unb
t'barlatanc bot es itets gegeben; aber es ftebt red)t cmft
am einen Staat, beffen Negierung unb beffen Parlament in

(einer Majorität bie IjalSbrectieriidjen Sattheiten eine« P'oet),

feiner ©eiolgidjaft nnb feinet Jnfpiratorcn in ©fiepe um*
gunwnbeln bereit ift. ©ei und befinbet fid) beute baS Parle ment
unter bergierrfdiajt beSSonaiifeutljumS, unb bicfrSannif jtenbe

Aanaufentbum, ba« bem gefammten StaatStörpcr gefänrlidje

‘Sunben id)lägt, oemmnbet and) febroer bie ganbroirttifcpaft

felbft, gu bereu ©ejebiißer es tkli aufgeworfen bat. Natürlich
beim man uertraiil nid)t nngeitrajt fein Sd)icffal SJemr ptootj.i

Perm Nublatib ober .'Jemi gieuienant a. 2. Kotf au. 3luS

ben (»uttäiiidiuiigen, meldje bie gnnbtnirtbe erfabren, i iirb bieie

get)re mobl fd)lief;lid) aud) ibuen einmal erblühen.

2ie türfijdien Angelegenheiten merben immer
rrnfter; gu ben Aujitäiiben unb AufftanbSoerjudien in Kreta,

in Macebonien unb Armenien ift jetit aud) eine Krbebung
igi .fjautan gefolgt. AO bieicu ßreigniffeii gegenüber ift

bie her eine Meimmgsuerjcbiebcubeit unter ben Mächten
»idjt beruorgetreten; iie mal)iien iti Äonftantinopel gu
Sefoimen unb gut ©erminft, bas ift gut; aber tua« tritt

ein, nenn biefe Mabuuugeu einen Krfolg nid)t haben V

®enn bie Auignbe an bie Mächte tjerantritt, gu banbcln
ftatt gu ipreeben, bann ift ber friti jdje puiitt erreidit. Birb
aud) bann bie (iinigfeit befteben bleiben, unb bog bie Heit
kr papiernen Siorftetlungen burd) irgenb ein neues erntleS
tfreignig jdjnell oorilber (ein fann, ift immerhin febr möglich.

'-lud) aus Sflbafrifa fommen neue bebeiiflidie Nad)

*

bd)ten; bie eingeborenen Stämme feigen ihren Kampf gegen
“te lfbartereb Kompani) fort unb fie bebroben emftlid) einige

“nfieblungeit.

,2agu ift baS Serbältnig gmifdien bem 2rauSnaat*
»reiitaat unb ßnglanb feiuesmegs günftig. 2ie rliegie*

tung oott Iranäuant oerlangt jetjt nad)brfirflid), ©eftrafung

J*
Scbutbigen, unb ßnglanb mar bisher nidjt fo tlng, ber

wedgigteit unb feiner eigenen Pofition baburd) gu bienen,

“"B es felbft bieiem billigen ©erlangen guuorgetommen märe.

(Bin Jubiläum bes Xceiljanbela*

Jti ßnglanb ift feit geraumer 3cit red)t niel non
imperial federation bie Siebe, b. !)• non einem J ollbunbe
gmtid)cn bem Muttertanbc unb ieiuen iämmtlicben .tfalouien ;

mit rtteibanbel im Jniiern biefer gu iebaifenben
Union unb €d)upgölleit nad) auften. ßsift bas ein nus--

gegeidmeteS 2bcma für nationale Jcftreben unb alter dinner
apeeohea, roenn gute Beine ihre entbufinSmirenbe Birfimg
geänhert baben; potitifd) ernft ift bie Sache einftroeiten

nicht gu nehmen.

Man nuterfdiäpt leicht hie ungeheueren Sd)roierigfeiten,

meldie fid) ber 'l-ermirflidniiig eines iotdten ManeS ent

gegeuftelteu ©rogbritannien, baS Mutterlanb, hat ja groge,

bliihenbe unb reid)e .Kolonien, mie fein anbereS ganb ber

Bett, aber im eugliid)en BeÜhanbet repräientirt ber Iler*

febr mit ben Äolonien bod) nur ctma ein 2ritlcl bis ein

'liiertet ber gefammten ßin« unb Stiilfnhren Schon aus
biefem ©rutibe fann es nüchternen Kiigläubcru md)t
gerabe perlocfenb erfdteinen. einen proteftioniftifchen Hon-
betein ©rogbvitamiienS mit feinen .Kolonien gu fdjarfen,

bet nolhrocnbigcrroeiie bie ichtimmfien Hollfriege mit ber

übrigen Belt beroomifen, b e gebcnShaltiing tn ßnglanb
— beionberS für bie arbeitenben jflaifen — nertheuem,
in niederer Jolge bie Äonfurreugfähigfeit ber englifcfjcn

Jnbuftrie im Stilgemeinen oerringeni unb fo eine bebent"

tidje Sd)roäd)ung ber roirihfdiaftlichen geiitungSfrart ©rog-
britaniiienS herbeifflhreii miirbe. — Slbet aud) für bie engli-

jeben .Kolonien ift ber ©ebanfe feineSmegs erfreulich, inner-

halb eine« 3°Ho«t*>nd unter ben nerftärften Konfurreng-
bruef ber Jttbuftrieergeugniffe bes IciftungSfähigeren Mutter-
Ianbe« gu gerathen, roährenb anbererfeits ber ©eroimi eines

burd) 2ifierentialg5Ue begiinftigten SlbjapeS folonialer .'h'oh-

probufte auf bem englijehen fütarfte giemiidi probletnatijd)

erfdjeint, roenn man gu risfiren hot, bann auf augereitgliidjen

Märften bifferentieH ungünftiger behanbelt gu merben. 2ie
Schtnädien be« gangen lilanes liegen beim aud) fo auf ber

.giaub. baj) bie gnmbfäplidjen cngliidicn .treiliänbler gegen
bie gange Jbee iofort energifdj ,front gemacht haben; es

routbe ihnen nidjt idjroer, und)guroeijen, bag hinter bem
ftolgen gjtaite fid) — bei Sichte bejehen lebiglid) ber

'Uerfud) einer ßinfchmiiggelmtg gewöhnlicher proteftioniftifcher

©runbfähe in bie ffieichsgeiepgebung perberge.

‘3n ber 5h°i. w märe ein itarfes Stil cf roenn ba«

englijche 'Bod auf einen jolcheu protetlioniftiiehen Äöber
anbiife, in einer Heit, roo cs fid) gerabe anfdiicft, bas

füufgigjähtige Jubiläum ber Aufhebung ber engli-
jehen .Kontrolle, rooburdiber britifebe (Jrcihanbel inaiigurirt

routbe, gu feiern. Slm ‘26. Juni 1846 gab bie .Königin

'Mftoria ihre 3Mftimmmia gum Bibetruf ber eiiglifdjen

Kortigöllc, ber nad) jahrelangen heftigen Agitationen unb
jchrotrcit parlamentarijchen Kämpfen in beiben ,'Jäufem beS

Parlaments burdigebrungen mar. Palitifchc Agitatoren

erften lliangeS, roie (jobben unb l'rigtjt, hatten bie i'enöl-

fetung in unetmüblidier Arbeit über ihre wahren Jntereffen

aufgeflärt, unb ber bebeutenbfte Staatsmann, ben ßnglanb
in bieiem Jaljrhunbert gehabt hat. ©ir Stöbert Peel, hatte

in patriotiidier ©elbftüberroinbung unter Sprengung ber

grogen politijd)en Partei, bereu jahrgehntelanger Jülirev er

gcroejen war. bie unerläßlich geworbene Maßregel gum
parlamentarifdien Siege geführt.

(f6 gibt feinen gefehgeberiiehen Aft in her engliichen

©eichiriite biefeS Jahrhunberts, ber an fegensreidien (folgen

mit ber Aufhebung ber englifchen Komgötle gu nergteichen

unb bei aud) auf bie ©efammtpolitif be« SanbeS non gleich

einfdiiteibeuber ä'ebculung geroorbeit märe. Unter bet Budjt
biefeS OfreigttiffeS brad) bie alte Sorppartei gufanimen, unb
aus intb neben ben alten ShiflS eiitroidetlc fid) jener

politiiehe SiabifaliSmuS, ber in ben leßlen jüufgig Jahren
ßnglanb aus einer Ariftoftatte Schritt für Sriiritt gu einer

2emofratie mit monard)ifd)er Spitge geführt hat.
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Wit ber aufhebung ber englijdiett ÄoritjMle roat baS
Sdjidial beb ProtcttiomSmus in ©nglanb überhaupt ent 1

idjieben: es folgte bie aufhebung ber diapigationsafle, es

folgte bie geniale ßoll» unb Steuerreform ©Iabftone'8 oom
Sabre 1863, es folgte eitbltth im Sabre 1830 ber eugliitf)»

frniijöiifdie ®anbel8oertrag, unb baniit rourbe eine Sera ber

.f>anbelspettrng8politif eröffnet, bie in furjer 3**t nabeju
baS gefammte Europa mit einem bietj oon ,'>atibel8uerträgen

jujammenfnüpftc.

Dptimiften — uor allen bent grüßten Dptimiften
jeiner ßeit, dlicbarb ©obbeu — erfd)ien bamals bie irret»

banbelsberoegung linroiberfteblidi; man tiabm an, iie roerbe

in Htrgefter Seil ihren Sicgeslauj um bie gauje ©rbe doU»
enbet haben Statt beiten trat nad) wenigen Sohren eine

gewaltige proteftioniftijdte Sieaftion ein, oon Ptemanbem
Irüjtiger geförbert alb non bem Rflcfteit SiSmatcf, bejfen

mädttigem ©influß es gelang, in Preußen unb $eutfd)lanb
bie feitgerourjelten freibSnbleriidten Srabitionen über beit

©entfett ju metfeu unb burd) bie Perfnüpfung bes agra»
riidjen mit bem inbuftriellen PioiettioniSntuS bie Schuß»
jöllnerei erneut jur Sliitbe ju bringen

derartige Pütffchläge finb in ber ©ejdtidjte ber Pölfer

mehr bie Siegel, als bie ausnabme. ©8 tonnte baber aud)

faum ©unber nehmen, bajt bie proteftioniitifdjc $raufbeit

iid) aishalb epibemifd) ausbreitete, alle großen Pachbar»
länber SeutjehlanbS ergriff, in ben 'bereinigten Staaten
oon amerifn ,)u ben proteftioniftiidjen ©jirauaganjeit beb

WcÄiulet)*Sartf8 führte, ja jogar in auftralifdjen Kolonien
eine nerheerenbe ©irfung auSübte ©ronbritaunien bat in

ber nabeju allgemeinen öfonomiithen Segriffbcerroimmg
ganj allein ben Jfopf oben behalten unb beu ©tauben an
bie fegtitSieitheit ©irtuugen ber Rreibanbelspolitif nicht

nerloren.

Ob ©roßbritannien nicht fcbließlid) bod) noch an«
gefteeft wirb oon ber proteftiomftifcheii Snflueitja , fattn

natürlich Piemanb mit Sidterbeit oorher mijien; td) felbft

glaube es nicht, roie ich überhaupt ber Plcinung bin, baß
bie proteftioniftifche iKeaftion ihren $öl)enpunft über»

jdjritteu hat. 68 erfdieint »ielleicht oetroegen, eine loldte

Pieinung auSjufpred)en 9iigtfid|t8 bes agrarijdten SärmS,
ber unter Rührung be« „töunbes ber Sanbroirthe* feit

Sabreu in Seutfchlanb uerflbt wirb, 9ngefid)t8 ber be»

fiagenSroertben Sri)mache, roeldje feit bent Pücttritt bes

©tafelt Sapttoi bie !Heid)4rtgterung beu agrnrifdteii ÄttS»

fdjreitungen gegenüber geigt, fmtiie angcficht-s ber Shatfache,

baß gegenwärtig in Rraufreid) ber ärgfte SchutjjüHncr.

Weinte. Plinifterpräiibcnt ift, unb baß in ben 'Bereinigten

Staaten ber fehlimmfte Sthtiljjöllner, 4Jlc .Sliiileq, bie größte

SuSfictit bat, präfibcnl ber tranSatlantiicben Siepubiit ju
inerben. Srogbem beharre idj bei ber Ueberjengiing, bafi

ber eigentlidie Sdinmng bet jd)ubgöllnerijd)en Pcaftion per»

loren gegangen ift.

Picht loenig bat baju beigetragen bie ©aptiui (ehe

VianbelSoertragSpolitif, mit beten oollenbeter Shatfache bie

SehußjßBuer in gang ©uropa ju rechnen haben. 'Bei und
in Seutjehlanb fommt hi»ju, baß infolge ber ©utroicfliiitg

nuferer auSfubrinbujtrien itttb infolge bes ftarfett au»
roncbfcttS unferet Scoülferung bie Petgnng für eine fraffc

SchubjoQpoIitil ftetig abnehmen muß. 'ffiir Rreibänbler

haben Deshalb butchaub feinen dlttlafi, jagbaft in bie ßu»
tunft ju bliefen, mahl aber haben mir nuöreidicnbeit ©ritub,

bas fiinfjigiäbrige SubiUiint beb RreibonbelS, bas gegen»

märtig im fönbeufen an bie Aufhebung ber engiiidicn

.gomü'lle auf britifdiem SJoben gefeiert mirb, jpmpathijd) ju
begrüßen.

Sa« Sdiicfial hat es gewollt, baß einer ber net»

bienitoollften Rührer ber cnglticbeu autifornjoQberoegung,

U. p. PitlierS, noch beute unter ben Sebenbeit tpeilt. ©in
Prober bcB ©atl of (Harenbon, alfo aus einer ariftofratiidjeii

©roßgrunbbciiheriatnilic heroorgegangen, hat biefer Wattn —
neben peel, Cobbeit unb Pciglit - beu gereditefteit auiprudj
ani bie Saufbarfeit feiner xanDSleute für bie Bcrbienjtc,

bie er iid) um bie Pefeitigung ber eugliiehen Jtornjölle

enootben bat; er mar ber erfte, ber bie Stage oor baS Unter»

bauS brachte, unb bann roieberholte er ba« Pctlangen nad>

äufbebuug ber ftorngBlle im Parlamente S°br für Saht
immer toieber aufs neue, bis ber anfangs mit .)>obtt auf»

genommene antrag jum glSttjenben Siege geführt rourbe

The right honouruble 6. p. ptOierS ift im ganten ab»

gelaufenen halben Sahrbunbert ununierbtodien Witglteb

beS euglifchen Unterbaufes getoefeu; über 90 Rohre alt, ift

er gegenroärtig bas altefte Plitglieb bes House of Com-
mon».

am heutigen Sage, bem ‘27. Suni, au bem ber ©obben»
flttb in ©reenrotd) ein Reftmabt tut Reier bes RreibanbelS»

jubiläums oeranftaltet bat, rotrb bem alten PillterS eine üibrcne

tn Änerfennung jeiner Perbicnfle um bie aufbebung bet eng»

Itjcheit JfornjöUe überreicht toerben. alle aufriditigen Rret»

hänbler ber 3Belt werben biefes PlanneS an bietem Sage
gern gebenfett; feilte ftlaffe aber bat mehr Uriadje, bem
Wanne ju banfeit, als bie engliidjen arbeitet, bie in bem
abgelaujenen halben Sahrbunbert ihre materielle Sage in

ungeahnter 59eife oetbefjert gefehett haben unb ju einem

politijcheu ©influii gelangt finb, roelcher eS heute unmöglich

erfdjeinen läßt, gegen ben auSgejprodienen Silillen englifcher

arbeiter irgenb eine bebeutiame Waßregel nolfSroirthfchaft»

liehet 3rt in ©roßbritannien jur Sntd)iührung ju bringen.

Sh- Parth-

HJcStnlejj unb sound inoney.

©ie ju erwarten ftanb. ift auf ber republifaniiehen

diatioualfonoention in St. gouis atn 1& b Wts. Wc
.Sinlet) junt PräfibentfchaftSfanbibaten ernannt unb

jroat mit ber bebeutenben Wehrbeit oon 861 unb 922

Stimmen, bie bec ber Pomiitirung abgegeben nmrben Jlk-

Äaubibat für bic Pijepräfibeittfchatt ift sjobart aus

?lero»Serfep nominirt.

©iditiger als bie ©nieuming Plc Äinlep'S junt pro»

fibcnticbaftsfaubibateit ift jebod) bie Sbatfadie. baß bie

dfationalfouocntiou ber republifanifdieu Partei Plc Äinlcp

auf eine Platiorm geftellt hat, bie — roie man fid) in beit

'Bereinigten Staaten ausjubrüefen pflegt — eine ovbettl»

liehe ©olbplaute enthält, ßroar ift auch ber bejfigl die

paffttS bes Programms nicht ganj frei oon bimetaUiftitdien

©enbtmgen, aber für amerifanifche fflahluerhältniffe ift bas

©intreten für bie ©olbroähruug unjroeibeutig genug. Sie

Silbcrfattatifer ber Partei, roeldje in St. SouiS 108 Stimmen
repräjentirten, haben beim and) unter Proteft bic Äott

oention »erlaffett unb beabiiditigcn, rote eS heißt, einen be»

ionbereit Aaubibaten aufjufteüen ober jid) mit bet betno»

fratiidjen piarlci juut ßtoeefe ber SluffteQuua eines gentein»

fantett Ä'aitbibaten ju Bereinigen. Sic bemofraiifdie Partei

wirb im Ruli ihre Soiioeiition in ©h’cago abhaltcn. Platt

barf beu Peichlüifen bieicr ftoiioention um besroillen mit

befonberem Rnterefie eiitgegenichen, weil e-J jiemlid) wahr»

idieiitlid) ift, baß bei bieiet ©etegenheit bie bemofratiidie

Partei an ber Jtlippc ber ©äbrungsfrage idjeitern unb pöBig

auseinaitber jaücu toirb.

©6 wirb bie l'eier ber ,31atiou ' interejiiren, bie Sn»

ruhten eines aud) im politifcheit geben ber 'Bereinigtet!

Staaten fehr erfahrenen nngeiehencn ;'lctP=3lorfer ÄaumtamtS
über btc imtthniaßliche 'Beitetcntroicflung ber Singe jtt

lefett. ,\'etr Sottis ©inbmüllcr hat fid) bereits in Pr. 25

ber „'Dlation
-

biefes Rahtgangs über bie .©efuitbiutg bei

anutifamiriten »vinaiijpolitif* geiiiißert, unb biete SarfteBung

bat auch in ber amcrifanifchcn preije große Peachtuug ge»

juttbeii. Sas Schreiben, welches uiir nunmehr juut äbbturf

bringen, ift unter bem 12. Rum uerfaßt itttb bte Porausiogtit

bes sierttt ©iitbmüller über beu auSgang ber Äonoention
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in fit. 8<mi# iinb burcb bic tl'nteren öteiflniffe potlauf ge*

rt<4lf»rtigt ipovben. $ab firiitcibcn lautet:

„Ter Uinfdiwuug bei öffentlichen Dieinung in nuferen weftlidjcn

unb (üblichen Staaten ift betreff* ber 2i*äljninfl4jfvoflc fehr boueifeuS-

ronlt). Tie trügcrifchen Argumente ber Silberfmmbc haben (id) mit

mogifdier Sdmelligfeit über bas Vanb ausgcbreitct; bas biuietallütijdic

Aationalfomilce, bas por feinem Wclbopfev juriirffdncrft, bat burch

metbobifdie Verbreitung oon ^lugfdjriftal erreicht, bof? bas Vertrauen

bei bcmohatifdjen ©artei in bie ber ©olitif ber gegenwärtigen

kmofratifdjen Dcgicnmg PöUiß erfd)üttert mürbe. Tie Aortbaucr ber

uiigiinftigen mirtbfdKtftltdicn Verbältniffc — pielleidu and) bas lange

Sthnxigcn bes Vraübciitcn Gteoelanb über bie beporpehenbe 'piäubcnt-

febaftsfampague — haben bie ©imetaUijten hierin unterftüüt. ^dj halte

es für unzweifelhaft, bap auf ber bemofratifdien Datioitalfoiipciition in

Chicago bie 2Reljrl)cit ber Telegirtcn für bie freie Silberprägung

ftimmen wirb; benn bie Hintermänner biefev Telcgivten unb allmählich

Hetxibe.vi in bie 3t*< perraunt, bap bas Verharren bei ber Otolbwüh-

rung bie C.ucllc alles Ucbels fei, bap free coinage für Silber - im

Verbaltnip oon 16 311 1 — höhere greife für ^leifdj unb ifiki^en im

A?o*«i, für ©flummollt im Siibcn unb für Tabaf in brn Diittclftaatcn,

wirte allenthalben höhere Arbeitslöhne bebente.

Tiefe ocrführerifcbcu Vbrajcit hoben einen gropen Tbcil unfern

Vcoölfcrung, ber cntwcbei 311 unwiffenb ift, ttm bie Arage 311 ueiftcljen,

ober 31t iiibiffcvcnt, um (id) näher mit beitelbcn 311 befaffen, ooUftänbig

faejinivt. Von bei
1

3ßnorauj, bie babei mit unterläuft, gab füglich ein

feubiger Wähler einen hübfdien Velcg, inbem er in einer Vcrfammlung

auSeinanberfeüte, ba$ Verbältnip oon 16 511 1 bebeute, bap bas Schatz

amt autoritirt werben follc, für jcbcu präfctitirtcn Wolbbollar J6 Silber

bollar* au^mahleu. Speziell auf bie Farmer macht cs babei gropen

Gmbrurt, bap ihnen ber (Map ber Hälfte ihrer Hiipotbcfenfdmlben in

Ausfuhr gcftellt wirb. Tiefe AuSucht mad)t fic taub aUtn SVarmmgcii

gegenüber; fit wollen nicht* baiwn hören, wenn ihnen gefaßt wirb, bap

eine (old* Deputation ber Schulbcn bas Vertrauen bei Kapitalisten

mib bniiiit pißleid) ben Ärebit ber garnier in unbciloollcr VJcife er-

febftttern werbe.

Vei einem Vergleich ber rcpublifamfdjcit mit beu bcntoTratifchen

Tclegincn pir Datioiulfoiiocntion ftnbcn wir unter beu elfteren jwar
midi Silberfanatifcr, aber bie grope Dichtheit ift hoch von ber Vflidit

burthbritngcr. eine IMatform her^uilellen, bie ben Inhaber» unfertt

Serthpa picrc genügt Tiefe Dichtheit wirb ohne ‘fwcifel feinerlci

^imeiaUiöniup fanftioniren, bmdi bcn ber gcgemwrtige ’&'crth unfcitö

ToUarS irgenbwie in »yrage geftellt werben fbunlt; inöbcfonbere wirb

biefc 'Dichtheit bem 05vunbfai»e ber freien Sill*ctau*prägung nid)t juftimmen.

Hinter biefent 'Programm flehen nicht nur fWcw ^Jorf 1111b bie 'Jicu=

Gnglanb ^ Staaten, foubem auch ^nbiaua, ^llinoi*,
<

Pcunfi)liHiuicu

nab fogar SThio.

i'on ben tcpublifanifdjen 5fanbi baten, bie für bie ^räubentfehaft

wefentlid) in «vrage fonimen, ijl ber ©ouwincur ron ')i<w

8. i'. Diorton , wrmuthlid» ber in irlähningbfvagen junerläffigfte;

« ift ein TonfenxitiPer Staatsmann oon groper (Jrfahnmg, feine

Änhängafchaft an eine iin.voeibcntigc (Violbwähnmg ift al* AweitrlloS

Wannt.

Ter Aaüoritfaubibat ift bei (Mouucnieur oon Clpo, William
4

JWc Slin len; feine Popularität l>at fidi mit ber (MefchwinbigTeit eine*

Prairiebranbeö über ba* ganje 8anb aupgcbi eilet, unb eS unterliegt

Icitiem 3|örife( mehr, bap er ,\uin rrpublifanifchen präfibcutfchaftö^

lonbibaieii nomin irt werben wirb. 2iMc mand)C anbereit hevuonagenben

Diöntier feiner 3^ 1 » ift fiührr für free coinnge Pott Silber ges

nxftn. er hat iebodi feine Dicinung geänbert. Am 22 Anguft 185>1

flupertc er in einer iHcbc 'Uilcä in Dl)io: »3di bin uidjt

bereit, bielSljatuen einer unliniitirteu Silbcrautprägung m laufen, iff'ir

lonnen mit unferer 2Bähnmg fein Spiel treiben; nichts würbe unfern

fehr ocrlcpeu unb für unfern -Hanbcl pcrbeiblidKr fein.
-

Seine ('>kgncr in beibcn Parteien hoben bas jünßflc Schweigen iV\*

Sinlep ö in ber ^flfjniiigsfiügc barauf siuücfgefühtt. bap er fehwanfenb

W —
, felbft einigen feiner näheren ftreunbe war cS bei bicicm

Schweigen unheimlich geworben. 3dt tljcilc bicie ^cfürdjtungeu nid)t.

®it« tonaler 'ftorteituanii, ber eingftlid) beiorgt ift, bie i.torteifiiljwr uidit

5« wrleixn, wollte Dk.Miiilen ben
v
ii;ünfchen ber Tclcgimu nicht

Präjubtjiren ; imdjbeiii biefc ' :̂ünfd)c aber einmal flav in her ‘t'lationn

W Partei feftgclegt fmb, wirb er bcnfelbcn geioif: folgen, unb baö wir

aud) tu bem Sd)reibcn, mit bem er bie Annahme ber ftanbibatur er-

flÄren wirb, beutlid) jum AuSbrucf fonimen.

(SS ift fauiii betifbar, bap er bie Sdiwierigfcit ber ganzen v'age

ocifcnnen follte. Sollte eS bcunod) bei ^afl fein, fo fönueit feine

$rrimbc ihm unb bem ganzen Vanbc feinen gröperen Ticnft erweifen,

als lücnn iie ihm Har machen, bap er bie Aufredjtcrbaltuug ber (Mb*
Währung m feinem Annahmtfchreiku fräftig 311 unterflreidjen hui: er

fann in btefer iV^iehung gar ttid)t beutlid) genug fein, wenn ihm au ber

öffentlichen Sitofjliahrt unb an bcn Stimmen ber »ound moDey-Teipofraten

gelegen ift. Sfejirb Dfajov DfcÄinlct) auf G$mnb einer (^olbplatfomi

nominivt, fo Nirf feine 3iVihl als gefiebert angefehen werben; bie (M<-

|d>äfte werben einen neuen Auffdnuung nehmen, uub aud) baS auS=

länbijdjc Kapital wirb mit bem Vertrauen in bie Stabilität unferer

Währung in bie iVveiuigten Staaten ^uriicftetjreu.

(Es iff möglich, bap bie Temofroten — angcüd)tS bcS wathfenbnt

(EnthitfiaSinuS für eine gefnnbe Währung innerhalb ber repitblifanifchen

gartet — and) ihreiicits aus ihren Areiftlbcrtränntcn erwachen werben;

in biefent i^allc werben fie auf ihter MoitPeutiou ebenfalls eine offene

(Srflärung für gcfunbeS @elb in ihre ’iMatfcrm aufnehmeu unb einen

sound money-Atanbibaicii ernennen. 'ÜHihrfdjeitilichrr ift cs bagegeii,

bap bic Telegirtcn — getreu beu ihnen gegebenen ^ufünftioncii — fid)

ber Diehrhcit nadi offen für bie freie Silberprägung int Ütorhältnip pou

16 pi 1 üiisfpredien unb Horare ©oieS, ben lEigoiiperneur Pou 3owof

311111 ©räfibentfd)aftsfanbibaten cmemitn werben. Terfelbe war

früher ^epnblifaner, ift jetst freihäiiblerifd)er Agrarier unb in allen

Silberfiaaten bet populärfte ®?ami. Sollte bicö brr AuSgang fein, fo

würben bie bemofnttifchen Telegirtcn ber Cftftaatcn gezwungen fein, bic

(Shicagoer Moiwcntion 311 uerlaffat unb einen gefonberten fkäfibent-

fthaftofaitbibatm ju nontiniren, wenn fte bcn pollftäiibigen AuSeinanber^

fall ber i^irtci üei'hüteii wollen.

Tieft DfiiioritätSfonPentioii würbe natürlich eine Otolbplatform

aboptiren, bie womöglich noch feftcr ift, als bic rxpnblifanifche, uub juiii

jhtnbibaten beu beiten Dtann, bcn üe unter bcn bcniohatifchen Wolb-

freunben finben fann, ernennen. Vielleicht fämc auf biefe Vktfc Cirooer

(Xlepflanb, ber gegenwärtige ©räfibcnt, trop bes imgefchriebeneii We
fepeS gegen eine brefmalige Amtsführung erneut jur Domination. Ter

VJahllampf würbe bann ein fchr htiper werben, unb es wäre nidjt auS=

gefchlofieu, bap feiner ber brrt itt Aragc fomuienben Äanbibaten bic ab;

folutc IKehrheit erhalten würbe, in wcld)cm »vallc baS ^Hepräfentanten-

haus unter bfefeu brei bic Auswahl 3** treffen hätte. Ta bie fllepubli--

faner gegenwärtig im :Hepräfcntanteubaus bie Dichtheit haben, fo würbe

bie 'Anihl oon Dfcüinlep aber tvoubem gefuhert fein. Ob Glepc?

lanb unter foldjen llniftänbcn fein Ditftigc in einer berartig unlieberen

'Ji^abl risliren wirb, fleht noch bahin. Diöglid)cr 3itoifc fiubet üd) aud»

ein anberer herporragenba- patiiotifdjcr ©Arger, wie GhaS. S. <yair

-

djitb, ber Gjfdjabfcfrctär, bereit, bie Domiuation anpinehmcu, um bas

Anfehcn ber bcinofratifd)fu ©ortti 311 reiten; felbft ber gegenwärtige

Sdiamifretäi, ('ar liste — fo populär er ift — würbe feine belferen

Ausüditcn auf ben Sieg haben als Aairfchilb.

'Jiod) allem (Mefagten bteibl cs babei, bap bie fchlieplidie

S^ahl Dfcflinleh’S fo gut wie fidjer ift. Gs ift baher pou

effe, 311 prüfen, was man pou feiner Abminimation oorausfichtlidi 3«

erwarten hat

Di* &inlci) ift fchottifdicn UrfpvnngS, am 29. Januar 1643

31t Dolanb in Cl)ia — bereit einem fleinen JtorfrP 1,0,1 ungefähr

5000 (Einwohnern — geboren. Sein Vater war Äurjmaarcnhänblcr

;

er felbft begann feine Vanfbalm mit 16 fahren als Sdmllchrei. Als

ber ©urgafrieg guSbrad), trat er am 16. 3uni 1861 als Areiwilltger

in bem fliegiment ber VoluntecrS unter V'. S. OiofetranS ein.

Ta er fid) bei Perfdtiebcnen (^clegcnlieitcii burdi feine Tapferfeit aitS--

3cichm*lc, fo würbe er unter Duttjerfpab 8 . Hanes Stabsoffrver. Diit

bem Vateut als Diajor nerliep er bcn Diilitärbicnft, um DeditSwifffR;

fd)aft 311 ftnbiren: wuvbe 1H67 alä Aboofat 3ngelaffcu unb begann mit

fehr geringen Di itteilt feine Vraris 311 Gomton in Chi°* wo er nod)

heute iTMbirt.

Gin eifriger ^olitifer, würbe er bereits 187H in ben Äongrep

gewählt, wofclbft er 14 al 21 AI»gcorbitcter thätig war. 3m
penibel 1N89 ernannte ihn ber Sprecher bes Dcpiäientantctihauies, fHceb,

31111 t Votfipenbeu bes Committee on Way« and Moaus, welches

Äoimtcc über bie Tarifbill beiidpcte , bie Die Äinleij’S Damen trägt

bunb itn Cftober 1890 ben Äongrcp pafurte. Tiefer Tarif bill perb*inft

Digitized by Google
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er feinen politifdjcn UJuf; 1891 würbe 'IRc Äiiilcp 311m Ofauorrntm:

ooii Dljio gewählt, unb bie miebcrfjolte im Hüte* 1Ä)3-

(£r ijl ein sU?aun oon angenehmen Sanieren, ter etwa* jurn

(Enbonpomt neigt, 5 gitp 7 Holl fjodj, bmtfdjulirtg unb unterst.

Sein fartlofcd Wcurfjt fjat eine üterrafdiente ?lel)nlid)fcit mit bem

fidjtc Napoleons L, incä^alb er aud) „The Ohio Napoleon 1 genannt

wirb. JQtom er reter, fo übt et auf bad ftubitorium einen tttagnetifdpn

(Einfluß aud; bie Sieben, bie er über öffentliche Schulen unb Religion,

über bie Gioilbieuftrcfonu unb über 3Bai)lfragtn gehalten hat, legen

Htugniß baoott ab, Nt§ er biefen Okgenftfinben ein aufnirrffanieö

Stubium grwibmet hat. Tie .\arte Sorge, bie er feiner, feit fangen

fahren fratttat ijrnu ju T^cil werben läßt. haben ihm audi Diele Sr>m^

pathien eingebracht.

»Tie eigentliche Urfarfp für feine gegenwärtige Popularität aber

liegt in feinen proteftioniftifcfyen Neigungen; bie arbeitenben ftlaffen

inötefonbere enoarlen oon ihm bic .fScrbcifiibriing höherer l'öhnc im

2&ge bed pcoteftionibmuä. Pon feinen proteltionifiifchcn Martinen

mag nur bie eine ermähnt werben, bie etwa lautet: „proteftion ift hin

Knfpnirf), fontettt ein :Hed)t unb eine Pflicht."

Obwohl bie H0Htariffrage in ber gegenwärtigen pväfibcntfctwiid-

latnpagne nicht bic erftc Stolle fpiclcn wirb, fo nimmt mau hoch an, baß

ber Perfud) gemacht werben wirb, fie in ben Porbcrgrunb jn f(hieben, fobalb

3Jlc£inlep Praübent geworben ift. Ttc (Gefahr befleht ohne Hroeifel;

aber man barf nicht außer Kd)t taffen, biß bie Proteftioniften bic fcttion

beb ^ahreä 1892 noch nicht oergeffen haben — , bie iKepublilanet würben

bei ben P?<tf)lcn bamato gerate infolge ber extremen Schub,\ü>(lc bcö

Tarifs oon 1890 furchtbar gcfchlagen.

3ch glaube, bic Kenterungen im Tarif werben fictj bcichränfcn

auf bie ilorreftioit gewiffer Ungleichheiten unb au? folche ^öUerhöhungcn,

bie als notfjwcitbig angefehen werben, um bic (Einnahmen ber Union auf

bie $ityc unferer Kudgaten 311 heben, aber felbft eine folche Tarife

refonn wirb oielleicht oon ben Silberfcnatorcn oerhinbert werben, aus

benfelben (Grünten, rocldjc [eite Senatoren 00 r nicht langer 3«! be-

wogen, gegen eine Tarifreform $u ftinuuen, bie nicht juglcid) einen

Sd)Hp für Silber enthielt.

21'cun ein energifdjer 'Utonn )unt Pi$epräntenten unb bamit juiti

Porfipcnten
.
bed -Senats erwählt wirb, fo wirb ber übrigens auch mit

foldxn Cbftruftioniften fertig: aber audj ein Erfolg biefer Obftruf
non roiirte fein Uitgliid fein. Tic hiebei telebung ted (Skfdtäftd muß
aud) eine Steigerung ber (Einnahmen heroorrufen, unb iobalb bad eintritt,

erfdjeint eine Kenterung beb 3®Ütavifd weber uothwenbig uod) wün-
fdjendwerth.

Ta ©toJfrinlet) ein auögciprodiener Parteimaun ift, fo wirb er

fdjon wiffen, wie bie witer(tretenben (Elemente in feiner Partei am
teften unter einen §ut *u bringen unb; in biefem Peftreten mag er

gclcgtmltd) Maßregeln feine ^ufümmung geben, bie ein unabhängiger
präiibcnt, wie (Lleoclaiib, mit einem Pcto bcbad)t haben würbe: was er

betreffs? bed Programme^ in Pcftug auf bie PJäbning oerfpridü, wirb

er aber holten. Obgleich irff fo felyr wie je ben Wrunbfäwn ted pro;
tcftionidmnd, bie 3Mc Minien repräfentirt, feiublid) gegemlberftehe, fo

meine id) bod), SDfrftinlet) wirb ein gan;, guter umcrünnifcher prftfi?

tem fein.“

'JJfW=*J|orf. fcoiiid ©inbintiller.

Pailamcntsbriefc.

XXIII.

3n ber Bolitif jofl man entweberqar nicht ober immer
Zuqleirit auch baS ©eqentheil prophezeien. Senn leicht jenen
bie Shatfadjen ben isropheten ins Unrecht. So ift feine

ber trüben itorherfaguiigen übet bas Schicfjal bet iSe.

raihunq be« Bürgerlichen ©eießbuchS bis jeijt cingetroffen.

'Ulan iteUte fict> ober Sin bereu bie Vorlage unter bem Silbe
eine« Bierbes oor, bas gepeilfcßt rnirb, bamit es rajet) bureßs

fiel geht. 3>tt SSabrljeit ift ba« Sempo ber Jebatte ein

bitrchous aitgemeffciies, rajeb, »enn Ib«te Don nur

niieher Sebcutung, langiam, wenn Iheile oon politijcher

Sebeutung in Jrage fommen. Ser SJilbichabenberjatj hat

allein eine ganze eihung in Jlniptnd) genommen; um bie

C'ioilehe ift gegen jechä Stnnben gefämpft roorben. Sluch

beichlugunfähig ift bas -öauS in cnticheibenben Slomenlen

biehct nicht aciucfcn. Sie namentlichen Slbitimmungen

ergaben eine 'liräieuz oon ‘Ä2 , 233, 262 ilbqeorbncten Sen
Irhrgeiz. gleichioohl 3.!erid)lcppung8oerjud)e ft machen, haben

nur nod) bie Sntiiemiten, loähreiib bie übrigen ©egner einer

baibigcnlterabichicbung fid) jeijt in baS Unabänberliche fdiicfen.

60 ift eS möglid], ja niahtidjeinlid), bat! bas trotz inandjer

Wängel große '£>ert balb in ben bergcitbeu 'baien gebracht

loirb, unb bevfetbe 3ieid)Stag auch bie zugthärigen ©ejeije,

bas ,'banbelägeieljbiich, bie ifioangsuoltftrecfuiig, bie ©runb=
buthorbiiung, bie (fioilprozefiorbiiung, bic Äonfursorbnung
u. i io. bis zum (triihiahr 1838, ipo fein üSlanbat ju (jnbe

geht, nod) eriebigt.

Sas 'ßereinsrecht, icoidies bas Sütgerlicbe ©eießbud)

nur nach ber prioatred)tlid)eii. nicht nach ber politiidjcn

cSeite regelt, hat bie ©eitali loiebererhalten, welche bie

auBeipartameiitarijche .zroeite .ftaninüiiion ihm gegebeic. —
eine etioas oerfiimmerte ©eftalt, in bereu ffügen fid) bie

blaffe polizeiliche Seelenongit auBprfigt. ©erabe biejenigen

Siereine erlangen bie •)ied)t«iäbigteit nicht, welche ihrer am
meiiien bcMlrjen, bie politijcben, iozialpolitiichen unb reli*

giöjen; es fei ben», baf) bie 'liermaltunq ihre Scfugnih,

gegen bie Eintragung in bas tSiegifler Einjprud) ju erheben,

auSnahmBweiie rtidjt faenntjt Sie Siegierungen oeruiögen

iid) eben nod) immer nicht bauon zu überzeugen, baß bae

'itereinöredjt bagu ba ift, baS itereinStebeu z» tiSrbem, unb

nicht, eB z» hemmen.

SaB neue becitfctje 'Urioatrecbt ift .fozial*, abet ber

Sozialbemofratie nod) immer nid)t .ioziaf* genug. ed)t»c

bas ’IBort Sienftoertrag erregte bei ihr Stnftoß; fie woIUe

an beifeu itelle StrbeitSoertrag einießen. SeS üfeiteren

hätte fte am tiebften 'ISeftimuiungen über .BianblungBgehilftn,

bie ins -ftanbelSgefebbud) gehören, über cBergarbeiter, bie

inä iZecggeicß gehören, über gewerbliche Arbeiter, bie in bie

©eroerbeorbuunq gehören, in bie Zielte beö Sürgerlidicn

©i'iel)bnd)3 eingefdjojfen. SaB wäre aber bod) ein allzu

buntes ©ewebe geworben, unb fo blieb jene .rrattion mit

ihrem 'Begehren ziemlich uereinfamt. Sioßbem arbeitet äc

an ben> ©etingen Bes ©anzen rcblicb mit.

Sie Agrarier bagegen brobten mit ber parlaimn>

torijehen StrbeitSeiniteUung, wenn in einer einzelnen jyrage

nicht ihr ©die qeid)äbe Jhllen gei)t ber .£aie nod) über

ba-S Bürgerlidte Öeietjbud) Ser .'>aje ift ein harmlofeB

Ihier; aber er bat bie Eigenthiimlichfeit, umherzulaufen
unb zu freffen, )uo er elioaä zu treffen fiubet. Sarin gleicht

er bem übrigen Stöilb. Sod) bie Agrarier machen einen

Unler)d)ieb z'oiidjeu bem .'Jaieit unb bem übrigen ffiilb; er

foll bütfen, was es nidit batf; er ioQ ben ilorzug genießen,

iid) auf Bauernäcferu bie enuDnfchte ÄörperfüUe ju net-

id)affen. ohne baß ber ©alBbeiiyer ober Jagbberechtigte ben

baburd) nngerid)tcteu Schaben zu erfeßen braucht. Eigent 1

lid) wolllen untere für ba« ©etucimoohl erglühen Ben Agrarier

überhaupt für (einerlei ffiilbjchaben oon 9ietd)Bwegen baff

bar gemacht werben, unb fie flimmten beotjalb für bie

Streichung ber ganzen ©ilbfd)ObetiB‘Erja|jpflid)i. Sndi hier

ftanb ihnen bas Gentrum gegenüber, welehes mit ber Siiiten

entfdjloffeu war, bäuerlidie Arbeit unb bäuerliches Eigen,

thnm gegenüber bem Saflbintereffe zu jd)üßeit. Ju *£ZU*
au) bie Jafen bagegen madite Bad Gentrum ber Rechten ein Ü»’

geftäubniß, unb fogar.vitrrGiröber ftrid) ben.vajenichaben.nadi 1

bem er furz norber bic Ütotbmenbiqfcit eines &rfatje3 auch brt

.ftaienjchabeiis überzeugeub bargelegt hatte, — nicht ohne

eilten Seitenblict auf bie oftelbijchcn .'>a)en, bie anid)eintnb

nach üppiger unb gefräßiger als anbere feien. Es war an

Zlotnpromiß zur .'Kettung bes ganzen ©eießbuchB
;
benn ein

fonieraatiper lltebner, ber lange Jahre hinbntd) eine Bit*

tuofiläi im Schweigen bewieieit, unb ben nur bie .pajeif

frage auf bic Jtibüne zu rufen ocrntocht hatte, erflärie mit

feierlichem Eritft, bei Aufnahme bes vaienjchabfnS oerftere
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Sie ©etalbung bei (Heietjbndi t'S jflr bie ft onleroaiioeti erbeb 1

lidi an 'Jntereffe unb fie würben fid) bann nicht mehr aBe
an ber 'Beiterberntbung beteiligen. So imeigeitnüßig, jo

natrioiiid) ift bas oftelbifd)e Junfettbum.

Jab .öafeitfarleB I)ie(t nur roenige Stunben gujamnten.
2er folgeitbe Sag jalj bab ßeutrum bereitb itn ©unbe mit
btn Blitielparteieii unb bet Stufen gegen bie iiujjcrite DIecbte.

,
leim nun galt e§, bie biirgerlidte irbeidilieftiing aufrecht ju

j

erbaltcn. Bitflidi. bab ßentrum jdjüljt jetjt bie ßioilebe.

jraar erjdjeint ibm bie ßbe alb etn Satrament unb
alb iolcbes ber itaatlidien ßuftänbigfeit entgegen, gtoar lebitt

es joiuobl bie obligatorifdie toie bie iafnltatioe ('Uitlelje

arunbiäljtid) ab; aber tbatjäd)lid) nimmt eb bie obligntoriidje

)
eioilebe bod) jo an, mie fie im Bürgerlichen Öeietjbud)

hebt, - um beb ©efetjbucbS nullen. Unb bab Hejetjbud)

bilft eb mieberum bergen, um bargutbnn, roie braudjbat,

mie manäuritfäbig, roie regierungsfähig eb ift. Sie euange-
liicbe Crtbobojie bagegen leijtete 'Biberftanb unb erlebte

tut Strafe bafür eine fdiroere Bieberlage. 2er Stntrag

Sioon aut ßinffibrung ber fafultatioen ßioilebe rourbe mit
196 gegen Bit Stimmen abgelelmt.

Proteus.

Jerbinaiib Brünettere.

3ur (Enlroidrlung ber mobernen Erilih in iranliveidi.

„On n’est berivsin qu’i 1» condition de vouloir se

sarvivre.“ 3Jlan pflegt mdtt auf Bacbreelt unb 'Jiartjrrtfjm

btnguioeiien, loemt man nidjt ibret jidjer gu jein glaubt

io bat benn auch otrbiitanb ©runetiere mit obigen ©orten
beit Srfjriftfteller nur bebbalb an bie Äolgejeit erinnert,

ineil er felbft mit feinen SSerlen über bie ©egenroart bin'

aiisguroitfen roünjdjt unb ijofft Sdtatf, eigenroiüig unb
btraneforbernb, roie er fid) geäußert, bat er weniger eine

allgemeine Äritil ttnb Uborafteriftif gegeben, alb oielmebr
ein periönlidjeb Programm unb ©elbftbefenntniB Irr roiH

nidjt mit bem Sage ftbreibcit unb untergeben, fonbern roaS

bauemb unb roefentlid) in ben ßtjd)eimmgeii ift, berons*

(teilen unb an einanber gliebern. Seine Sdiriftftellcrei,

mie feine Botin, fittb pringipieB geridjtet, unb um beibe gu

idlätjeu, mnft man fie in ihrer gefdjiditlidjen ©ebeutiing
autjudjen. Man muf| ihn einreiben in bie Äette jener

littetarijdjen ©eijtet, welche oon ber Senaijfance bis auf
untere Seit bie gelehrte ftritif jvranfreiebs eiitroidelt haben.

;>ier ift fein Stab nädjft Ste.-©euoe unb Saitte, bereu ©e*

j
Htebuugen et roeilcr gejübrt bat 6r ift ber mobernfte Sie*

oraientant biejer großen Srabition. Sn grofgem Suiammen
bange roiB er begriffen fein 3ns jebem auberen ©efiihts*

(mnfte ueridjiebt unb perfälirbt fid) fein Silb. Slan muß
ihn gunächft non fernab nberidjauen 2enn wer mit bem
üiiijeleinbrude beginnen, oou ber intimen ©irtuug biefeS

t'baratter« nuägeben roollle, roürbe fdjioerlid) Stellung gu
ihm geroinnen. Slancberlei unliebenSrofirbigc Seiten 'einer

'Katar treten bn au einteilig Ijerpor; unb roie man iid) oer*

legt unb abgcjtoßen fühlt, ift man faum einer unbefangenen
«ürbigung fähig Ohne oielleidjt bie geiftige .Statt ber

i i-erfönlidjfeit gu perfenuen. foinnit man bottj oon einem
Unbehagen nicht lob. SoS ift ber Staubpunft uieler. 'Man
tarnt jagen, bafg ber 9iame Snmetiäre’S ielteit anbere, als

gemiidjte gmpfinbungeu werfe. Jener gu Staube, roo er eine

Autorität aiiSmacbt, ift er borij feine populäre fujoiL
©lau lägt ihn gelten, aber mau fühlt fid) nicht au ihm
bingegogen; ia mehr als einer feiner ©eroiinberer bat gerabegu
erflärt, baß ©runetiäte unter allen Äritifertt jfranfreichS

beute bet bejtgebaßte fei. 'Bie gefaßt, biefc abfpredjenben
Urtbeile taffen fid) ocrjtcben , bodi iidjctlidj geben fie

feinen Sfaßttab iflr bie geiftige ©genort beö Slannes.

©ne fritijcb* SnteBigcng, roie er, roiB dpi aBem oerftanbeS*

mäßig entroidrlt unb begriffen roerben. Sie bat bab IKcrtit,

an bem Sbeale gemeffcit ja roerben, roeldieS, mit bem Sltt*

iprud) auf biftoriidje ©eltuug. fie fith felbft gewählt hat.

I.

Stil ate.. Seuue hatte bie moberne ftritif ,vtanlreid)8

eineu ,'jBljepunft erfliegen Sn längerer ©tiroicflung roat

fie oon ber rationaliftiidjen Sletbobc beb fflajfigismiis gu
einer realiftifdjereit äuffaffung fortgefdjritten unb nun burch
bab ©enie bieje« feltenen SBIaune« gu einer ttlnftleriidjen

SoBenbiing gebracht morben. Ste Seuoe roar ©orträtift,

fein .Xntereffe gang ber itibioibucUen ©jcheinimg gugefebrt.

rSr itu bitte fie in ber isiiBe ihrer SeuBerungen, befragte

ibre 'Jleigungen unb ffigenthümlidifeiten, bie Hiige iljieb

©eiiehtes unb bie flüchtigften ’Beiibuugeii ihres geiftigen

Seins*. 'Utit einer fdimiegiamen Äeinfiibligfeit juchte er in

ihre SorfteBiingen unb Jbeen eingugehen. 2od) jjleife

unb Dladjemprinben batten hier nidjt genügt. Ser große
Ä'ritifer roirb geboren, unb was ihm ieine Heberlegenbett

gibt, ift jene faft unfehlbare Sidjcrbeit beb Slicfeb, bie iich

nie burd) ')lebeniäd]lid)e-J ablenfeii läßt, fonbern halb bab

fflefenlliche heraubfinbet. Ste. Seuoe hatte biefen esprit de
discornement, non bem Sia Stupete geiagt hat, baß er

feltener in ber fflelt fei, alb Serien unb Siamanten, lieber

bab SinneufäBige auf bet Oberfläche törichte er weiter ber

intimeren Sertonlichfeit nadj tfr laujchte ihren v»erg>

fchlägen, legte fein Ohr an. Schließltd) iattb et beu Sunft,
oon bem aus biejeb geben begriffen jein wollte. © legte

bie ,'jianb auf; ba war bie Steflc, in bet biefe pitje^otogiidje

ßinbeit leimte, oou bet attb fie fid) entfaltete — .Qatte ber

Äritifer in bieier ’Beife fein Objeft gevgliebert, fo formte

bann bet Aflnftler eb roieber gum ©äugen. 6r ließ bie

ooüe ©egettroart ber Setfon in feine Scbilberung eingeben
unb beipiegelte bie ©eftalt oon aBen Seiten. S" ''en

heften Srobien ieineb latentes hat ber Stil eine maleriidie

Sebbaftigfeit. 'Bie über eine Seinroanb
,

jo, ronßte

'Stc.'Seiioe über ben (sffan 2uft unb Stimmung aus*

gubreiteu. Sie änefbote biente ihm babei alb Summe!*
bilb, in roeldjem bie ©erjönlidjfeit bejonbcrS auSbrucfSnoB
in ber ihr eigenen 'Boje unb ©elend)hing erfdiien ©nnial
bat er bie Schwägerin gubroigö XIV. bargeiteBt, Äieuriette

oon ßnglmib, bereit natiirlidie Jlumutb nub giebenbroitrbig*

teil ben .vtof oon 'Uer’aiBeb oerllärt haben: Sie idiötie ifrau

auf bem Sioau liegeitb, beu Stopf im Sdioße einer ©c*
gleiterin, bie glängenb bnnflcn '.’lugcn roeit i)iitauSgetid)tet.

So ein Woment iBuftrirt ben (,'baratter. ,'vii bieier gioang*

Io8 einfadjen Sufnabmt ift bie gragiäfe jdidne ©teitidjlid)*

feit ber 'jcrgogiti oor uns niiSgebreitet Sieje Sgeitc ftimmt
u ihrem Beten, uub barum fühlt man iich über aüe bie

olgeiibeit ©tätter hinweg immer roieber au fie erinnert.

Ste..©euoc batte feine pjiid)ologijdb*inbipibimliiti)d)e

'Bleibube unter bem üinflufe bec i'latiirroiücnfdiatteu auSge*
bitbet. 'Bie bie 'Hbbiiologie gu ben geifiicieii Phänomenen
bie materiellen ©otbebingungen auifucht, jo gebachte ei gu

ber inteBeftueBeu '.'latiir, Sie eben in ben 'Berten gum 3ns*
bruef tarn, bie beftimmenben ober begleitenben Safloren gu
jinbeu ßr rooüte bie feelifdje ßrjd)eiiuiiig ableiten, oer*

ftebett. Seine feine ©egabung unb feine tbeoretijdie lieber*

geiigung ftimmten babei guiammeit. Sind) ©eruf unb Sit*

läge roar er bas, roas er mit ©eroiißtfeiu mtb llebetlegimg

fein rooBte. SieieS Wleidjmaß groiictjen Bütteln uub 3tti

gab feinen Arbeiten bie hohe Ginb'it. Sabei muß man
nod) einmal bie angeborene Sicherheit beroimSern, mit ber

er fid) ieinen ‘Beg abftecftc. Obioobl er bas ©eifpiel Set

eraften SiSgipIinen für bie freie halb fiinfilerijd)e, halb

roiffenidjaftlidie Jbätigfcit bes Äritifers uiißbar madite, bat

er bod) niemals uergejieu, baß es iidi babei mir um eine

Sütglcichiing banbeln fonne. Sen ltnteridiieb ber moralifd)en

unb animalifd)en Batur bst er immer iejtgebalten; iubeffen

nach ihm, in Äranfreicb roie in Seutidjiaiib. eine gange

Schule bas ©leicbgeroidjt oertor mtb bas bid)tcrijd)e ©ro*
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biift nfbft feinem Sriiöpfei einiad) nie erperimentettes Ob*
jeft nahm.

©te.»®eime ift ioätcr über ieine inbioibnaliftiiebe auf»

faffung hinniiSqeganqen. (jv fprad) oon einet histoiro na
turelle de» esprit», mobei et bic einzelnen und) adjutich»

feit ober ®et)d)iebcnheit ihres itmeten Eefeus oercinigt

ober netrennt gcbad)te. So foQten fid| prinzipielle Wrunb»
tidjtuugcn feftfteücn, biefert gemäß /Familien oon ©eitlem'.
Statt ber Jnbioibueti in ganzlidjcr Unabbängigfeit iab man
hier ©tappen oon Jnbioibuen.

3er ©ang aufs Allgemeine mar einmal cingcfchlagen,

um i)itifoTt unter ber tteiqeiiben (rimoirfmiq bei 9!atiir«

nniienidmiton norii entjcbicbcner bejriiritton zu inerben. Sen
Pbitoiopbifcb>fritiid)cu (irörterutigeit ber nädjiteit Heit lag

in letrtcni 'Betracht bic (frage zu ©rmibe, uue Irinzclioefett

unb äügemeinljeit fid) 411 einanber Perbalten. Aut litte»

ranidiom ©ebietc ipiclte iid) ein prozeft ab. ber iein ©egen-
ftürf in ber politijcibeu Bewegung fanb. Man bentiible iid),

bent Jnbipibuuni (eine Abbänqigfeit oon ber 'JJiaffe nach»

zmoeifen, bic perjöiilicbfeit ber Bietbeit cinpiotbncii- Eie
Itanb ber Irinzelue z» leinent üolfe. z» \iner lipodjc, zu
ber engeren Umgebung? Sas iparen bie Probleme, iucld)c

fid) zuerft barboten. Haine nalint fic auf.

Seine berühmte liebte Pont Milieu machte beit Berfad).
pcrgteidjeub erafte Metbobcn auf bie gitteratnr anzuiocitbett.

Sie .ftritif fällte uon bem Snbjeftioeu bcS äfthet ifdiert Urlbeils

abfteheti unb eine Eiffenidiaft toerben. Eie bic anatomie
ober (it>eiiiie, iiid)te fie ihren ©egenftanb baburd) zu crflärett,

baft fie ihn in feine Hbeite auflöfte. Sie glaubte bie menjd)<
liehen tiljarnltevc. gleid) einem d)emifd)eu Äörper, reftloS

ipalten ober bie geiftige Mitur jo zerlegen zu fünnen, mie
cG mit bei leibiichen pclinpt. „Aujoard’nui. l’histoire;

oomme la Zoologie, a trouve soti anatomie.“ lebe pft)d)o*

lopifdte aufpabc mürbe für fie zu einet tnectoaniicben: es

palt bas Spiel ber luirfenbett .Prüfte, ihre Summe unb
ülidjtimg barzuiteUen. — Srci .yaftoren, fapte fie, be
ftimmen bie tttbioibnelle Sotiberhcit. Borab träpt ber Irin»

Zellte in iid) ein Stnef nnb tirbtheil feiner 'Kaffe, bas beit

(Brunbafforb feines Eefeus anpibt. ,'HubeitS. 3 orbaenG,

Ban Surf, obpleich als l'baraftere tooljl pepen einanber ab»

gehoben, meiiett bemtod) ein penieinfaiueS (iltoas auf, jene

tvamilienähnlid)feit, an ber man fie alle als ©lieber ber

fläiniidjtu Sdnile erfennt. .'Kabelais, Montaigne, Molicre
unb Lafontaine iinb ©ciftcSoeripaitbtc, ber nämliche 'Hoben

hat fic gezeugt. Saft fie trophein oerfdiiebenes antlip hoben,

ift fdfon burdi beu ilnteijd)itb bes 'Momentes bebitiqt. Ser
Berfaffer ber .©arpanttta* gehört berauffteipenben tKeuaiffance

an; eine liupebäiibiptc gebeiiSlnft unb HcbetfriUc ber Säfte
[trömt in ben aberit feiner ©eneratiou. Pfad) ber periobe
bes 'Mittelalters jiibtl enblidj jeher fid) fserr jeiner feibft.

Sie „ SffaiS* eridjieiien am Ausgang bieier Epoche, bn
überall bie benfenben Ztiipfe ifeptifd) mit bem ©ifjeii ber

fjeit abrednteti. auf baft „Sartuffe* unb 'Mifanthrope*
(ich peftaltcu föitnen inie fic finb. ittuf) in her Jleta gttb-

mips XIV. ber geiftige, polilijche nnb pe)cllfd)aflliche Hu itanb

Viranfreiehs feine eipentbflmltdje aiiSbilbunp genrinnen. —
iVod) eines foinrnt tiiiijii, um bas Ead)?tbum in ber fünft»

lerifchen ©eit zu ferbern ; bas .moraliiche .Ulima ' ber Hone,
bie ©emobnbeiteit. bie Sitten. So ift bic pried)ifd)c Bilb-

baiterci ba qnnz natürlich eiititanbcn, »0 bas äupe auf
Warft unb platzen ober in bet IRitipbahn taptäplid) ben
anblicf jrijötier nteiiidilicbci (formen peniefteu foimte; mo
Dberbies bie l'anbict)aft feibft plaftijcher mar nnb bas id)ntfe

Sicht heb SübenS bie limrtffe beutlicher. fefter abprenzte.

f-hi anbereS Beispiel: Marioaur unb Eatteau wurzeln itn

©efchnincfe einer palant täiibeluben l'anbfchaft. Shafefpeatc

bltttie nur im Zeitalter ber Hijabcth fonimen.

JRaffe, 'Moment uttb Milieu ioHeu alfo ben Menfchen
befiniten. Unleugbar nnterftebt er ihnen. Sodi toas finb

jene (iigeujchafteii, bind) bie er mit feiner Umgebung zu
faimncnhäugt, beim anbers als bie aUgemeinen ^iige feines

5 ri)S
v C'beii bas, iwas ihn an ieiuesplekheit nnjdiliefjt,

erflärt ihn niriit in bem, mas ihn zur befouberen Sipur

ntad)t. ffiavum unb rooburd) ift iKuhenS ein anberer als

Jotbaeus? EeSbatb ift Soileau ein anberer als Kacine,

trotjbem fie in bctielben Sphäre uttb itt bemfelbeu ;’,eit»

punfte idjciffcuV SeShalb, toeil unter allen pleidjcn änijrteii

BufUtffen ber intime petfbnliehc ©runb itidil bericlbe ift.

Sie Sdjtpinpuupen bet umpebenbeu atinoiphärc treffen auf

Jnftrumente, bic jebes feinen eipeneu Sott haben unb barum

ncrichicbcn anflinpen. Cbcr bic nämlichen Strahlen fallen

burdj ©läfer manuipfaltipfter 3rt unb .rätbung, aus beiten

bann toieber bie eine groge bfatur itt ben peridiiebenften

Srediuttpeit fid) zeigt. Jnbioibmmt unb aUgcmcinheit ftebtn

in EedilelaitStmifd), bebingen unb geftalten iid) gepenfeitip.

Aulliirznftänbc roitfen auf ben Einzelnen, roie umgefchrt her

einzelne raicbec auf fie jic riicfzmuirfe 11 permag. Sie ®c

Ziehungen bes hinüber unb herüber fittb hier zahlrcid) 1111b

fthioer zu uerfolgtit. Ser grobe 'Materialismus hatte lueber

bic Mittel nodi bie nöthige öinücht, um bieiem feinen «e

ipebe beizufommeu. Unb tuahrfd)einlid) loirb niemals eine

Äuitit z«t genug fein, 11m ben Urjprtmp aller pfpdjolo

gifchen iterfdiliugiingeu aitfzubecfen. Haine fonntc jebeip

falls ieine Jbee nicht loabrmnthen; ben .(tompler einet

mettfd)Iid)eit gebciis an« leinen letzten ©rfinbeu zu erflären.

Jtoifchen bet aujgabc unb bem (znberpebnifz Stellt fid) ein

Sefizit heraus.

Semtod) hat Haine einen großen unb guten trinfliiB

auSgeflbt. ,'itbem er bas Äunftiocrf in beu .ftteis formenbet

Uriadjen eiurüeftc. hat er itt ivraitfreid) ein für alle mal

jener mtflareu auffaifunp beu Sobrn entzogen, meldje bae

©enic unb feine ©oben gern als ein ganz aufzerorbent»

lidicS, freiidnoebcitbcs HButlbrr anftaunte. Sazu mar er

bei allen ilorzügeit uttb üehlern ber rid)tigc Manu. Mit
ber üppigen aIUIc jcineS Stiles tniifzte er um jeben ©egen
itanb ben entfprechenbcu Sdianplat) aufzubaucn. In nahm
ben "örci jelbft in ein Milieu, baS tarbeupraugenb, über

queUcnb, betänbenb auf ihn eiuitrömtc unb eine raujdieiibe

llcberrebuug aufbot, ber feine nüditerue Sarlegtmg cS hätte

gleid) tl)un founeu. ,<rcilid). hinter beit phanlafteoolleii

aiisfiihiungcu war ber ©ebanfe feiten präzis.

Haine s Unternehmen iuar ftreitg genommen gejtheiteci;

baritber lieft iid) nid)t ftreiten. Sd)on |ll tltanui M
großen SdtriftileHers bat matt es eingefeljcn. Sruiietiire

beutete in feiner Kvolittion de In critigue aut bie Sdnnädicn

ber mechaitifcheu ©rflärntigSiueiie hin. Eas joHte jctjl pe

itt) eben? loeldien Eeg fonntc bic literarifche anatqfe mm
tpählcnV 3m letzten ©runbe gab es cS zmei Mög!id)feiten.

t'ntipeber uerzichtete fie auf bie erafte Metljobc, mit her tic

foeben fein ©littf gehabt hotte, imb pieOeicht entfdilug iic

fid) jebes gelehrten Irhrgeizes. Ober fie griff beu Üerimti

pott einem anbern Punfte atti, loollte toiffeniihaftldi bleiben

uttb nur ihre aufpriidje iimmobeln. Sas erfte tbat Snlei

iVntoltce, her in ber .ftiitif ben 3mprcfftoniSmus betür

iportcte, bas ottbere rtdrbinanb Srunetiäre, ber hier beit

©ebatifcn ber IruhpirfelimpStheorie einführte.

fiemaitre'S Sorgeljcn tnor her ©egenftoß auf bie Hebet

ipautmug unb unmäßige auSbchuuugiuiffenfd)aftli(her@rimb»

iäße: „Naguere nou» Stion» fatignös dos sächerrsse» de

i’analys» »eientifiejue“ ; in biejetn ©efiihle begegneten fid)

Piele. Sthon barum fonnte bic neue Settbung bes 'Beifalls

lieber iein. Sic gab bem Befer ober .'>ürer bas .'fiedjt jutürf.

fid) oor einem Hitnftroerfe einfach ieiucn C'inpfinbungcn |u

überlaffen. Ser ungehiuberte Subjeftioismus inurbe Veit»

moti». uttb bautit ber Dilettantismus. — Ser Mann,

meldier biefe tHicbiung lilterarifd) pertritt, ift eine bnrdjaus

moberne 'Katuv '»nies gemaltre gehört jener ©enetaticn

an, bic nur iiir iid) unb bic ©eqemnart Jntereiie unb

geibeuichaft mitbrmgt, bie egotilifd) fich gan,} nur ihn"

ffinbrllcfen nnb 'Neigungen hinleihen miU. Boü eigener

©ebaitfeu, flberjein in ihrer ieuiibilität, neuer, migeroohntcr

rimpfinbnngeii bebürftig, leben fie aitSid)Iießtid) in tut

iictoöien guft imierer Heit. Eas ben ©eift be« eitbenben

3abrhimbeitS alhmet, entzOrft iic, unb inenn fie einmal bie

iterganpeubeit aufnifen. geidiicht es ohne biftorifchen €inn

unb ohne antheil. Samt initb uns gemaihe geftehen. baß
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Joifuct itjm langweilig iei, er mirb Woliere mit linieren

ipätett SnicfcaiiuiiRcn mefjen. Stber oor einem Bild) boh

geitern ober heute, meid) onboier ©enuß!

.fe poffirt mir, bap id) Bor Wohlbehagen jdwmit, bof: Bev

jBingrn mir Stfld unb Bein burdrbringi — fo liebt id) hicie Silteratur

.1 li

:

bei poetten .yälite beo iicuuicbntni fnbrbunbertS, fo tlng, fo im-

nil»!), fo loU, fo murriidl, fo wrirfirobnt, fo ran ,
— fo fel)r liebt id)

•V [iib in ihre Hmuluv, ibt BrtdjevlidKO. ucbatrirbcutS .*

für ihn ift Äritif ein ausfoiten. Sei bei Sfeftfire Der*

roanbte, flleid)e Säue anflingen
, fid) fijntpntbiid) berührt ju

fühlen; heraus,lubören, roas man in lieh jetbft neripürt —
ober abroediiclnb bie mm fi)mpathii_d)en, nun abjtoßenben

diegungen einer originalen dlatur auf fid) treffen ju taffen;

eine nad) bet anberen ihre oeriefaiebeneu geilen ju betrad)ten

unb bann bie toiberipnidiSooßen, roed)jetnben ,färben, jo

mit fie fid) folgen, neben einanber auf* Rapier jii bringen:

ttidjiS unmittelbarer, lebeubiger, natnrroahret! fulcS Semaitre

ift ein impreiiioniftifd)er ’JJieifter. Sein altnererbter gaßiidjer

SffptijiSimis thut fid) bei bent ©efebaulel beb für unb
üiber elroaS gu gute. Slehnlid) hat Wontaigne fid) ,auf

ber toogenben gce ber Weinungen* auf« unb niebertreiben

loifen. Set alte bon sens ber diajfe mit feiner ironifd)*

jwiflerijthen Sefdyaulidjfeit brid)t hier burdi, jene fpBttifdje,

imoartenbe Berftanbesfüble, bie foitteneße fo put d)arafteri=

iirt hat.

„Wan foU mir bic .pälfle feines WiseS btm bntgekn, looo man
glaubt unb bie anberr fbnlile iieb frei behalten, um hire nblbigen fiillb

audt bau ©egentbeil Umcrfdduof tu gcroäbren
"

fn bet eiflenften liefe feines BolfeS rourselnb, mürbe
futes gemaitre rafd) ein gieblina oicler. 914 er oot einigen

Sfonaten in bie siauemie frunc^ise eintrat, hat ihm ber

Sije-Steftor brr Bariier \aod)fd)iile eine V obrebe gehalten,

bie nielleidjt nur ein SanbSmann uadifflhleu fann. Soun
btm franjBiijrhen ©eidtmaefe entjpridit andi bie flüchtig

teiitreiche form bes autore, ber äße« in grojiöfem Staubet*
tan oorträgt. ,fd] gehe joroeit ju behaupten, baß jelbit

bic 'Wahrheiten nicht ber anmuth entratheu fönncu,* hat

ein Shilojoph gejagt.

(2Alm

Sari«. ®. dfattfohofj.

Ber Sieg öes PariamentatertitEs in

C£nglan2>

©rohe hiftorifdie Umnmliimgen bebürfen nicht nur iu
ibter auSreifmig einer langbaucrnbcii Sorgeid)id)te, reidten

nitht nur mit ihren elften llriathen in eine rocite Ser
gongenbeit jttrüef; and) nad) ihrem mit clementam©emalt fid)

boQjiehenben offenen äuftretcit erlangen ftauoße unb bleibenbe

Weitung erl't um ben Breis geraumer äduuanfungen unb
Söntpic gelbft tuemt bas diene int '-Beginne bie Waffen
in umoiberftehlidier Wtid)t mit fid) fortgerijfen hat, mit e«

ftfts binnen furietu eine hoppelte ©cgnetidiajl toiber fid)

hetoov: einmal berjenigen, bie ein materiefles ober gcifligeS

Jutereffe att beit früheren (Juftänben hefigen; bann aller,

befielt fanguittifthe lirioartungeu non beut dienen fidt bmctj

beten allem Wenfdflithcn uothroenbig anhafteubc llnooU»

lomntenheiten enttäufdit fiitbett. abermaliger Kampf mirb

nötbifl, um bte ttrgebnifie ber früher fdiott als enbgiiltig fieg*

reidt betrachteten Unttuälgung thatjädtlid) in Sicherheit ju
btingeii.

Siciet groge hiftorifdie (irfahrungefah läßt fid) mit
überaus lablreitgen Beijpielen belegen. Irrimteni mir uns
nur ber ftanjBiildjen Sieoolutiott, bereu idjrinbar gemiffefte

Sieiultate bmth bie dicftauratioii, bas f iilifünigibimi. bie

'ffiac Slahon'fdjt äiegierung crnftlid) in frage gefteßt

i
miirbeu unb erit bnrd) bas düngen imeier dJlenicbenaller —
bis jimt fahre 1877 — befeftigt merben muhten Sicht attberS

oerbteli es (ich, 1' Jahrhunberte früher, in Irnglartb. Set
©ruubjatj ber SollSiouoeräitität, ber parlamentariidtcn
lle'oennadjt über bie Krone, ben bie erfte cuglijche ,’h'eoo*

lution, oon 1040 bis 164«, io fräilig begrünbet ju haben
fdiiett, toarb bmth bie tSJiebercinietjung bet Stuart im fahre
166u oon neuem befeitigt. Sietes ben isngläubern an
Nationalität, anfehauuiigen unb dieligion frembe 'ferricher

haus marb burch eine gmeitc, bie .glorreiche* dfeoo lution

non 1688 beieitigt, auf SejdtluB ber SoIfSoertretung bes

3 hrottrechtes beraubt unb burd) ein anberes crietjt, bas feine

(Keroalt nur auf ©runb unb unter ber Sebittgung ber '.Hu*

erfennung bet Solfsrechtc erhielt. ®aS llebergeroidit bes

SarlameuteS, ber proteftantiidje üharafter Der Regierung
unb juglctcb bie Sbeitnahme IjnglanbS an bet reftlänbijdtcn

Solittf ichienen ju gleicher Seit burd) bteje Ureigniffe ent*

ichieben Unb bod) trat nod) einmal eine ©cgettmitfimg

ein. Sie diadifolgetin bes 'JfeoolntionSföuigS 'Wilhelm III.,

antta, eine Stuart jche Stinjeffiu, münidjt ihrer oerbannten

gamilic, ihrem Sruber toieber ,)tir britcjdieit Krone ju oer*

helfen, obtoohl fie bomit nicht aßeiit bie potitijchen Isrrungen*

fdjajteu ber legtrerfloffenen iiebgig fahre, fonbem riidjt

minber bas proteftantijehe Sefeunjnijs, bas and) baS ihre

mar, itt ©eiahr gebradn hätte Sie taub ju ioldjem Be-
ginnen unter ben cnglijchen Staatsmännern mächtige unb
begabte wlfer; eine allgemeine lluficherheit bemäd)tcgte iich

ber Station, unb erit bie Shtoubciteigung bes proteftantijdKn

.'hanjes .fxtnnooer im fahre 1714 jotoce beffen Befeftiguug

in ben barauj folgtnben fahren t>ermod)te bie bisher ich*

lenbe Suoerfidjt auf ben Seftaitb bes SarlaiuentariSinus

unb SroteftantismuS in ffirohbritamiien gu fchaffett.

Sieje mehr burd) roid)tige fragen unb große leint*

jchcioimgeu als burdt herootrogenbe Seriön(id)feiten heben»

tenbe Seü bchaubelt ber freibnvgct 'fiflorifet Wolfgattg
SJf ichael im elften Sanbe eines äußerft umfaffeub an*

gelegten Wertes über .('nglijdie ©ejchtd)te im achtjchntcn

fahrhunberl.*’) tis ift ja ein id)Bnes Sorrecht ber bcmjcben
•Viiftoriographie, bah fie mit mijjenichajtlicfaem (iifer unb
mit licbeooüem Serftänbuih fiir irembe tiiaenart and) bie

©efd)ithtc auSroärtiger diationen ju behanbcln pflegt, unb
bic Sorbilber ieit deiebuhr, .'Hanfe, Sahlmaitn, Sgbrl iinb

aßgit glänjenbe, als baß mir uns burd) chauniniitifdtc t'in*

feitigfeit bieteS Srioileg rauben lafieit fofllen. Wehrjähriges
Sltibium in ben englifchen archioen unb einfichtige Be*

mitjiing ber K'omiporiben.i auch beutjeher unb Bfterreichifchet

Siplomaten jener Seit tagten ben Serfaffer in ben Staub,

mit einer bisher unerreichten Sachteuntniß unb Schärfe in

ben ßingelheiten bic Borgänge oor unb roährenb ber (5in»

jeßung unb feftignng ber haunooerfchen Spnaftie in ©rofj»

britantiieu ,)tt jd)ilbem. Wan oerglcicho ieine Siirfteßnng

nur mit ber Horb Wahon'S in jeinem betannten, bie gleidtcu

lireigniife behanbelttben Buche, um ben außcrorbeutlidjen

fortfehritt Ljiflorifcheit Wiijens, wie er bei Wichael beruor»

tritt, ju mürbigen. Bon bent berühmten bänberetdten

Werfe fieefp's über bie ©cfd)iihtc (inglaub« itu achtielmtcn

fahrbtuibert untcricheibet (ich Wirijael'S sMrfceit tocieittlid):

mährenb jenes mehr eine Kiilturgejd|id)l( enthält, fteßt biete

bie biftorijdten unb juntal bic eigcntlid) potitiieheu üiniel*

heiteu bar. lirfTeulidt ift, baß itt ber ueueften Schute bet

viftutifer, ben gemaltocrherrltchenben .diealpoliltferti“ ber

Ireitidtfc'idtcn imchtung gegenüber, and) ber moralijdtc

©efidttspunft toieber betont mirb. Btoi. Widjacl evlennt,

eüeitio mic fein jflngfter Botgättgcr in bet ®d)ilbctiittg

biefer lireigniffe, Dr. felij Salomon, gern an (S. 342),

mie fehl e« bent Stuart'jchoit Brätenbeuteit tut ülne ge»

reid)e, bah er teilten tatholifchen ©tauben iclbft um ber

blenbeubeit Berheißmig ber englifchen Ärottc mitten nicht

oerleuguete.

liinige liittmenbuiigen, bie form bes Wertes be*

treffenb, mögen mir hier geftattet feilt. (iS ift bieits tchon

jehr auSfühvlid) gehalten; mcsbalb nod) eilte 280 Seiten

*
i .SMitibuvg unb Beic;ut Boß. IS Hl.
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umfaffenbe (jinleitiiug, bic uitgts »eientlicg SicueS bringt "
1

£eler, bte ein berartige« SBudj itubiren, finb mit ber Bor-
geidjiegte feitglaitbs giitreidietib oertraut, um beten aberma-
liger furiorifeger TarfteUung tiicgt 311 bebürfen. Somit
mirb nur Umfang unb Breis bes Serie« crtjörtt unb bejfen

anlauf unb £eftüre etjtgtoert. Sind) ber ©til, obmotjl

rofirbig unb gemefjett, müßte gepflegter fein, bic allju

bfiufige 'Biebergolung berjelbeit Säsorte oemtiebett rottben.

Si'ir biirfen an eine giftorijdje Scgilberung gemifje fünft-

lerijdje Attforberimgen (teilen, bie nict)t oernacgläffigt »erben
(oQtcn.

Ser Jngalt jelber ift überall loidjtig unb inierejfaut.

68 barf numnebt als ermiefen betrachtet »erben, bog non
ben beibett Sorpfügrerit unb leitenben ÜRimfteni ber legten

Jagre ber Königin Anna, Ojfotb unb Solingbrofe, ber

erftere iiadr ber ©eigerung beS gräten beuten, felbft nur
beb Stgeints balber jum anglifanifdien sBefenntniffe über

jutreten. bie Satge ber Stuart für oerloren giert unb fieg,

»enn aueg jögemb unb ooriidjtig, ber gannaoerftgen
Sgroniolge luroanbte. Sein Siebenbugler Solingbrate

arbeitete um 10 eifriger für ben SSrätenbenteit, unb er gatte

babei bie regierenbe Königin (o iegr auf feiner Seite, bafj

biefe am 27. Juli 1714 -Diforb entlief) unb beffen ©ibet-
fad)er gerabeju bie SUleingerrjegajt überlieferte, bie biejer

juir SSilbung eines rein jafobittjdtcn (BiinifteriumS beuugte.

Tenttod) toar bie Sacge ber Stuart bttrtg beu im torgiftiiajen

Säger aufigebrotgenen Jroieipalt emülid) gcfägrbet. l-itt

großer Igeil ber Tories ging mit Ojforb 311 beit .v-anitoue-

tanern über Sie jo tief gebentütgigten Sisgigs faßten

neuen SJiutg, itglugen laut ben Ion nationaler unb
ptoteftantifcgerBolitif an unb fanben bamit im Borte oielen

Beifall, trijc nod) Solingbrofe, mit .'>ilfe ffranfreiegs, feine

Jntrigiien jum -fiele fügten fonnte, ftarb Königin Slnna,

bereu gebtedilicger Körper ben Auflegungen bes Sgton-
ftreites nicht Stanb ju galten oetmoegte

, jtgon am
1. Anguft i7i4. «tun ooüjog fieg bie Broflamation
bes gannooerfdjen Kurjürften als Königs ©eorg 1. oon
©roßbritannieit unb Jrlanb ogne jebe nennensroertge
Scgroierigfeit, jum Staunen ber Sieger joroogl »ie berSe-
fiegten. Unb bod) roar es nui bie iimoiberfteglitge (Dtadgt ber

Bergaltnifie, bie gier ben notgioenbigen trrfolg bapon ge-

tragen gatte. TaS parlainentarijcge (Retgt toar fdjott aU,)u

feft in (jnglanb begriinbel, um uidjt bas legitime Grbredjt
an bie Krone in ben .'Mntergrunb ju grätigen. Törin liegt

eben bie »itgtigfte unb bieibettbe Sebeutung biejer Bor-
gänge.

(Riemals ift ber enge Juiatttmengartg ber inneren unb
ber ausioärtigen Bolitif beutlitger 311 Tage getreten. Sie
Bcrfedtter bes BarlamentariSmus, bie ©Ijtgs, triumpgirten
unb benagten jojort igr Uebergeioicgt, um and) na dt außen
gilt igre politifdieu ©rtmbjäge )u uertoirflicgeit. ©ägrenb
Crjorb unb gumal Solingbrofe, in Anfitüpfiing au baS

Berfabten bei beibett legten Stuartfdnige, iid) Ttaiifteirf)

attgejtgloiieii gatten, nägerten bie ©gips fid) oon 'Reitern

beit .fjoUänbcrn unb bejonberS Oefterretcg. Sie oerföbuten

biefe beiben Staaten bmdt Abitgitiß bes Beitrages Uber
ßrritgtung einer getueiniattten militäriitgeti .Barriere*
gegen Jranfrcicg in ben belgijtgen Seftuuaen. Sie gingen
mit bem Kaiier eilten fürnilidten SSitnb eilt, ber galt» bie

lleberliefertingett ©tlgelnts III. erneuerte. So toarb ©rof)«

brilannieii toieber bie leitenbe «CRacgt GuropaS, att ber

Spiße eiltet ftarfen AOiait.t mit Oeiterrcidj unb vrollanb,

int Stanbe ijranfreitg bas ©efeg oorjitfdjretbett. Set ffle-

baufe eines neuen Krieges gegen bieies £anb beiegdftigte

tgatiäcgticg bie leitenben »giggiitiftgen Staatsmänner;
unb nur bet oöllige Anitgltiß an tniglaub, bett balb natg

bem Tobe gttbmigs XIV. ber (Regent Bgitipp oon Orleans
oollgog — in ©irtlidifeit eine llittettoerfuttg Tranfrcicgö

unter bie britiidie Bolitif — oergiitete beit Ausbrurg eines

ioldjett Kampfes. Terart gatte ber ©edijel beS .verrfeger-

gatties nid)t nur im Jnnern ©roßbritanuiens bett Sieg bes

BarlameittariSniuS unb ber proteftantiftgen (Religion,

fonbeiii aueg beffen gertitgettbe SteUung in ber ©eltpolitif

entfrgieben.

Treilid) bie BerfSn liegfeit bes KättigS trug girrjtt

»enia bei. Trog forgfaltiger älbtoägitiig aller babei mit-

ipreegenben 'Momente faun ']>rof. Biitgael nur jur Am
erfenntniß ber geiitigen 'flfittelmäßigfeit, ber viertelte öbe

unb vierjeitSgärte ©corgS I. gelattgeit. Selbft feine grenjen-

lofe ISieberlitgfeit bcioegte fug in plumpen Tonnen toar

oon ©eidtmacflofigfeil unb (Mangel jebe« fflnftlerifcgett

Sinnes begerrftgt. Seine gäßlidien unb ftgroeriäUtgen

(Diaitreffen oerfauften ooü iigmugiger ©elbaicr igrett tvtn-

fluß auj ben föniglidjett fiiebbaber an bett ulieiitjaglcnben.

Kaum befjer unb (lüget roar iein Sogtt, bet fpätere ©eorg II

;

gerabe besgalb lebte er mit bem Batet im bitterften unb
oor üffenttidiem Ütergerniß feiiteSioegS gegüteten ffroieipart, bet

ben Bringen oott EaleS ju oötliger (Hiacgtlorigfeit oerbamtutc.

Jm ©rtntbe empfattb ber König nur für fein vjeimatglant

Ciannooer Tgeilnagnte, baS er oon Soubon aus ebettio im-

brfegränft }tt regieren iudtte, »ie einft in fierrengauien.

TarauS ent)tanb bann eine ttnielige Berquitfiing gannooerfd)er

unb engliftger Bolitif Tie ©eiegitfe bes Kurfiaates toutbeit

oon ©nglattb aus cntjtgicben ; unb auf beS legieren Leitung

getoannen bie gannooerfdteti 'sittereffeit einen unbereegtigten

trinfluß. Jtt ben entfcgeibenbften Sliigetiblitfett oerftgroattb

©eorg I. auj 'Dioitate aus ber Jnfel, um fid) in feinem

feftlänbiitgen Btfigtguni ber altgetoognten SebenSformtn
uttb bes ©enuffes fürftticger flUntargt ,;tt erfreuen. Seine

in Sottbon toeilenben gattnooeridien Bertrauten, betonbere

Botgmer unb Bcrnftorff, begerridjten bie äußere Bolitif unb

befaßen überganpt feilt Dgr oiel megr, als feine engliftgen

Btiniftcr; biefe fagett fid) genötgigt, feine gannooerfdten

(Diaitreffett )u bcftedteti. um jenen jrembett Dtatggebern

einigermaßen ein ©egengeroidjt ju bieten! So tinglattblid)

es flittgt bieier Ttirft, bet j»ei Jagrjegnte gittbureg fitg

auf bie (Erbfolge in (jnglanb oorbeveitet gatte unb bann

breigegn Jagte bort gerrftgte, gat niemals atttg nur bie

notgbiirftigjte Kemttnif) ber eitgliftgett Spracge ertoorben

unb fonnte fid) mit feinen gödiftcit Staatsbeamten lebiglicg

in itglccgtem «atein oerjtänbigcn. TaS Angenmert bes

Königs roar oieliatg auf galt) anbere — gamtooeritge, bt)

naftifege ober atttg pertönlitge -fiele gerichtet als bie

Aufgaben unb (Büttjtge bei- cngliitgen Bolfes ergeifegten.

Kein Etmbet, baß biefeS bie ttriprünglitge Begeifterung

für bas neue proteftantiiege vierrfdiergaus fegr itgtteH ein-

büßte. Tie ifidiicßtsloie Bcrbräitgung unb Berfolgung

ber Tories bttrd) bie fiegreitgen ©gigS, bie im ©rttnbe mir

eine ’Diitibergeit bet Station auf ihrer Seite gatten, ergöbtt

bie Blißftimmung, unb idjon ein Jagr, natgbem ©eorg L

auf britiftgem Söoben gelattbel toar, bratg in Scgottlanb

unb (jnglanb ber jafobitikge Aufftanb aus. 6tn ©lütf,

baß eben bamals Sttbroig XIV. ftarb unb ber 0011 allen

Seiten bebrogte fKegent oott Trattfreicg ttiigts (jrnftlidie}

für bie Stuart ju untetnegmen roagte. So »tirbe enölitg

bie Gmpörung uiiterbrüdt, aber erft nadjbem fie gezeigt

toie tuettig es bem frembeu Könige gelungen toar, iid) bie

Steigung ber Jnfulaner ,iu ertoerben.

Tie gange (introidlmig ging enblitg barauf ginattS,

bett ßinftnf) ber Krone immer ntegr ju jdjroätgett. Tie

neue Tnnaftie gatte feinerlei ©ttrjel in ber (Ration unb

fonnte iitg uidjt oolfstgümtidjer Strömlingen ju igiem

Bortgeite bebienen. Ter Sotioerän gatte früher in ber

Siegel bett Siguttgen bes ÜRinifterratgS präfibirt, uttb ebne

feilte 3uftintmung bitrfte feilte roiegtige 'IHaßregel getrogen

»erben, ©eorg aber tuurbe fid) balb ber traurigen Rolle

bcioußt, bie er, bet toeber oerftegen nod) milrebtn fonnte,

jo 31t iagett als Taubititminer unter feinen engliid)en 'Uiiniitem

ipieltcii. (sr blieb alfo ans bem (Halbe fort, unb baS Kabinet

faßte ogne igit Beftglüije. bie es igm gang fertig jur Be-

negmigung uorlegte. Audi beburjte eS einer Beriönlidifeit,

bie, bei ber ©efdtäftsunfägigfeit bes Königs, bie Bcritgieben-

beit ber Anficgten unter bett Bitniiterit mtSglidi, Streitig’

feiten unter ihnen etitidiieb, ber gelammten inneren unb

äußeren Bclitif eiiigeitlid)e (Kid)tuitg gab. So bilbete M)
bie in Gnglanb bisget unbefanute SteUung eines Bremicf

minifterS geraus, »ie fie unter ©eorg I. itgott ©alpole.

unter jeinettt 'Radifolget betfelbe Staatsmann, bann fie®*
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caitlc unb btt ältere Bitt innc batten. 2er Utcmieriuinifter
rereinigte halb bie gatije Uladjt beb Staates in feiner Berion,
uorauSgefeßt, baji er bet Ulel)rl)eit beS llnterijaujeb genehm
mar. 6* fam batjttt baß btejcS .yiauS ben roabren

Regenten bes gaitbes beiteUte, felbft gegen ben SSiHen beS

oetiaifimejSiitäßiqen Ulottardjtn, bet ftd) nur noch toäbtcub

furjer Heit burd) allrrbanb Umtriebe hinter ben Ktiiifjen

einen tHeft politifcfjen CinfltifjeS ju bemahten pcrmodjte

Jnbcnt bie ©bigs jur Berlänqernng ihrer »erriebaft
1713 bie bislang brei Jahre roäbtenbe 2auer jcbeS Barla*
rnentb auf ftebeit Jahre erhöhten, itärtteu iie bieUlad)t bes

llnterbaufeS uon neuem. 2enn e« mar eine jehr irrige

aniidjt unterer fonieroatiuen Batteien unb ber preußiiehen

Regierung felbft. menn fie geglaubt haben, burd) Bctlän*
gerung ber SeqiSlatutpcrioben ben (iinflnfj ber Miegienmg
auf bie 'Itolfsoertretunq ju oergrößerrt. Jm ©eqeiitljeil

mirb baburd) bie Uitabhängigfcit ber gemählteu Körpcrjchnii
nicht nur ben 'Wählern jottbern and) bet Krone gegenüber
gcfräjtigt. Jljt Selbftoertrauen roächft, ein gemijfer forpora*
tioer Weift fann fidj in ihr nuöbilben. liiite Ulad)t, mit
ber man fiebert ober and) fünf Jahre rechnen muß, beiißt

eine meit anfel)nlid)ere SSebeutung als eine jolche, bie nur
brei Jahre norhauben ift. Jn Irnglanb h°t man längft
anerfauitt, baß bie SeptenniahSiU einer ber roidjtigften

hdfteine im ©ebäube ber patlamentarijd)en Uladjt ge*
Barben ift.*)

So ift benn bie Bebeututtg bes 2iinaftienroc(hiels non
17H nicht gering. Königtbum unb Serfaffung ©roß*
britannienS finb erft feitbem enbgliltig aui bie BorauS*
jeßunqeu unb ©rgebnijie ber .glorreichen Dieoolution* be=

griinbet. 2aS oolfStI)üniIid)e Element in ber Üerfaffung
ift nun für alle Heilen jum Siege gelangt, bie .'berrichajt

bes Unterhaujes gefiebert, llnb unter biefer Siegieiung ent*

faltete iid) in beifpietlofer ilUeije bie ©röße, ber t)leid)tbuin,

bie jlubbehnung ©nglanbs über alle irrbtheile. 2aö .größere
Britannien*, bas mir als eriten See* unb Koloitialjtaat ber

®elt feuiien, batirt erft aus ber H_e<t ber bannooerfdjen
Seorge — unb jroar ohne jcbeS mejentlidie Huthun biefer

Äönige. 2ic Sd)ioäd)eit bes neuen löeiricberhaufeS cer*
mochten ben glättjenben nnb banernbeii äiifid)ronng einer
itarfen Batton nicht jti hemmen, üb ift fo für immer an
einem großartigen Seijpiele gejeigt morben, baß .vreiheit

im Jnnetn unb Biaebtentfaltung na«) außen iid) jehr rooljl

mit einanbet oertragen. Ja, biefe innere Freiheit ift, mie
ieber lingläuber mit Stolj nnb Selbftberoußtjein anerfeunt,
bie nothroenbige UorauSjeßung für bie an Umfang unb
2auer iumergleid)liche SJeltmariu ©nglanbs gemefen.

2a« finb bie Sehren, bie mir ans i>roj. UlidwelS
liichtigem, grlinblichem nnb geiftig belebtem iSerfe

,
gehen

bürfen.

9)1. fshilibPfon.

Sptclljiijicji’ö „©ElbftgECEdjt".

Jriebrid) Spielhagen hat in feinen neuen tKomaii
Selbftg ererbt**") folgen be Jngtebicitjien hineiugemijeht:
eine geheimnißoolle SBalbfchenfe einen unentbeefteu 'Ulorb,

einen roüften Slbligen, einen USilbbieb, ein in ber 'ISalbfdjenle

hanienbes ’Eeib mit rothem »aar nnb roilben Sippen, ge*
nannt .bie rothe Ulnric", ben iDegitimen iprößliitg eines

ÄönigshaufeS, eint Spielhölle, IrrpreffungSoerjudie unb einen
Selbfhnorb. Jür 30Ü Seiten hatte ber ielige (iroalb Jtufluft
Äönig and) nicht mehr gebraudjt.

Jn ähnlichen jfreiien bemegt iid) bie Uenoicflung.
2erCberförfter'i)uich hat ben 'Baron Marborn, berfeinem SBcibe

’) Cgi. ß. Üifdjel, 2ie Beriaiiung Stmlant«, ®. 178, foroie
Herb Blaßan, Hiatorv of England, Bb. 1, Kap. 8.

**) jioei Bänbe. * 1898. J. (lngcll)orn, Stuttgart.

uachitelltc, erfetjoffen. Ör felbft oerlicbt fid) in bie Baronin
Äarboro. Seren Jtinb .'yans liebt feilte, beS CberförfterS

iüdjter unb beiratbet fie jctiließlicb, io baß ber Beliebte

jeiner Ulutter unb ber UJörber feines BaterS fein Schmieget*

oatcr roirb. 2tT Cberjörftcr hat itutt aus mandtcrlet

©riinbeti oerfchmiegeii, baß er es gemefen, ber ben Baton
getöbtet. (äS fällt' and) fein Bcrbadjt auf ihn, itttb fein

©eroinen ipricht ihn frei. Stber in lllontanen muß bes

itoettett BatibeS roegeu immer noch ein Jnbioibuum uur-

hanben fein, baS Ulttmiijer ift. 2er Sptelhagen'ichc Sioman

ift and) eigentlich ju (?nbe, als betagtes Jitbiotbuiuti auf*

taucht, ben alten Brei ttod) einmal gu rühren beginnt,

Crpreijungsoetiuchc macht nnb btttd) feilte Ulittheiliutgen

bas ©lüd bet Jtinber ju jtören broht. 2a fommt bem
Cbertih'ttcr ber .'Mm tttel gtt vilfe. Marl 2reef. io nennt

iich bas Jnbtoibunm, liegt im Sdptee unb erfriert. 2er
Cberfötfter, ber ihn liegen fob. ging norbei an ihm, ohne

ihn aufjuriitteln. Unb hatte ihn teilt ©eiiihl freigejprothen,

als er in ber Uothmehr ben Baron erjdjoß, hier ipricht cS

ihn idiulbig; et felbft ber '.Infläger, er felbft auch fein

'Jlidjter. Hub .ielbitgerecht" ooUjieht er an fid) bie

lobeeftrafe.

es ift ein fatales Budt, bas Spielhagen ba geiebriebett

hat. Sd)ott bei ber eriten flüchtigen Settüre brätigt fid) ein

itets ronchjenbes Ulißbehageit einem auf. Unb menn man
genauer biniiebt, bie (yinjelbeiten nadjprüit, bie tShacaftere

atiüli)itrt, bann roirb biefe Ulißftimmung nod) ftärfor unb
man begreift aud) ihren ©ritiib.

2a6 tyrite, toaS Spielhagen’S lllontan non einem ftunit-

tuerf trennt, ift bie auffällige 2iSharmonie oott Stoff unb

gönn, ©in Stoff, mie er gang nnb gäbe mar por breißig

ober fünfzig Jahren, mie er all ben idjönen Büchern jtt

©ritiibe liegt, bie ttod) heut mit fpedigen Uitibäiiben in ben

Seihbibliothefen Heiner Stäbtc fteljn. Unb bajtt eine oft

getudjte Ulobetnität bet 2arfteUuttg ober richtiger: bcS

Stils, ein Jlnbeguemen an bie mobtrne Schreibart; Säße,

bie brei ©orte lang iittb. Säße, bie ohne fjräbifat ober ohne

Sttbjeft herumlaufeil. Söo Spielhageu früher eilt Äontma
gejeljt hatte, jeßt et jeßt eilten Buitft. Ulan tolirbe iid) an

biefe äeußerlid)feiteit nid)! flammcm, tueiiii iie nid)t tflr

baS gattje ’JSerf jo bejeidptenb toäreit. Ueberad begegnet

mau einem 'jltttpiiß, ber bod) nicht tätlichen fatttt; bie

moridieii syoljroänbe iebett überall burd) ben fialtberourf

hinbltrd). Unb bas ift baS Unangenehme au bieiem Buche;

es roagt nidjt gatti tu fein, roaö es ift; es möchte übet fein

eigenes inneres 'Seien t)iitmegtäiijd)en.

ÜSollte mail biejes Kapitel uerfolgcn, jo fötntle man
eine gatt,je 3ieihe ähnlidier Heiner Ännitftücfe nachroeiien.

2ieie 2ebattcn über bie Sojialbemohatic j. B gehören

gar nicht hinein in ben .'Kommt; man föttttte iie ruhig fort*

ftreietjen, bie ©aruirung mit moberiten Jbeen entfernen,

itttb es mürbe fein ©ritiib jtnn Staunen oorhanbeu ieitt,

menn man md)t 1890, jottbent 1800 au} bem Silelblatte

(äje Ulan brandit nur bie etit)elneit ©eftalten anjtiiehn,

um biefe Bjeuboinobernität jtt erfeunett.

2a floßt man gletd) aui einen neuen S rief, ßläntlid)

es ift befannt. rote ertrem bie ©tifetten nnb, bie Spietbagen

feinen Jigtireu aufflebt. 1fr felbft hat es io oit ju hören

befomnteit, baß er ernftlid) gegen bie Sud)t, ftatt Ulenjchen

©herubitne ju idjaß'eti, aitjufäntpfen verflicht. Über Der*

geblict); bas Batljoo, b h bas Beite an ihm, mürbe barunter

auch leiben. Unb io inioirt er iid) in bem neuen :Homan

ieljr gefchidt folgettbmnaßen : alle bie Uebertreibungen, bie

mau ihm, bem ©rjäljler, uormerie.; fömite, mäljt er auf

feinen »eiben ab. 2ieier »elb ichreibt ein lagtbitd). unb

iebe Ueberjd)mäuglid)feit muß man nun auf lein Konto

ietjen. Jet) pfinde hier nur einjelne Blüthen.

Htinädjit ift ba bie Baronin. Steüt man aus ben

oeridjiebenrn Stellen ihre (Signtjdiajten jitjammen, jo erhält

matt folgen bes Bitb. Stuj Seite 39 heißt eS:

„Jd) ballt eitle fdiöncie Jrau als bie Biicotiin nie gcielyit.

I (ßanj oergefiltd) tutirbe ich nticf) abmiiheit, biefe Sd)bitheit ju beidtrtiben.
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Wrojtc, bunfeltliuc, iitaiibrljörmige Sliigcn, blaufdiwarje«, leirtjt gewellte*

«paar; rcinfte, flaffildi fd^önc mil> boct? liebliche ©e)id)t*(ttge : cbetfd)(onfr

©eiialt, bic ftd) gar nidit anbcr* al* anmutbig bewegen faim Xif

iinb ja alle* nur S?orte, ©orte: rinbtfdjcä Sailen non etwas, ba* eben

unfaßbar ift; iidi and) jd)werlid) rein in Sarbcn uns Sinien roiebeegeben,

niellcidit nur in SKufit anbeutrn liege. ST-ic btnn audl bee etwa? bunlle

tneidK Jon ihrer Stimme I&iilidijie ÜHufit ift."

Seite ICO: irtne Srau. bic auf einen Sbron gebötle
*

aiuf Seite 146 folgt ein Dbcrfd)ionngItd)e« 8ob tfjter —
A>anbfdjrift! Stuf Seite 3 beb (weiten BatibeS: „Clin

.'liopbaet batte ibren Räuber nid)t fetjilbern tönnen.“ Sluf

Seite 10: ,9lic habe id) einen Blattn, geichmetge beim eine

«rau, io gut fprediett büren. feine Stimme uofl ber f)err>

lidlften Blobutationen. 3d) bnbe nie bemerft. öaft fie and)
nur einjigeo Blal nadi einem Üubbruef gejucht hätte.*

Seite 20: .Re reitet .
. fo nortreRtidj, roie id), anRer etwa

in einem feirfit«, nod) feine ©nmc bube reiten jeben."

Seite 30: Re tritt in* >>au*, roie .ein Stern, ber golbenett

©langes plötjlid) gioijdjen idjiuargen jagenben '.Vndjt

=

wollen ftebt.*

©a« Blufterfüftlein bltrftc reichhaltig genug ieitt. Unb
bie Stlributc, bie ben übrigen Berfonett gegeben werben,
Rnb nidit weniger oolltiSnenb. Bon bem .ftnaben bet Sa-
roitin heißt c*: ein SJtärdjenprinj, ein C'bernbim, er fiebt

au* wie einer non ben jungen ocnetianiidicn Bobili, bereit

jeber Soge werben fnnn. Sag bieie lleberjd)tDdnglid)feit

oft bebentlid) fomijd) wirft, mögen brei feitnte beroeijett.

©a* erfte tmtrbe jebon erwähnt, tj* lautet:

,3d) habe eine idiönere «rau als bie Baronin nie ge«
(eben." (S. 39.) .

©a« (weite: .feinen fdjötteten flnaben alSAtan« batte

id) wobl faum je gefeben; einen anmutbigeren gewiß
nicht. (S 34.)

$a* brittc: »Sine idjönere RtauenSperfoti in ihrer

Sit bürjte Rd) Schwerlich fitiben* (uäittlid) at* bie tolbe
'Dtarie). (S. 56.)

3!or allem zeigt iid) jebod) bie Spielbagenidje 3rt in

ber öaupigeitalt, bem Oberförfter. fe* ift äuRcrft lebrteid),

ihn in betrachten Blan föntlte Pon ibm an* eine er-

fdiöpfettbc C'barafteriilif be* Serfajfer« ber .SSroblematifdgen
Staturen“ geben. Irr ift bet Saloubemofrat corotne il taut.

Ser ©emofrat, ber im ©runbe feine* .VSerjen« ben 9bel be«

netbet unb bewunbert, ber nur ablig ,ju fein brauchte, um
ftodreaftionär (u werben, ber nicht* feiligerc« gu tliutt bat,

al* Rd) in bie gnäbige Biaronej) (lt pcrliebeu unb pon ihnen
beibrn ben SSergleid) Dom SSfrn unb ber Sultan«tod)ter
braucht Stiebt* bejeidnteuber fiir ihn. als bajj er in feinem
eigenen Jagebtid), in bem Sagebtid), ba* feine* Blettfdjcn
Slugc außer ben ieinen crblicft, iid) unter (eidjnet al* ,3lai-

munb Sujcb. föniglidi ptenßijcber Oberförfter unb'i!remier«
lieutenant ber fReierne“.

Brcmierlieutenant ber Steierpe — bie paar ’ffiorte finb
Wölb wertbl 'Blatt erinnert iid) habet lätbclttb an bie lange
Sltibe ber Spielbagen’icben Montane. ©tun eine Jroitte

be* Sd)tcffals wodte c*. baß e* bem ©idjter faft immer fo
erging, wie Stiller einmal im rneSco: mit ber Seitbcnj
gelang e* ihm ftet* Dorbei. es fam immer etwa* anbere*
betau*, als er beabiiebtigt Itatte. ©er bcitlidic 3bel iotlte

bem ©emofraten Spielbagen eigentlich eine Blebmde ftiften.

©etin jo beinofratijd) auch bic SSorte iiub, bie Weftalten

ipmbeit eine ganz anbere Sprache, ©ie ibenlftcn «igitren.

bic Spielhagen je gezeichnet bat iittb ärijtofratcn. ®o l'idj

bas .Xbeal einmal in einem Stürgerlidien uerförpert, ent-

puppt iieb Bieter Bürgerliche mit 'Xorliebe als abliger

Saftarb ober aber er wirb, wie bie .ftauptperjon in .Stumme
bes .ftimntels“, baburd) gehoben, baß er al« mit säbelsfvciien

non Ainbbeit an perwadiieit bargefteUt wirb Unb im
©runbe Regt in bem 'Isiiberjpiel ber ariftofratiidien unb
bürgerlichen «amilie, auf bem biirdjweg ade Montane Spiet«

cfcn t beruhen, faft immer ber 91 Bel

.

Maimunb Sujd), ber Oberförfter unb tReferpelieutenant,

bot mit ber großen 'änjabl problcmatiidier Staturen, bie

Spiclbagen im Haufe feine« Heben* gefdjaffeu bat, ein SD«

gupiel an Talenten gemein, fer ift nicht nur ein ausge-

zeichneter «orftmann, fonbertt er macht and) einen Sinanj-

platt, btt non Fachleuten für genial erflärt wirb; er toollle

nicht nur einft ein großer Sdiriftfteüer werben unb beweift

nicht nur burd) fein Sagebuch Biefe Begabung, fottbern et

malt auch ein Porträt ber Saronin. Sn ber 3ei<hnung

biefe« Staune* bat fich Spielbagen geben lajfen. Sicht ein

leifer Serjud), bie ©eftalt jclbft einmal reben ju lallen,

'stnmet ipriebt ber ©td)ter jelbft. Unb er fpricht io geilt-

reich, mit foldier ('itirroutb, baR ber .(Hüfte unb BJtißoerhält-

iiijfe in bieiem llioman immer mehr werben, «oft au*-

jd)lieRlid) litterarifd)e ©leichniRe weubet bet Oberföriter an;

er holt Re au« ber ganjen ©eltlitteratur. fein böie« Reichen

für feine Hriprflngltchfeit. fer führt jeben augenbtid i;erie

im 'Blunbe; er citirt adjim uon Slrittnt, Segnet, Songfcllom,

Otiib
,

gtttligralb, Corner, ba« ülibelungeulieb, ©oelbe,

SihiHer, Sbafcipeare, .fteinc, llblanb, ÜBiclanb, SieRing.

föleine Hitteraturfenntnij) war, id) muß e« mit Skfdjiimung

geftebeu, in Dielen anbern «äUen )u febwaeb, um ju 3uS*

ipriidjeit unb 'Berfeu bie betreffenben ©iebter gu ermitteln.

©oetbe’S Bflanjentbeoric jcbüttelt er au« bem einett Jlenncl.

au« beut anbertt fir iittb fertig ewige politifdte unb iojiale

ffleisbeiten. 81« fein Äinb ftirbt, febreibt er in fern Sage«

bttd): ,,S5Ja« bat man ©ir, ©u arme« Ätnb, getban?“ Unb

ai« bie Sarottttt antücffefjrt: .'.Vittt muß ftd) aUe«, ade«

weitben*. 3)lit biefett 'filorten fdjließt ber erfte Sbfil oon

„Selbftgeredjt“.

©iefe jdjötte Seele erfdiiefet beit 'Baron unb raifonnirt

fröblid):

„'Dtöditc roiffnt, toas an* nieinem Berbdltnin jttr Batonin je

töortnn wärt, hätte id), wie ein lhönd)trr Shtühc ober obeigtrita-

jdituev «ötpliitrr, feig unb bumnt her fflabeheit bie iogmannte Gtiee

gegeben.“

Blit anbertt 3Bottett: hätte er Rd) bem ©cridjt geRettt.

Blau bat nur uötbig. bieien Saß nichtiger ju hängen. Iittb

berfelbe Biami eridiiefjt fid), weil er einen 'Bagabunben,

ber ba* ©lücf ieiiter unjchulbigeu Äinber ftören wid, im

Sdptec liegen läßt uttb nid)t rettet! ©iejem Blaitne, ber

pon 'Bl oral nnb BSettweifibeit nur fo trieft, fällt e« nie ein,

baß er burd) Schaffen unb SSirfen im ©ejeß bie Weieij«

Dbertretung oiel eher wieber gut machen fattit, al« burd)

feinen Selbitmorb, ber id)ließlicb nur wieber eine ©eiebe?

Übertretung ift. ©aß er auf bie alte £üge feines Heben«

nod) eine int Sobe nimmt, beim er muß tbun, al« hätte

iid) gang zufällig ba« ©emebr entlaben! Blau fommt au«

a(l ben '-fi-ihetfprildiert überhaupt nicht mehr heraus ; wo man
anfafjt, wadelt e«.

ffia« bet fieidbtgläubigfeit be« Hejer* aUe« jugemutbet

wirb, ift nicht ju lagen. Unb ba jod wieber ein jtunftftäd

aushelfen, ©er Oberförfter wirb al« Sachoerftänbiger per-

nommeit, et jteht oor ber Heidje be* Barott«. 2B«e tbid

Spielbagen? fer läßt ben Oberförfter tubig in ieiit Sage-

bud) jd)reiben:

,,fe« ift crRaunlid), laum glaublich: aber es ift i»;

-Jiicmanb bat bie Rrage aiifgtworjen, bie bodi fo greiibae nabe liegt:

warum id) nicht fotort beu Ülhtlb habe abfuebeu lallen, worauf bod) tebec

oemllnftige Blenfeb (uerft Perfallen mußte . .
.*

Ober eilt paar Seiten fpätet:

.3« ben mancherlei Unbegrei)lid)letCen biefer Unlet

juchung gehört, bag bic nädpte Rrage bes amtoriebter* nicht uwt

loDltn am fenbe gar Sie, .Rerr Oberförfter, but (weiten Schuf abge-

geben haben?“

Sowohl, es ift faum glaitblicb, jagt Spielbagen, aber

e« ift fo. ilnb besbalb leg bid) auf« Ohr, liebet Heiei,

unb nimm eS bin. betttt oijnc bie Unbegreiflichfeiten, »ie

id) fclbft gern zugebe, ift ber iliomim nicht möglich-
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S©on (»ingang® roarb ermähnt, baß Die Bigemter*

romantit btr „Sroblematij©en Maturen* ii© ^ter in einer

jrljeirnmBDotlen Balb)©enfe fortießt. 39a® ©pielhagen

allmäljlidj auf bent brauen nüchternen pommerflhen ©oben
Hit ©ctoädjie auSfittbig gema©t Ijat, grenzt an® gabelhaite.

?!ieflei©t fcfjeut er ftd) besbalb, ben 2täbtcn ihren ehrlichen

Samen All Iajien. Tenn ©traljmtb heißt auch hier roieber

©imbin! Unb föjtlid) ift, roie er bie Karboio’® empor»

jd)raubt. 3n ben Übern ber Saronin fließt ,jarmatijd)eä

Jfönigäblut* unb bet Sarott oerbanft fein Tafeitt roabr»

jd)einli© einer Serjönli©fcit au® beit Ijödjften Begionen,

auf bie t)(Ü cffict) c ,j«i nehmen ift. Bim, idj ertappe tili©

immer auf bcin ©ebanfen, baß bie beutidjen gfirften beim

beiten Billett nicht jo »iel iUegitime itinber erzeugen fbiinten,

mit oon einer ©nippe dou SiomanichriftfteUern gebraudjt

werben.

Bad) Irin® jäUt an , Selbftgeredjt" auj: mit toel©em
Satfjo« Spielbageit barin bie herihntieften Jribinlitäten

lagt, ©o philofophirt er in einem ernittjaften 33erfe:

„Tic armen Slcrrte! ... Ta grämt ücil eine grau Zu Tobe

ihr Pie Untreue ihn® Staune® unb ber flrjl nerorbnet ihr — 2d)it»l

baeti ! Ta fueht ein geiftooUer 'Kami üd» bie iiualnoile Cebe weg

julrinten, mit ber ihn bie ©ejelljihait feiner gciitlojen grau angätjnl,

unb ber Jtrv — turirt ihn auf eine tränte Scher !“ u. !. w.

Tiefe eben citirte ©teile entblößt ©pielhagen'® alte

Sjttnbe: et mar oott je mehr Siebner, mehr Srebiger, mehr
Senifletonift, alfl Äünftlet. ©r befaß grottie, aber nie

i'itmor. ©r liebte immer hie grellen garben, bie fdjarfen

Jtontrafte, bie bunte Sluftafeliing eine® ©toffe®, ba® SBirf-

iame, aber er ocrleßte babei ftet® bie TiSfretion, erreichte

nie bie bibfretc fleuichheit bec 'Saint llttb tttenn er in

ieitieni äithetiiehen Berte zur „Sedjnit bc® Boman®' bie

ftrifteite Objefiioität oon ©eiten be® ©chriftftellerä forbetle,

Io ictflng er fich jelbft. Tenn es gibt oielleidtt faum einen

icbenben ©cbriftftcller, ber bieje innere Cbfcttipität (oott ber

hifligeu äußeren ift hier nicht oic Bebe) öfter ocrleßt hätte

al® er.

Bian bari aber btt® .ftitib nicht mit bem Sabe au®»
idjüttcn unb nidjt blittb jein gegen bie großen Sotzüge
Svielbagen'fdier ßrjäblungsftinft ©ein teger Sinn für
lebhafte 'öanMmig, hoppelt anerfennensroertb in unferer

©egemuart, too bie 3iomane immer langmeiliget merben,
botumentirt iid) auch in ieinem netten Sud)c Unb jeine

Tarftcllungäjabc ift unbeiireitbar groß nnb gUnjeub. Stur
baft fie, an lid) fd)ön. bem ©toffe jo gar nid)! eiitfpridjt,

bajj iie nicht organijeh ift, ttidjt <Saut, ionbetn ein über»

geraorjencr prächtiger Btantel, ber jroav oiele fDlättgel oer-

hedt, aber attbere um io greller bevoortreteu läfjt Stn
hieiem Blißoerbältniß oon Stoff unb (form toirb ber Boman
oormi6fid)tlid) noch eher ftetben, al® att feinen Uttmaljr»

f<beinlid)feiten unb Uebertreibimgen.

liarl Sufje.

Hnläßlidi rtiu’s fdjlüpfrigen Eumaits.

91® in bieiem giübliug bie finge unb idjönc grau
be® Unterpräfeftcn non 8" brei Bo©cn in Bari® zubra©tc,
um ihre ©Item ,)tt bejudjen, iid) oon ber Srooinz jit erholen
unb an bett jours de Vernissage in ben beiben ©alon®
nad) ben ©ieften grübiabrsbütcit zu fpäbett, murbe ihr in
#clegeutlid)en litterorijdien ©cjpräcbeit oott ihren Sortier
Sefannten al® ber neuefte Stern in ber Belt ber Bouton»
WitiftfieHer ein junger, bisher gatt) unbetanuter Jlittor

vierte 2 out)® genannt unb als ba® Sud), ba« leinen

Sauten mit einem Stale berühmt gemadfl habe, fein Boman:
Aphrodite, moeurs autiquea. ©ojort ließ iie ftd) ba®
Sud) fommen, bemerfte, baß auf ihrem ©rentplar bereit®

bie 21. Auflage angemelbet toat unb fühlte iid) bunt) bieje

ibatiadie lehr bcltärft in ber Ueberzettguitg, micber einmal
lei ber franzöjijchen Station ein neuer großer Tichter ge»

idjenft morben. ©ie j©rieb benn and) joglcid) au ihre

beiben intimjten gminbinnen in Ü", iie bürften ftd) freuen;

nicht nur in grübjabrSmoben, jouberu auch in moberuer
Sefletriftif bringe fte ihnen ba® Bettelte unb jugletd) ba®

Sefte mit. ©clbft ba® Such nod) in '©an® ju leien, baju

gelangte fie ttidjt oor ben oiclen @ejetlj©ajten, bie ihr ,ju

(ihren gegeben tourhen. Sud) auj ber töeimjabrt im
Baggott mürbe iie oon einem netten Buffen, ber na©
Siatiß fuhr, io gut unterhalten, baß fie beit gelben Sans
ruhig in ber ©Ijarolrolle fteefen ließ.

Tann aber ju feauje nahm fie „9phobrite“ uitoetjüg-

lid) oor; fte mußte bod) ben Bomau ielbjt juerft leien be»

oor iie ihn bett greunbinnen roeitergehen founte. Unb ba —
ba gefdtab ihr etiua®, ma® ihr, bte bod) nUt® oon ©nt) be

Staupafjant unb auberen „uo© ärgeren' Btobernen mit

Sergnügeti geleicn hatte, noch nie oorgefommen mar. Jn
aller tfinjamfeit ihre® Souboir® errötbete bie fluge uub
|d)öne grau bi® unter bie 'Buqeln be® häufen, blonben
©tirubaar®. Hub es half ihr nicht®, baß iie fid) jenes:

„On fait »a ii Paris“, ba® einfl auf Biabame be Sooart) jo

großen ßinflttß geroann. nun mit ber Sariante: „On lit

ca a Paris“ jur Seruhiguitg oorhiclt; bieSmal mar ber

Broleft ihrer ehrbaren grauengefühle ftärfer al® ihre Imijt

unbegrenzte Serouitberung jür alles, toa® man in Ban®
benfl, bictjtet. malt, erfinbet unb tljut. Btit ©taunett et»

inuate fie fid) aüerbing®, baß jogat »vrauen in ©ejeQfdmtt
oon bem Bontan ge|pro©cti unb bamit, in ©egeitmart oott

.©erten, jiigegeben hatten, ihn geleint ju bahnt; aber bieje

©rinnetung machte bie Sadje ttidjt befjer. „Sie gejunben

©efühle flnb biejen Sarifern mirflidj abhauben gefommen!*
gejtanb fie fid) jetifzenb Unb al« bie gmmbtnnen iie be-

fugten unb na© bem Boman fragten, ba toar er anfangs
oerlegt unb uitgeitbo ju fittben uub jpätet iolltc bie Situ»

läge oergriffen unb ba® Sucf) nicht mehr bejtellbar fein.

Oh bie greunbinnen ba« glaubten, ob iie ii© bett Boman
ni©t bireft oerf©afften unb in aller .Qeimlidjfcit laien,

i© ocrinag c® nidjt )u beri©tm, ba i© bei biejer ©ejd)triiie,

bie ii© genau fo .©getragen hat, mie i© iie hier erzählte,

nidjt flimtern miU.

Son bem Sud)e „Aphrodite“ hanble i© aber hier

überhaupt nur, toeil feine Sef©affenheit unb
_
fein (jtfolfl

fqmptomatii©e .jeiterj©einungen flnb. Jn benjelben litte*

rarit©>artijtijd)en .Steifen , bie joeben unfern bentf©en
Ti©ter .vjarbettbetg, ben zarten, faft niäb©enljaften Booali®,

als ben Bfejfta® mahrer Soefte entbeeft haben, hat ein im
alten Ölejanbrien jpiclenber .'vetäreuvomau ba® größte Stuf»

iebett zu tna©en oermo©t. (f® ftnb tiämli© thalfä©lid)

feinere 2eute, nidjt ctroa bas „Nana“-publifmu Ba'»'*,
benen „Aphrodite“ zu imponireit idjeint. Ohne einige

Silbung unb Sinn jür üntife ift ja biejer Boman über»

haupt nidjt geniefibar Jn gemijjet ix'ziehmig feiert itt

feinem Serjaijer Sierrc 2out)® au© ein bemj©cr Ti©ler,
aber nidjt 'Booali®, jouberu ber alte ©briftopb 'Martin
Öielnnö eine Jlrt Sluferjtehimg. ©anz mie unter Biclanb
hat Sierrc 2ouq® ieiuett 2uciatt unb attbere attltfc ©atirifer

unb Irrotiler mit Sortheil gelejcn. greili© — Sapa
Bielanb jdjeutc fid), Tinge, bie matt aut gtie©ijd) uub
lateinij© nDeiifoQo jagen barj, in ber lebenbcn ©pvadje
beim rechten 'Barnen zu nennen, er blieb bei gemifjen feinen

faunij©ett Slnjpielungeti jteheti. Sierre Soup® im ©egen»
tljeil jeßt feilten ©tolz barcin, in gutem granzöjij© unb tu

einem ©iil, ber ben tifjarnfter be® Soetiidjen in einem gc»

mijjen lt)ti(©en Satho® fejthält, bie intimjten ©cheimnijje
apt)tobitii©cn 2eben® auSzuplatibern. Tic ©cj©idlid)teit,

mit ber er bies DoUbra©tc, hat ihm feinen l-viotg eingc»

tragen. Slbcr ein großer Ti©ler mirb er auf biefem Begc
ni©t merben. Tenn mit ber ’Jtu«malung and) ber oev
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mrgeniten, üppiflften Sinnlid)feit lommt moi; lwd) balb
ans i'nbe, weil bie Batiir jelbft nad) biefer tHid)tung oiel

einfacher imb einförmiger iit als 3. 55 . im Tobe. Stuf

Bliflionen 'Urten werben SKeitbiirger au* biejem Tcifcin

roicber binauSfpebirt, bie alle auf biefelbe SSeije bincinße
langt waten üuit bat freilich gierte 2oui)S in feiner

£d)ilberung antifer Sitten burd) bie 33ejd)reibung unnatiir*

licticr Hafter ioicber trinfürmigfeit ber Bahtt natbjnbelfen
gefuebt. SeSbifcbc Bräuche befonberS fcbemeit iljn intereifirt

311 hoben, äbev er bat 311 wenig bcbad)t, bag Silber and)

be* raifinirtejten SebenSgenufjeS, ohne llnterbrediung ancim
anbergmibt, jnletjt wie ein im grellen Sonnenlicht flimmern*
ber BicereSjpiegel ermflbeitb mitten, ,'d) möchte in biefet

Behebung eigentlich ben Titel bicieS meineis Jlrtifelb ju>

rßduebmen; unter einem „fdjlflpfttgen' Sloman nerfteben

mir in ber rliegel einen, ber bureb (nfanten Jnbalt bie Be=
gietben roeeft. „Ülphrobite" ift aber banptjächlid) ein tlloman

ber 311 freien äueftellting te* liacften. Unb biefe 3lu8«

fteOung bes ?ladlen mirb gelegt langrocilig. Jn feiner

bflbjd) geiebriebenen Bombe bat ber Berfaiier gegen jene

„idöes morales, qui noun vierment aujoura’hiii de Ganove“
gelinbe polemifirt. Jod) e$ ergibt iid) fomiieber Sökije,

baf; er gerabe foldje „iilees morales“ hätte gut brmid)eit

tönnen, um ieinem SHoman Spannring unb SSlirje 311 ner-

leiben. Jdj fetje mich gewig itidtt aufs habe 3io6 ber

Bloral, memt ich behaupte, baf) bie moraiiieben Jbcen. un=
befdjabet ihrer ernften Schaltung für bie Blenjdibeit. mit
ibten Brötchen bes ©eroiffenS, ber Schani 11. f. f. and) 311«

gleid) bad rei.jcnbfte 'Jlpbrabinatou fiub, ba« iid) ein Jon
'juan nur inünichen fanu. triuc Sichtung, bieinnicbtSanberem

beitebt, als uns eine iinnlid)e ©eitufjioelt ohne ben Begriff

ber Sünbe 311 malen, lammt uns leicht fd)aal oor. Unb to

ergibt fich, bag, menn {ein Sud) and) niete nnfchidlidje

Tinge berührt, über bereu Dicnnung eine ehrbare Krau
aUcrbings and) in ihrem einfamen Sonboit errötben mag,
es bennod) leine Scibcnjdjaften erregt, mie baS taujenb

anbere Siomane tbutt, in benen ber geidjilberte Aoiiftift

giniidjen ber Begier unb bem Sittongcietj baS eigene ©cfflbls-

lebcu bcS Seiers tiefer in Stniptiicb nimmt. TaS fdieint

mir rin nicht unintereijantes tKejuitat; iid) übet aUe :)iücf-

Üd)ten ber Bloral 11 itb bes StnftanbeS binmegfeben, uni ein

Buch gu fdjreibeit, bas id)Iieis!ich feinen .v>aupt3rocd —
pifante Sie liilre 311 fein — burd) mangelttbe Bloral netfeblt,

iit eine neue l.'rtchcinuitg unb ein Beitrag unfreiwilliger

Äomif fthriftfiederifihen SdjaffenS.

3um Schlug noch etwas Saftiges ! Jet febr belefenc

Sutor, ber bie lijrifdten Stellen feiness antilen SittenramanS
gclegeutlid) and) bureb t'itate aus bem haben Hieb, aus bem
Brcbiger ititb ben altteftamentlichcn Sropbetengu einem höheren

Bothos fteigert, bot and) pom beutjehen „Badfiirf)” läuten

hören unb ber SliiSbtuef bat ihm gejatteit, wie es idjeint. @0
roirb beim einmal bie Keine Slbrtofleia mit ben ©orten
311m fpred)ett aufgeforbert: „Allons, parle poisson tritt“

ätus beut „Baeffütb* ift ein gebadener KÜ<h gemacht
worben. Blatt bnrf bie Heine iietwedislung bem ,vran3oien

freilich nid)t 311 febr übel nebineu, ba and) niete Jeutfcbe

nidtt wiifen, bag „Badfiicb“ in ber Sänroenbuttg auf junge

Bläbd)en uid)t etwa auf Kifche anipitlen miu, bie ,ge*

baden, gut tebmeden mürben fonbertt auf bie nod) 3U

fleiueit Kifdje, iueld)e 0011 ben Rifdjern nach bem Rang
micber über ,Bad" (b. b- übet Sorb; ins ©afier geworfen

werben.

Berit. $. 3J. ©ibmann.

Tie ffidbrungofragc trab bie Scqialbeuiofratic. (Sine gemein

jafiticbc TarfteUmtg ber roäbrungspoliti)d)en »(uftänbe unb .qdmprt.

Bon Blar Sdiippet. Berlin. I8Pi>. Bertag: ßrpebition ber Biub

hanMutig BorwdrtS.

Ter bctanulc iopalbemofroti)die WridiStagSabgrorbnete Sdiippet

tat in birfer Broübiire in febr lichtvolle. ©eife baS ©dbmngSprpbleni

btbattbelt. ßb ift teine einfeitige Bartniduirt, fonbern eine auf grünb=

lieber .(teiinftiif; ber Blaterie becubenbe uolföroirtbid)aftlid)C Erörterung,

bie glnar einen Sopatbeinohalen ',11m Berfoper bnl, aber iür Bla
glieber aller anberen Parteien nicht »tinbec mlptidi pi leien ift.

Spe.pctt ift ba? fjnteitffe ber Arbeiter an ber (bolbiDäbruna

eingebenb bebanbett. (Gegenüber bem fnmrei? ber BimetaUiüen, bag

in ben Beteiaigtca Staaten ber BimttaBiSniuS and) unter brr Srbeiter=

fdmjt viblreidK Sreunbe ;,i)til(, madtt Sebippel jolgenbe jntrtfieiibe Be
metfung:

..Tn? beroeift tocitcr nidtt«, ato bag palitifdi imcnhnirfettc “Ir-

beiteridiiditen oflerbingS nod) auf bem Bioeau ber gewöbnlid|en agrari-

id)Cii ßinbilbungen unb Bäumtje fteben faiincn. Tag untere europdl-

fdien Arbeiter mit ihrer langen potitiidicn Sd)ulung unb (friatinmg iid)

iemalo auf bie gleiche Stufe ber iiinudl! tgrabbringen lagen joUten,

batten bie agitatoren ber iitbenieu fjiüernatianate in Teiilfditniib mobl

fetber int ausgeiebtofirn, iiadibem aUe mitunter oerfudpen Cuertrcibereien

ftetS ergebnislos geblieben linb."

Tie Srbippe( f
fd)e BrofCbute febtiegt mit ben ©orten:

„Tie bcnlfdg ülrbeitedtafic unb ib« potitifche Bertntnng, bie

Sapalbemofratic, toirb in ben entbrannten ©äbningStdmpfen immer

auf ber Seite ber ©otbioäbrang 311 finben iein."

Bon brr Schritt ift oud) eine billige BotlSanogabe baS ßgrmplar

30 Bf-1 hevgcfteUt. 5Bir mtmiehen ber Arbeit bie meitrfte ©eebteitung.

5 . ».

Mreu) «nb gucr. Strediüge non Hboli f.M (i) 1 e I. Ürip)ig. ©eorg

Heinrich Bienet 1806.

Bor .lahnn bat Betercnt in Meiert Blättern feinem beionbeien

‘ttmhcü für ben ftnnSbnnfer Boetoi unb Batnriorfdier ©orte geben

bürfen. Seither hat ber 75 jährige uns mit einem nenen Snnb Birif

befehenlt: Spätfriichte, OVebidite peridiiebener ?trt, beten idr im

Blaihett Poit „Oosmopolio“ tingehenber gebodpe. Tie alte Bitliter

idiaft bes iKeifefdptbcrcrS unb Brofaittrs beroährt Biefiltr in bem jnt

iliiifdjriit genannten Banbc. Sin Blann, ein Tidjler, ein Baturlenner,

ein Sanbfehaiter , ein Pertraulrr .ilamerab in Plorb unb Siib ber

benb'ehen unb tödlichen Tiroler ooll t'VnÜ uitb Treue, PoQ Teibbeit

unb Reinheit führt uns Pom Cesttjat 311m (barbafec. ßbcnfo gut neig

er an ber Tonau, in ber golbcnrii üradian, in (bejdiiehte unb Sogt

feiner Behüten Befdjeib. Blamhe unb fliritattife tann lieh *
innetlidter Stmegung unb poetifdgm Beij mit Bühter'? bcntfihen

©Sngcn nicht nreffen.

—m.

(füe bie tHcbaftion beftimmte Blittheitungen, Blanuflriptf, gu

Begengon beftimmte Büd)er unb bergteiihen bitten mir ,)u fenben an

eines ber Blitglicber ber

SRebattion

Dr. Tb- Barth, Dr. B- Bolbon,

Tbicrgartenftrage 37. Bülomftrage 89.

Wmntniartlittinf S«baT1«tr: Otto 595I»tnt in PftUn. — oon ^ tmarn in Berlin SW.. fl<ulli*lTiTfie 8-
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Die Hatiort.
BorfjEnfdjriff für ©Dl&aroirfltfdjaff uni> liffrrafur.

fcerauSgegebeit oon Dr. Cfj. Bartl}.

flommiffton«. Oftlog oon $. C. (tmiu in »trlin SW., ‘8fiiti)[tra(if 8.

Jrbro Boimabtnb rrrcfxtnf rtnr Bnnnnrr oon r.'t -8 •ogm (18-16 Brittn).

llonnnnrnlipriti für B t nt fdj la n b unb Br B * crri dj • H ng arn brim
»r|upr burdj blr foB (intl. f oBaufTdjfagf obrr burdi brn »urfjhanbel 15 Bk.
tibxlidi (9*/« Bk. otirtrllihrlidj). für bir anbrrn Xinbtr b r> BtllpaR*

nrrrina bri »rrfntbung unirr Hrrujbattb 16 Bath tabitldj (4 Bark ulrrlrl-

jihrUdi.) — Inlar Ilona prria pro 4-prrpaltrnr lolontl-irile 40 Pf. BuHrägf
nrkmrn aür Xnnoncnt-ffzprbitioRmanb bicCxpebtUon brr alton .B.fmnaan.
Brrlin 8W.. Brntbltrafir 8) rntg*g*a.

3) ie Nation ift im ©oftAritungt« Äatalog pro I89ö unlfr Nr. 4809 eingetragen.

1&ie lefcr itcr „Batinn“,

irren Jtboimement mit tun 30. Juni abgelauftn i|t, werben gebeten, balTelbe bei ter J?oR, im Budjbanbt! ober bei

btr (Expetifion ju erneuern.
Bir (fixpebition brr „Baiion“,

(2). 5. Jjemtann) öerltn SW., öeutijfbr. 8,

1 n I) a It

^olttiidK ©JodKnüberfidjt. ©on * *
*

©rrlcpfd) unb Stumm, ©on # # * *.

$arlamentäbriefe. XXIV. ©on Proteus.

3teil)anbcl in (Englanb. ©on II). ©artl), 9)1. b. iR.

fei ladjenbcr ©tyilofopfy. ©on ©roftffor S. Kellner (SBienl

fei« SBttmar. ©on ©oppenberg.

^rbinonb ©runetiere. (Sdjüip.i ©on W. $Kanfol)off (©an*).

£ic 3nfunft ber 9)?flrd)cuopcr. ©on ^einrirf) ©?elti.

.©üdfiftbc." ©on 3- ©• ©?.

Tft “iMnatf f6aiMltid)<r flrtifd ift Rötungen unb 3(ili4iri'trn ftdtattd, |<bo(b

nur mH Üngabc ba CaeOe.

politifdje IDodKnüberfidjt.

SHon fjat bet Bolitif, bie beute bei un« im Schwange
nt. ben Samen 3id*3ad>jturS gegeben; ba« ift eine !öe<
Wetjnung, bie un« ju optimiftifetj erfebeint. And) im 3td=
patt rann man einem 3iele nodj juftreben; aueb intern man
in biejer SBeife oorroärt« gu gelangen iuebt, muß man
* ,n 3iet bod) menigften« buben. Sichtiger märe e«
00,1 etner 'Cotitit bei un« gu fpredjen, bie ialftbe ÜKittel
4“ falfdjen 3roeden anwenbet unb bie in aletdjem
«ngenblitf auch noch falfdje ©egenmittel «erabreiajt. (rin
Vntient, ber unter, foldjer Beftanblung ftebi, ift nidjt gerabe
}u beneiben.

Wan oergegemoärtige iieb, mit roctdier liebepotlen

'Sorgfalt Raubet unb Jnbuftrie bet un« itt neueiter 3«it

nid)t nur burdj Agitationen ionbern auch bittch ©ejefte

malträtirt werben. Bon ber 338rfe, tiefem t5etitrai.3ieroen>

fbftem für bie geianimtc Bolfäwirthichajt, betab bi« ju ben

armen Sletaitretfenben erftreden fidj biete ffuren naaj beut

Stejept be« Dr. (.iiienbart, unb neben ben Äureti, bie fdjott

appticirt roorben finb, fteben anbere, nodj eingreifenbere in

9lu«fid)t, toeltbe bie ngrarifdjen Autoritäten für nnrtb’djart«.

politüdjen 9'anöaIismuS in Sereitidjaft tjalten. 'Dian

braudjt nur ju erinnern an bie Sefirebungcn, nufere

üöäfirung ju Dernidjten, unfere .fmnbet«Dertraae ju jer*

reiften, unb biefe 3'rftönmg burdj bie Xutdjfmjrnng be«

Anträge« .ftanitj jju oernollftänbiaen.

33a« auf btefem ©ebiete getestet lootben ift, unb was
auf biejem ©ebiete nodj erftrebt toirb, ift freilidj einerieit«

gang ungmeifelbaft oon bet Abiidjt eingegeben, bie Arbeit

anberer burdj ein ben mobernen Berftältuiffeii angepaftte«

unb bafjer parlamentarifift gugeidjnittene« Siaubfpftem für

einen fteinen agtarifdj feubalen Ärei« nuftbar gu madjen.

Sa« ift bie .jxmptiadje. Aber in gmeiter Sinie fpiett bodj

nudj ein anbere« ÜJiotio eine loefcntlidje SioUe. Setracfitet

mau es unter bem ©efidjtepunft bet 3'itldjologie be« 6in*

gelnen, fo wirb man biefe« ÜJiotip eiufndj Sieib nennen;
betradjtct man e« unter bent potitiidjen ©ejidjtSpuntt, fo fteHt

e« fidj bar al« ber 33unfdj, bie ftarfen OJiädjte moberner
Ontmicftung, .fjianbel unb ©anbei, in iljrem Bonoärtsftrebeu

giirüdgubrüden, bamil nidjt bie iogiale £teHuug be« alten

rteubaliämu« »ott mobernen idjicftten Uberfliigelt werbe.

tr« ift ein 3ufammenfpiet. Auf ber einen Seite: Stär-
futtcj ber eigenen politifdjen unb fogiaten Stellung burdj

Aneignung eine« Sribute«, ber ben bürgert idjeit Stäuben
auferlegt wirb; auf ber anberen Seite: fogtale unb politifdje

.gterabbriidung ber übrigen Stäube, bannt [ebenfalls bie

eigene Äafte ofjne ernfte SKioaten bleibe.

®as Streben einer Sdjidjt, fidj felbft, unb fei e« and)

auf .Soften anberer, in btr Biadjt gu erhalten, ift attber-

gebracht. SBeber Stäube noch ifierfonen pflegen oljne

Sampf abgubanfen; ba« jteeft tief in bet menfdjlidjen 9iatur,

unb wenn wir fegt einen folcfteu Sampf mit aUen jeinen

wibernärtigen AuSwüchfen burdjtämpfen müfjen, fo haben
wir bodj fein .'Kedjt gu oerlangctt, baft un« eripart bleibe,

tua« neu aujtaudjenben Schichten nie erfpart geblieben ift.

®ie Prbfdjajt jogialett unb polittjdjen (iinfluifc« ift nietital«
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ohne trnften .Kampf angetreten loorbtn, unb es tft bieS fogar
gut, beim erft in toldjen Kämpfen merben jene tiiflenfdjafteu

enoorben, bie eint neue Sdiidjt jur öerrtdjait be-

rechtigen: Kraftberoußtfein, Selbftgefübl, (Energie nnb bem
entfpredjenb bie iuibtgfeit, einen eigenen ftarfen 'Billen in

örfentlidien SIngelegenijeiten ju haben unb jur Weitung ju

biingen.

Btnn mit in ber mobetnen Umformung ®eutjd)Ianb4
heute noch nicht roeiter ftnb, jo liegt baS nicht baratt, baß
ju @uufteu beb Bürgerthmns bas 3diroergeioicf)t iictellef

=

tuen unb fojiat bisher noch uugcnilgenb ueridjoben märe.
ÄeineSroegä; bie Berfdjiebuna in bietet Bejiebung ift mehr
alb auSrecchenb. aber bie inteneftuehen unb jojialeti Wacht'
mittel, bie bem Bürgerttjimt thatiäehlieh jur Berffigung
ftehen, motten umgeichmiebet merben ju polihfcheit Baffen,
unb biefe Politiken Baffen rooQen bann mit Kraft unb
ohne Sentimentalität gebraudjt merben ®ie iräbigfeit für

ba« eine unb für bas anbere fehlt noch bei uns io »ielfach.

Bie groß ift benn bie 3af)l jener einfichtigen, einflutV

reichen Äaufleute in ®eutfchlanb, bit rüdfichtslos ihre ein*
ficht unb ihren (jinflufj auch Politiich ä«t ©eltung tu

bringen fuepen, unb bie nicht in inbolenter ©leichgttltigfeit;

auch Bornehmbeit genannt, fidt überhaupt ootn politifdfen i'ebeit

fern halten, ober jener anberen, bie fich nicht burch bas
fdjtefc ©efid)t beb DiegierungSpräfibenten unb nicht burch

bie gefeUfctjaftlidjen Beziehungen ju Sieutenants unb Be-
feroeiieutenautb in ihrer unabhängigen J hattraft jäbmtn
taffen. Crier fteeft bie Sdjroächc lener Schichten, roelche

bie tnobeme O.ittroieflung emporgebraebt hat; fie befthen heil

politifcheu Snftinft unb ben Bitten gefunbet poiitifcher

Jfraftbethätigung nicht in jenem altererbten ®rabe roie bie

feubaltn Äonferuatioen unb nicht in jener mobetnen jugenb*

liehen Seibenfchafilidjfeit mie bie arbeitet.

6idj über bie folgen iolchtr Schmäche ju beflogen,

mäte eine fnichtloa-ientimentale Beid)äjtigimg. Wobtnie
fßolitit heißt (ärjicbutig ber BolfSmaffen; tfrjiebung burch

Sa« Bort, ober mehr noch burch (-Erfahrungen, Bachbem
bas Bort jo lange nichts genügt hat, icheint es, bah |etjt

bittere örfahrungen bem ©rjiehimgSroerf mirffam nachhelfen.

Ser Kampf. ber iich jmifchen mobemem Bürgerthum unb
überlebtem agrarifchem ,feubaliSmue abfpielt, jroifchen

einer aufftrebenben Wod)t, bie noch nicht alle ,väbtgtecten

jum .öerrjcheti beiitjt, unb jioifchen einer abfterbenben Wacht,
bie nicht mehr über alle Säbigfeiteu unb Üorbebiiigimgen
jum .fiierrfchen oerfflgt, er ift eine unbeefueme ©ittroimung«-

Phaje mit Sdjnterjcn unb Seiben, hoch bie muß als notier-

notgroenbig mit in ben Kauf genommen merben.

©ieie Seite bes Kampfes ift fflt ®eutfd)lanb nicht

charafteriftiich; bas ift hergebracht überall. G-fforafteriftijrfj für

unjere beutfehen Berbältniffe ift jener Danbalifctje 3ug aus
Bornirtheit, 'Jteib unb poiitifcher Berechnung gemifcht. ber

bas Selb bes Nachbarn oermüftet, nidjt meil barum baS

eigene Selb beifer gtbeiht, foubetn meil bas Wohlergehen
bes anbern fdjon alb ecu angriff auf bas beoorrechtete

eigene Bohlergeheti erfcheint. Wan nimmt oon ben Secftrn

ber anberen ntdet allein ben Zehnten, um fid) ielbft auf*

jubelten, jonbern man ftreut auf bie äeder ber anberen
Saig, bamit fte Srucht überhaupt nid)t mehr bringen
lünnen.

®ie berechnenbe unb juperiore Bolitif bes Siirjten

Bismarrf fajfirte Iribut für bas agrarierthum ein; bie

heutige ©eiftloiigfeit ift fo groß, baß fie für joltbee Berf
bie .''ebei nicht mehr angujeßen meiß, unb baß fie in ihrer

fterilen Berjroeiflung fid) fdfließlidc bamit begnügt, in ber

Schäbigung anberer Klaffen fdjon ben eigenen Bortheil ju

erblicten.

®ieje Jenbenj gegenüber oott öanbel unb Banbel ift

eoibent, uub fte ift fo madetoott, ba| felbft bie Negierung
nnb bie Wajorität bes Parlamentes lieh beugen nnb foldjen

Waßtegeln juftimmeu, bie fte für falfd) nnb unberechtigt ltnbi

ichäblid) evaditen. ('anbei unb Banbel ift heute ber prüget-
hinbe. So ift es im Jnnem.

aber biefen felben .''anbei unb Banbel, bem man
baheint, obgleich er nur »erlangt, ungefähren gelaffen ju

fein, mit £-uaeffalbereicn ba« Sehen oergijtet unb bem man
Suft unb Sicht nimmt, ihn iudjt man qleuhjeitig unb eben

fo unoerftfinbig für feine Bethätigung braunen fünftUd) jn

päppeln

Blühettbe 3#>eiqe gefchäftlichen SebenS merben um
bebenflich ober auch trog allen Bebenfen ben agtarietn ge-

opfert, unb nadfbem biefe Vernichtungen in ®eutjd)lanb

angevichtet iinb, bemüht 'ich bieielbe 91etd)«regierimg bis jur

Selbftaiifopferung üerrn Si-$ung-5fbang für ba« beuticbe

(.’ntierbsleben günftig ju ftrmmen. ®te BBtfe läßt bie

{Regierung in bte 3roangSjade fteden, unb lägen anbererfeits

Bärflanetit! unterer Regierung, bie nichts alsBbtfianer roaren,

fie fänicten .öerrn Si'öung'Jjhang nicht beooter Ijofiren,

um eine anleihe unb einige inbuittreQe ffleftettungen ju er
langen. $aS tft nichl mehr ein 3>djacf'ÄurS; bas ift Voll’

bantpf ooraus mtb Bottbampf jurüct imb ba« (frgebiriß ift,

bafe bie Wafdjtnt oerborben roirb.

llnb hoch ift ein io oättig miberfptechenbes Verhalten bureb

ein inneres Binbeglieb oertnüpft. ®ie 8rt, mit .''anbei

unb Banbel malträtirt merben, unb bie an, rote .''anbei

unb Banbel gehälfchelt merben, beibes jeigt, b«£ man
»ont Bejeit bes ju protegirenben unb be« ui tt-orrigtrenbcn

fo gut mie feine blatte atgnmig hat. Benu man als

Sattnet einen .öoljicblager anftettte, ber jur Berhinbenmj
allju idmetten BadjSthiimS ben Stamm mit ber an am
fchlüge, ftatt mit ber ©arteiiitheett einige attju geile 3meige

Doriiihtig ju beichneiben. unb roenii man baS BadiSlhum bann

mieberum färbern mailte, nicht inbem man Suft unb Sicht

frei juireten läßt, foubern inbem man bie Birfung ber

sonne burdi einige aufgeftellte Pachtlampen ju erhoben

fud)te, io mürbe man etroa jene Äur betreiben, ber bet

uns .''anbei unb Jnbuftrie unterroorfen finb.

(iS ift bieielbe mangelnbe (iinficht, bie bie mirthidiait"

liehe (rntroidlimg burd) ba« Börfciigeje^ erfdiroert unb bie

beit chinefifchen Warft burd) pöflichfetten für Si-öunm
Sfhang erobern mitt. Weine öerren, feien Sie nicht bäte,

menit mir 'hnen baheint bett .''als umbrehen; aber t« geht

nicht atebers. jagt ber iooiale öert oon »oetticher in ge-

mahnter SiebenSmürbigteit; baffir merbe id) aber auch mit

bem .''etrn Si-öting-ifhang chinettid) iprecheii ;
oietteicht

oeranlaßt ihn ba«, einige Beftettungen in ®eiitid)Ianb ju

machen.

Taß man mit ioldjen Bütteln einen imarten (.'hinefett
-

unb Si-ömtg-Iihang h<xt biefen Stuf in hohem ©rabe -

junt äbfthluß oott ©eichöften oeranlaßt
, ift eine ph«m

taftifche Borftettung; aber nicht phatttaftiieher als bte

Wittel, mit benen ber Sanbroirthfdtaft, ober ber 3n*t*
inbuftrie, ober beit .'ianbmerfern, ober anberen (jrroetbs--

jmtigen bei uns geholten merben iott.

Beim im Stillen auf Si'fimng-Sfhaug nicht aitbece

Büttel ftärfer gemirft haben, io mitb er Seutfdtfanb ohne

Beftettungen, aber mit einigem cijnifctjen Staunen barübei

oetlaffen ,
baß emfte Wänner, oomehme Wanbartnen mit

ben oerfchiebenften .ftnäpfen auf ber Wüße, uub ©roßmürbem
träger in ''anbei unb 'ubuitrie ihre 3tele mit folcben

Witteln in bem :Keid>c ber europfiifchen Witte »erfolgen.

Unb bas int Saitbe ber Diealpolitit.

läuichen mir uns nicht barflber, baS Sanb btt Siectl-

politif haben mit bereits langft aufgehärt ju fein. Sit

ftnb baS Sanb ber politifcheu Bhantafterei gemotben. «>
jmar meil mir nid)t mehr bie eriorberliche @ad)feniitntß unb

nidit mehr bie erforbetiiehe Sachlichfeit für eine Sealpolitu

befißen ®aS ift bie BlKintaftif, bie im eignen ,''OUS be#

Schroamnt fid) einniften läßt, unb bie Ghhta mit ©ajnuäl)’

lern, Seuerreerf unb Joafteti auf feine Wajeftät ben .«atfer

ju Beding erobern roill — Joafte, bie beften Verfiche

mögen ju ,volge begeiftert auigenommen morben iinb oon

ben iatelnben, bit entfchulbbarermeiie nicht ein ®al be#

Siattten ber ju feiernben d)inetiid)en 'Wajeftät fannten."

©ins fehlte; roarunt hat man Si-öung-Sihang nicht

burd) ein paar taiifenb Sdmlfinber mit ber c^inefifefK11
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'Xationnlhbmne anfmgen lagen oon bet id) uemiutbe. baß
fie efiitirt. Sie fingenben achulfinber im Tienfte bei

.ftanbelfl- unb nießeidit and) bcr auswärtigen Volitif, bab
roäre neu unb .ftiluoß' unb nict)t ungeitgemäft geinejeti.

fiebrigen* muH man eint« unbebingt gu geben; alle
’

biete C Botinnen jdteinen an einen llmottrbigen tmr(lid) nid)t

ocridjroenbet lootben gu fein, Bwar baft man 8i*.ftimg--Sfbang

ben Sibmatd bes D)lenb nennt, fümite iclbft einen (Gegner

beb elften beiitfd)en iKcicbstaiiglcrS jdjmergen. Sentier

mürben ißn eher ben .'Rotbidjilb beb OftettS nennen. 31 bei

biejen d)ineiiid)en :Kotl)id]ilb, ber jebr reift) ift, jetjr oiel Sinn
für dieid)il)um haben fall, unb ber für jeljr geriffen gilt, fann
man'eincs gugleid) nadbriihinen: Saft. Irr roenigftenb bot fidi

in Sentidjlanb niemals taftlob benommen; et mar Heben*
toürbig unb höflich; aber nid)t meljr alb oornebmerineife
eriorberlid) mar; er geigie ein adjtunggebictenbeS cbineiifdjeS

Selbftgefüijl unb lieft iid) nidit ein einziges Mal tjerbei —
fein ©e)olge tbeiijo wenig — bie Xoafte, bie ifjm uon
beutidien iöürbcnträgeni dtinefifd) uorgetragcu unirben, and)
nur burd) ein öffeutlid) gejprodienco beutfdieb 29ort gu

enoibern; bas ift .ftaituiig.

Ser Umgang mit einem foldjen Mann fann uns, uienn

toir ju lernen oeriteben, nur tarberlidi jein; unb wenn toir

oielleifftt mit Ebina and) nicht Wejdjäjte in bem erbofften Um*
iange madien, io fönneti mir burd) bicien Sejud) bod) einen

anbeten ISortijei! Ijaben; mir fömieii lernen, mie man .vnilbi-

jungen roürbeuoß entgegennimmt Sie Ülbftraltiou. mie
Viilbigmigen etitgegengubringen fiub, ift bann nidit gar
jo fdjroer.

Ser 'Bablfreib .ftaße ift leiber bet Breifinnigen Ver*
einigung oerloren gegangen aiejanber Meßer unterlag
unb ber Sogialbemofrat ftunevt mürbe im erften Mahlgang
geroäblt. .'rolle mar fefton einmal oon 1890—1893 im
Sieiifte ber Sogialbemofratcn; meiiit ei jeftt loieberum ihnen
gugeiaßen ift, jo fann baS unter ben heutigen Verhfiltniffen
um io roeniger SBunber nehmen.

Unmittelbar uor ber SESahl jperrte nämliih bie (Regierung
ben nunmehr ffietoählten ein; mti bie Stimmung für ben
Äanbibaten gu heben, um feine Brtunbe gut hbdj|ten Kraft
Entfaltung angufpornen, um uiele Broeifclfjafte burd) (Reigung
ihres EmpriubenS bem Verfolgten giguführen — gu all biefem
ift eine jolthe Maßregel aufterorbentlid) gut.

Unb bod) märe eine iolcfte unrteiroillige Vefütberung
bet Sojinlbemofratie nid)t einmal nöthig gemefen. Xie aß*
gemeine tftolitif, bie heute im Willige ift, oerleftt io gaf)l=

reiche Bmcrefjeti, finbet in ben meitetten Kreifen fo aUjeitige

Mißbilligung, baft id)on bamit ber ertremften 'ßartei ber

tjtiiftte Voripann geleiftet roirb. Xie rjaljl bcrei. bie feine

iojialbcmofrateu finb, unb bod) leibet jagen, bei foltften

Buflänben muft man fogialbemofratifd) roäbiett, mirb immer
gräfter; jo fommt es beim in ftäbtifdien Steifen, baft gegen
einen Breifinnigen ben Sieg ein Sogialbemoltnt baDou trägt,

unb baft, mie es jeftt mieberftolt gefdjehen ift, in länblichen
Steifen bie Breifinnigen, alb bie oppofitionell giioerläjfigen,

mit jpilje ber Sojialbemofrnten ben Sieg über Konferuatioe
erringen.

. .
.fxrt 'Biinifter uon iSevtepid) ift gegangen unb an

feine Stelle ift ber bisherige ©irfliefte Weheime (Ratf) im
Minifterium ber öffentlidien arbeiten sBrcfelb getreten,

fterm Srefelb geht ein refpeftabler 3fuf alb Beamter uor*

fm*; aller l>ornuSfid)t nad) roirb er alfo fein tlieffort mit
jad)lid)et Südjtigfeit leiten; aber inab bebrütet jolcfte fad)"

jnf)t Ificfttigfeit im Xetait. tuenn Me ©efammtpolitif in
ihren großen Bügen beftänbigeu gefabrooflen Seftroaiifimgen

ausgefeftt ift. Saft einige Sabinen in Crbnuttg gehalten
•oetben, ift ja auth nüftltd) unb angenehm; aber bod) nid)t

ousreifhenb gut Beruhigung, roenn ber gange Sdtiffbfbtper
m immer gefährlicherer ffleije fflinb unb Mefleit preib=

Weben ift.

_ Set alte Berling, ein liberaler UJIanii uou fdilicftter

"fltitming unb edjter (fhorafterfeftigfeit. ber bab .'5ergogthum

£auenburg in maitd)er Dieicftbtagbjefrion alb äbgeorbneter

oertreten, ben ®roB beb TUiriten Cibmartf gefoftet unb ben

fleinlicften 'Jianfünen politiidjer Segnet uiele Bahre laug er

folgteidjen aöiberftanb geleiftet hat, ift hod)betagt in feiner

hcimathlichen Vrouinj geftorben. Or rechnete fidj jur Brei*

iitutigen Vereinigung, bereu treuer Viitfümpjer er bib an

fein Sebenbcnbe mar.

Bm Sftip '>otel ju ©reenroid) hat ber (iobbenflub

feilt Sanfett abgehalten gut Erinnerung an ben Sag, ba

uor fünfgig Bahren bie ÄorngBtte in Englanb aufgehoben
roorbeu finb Sen Vorfift führte bab englifdje Varlamcutb*
mitglieb fteonarb ft. t'omtuei). mtb er hatte aub Euglanb
unb bem Sublanb eine poruehme ©ejeQjd)aft um fid) oev*

fammelt. 8orb Äimberleg. fiurb ilijon Vlahfair, Sir ('harleo

Silfe, bann auo Branfreid) Vanl 8eroh<8eauIifii, ;Moeb

©utjot, aub Xeiitfd)ianb Dr. Sheobor Sartli unb gabireiche

anbere Volitifer hatten iid) eingefunben. Dr. Barth ,
ber

bie ©rilfte bet beuiithrii Breiljänblet überbtadite, tranf auf

bie internationale Federation of common sense, bie er in

ben politijthen unb roirthidinftliihen Vriitgipieu beb Brei*

hnnbelb uerförpert ficht.

3u ben tiirfif d)tn 'Bitten, bie eine Beiietmig bisher

uid)t geigen, fummeii nunmehr bie erften Sugeidjeu einer

Bufpiftnng ber Vcrhättniffc in Sripolib. Branfteid) idjciut

laugfam feine .fianb über bie ©veuge hmübergiiitrecfeu, unb
in Btalieu geigen fiel) bie erften Unfälle non Beflemmuiig.

Sab ift ein bebcnflidjes 'Moment, lueltheb angeigt, baft bie

©ejaiumtfjeit bei Mittelmeerfragen in ein ernfteb Stabium
gu treten beginnt.

und Btumm.

Ser Brcih (rr uon Berlepith hat bab preuftijehe ,)>anbelb*

miitiiterium uerlaijen unb fidj einftroeilen inb Vriuatlebeu

gurüefgegogen Er roar ieit geraumer Beit fthon ein ge*

geithiteteb Opfer, unb feirt hiücftritt noßgog iid) ohne Sang
unb Klang.

5Sir haben nie gu ben Serounbermi beb fterrn

o. löerlepjd) gegäblt unb (Birnen nidit in ben Verbad)t ge*

rathen, feine Verbienfte gu übetidiäfteii. Sie bebanerlidie

l'fadigiebigfeit, bie er bei ber Seratbung beb VBcfengefefteb

geigte, inbem er nur ber uon ben (Regierungen iclbft als

thöricht anerfannten agrarifriien Borbetung einer SBefeitignng

beb ©etreibeterminhanbelb fapitulirte; jemc .üiinneigung gu

ben Sdirußen giinftlerifd) gefmnter ftanbroerfer; bie Kleinlich*

feit, mit bec er in bem Baße Baftrotu Derfutjr: biefe unb
tiiandie anbeten politiidjen Sihroächen machten »errn
u. Serlepfd) nicht gu bem Bbeale eine? vranbelbminifterb

. in unfetem Sinne. Ser tiefgreijenben Vebeutimg eineb für

bab moberue Kulturleben uuentbehrlidjen entroidcUen ftan

belb- unb ÖBrienuerfehrb ftanb er mit einer etiuab engen

bürtaufratifthen Jluffafinng gegenüber, unb auch feine Sogiat*

politif roar nicht oon wahrhaft fd)öpferifd)cn Bbeen getragen;

aber traft aßer biejet Mängel nnb Unnoßlommenheiten be=

geichnet fein llbgang uoranäfichtlid) einen IRücffchritt. Er ift

erfiditlich nicht an feinen Beißern gu ©tunbe gegangen,

fonbern an bem einen Vorgua, ben man ihm nadiiühtncn

fann, baft er nämlich im ©roßen nnb ©anjeii bie arbeitet*

beioegimg mit einer geroiffen Unbefangenheit behanbelte.

E9 ift jehon lange fein ©eheimnift mehr, bie Spaßen
pfeifen eb bereit« non ben Sichern, baft bie B'iteu jogiat*

politiid)er Schroännerei ooriiber finb Sie jo über nfleb

Maft gepriefene Sogialreform hüftt täglich an anhängerci
ein gerabe in jenen Kreijen, bie un* Breifinnige früher iit

acht unb Sann tbaten, roeil mit bie Mängel biefer Sogial*

refortn früligeitig erfannten; inbbefoubere bie agroriev haben
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ein ®oar in biefer Sogialrejonn gefunbett, iobnlb He

merften, baß fie babei oud) Saften ju tragen haben mürben.
DiichtS ift in biefer Begebung figmfifatiter, als ber für^lief)

oont Stinbe bet Sanbtoirtlje ocröffentliche ©ntwurf einer

iagenannten IKeform be® Sllterä« unb JnoalibitätSgcjeße«.

A?iefe Reform bebeutet nicht* anbere®, als bie Ummanblung
beS ®ringip® bet Üeriieherung in bas ®ringip btt 3Jer--

iurgung auf Staatäunfoften, unter Sefeitigung bet ‘Prämien.

.Zahlung unb Uebenoälfung bet Soften auf bie Schultern
ber allgemeinen Sleuergahler. Tie atmeigunß gegen bie

frortjeßung bet Sogialrcform äußerte fid) md|t ntinber

braftifd) in ben 'IfarlatnentSoerhanblungen übet bie IBe-

idjränfung ber Arbeitszeit im Säcfereibetrieb unb bei Der-

idjitbeneii anbeten Hnfäffen.

©ieie ©egenftrbmung trifft jujnmmett mit ber in

manchen Kreifett ber ©roßinbuitrie bettidjeiiben Abneigung
gegen bie berujSgenoHeitfd>aftlicbc Orgauiiation bet Arbeiter

fthaft; baß bie arbeitet bei ben Sohnfätnpfett in bie Sage
oerfeßt werben, ihre anfprfliße unb Jntercffen mit bent.

felben 9tad)bruct geltenb ju matßen, roie bie Arbeitgeber,

paßt biefen Kreijen ebenjoroenig wie baß bie arbeitet bie

ooüe materielle fRedjtSgleichheit im politiießen Seben er=

langen. ©er tßpifeße llertreter biefer Sealtion, meldie am
liebften bie Sogialbemofratie mit freuet unb Schwert
nernidjten müdjte, ift ber frreißerr u. Stumm; er uertritt

geroifjermaßen ben SlbfolutiSmuS in ber ©roßinbuitrie, ber

feine arbeitet materiell gut batten will, aber eS nbleßnt,

mit ben Arbeitern als gleichberechtigten toirtljirtjaftlidien

fraftoreit in itetßanblung ju treten.

©iefe® Sßftem ftanb mit bem Softem lüerlepjd) feit

geraumer Seit auf bem Kriegsjuße unb ber Stüeftrilt be®

Vertn o. löerlepfd) ift erfidjtlidj ein Sieg beS -öerm
n. Stumm —

; es ift baber and) burchauS begreiflich, baß
nirgenbS nicßr ®efriebigung über ben 'Secftjel im .vanbelS«

minifterium heroortritt, als in ber greife beS Bgrarier--

tßums unb gereifter großinbuftrieller Äreife.

©ie .Seutitfte ©ageSgcitung", bas Organ bes ,Suu«
beS bet Sanbwirtfte”, iprieht es ganz beutlid) auS: nicht

nur ba« Tempo bet Sogialpolitif muffe geänbert irerben,

fonbem aud) bie ÜRethobe ber Sogialpolitif.

„®aS ift leint roßte Sogialpolitif“ — io beißt eS bann loSrt.

ließ loeitcr —
,

„bie nur einer Klaffe ber Staatsbürger gebentt: baß in

bei Thal für bie mtdtften frnßre bie erfte Auigabt ber Sopalpolitif fein

muß. ben URittelftanb, bie BVvcinigung non Kapital unb Arbeit, in

leinen Sebensbcbingungtn tu tcßirnten unb zu utiterßüneu, folitc ein-

Imtßtcnb fein. 39er bie prntrifeßen SBeißlltniffe bes Bebens lennt, rueifr,

baß ei heutzutage baßin gefoinmen ift, baß ber ipanbarbcitev bureßfeßnitt^

ließ eines gefiißerteren BebensunterhalteS fid) erfreut, als ber Heine

.rjanbroerler unb ber Heine Baubbeßljev".

Ta® ift beutlicß genug: bem Arbeiter geht es zu aut,

auf ihn foH bie ©eitßgebung ffirberhitt feine Jiflcfticßt

nehmen.
Unb in ber .©eutjdjen liolI«wirtbjd)aftlicben Körte,

fponbeng“, bie bett inbuftrielleit $rotefttoni®mu® oertritt,

ßeißt es in bet 'Nummer oom 30. Juni:

„fierr uon Strlepfdj toar feßon lange ein bem übrigen Kabinct

irembnetiges ©enteilt. Irr paßte Dtcfleitßt in bie 3eit ber unoerftan-

benen Strebungen ber Aera (iapvioi ßinein, bie bas „®ute* neßmen

molltt. too immer fit eS „ftnben" mfcßte, aber im ffabinet .öoßenloße

toar yerr pon Sferltpfdß oon tomßtrtin rin abgeftorbeneb ©lieb, bab

ließ nur notß au® Beibestritften roeßrte, ei jein gu motten.

Unb gum Schluffe in bemjelben Artifel:

„(äiurn guten 'Halb aber mirb man bem neuen ttRütifter geben

burfen: mit riicrnem 'fiel cn feilt tHeifort oon ben Aepräfcntantoi bes

«tßeimtalßs. unb "JtroiefforenioäiolismuS ju rtinigot, bie fein 35or.

ginger Port inflaUirt ßal. XaS Üfertrauen oon «anbei unb ffianbel

zum tfßef ber tie pflegcnben ilertoaltuna tarnt nießt teießter mieber er.

loorben merben, als burtß eint entftßToifene Tßat bieteö vrinigeuben

fSffeHeS."

©8 ift, als ob matt .üierrn o. Stumm gegen bie

A'atI)eberiojialiften rebett hört.

©in tnerfroiirbiger SSechfel ßat fid) io im Satife ber

Jahre auf bem ©ebiete ber «ojialpolitif DoU.jogeti- SStt io-

genannten fBiancheftermänner, bie mir in bie methonijeßen

SBirfitngen ftaatlidjer ©efeßgebung mental« oiel ilertrauen

gefeßf haben, benen bagegen ba® 'iBoßletgeßen unb bie

polirifche frretßcit ber arbetter non jeher ernftlid) am Kerzen

lagen, formnen in bie Sage, gegen biefenigen, raeithe

ber Soaialrefornt überbrßfiig gemorbett finb, mit jolthen

jufammen ju fteßeu, benen e® ©ruft ift mit einem toirftidjen

ärbeiterfcßuß mtb not allem mit einer freihtitlithen ©nt-

roitflmtg ber Arbeiterbewegung. $ier ooUaießt iich ein ießr

intereffanter ©ntwicftung®projeß, ber bureß ben fflüeftritt

be« frieiherru o. Serlepid) oorauofithtlich befdjleunigt werben

wirb, ©a® ift untere« Gracl)tenS bie eigentliche Sebeutung
bet jflngften iteränbernng im preußiidien SRinifterium.

ParlametitsbriefE.

XXIV.

©as ®ilrgerlidte ©efeßbmh für bas ©entfdte dieid) ift

gliicfiid) unter ©ach unb frad) gebracht; in ber Tdjluß.

abftimntuitg ftimmten 222 fDiitglieber bes SReiehStag® oafttr

unb 4« bagegen neben 18 Stimmenthaltungen, ©ie 48 »Bit*

glieber, weldje mit „Hein!” ftimmten, waren goaialbemo-
traten, betten fid) einige bagerifche Sauernbüiiblet unb
3 Konjeroatioe — barunter bejeithnenbertoeiie ,'sert p. 'Btoeß

— anfd)loffen. ©ie Antifemiten, SSelfen mtb ©ljäffer

brachten es nur aur Stimmeuenthaltuiig. ©in paar anbttt

Äon)eroatioe, wie aud) ber Soßn beS frflrften SiSmard,
weld) teßterer furz norfter noch im Saale amoefenb gemeien

mar, fehlten abfiä)tlid) bei ber abftintimmg.

©aß ba« große SSerf nod) tu biejem Sommer jur

Berabidjiebung fomnten tonnte, bofür gebührt bem ©en*

trunt ohne Zweifel ba® .«auptoerbienft. au® ©rflnben,

bie oieüeicht nicht in jeber Beziehung anerfenneitswerth iein

mögen, bie aber mtferes ©rächten® bod) gang meientlid) au®

jachltdjcn ©rwägungen heruotgegangen finb, hat ba® ©entrum
)d)ließiid) mit allen Kräften ba® rafche 3uftanbetommen bes

SEBcrfeS ju förbern gejitdif; unb um ba« Stefultat ju üchern,

fam e® zu einem Kartell jwifdjcn bem ©entrum unb ben

fBationnlliberalen. Jn ber Sh®*- ein fottberbare® ©efpann!
39er hätte jtrr 8eit be« KultnrfampfeS bie lirophejeiimg

wagen mögen, baß 25 Jahre ttadb bet ©rünbung ße«

©eutfeßen fieidjee bei einem großen nationalen Serie
©entrum unb 'Bationalliberale gufammenftehen würben,

wähtenb frürft BiSmorcf iid) i'crgeblid) bemühte, baä

rafd)e ^uftanbefommen biefe® felben nationalen Serie® ju

hinbern.

©ie „frreifinnige üeteinigung* h?t, wie ttnfere Sefer

wifiett, oon anfang an bafüt Partei ergriffen, baß bas

bürgerliche ©efeßbud) noch in biejem Sommer burch*

btrathen würbe; wir haben and) nie emftlith baran gegmeifelt,

baß bie Sache burchfübrbar fei. ©ec ©rfolg hat

im® Siecht gegeben: toeber ift bie befürchtete Seicßluß-

unfähigfeit eiugetreten, nod) hat e® aud) nur eine«

eiitjigeit Schlußmitrag® in bet gweiten unb britten Seiung

beburft. um eine raidje ©tlebigung ber Serathung ßerbeigu.

führen. Jn ber brittetr Sejung ift e® nod) obettbrein gelungen,

ben urfprünglichen Jiegieruitgöeittmurf in einem we)entlid)en

fünfte wieber herguftellen, inbent unheilbare ©eiftebfranfheit

entgegen beit ®cfd)lüffen ber gweiten Sejung aläßheicheibung®*
gntnb anerfaiint würbe.

©ie .fiafett
,

welche in ber gweiten Sejung eine jo

gtoße Solle fpielten, haben aud) in ber britten Sefung

: noch gu einer namentlichen abftimmungSeranlaffung gegeben,

mtb ba bie Konjeroatioen ihren Sillen emeut butth-

feßen fonnten, fo würbe ihre nationale ©efinnung nießt.
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politiictje ßrroäguug Ijinju. ßnglanb fann fein tiefiges

Jfolonialreid) nur baburd) juiammenbalten, baß es fein«

Äolonten and) in wirtbidiaftüdier Sejiebung nach ihrer

eigenen Jafott felifj werben lägt. Tte B.nfommenfaifung
beS BiutterlanbeS mit feinen Kolonien 311 einem nacf) außen
bin abgejtgloijenen 3oÜDerein mürbe io jaglteicge Jnterefien
oerlegen. baß er nur bet SInfang oom ßnbe beS britifdjen

JtoloitialreidjeS wäre. TaS britifdje Meid), wie es beute

beftebf, ift nur juiammenjugalten, to lange ber Jreibanbel
ba« leiienbe ©runbprinjtp ber gefammien ©irthjcgaftS*
politif bleibt.

TaS ift meines ßraegtenS einer ber mejentlidjften. Diel*

leitgt ber meientlidbfte innere ©runb, meSbalb ßnglanb am
Jretganbel feftgält unb feftgebalten bat, obgleich felbft ein

Tgeil feiner eigenen Äolortien fidj burd) hohe ©djugjöllc

gegen baS SJlutterlonb abfegloß, unb obgleid) bie Stäuber

beS europäijd)en ÄontinentS. ebenfo wie bie bereinigten
Staaten, bie beftigfte protefiioniftifd)e Meaftion burd)*’

gemacht haben. ©tr Jreihänblet bütfeit beSbalb tjiit einiger

Buoerficbt hoffen, baß ber geflinbe ÜMenfcheimerftanb in ber

BoHpolitif ßnglanb aud) in ben näcbften Tejennien nicht

ucrloren gegen wirb.

Tg. Sartg.

(Ein ladjenber PftiloFop^.

Oltoet ©enbeü Holmes tonnte ietjr ungehalten fein,

wenn bie Beute bei feinem biogen ßrfdieinen in ber ©eieH*
icgaft ju einem uergnflgten ©rtnjen bie öefidjter Herzogen,

etwa mic baS Tgeaterpublifum beim äuftreten eines beliebten

ÄontiterS laut auflacht, beoor er nod) eine Silbe gejprodien

bat. Tie gumoriftifche aber ift eine ber ©oben, bereit SBefiß

nid)t lauter ungemijcbte Sreuben befdiert. 31s junger Stjt
follte baS CöolmeS an fid) felber erfahren. Bfit einem großen
©ifjett, nicht geringer ©ejcgidlicgteit unb in ber beften

Saune oon ber ©eit begann er feine ßarrtere, unb als ihm
bie guten Softoner ju bem Anfänge gratulirten, fagte er

burfegifoS: „ ,\dj bin täglid) Don 3—6 ju iprechen; bie

fleinften Sieber roetbtn banfenb entgegen genommen.” ffiaS

gejdwg? Sie gefunben Softoner ladjteu mit bem mißiaen
jungen Softer, bie jhanfen aber fudjten fid) für ihre Seiber

einen .ernften” ÜJtann. 'Dian hart biefe ßrfagrung fegt

beutlicg aus feinen SRatgfcglägen heraus:

.Sagt niemals einem SigriftileU«, baf: er tomifd) ift. 3d) mettc

sebn gegen eine. San er euch haßt unb euch mas antbul , wenn ihr e

S

ihm tagt, ßrjüblt ib>«. ibr hättet bei feinem Motnmie ober feinen

Btrien gemeint, bann roirb er eint) lieben unb eud) fogar ein 3rtt

cvcmptai mehren. ©arum fid) gdiriftfieller unb Stgaiifpitltv beffen

fd)ämcn, fomifdt tu fein ‘d Ter ei lenen iwijj )et)r genau, baß fid) bie

ffrauen nicht in ihn, fonbeni in .ftainlet, ben fßlann' mit bem jdpnarjen

Oltantel nnb bem ffeberhute oetlieben.“ . . .

ßs ift bager tnöalicgermetfe ein Uuretht, ihm ben Titel

eines laigenben PgiUifopgen jii geben, juntal ber Titel nid)t

gang neu ift unb uieüeidtt manche folfdje Horfteüung er*

wrdt. aber .fiolmeS ift tobt, wir brauchen aljo feine

©egroäcbeii nidit mehr ,pi fdiotten, unb was ein etwaiges

fSlißuerftänbmß betrifft, io ift es in ber Tgat recht idjmer,

bem gattj eigenartigen Jlmerifaner in jroei ©orten ieinen

i'garafter ju geben, ©ie idjwcr es ift, beweift bie lange

Bifte oon Hamen. bie in ßnglanb gut 'Bergleid)mtg heran
gejogen würben, um ben Sefern bie unbefannte ©röße beS

8mertfanerS burd) befamtte ju DerntiUelit. i'oImeS würbe
mit ©olbimitg, ©ir TgomaS Sromne, abbifon, ©teele,

©teilte, Dr. Jognfou, ©ntollet, .ßoob, ©nbneij ©mitg,
V'ajlitt, Seigg .'Junt, l'obbet, Srtiben, Pope, Hloore, ©ilfon,
,v>orace©alpole, ©ap, MogerS, Tgaderai), Hfontaigne, ©oetge,

Santb, ßoleribge, jogat mit iKenan oerglidjen!

Unb fjolmes war ein ladjenbtr Pgilofopg, nicht allein

weil er ftets mit einem Scherge bei bet fsanb war, not*

treffliche ©ortfpiele iehuf nnb gante Tijcggefetlfdiaiten mit

feinen föitlicheii Herfen unterhielt, fonbein weil fein ganzes
SSefen uns anladjt wie blanfer luftiger ©onnenfegein.

Clinet ©enbeU .jSolmeS war etit ©onntagSfinb, unb
bie Quinteifcnj itiuer Schriften nimmt (ich uns TRaB
contenten am ©nbe beb ‘JahrgimbertS aus wie ein .'bogelieb

beS ©lüefs. ©inen io tiefen, jcgarfblidenben imb jugleid)

gemfltgDollen Oplimiften gat bie ©eit oieHeicgt noch niemals
gefegen. frreilid) gal es bas ©cgicfjal mit igm uortrefflieg

gemeint. tiolmeS mar überaus glüdlieg als @ogn, als

fereunb unb als (fbemann; gemeine Sorgen bat er niemals
gefannt, unb alb geborenet ätnerifanet fam er nicht leicht

in bie Sage, unter politifchen unb fojialen Ucbeln gtt feufjen.

aber nid)t SUeS war oon f'aufe aus fo günftig für ben

tUbiloiopgen wie bie gute ifamilie, bet er eniftammtc, bet

Serfebr unb bie tranSatlantiiche Freiheit; bie calriiiiftifeb*

puriianifriie ©eltflud)t unb ©finbenangft war wohl im
Staube, pbilofopbiidje ßadjluft in bem ©ohne unb ©nfel

non Puritanern ju erftiefen, wenn •'öolmes nicht bie ©abe
befeifen hätte, alle biefe mtgefnnben ©inflüfie einer un>

gemülblidjeit Umgebung non fich abjnfebütteln
,

wie bie

©nie bei allem Spielen unb Tauchen im naffen Elemente
bas ©aiier oom fetten Müden abgufchfltteln oerffeht.

.fiolmes ift unter ben ©dmjtftellerii aller Briten unb
'Hälfet eine einjige, uiwergleid)liche ©rfd)etnung. Jahre
1809 ju ©ambribge in 'BtaifacguffetS geboren, roächfl er

unter Stücgmi nnb Hiichergtlegijamfeit, in einer atmo-
ipbäre ooit MeuereubS unb UnioeaitätSwürbenträgern auf,

fommt int alter uou 16 Jahren nach Slitbooer auf bie

PbiHipS>afabemtc, wo er unter ber ßuehtrutbe eines ftrifen,

ftodortboboren, bejdjtSnfteti Segrers für bie IJieije ber tgeo<

iogifegen Saufbagn gewonnen werben foO. als er nach ein*

jägrigem aufentgalte bie Sd)Ule »erläßt, ift er bereit, alles

Mt ftitbiren — außer Theologie, ßrft »erjudjt er’S mit ber

Juriiterei, fpringt aber halb auf bie Btcbijin über. Trei

Jahre lang ftubirt er in amertfa. bann fegt er es bei feinem

Batet burd), feine Stubien in Paris beenben ju bürftn-

1833 gebt et aljo nach Jean freiet), lebt fid) rapib in bie

parijet Perbältnifie hinein, fegmärmt für bie Sprache, bie

Soft, bie Profe)foren unb genießt feine Jugettb in oollen

Bügen. 'Bon Paris aus wirb rin Süd übet beit .'Rhein

getgan, flüchtig werben bie ©cgweij nnb Jtalien beiuegt.

1S36 ift .ßolrneS mieber ju ©ottfe — in einer nicht befon*

bers Domebnten ©trage SoftonS oerfünbet eine rothe Üanipe,

baß Dr. .ftolmtS feine Praris begonnen bat. ®ie .üranfer.

haben ju bem lad)enbeit Toftor anfangs fein bejonbeni

Hertrauen. SJefto größeres Hcrtranen bat er ju fidg felbft;

im 31. fiebenSjabre beiratbet er — bei ben unlieberen (Sin*

nahmen eilt boppelteS ©agniß. Tie ©he ift ein vaupt*

treffer. froImeS bat bie befte, liebenSniiirbigfte, flügfte ffrau

Don ber ©eit befommen. Tie nidjt a(ljugroße Praris läßt

ihm Hiuße genug, wiffenidjafttid) ju arbeiien. Irr publijirt

mehrere abbanblungeu, unter anberem eine jebr ftbarft

Polcmif gegen .'iomoopatbie, tmb 1847 wirb igm bie Pro*

feffur ber Sinatomie uub Pbßfiologie ait ber .'Ntroarb-Uni-

oerfität übertragen. Jm Jahre 1882 gebt er in Peniioti,

oier Jahre barauf oerweilt er bunbert Tage in ©uropa, unb

im Oftober 1894, alfo im 86. PebenSjagrc, gleitet er jdimetj-

los, faft mitten in einet plauberei, in baS große .'Krieg tw
©ögiidgfeiten hinüber.

Tiefe biogtapbtjcgen Taten lejen mir megr ober weniger

beutlicg aus ben „Ttfdigefprädjen") heraus, unb oiel mehr

ift auch aus ber eben erfchienenen jmeibänbigen Siograph«
nicht ju erfahren”) Tie ©eiammtauSgabe iit 13 Sänoeit”")

enthält eigentlich fegon baS voQftSnbige Hlaterial ju einer

*' The Aatocnt at the Breakfaat-Table. 18B7/S6. —
The Professor at the Breafast-Table. 1860. — 'The Poet »t

the Breakfasi-Tablo. 1872. — O-eer the Teacops. 1891.

**) Life and Lottere of Oliver WendoU Holmes, b_v Job*

T. Morse, Jr. London, 189G.

***) Cambridge, Mass. and London, 1891.
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ausführlichen SebenSbeichreibung; bte Urfunben unb Sricje,

welche bem SBerfe so» 'fflorle beigegeben fiitb, haben ba»

9ilb, baS loir uns non .'JolmeS nad) feinen Schriften ge=

macht haben, in feiner SBeife alterirt.

.polmes ift bet Heit unb bem ©eifte nad) ber bette

Vertreter beS neunjehnten JabrbimbertS, wenn man tief)

bagu entfdjließen will, bie leßien jehn, oielleidit iogat fünf»

lehn Jahre gu einet neuen Periobe 311 gäblrn. XaS Jahr«
hunbert Der rVatunmfienidwjten unb Ctrfinbungcn, ber geifti*

gen, moraIifd)cn unb politiidjen ©ctreiung, bat1 Jahthunbert,

ha« in allen Singen bie ©egenroart aus ber ©ergangenbeit

erflärt, baS Jahthunbert, toeidjeS ^Jfjilofopfjen ohne Spfietne

gegeugt hat — biefeS mcrfioiirbige Jahthunbert wäre aus
ben Sdirijten bcS amerifaniidten «leiuftäbterS 3u erjcßließen,

nenn alle anbere Sitteratur burd) einen neuen Omar Dom
iribboben uerjefiwänbe.

Sie Reihenfolge non .©olmeS Schriften geigt fehl

heutlid) bnä Steigen bes JreifinnS in bet angcliädttiidjen

Belt Ueberaus »oiiidttig toirb im erften SBerfc, bem
.Butofraten* (1858) baS ©ebiet geitteift, bas Jbeologen
unb psbüoiopben als ihr ausschließliches ©igentbmu in alt-

itnudt nehmen „2BoEt ihr ein ©üb haben“, jagt bet

flutotrat, ,»on bem freien üöiflen ober bet Selbft-

beftiutmung im ©egenjaß au ben unflherfteiqbaren ©rengen
bet ©orhetbeftimmung? Irin Sropfeu äSaffet in feinem

(toftaOenen ©efängniß, wie iljr es in jeber mineralogiidjcn

Sammlung leicht gu fchen befommt. ©in roinglgeS fiüffigeS

ihrildjen tm ÄrpftaEpriGma beS Stil«!'

,Sie ruiniren ja bie ©iorol!
1

, ruft bie Jiid)gefeEjd)aft.

,Jch ruinire bie ©total nicht, ich befinire ne nur“,

antwortet bet „ülutofrat".

3ehn Jahre fpäter, 1868, lägt fid) ber „Ptofeffor“

gang anberS über uiefe $inge oemehmen Unter ben

imaginäten Xifeßgenoffen befinbet iid) auch ein Stubent ber

Ißeologie; biefer junge ©ienidj hat oom Autor bie 3iofle

eines agent provocateur gugetbeiü befommen. Seine

ßmmütfe nnb Siebenten reijen ben Profeffor au immer
gröficrer Kühnheit, fie toirfen ioie tleine .Sunberniffe, weicht

bie iyrifche unb fiebenbigfeit ber Sfebejlutb erhüben. Crirfagi:

.Jtb umtac. il» Miidt cud) etwas frei über bodpoidnige Xinge
au» iSebenft Midi bie ffiefaljr, wenn nian bie Religion in einem Stt-

tagAgegiÄdie hraftirt!“

.©efnhr 1
? ‘Sa* iüt ©tfal)r?‘

.©efatpr für bie 2öal)vl)ctt

.Jd) wußte nid)t, baf; bie 'iaafiipm io fvänltidi ift, baß iic fid)

flvVl an Sie frifefae fiuft UMgtn batf. 'lieiii, bie SBabrijeit hat ein Antjes

leben Xie 'InahitKit luirb geneiett, muh wenn if)r eine fiofomotioc über

ben Seit) gehl, bet Jirtbum bagegen geht gu ©raube, wenn er fid) ben

Singer fräst."'

Unb nun folgt ein ©efpräd), in welchem ben Jbeologen
bie „Süabrbeit“ gejagt wirb. Siele« banon ift ISngft übet*

holt, aber manche« ©ort wirft fo frifeh nnb fräftig, als
wäre e« heute gefprochen worben.

,T er Weit! bes JabrSjmiiytM ftrebl immer mehr na* bcu lieiben

Polen Rom uub ©etnunft: — cniroeber bie aUeiujeiigmaihrnbe Qicdje

ober urriheit bei Serie, Autorität ober ptrföniidjftit, unter eigener

lÜott ober ber ©ott unitrer ,'pmen."

„©Jan tami fromm fein unb iogar rrgeiiniieig in bie Vindx
gehen, unb babei tann mau bodi feine eigene ©feiiuing über bie ntidp

ngfleie Xinge habe" unb biefer 'Meinung freien fluibrud geben. 3üir

»wie in enter iuämilicben Vielt. (Sbettbietung ift eine vortreffliche

tarbe. aber iic taugt nidjis, ivetm iic uieht bet ber Sclbfiadpimg be.

gmm. X«8 abenbliinbifdie ©fanneSibeat beruhi auf Selbftaditnng;
bao morgenbl&nbiidK finbet bie hudjüf Sefricbegung in ber Selbff-
ereriebrigung. Q3 ift ober ein vergebtidter 9erfnd), bie irovifetje ©atme
bet libebtieheu üid)tc aufpfropfen Au wollen.

“

9m heftigften wirb er, wenn t« gilt, bem theologijchen
Scgtif'e ber Sünbe ben ©arauS ju ntodien; man mevft es,

wte id)iner baS caloiniftifd)C Sflnbenberouf)tjein feine Jugenb
hebritdt hot.

Sreilich — in biejen ®ingen hat ein Seutfdjev pon
Jpolmes fainn etwa« ju lernen, beim m Xeutfditanb würben
bie Dtaturwiffenfehaften guerft als Sturmbütfe gegen bte tj e o

=

logifihen ämingburijen gebraucht, unb freie Seelen in beuri

ichem Sinne bat bie angelfäd)tifd)e Süeit in größerer Sin-

gal)i bis aui ben heutigen Jag nicht ergeugt. Xie ©hüofophie
ift jenfeit« beS Kanals unb beS OgeanS immer nodb uiel*

fad) eine Siapb ber iheologie; bewußt ober unbewiifet

ftrebt jeber Sbüofopb bmnid), uom mobemen Stanbpunfte
aus auf bie alten tf;eologiid;en Jragen befriebigenbe -9nt=

Worten gu finben, baS religibfe Jntereffe bebeirjdjt — oft

unauSgefptod)en — 81ttenl)umSiorfd)ung unb Sölfetfunbe,

felbft bie agnoftijeben ©cmüther erwarten «an ben Steinen

aufjchlflfie, ftlr bie man iid) in Xeutfdilanb Ifingft nicht

mehr interejfirt. tfs ift baher fein SEBunber, wenn auch

fSolmes, bei Gnfel unb llrenrel oon Puritanern, fid) (ehr

eingehenb mit ber tfrbjlliibe bejehäftigt; cS ift im ©egen*
theil iehr aitguerfeunen, baß er biefen't Iljema nur io wenig
üiautn oergönnt hat. Xcnii am allermeiften liegt ihm
nicht .'Religion unb SieiigionSphiiofophie, jonberu Philo-

jophie im aOermobernften Sinne am .vergen.
'

'boime-i ift tu oQererftev iKeihe pfijcholog unb ba ift

er jebenjatls ber Sortäiifer, oieUeidjt auch ber Stljrer ber

Xeutichen in einem fehr wefenilidten Punfie ber pfijdjo-

logie gewefen.

Xie ,Ph iiojophie beS Unbewußten', tueidie erft im
Jahre 1861) burd) 6 b. uon fiartmann in Xeutfcblanb f'iamen

unb Anhang gewinnt, wirb uon bbolmcs um 11 Jahre
ivfibcv (1868) in geiituoEer SBSeife uorgctrageu unb eifrig

empfohlen. Jteilich ift es fein pt)üofophifd)eS Sqftem, beim
es liegt nicht im plane ber „Sifcbgeipräd)*'. ©hfteme gu

bieten; aber in aphorifiijdier ffieftalt enthalten jene Seiner=

fungen ans bem Jahre 1888 im Keime bie ©ruubgilgc ber

neuen Stehle, bie burd) .riartmann fo große Popularität ge»

wann. Jetju Jahre später nimmt .Per profeffor am
JrflhftflüStifeh' bie ©ebanteu ber .Butofraten“ an mehr als

einer Stefle auf, unb im Juni 1870 hielt .fjolmes oor ber

berühmten Phi Seta Kappagefcflfdjajt ber .'>aroarb=Unwcr=

fität einen Sortrag, „Mechanism in Thooght and Morale“,

ber bie früheren Aphorismen gu einer Art »ou Spftem gu»

iuminrngufafjen oerjuiht. Xte Bbhanbhmg trägt au ber

Spiße bas begeießnenbe Siotto aus Pascal: Car il ne faut

pas ee meconnaltre, noua sommes automatee autant,

gu’eeprit.

.'jolmes macht iehr wenig 'BefenS ans bem, wa« et

gut lirfenntniß beS Hubewußten beigetragen hat. ©rftenS

gibt er fid) bie grüßte ©lübe, bie (riemenie biefer ©rfnint»

itii; bei Steibnij tiachgumeifen, unb nennt eine äiignbl oon
geiigenüiiifdten norjehetn, um gu geigen, wie bie Pbtloiophie

bes Unbewußten in ben feebgiger Jahren afle Pfpdiologen

beichfiitigte.

„ISa bic Scbrifieii oon .VKimillou uub ÜRill, Pon ttbrnroiiibic,

©ianbelci), Sit >l)i .varfdifl, liurpniter, Vfdt), Xalloo tennt,

ibirb bic bcgitgiiibfii AuSIpriidic Vfibni*,cu'S vanirt fiiibm, um neue

ptifpiric veniiebri. unb bie Jbatititbfu tticbemeii in neuer (gruppining

itnb mit titobenict 'RomtnßiUut: aber ber Afcm bet Sadjf if! bereit«

bei Beibiiig ju finbtn".*)

Zweitens finb bte eigenen Semerfungen bes wißigtn
ämettfanerS io ftarf gewürgt, baß bem Seier leicht bie

wiffenfd)affli(he Sebeutimg, bei tiefe ©mit entgeht. ©leid)

bic erfte Semerfuna beS .Slntofraten', weldje uns mit ben

SEMrfimgen bes Unbewußten oertraut machen ioB, ift eljet

geeignet, ungeheure .Jeiterfeit gu enegen als tieferes 'Rach-

oenren gu oeratilaifen.

„Sie finben, buR id) biefe Scuieifung fd)oit cimiiQl gemadif habe?

Uub warn? ©feine Söfnietfuiigett gu bieftm jriitiltüdStifaK iinb feine

Srictniatfen, bie mon nur einmal bvaudicit barf. Jdi werbe niemals

ein ©cipvdeb, aber oft einen ©ebanteu miebeiboleii. ffin ('»baute laiin

originell fein, fetbfl wenn man iljn bunbetlniai aiisgejpiodKti lau ; et

ift nur auf einem neuen thlcqt, miltelfi eines neuen ©iljeugts van

Jbearocrbinbungrn atigeiangt. ©tambmal wiebeiftoU einet iogar bic»

*) Mechaninm in Thoughi and Morala, p. 278.
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feit* 'Hebe, unb man fann ihm bod) feinen Starwurf barauö machen,

Ta fomme id) einmal auf einer meiner $ortrng«rrifen nad) .partfoeb

mtb werbe Don einer bort Icbcnbeu Sdjriftftelleriu mit anberen Sitteraten

git ebier STaffc Tb« cingelaben. Tie Xante f(berate über meine t>or-

tragssmfen, bie midi burd) ganz Slmerifa brächten. „Ja", fogte id),

„idi bin wie ber Skwel Jpuma
;

ber ift immer im glitte, id) immer auf

Reifen begriffen", ^atjrc oergingen, ba fam ich wieber nad) ^wrtforb

nnb werbe wieber non ber genannten BdjriftfteUerin )um Tfjcc gelabert.

„Sie itifen jet>t immer non Ort zu Crt", fagte bie .$au«Trau. „Jo-?
fagte id), „idj bin wie ber .frumn" — unb fo biö ju (Silbe wie oben.

3wan benfe üd) mein (Entfepen, al« id) miefj erinnerte, bat; id) beufclben

Sau zweimal wortwörtlich oor berfeiben Tarne gefprochen hotte! Unb
toie falfd) war e», wenn bie SdjriftfteQertu buchte, bap ich Jahr tu«
Japr ein biefelbc jjriftreicftc Söcmerfung wicberbolte! Jd) hatte nie

wieber feit jenem aßen 3kfud)c in Joartforb an ben fatalen SBogcl m
badjt; ctft alb id) wieber bei ber Tante geloben war. riefen btefelben

ttmftänbc benfelben ©ebanfen in* Deroußtfrin jurüd".

Dicht minber jeherzhaftr nur Diel tiefer ift folgenbe

33emerfung:

„Jdj habe jept ein littcrurifcheo ©eftänbniß abjulegeu, ba5,

glaube ich, aod) Dicmanb vor mir abgelegt l>at. Sie wiffrtt, baß id) zu-

weilen iwrfe jdneibc, benn id) habe Jhncn fd)on welche ocrgelefen. (Tic

T ifd*geiellid>rtft niefte zuftimnieub, einige mit ftiller (Ergebung; offenWr
glaubten fte alle, ich hätte ein ©po« im ©ewanbe unb toiirr im begriffe,

ihnen einige ©efänge baraus oorjulefen.) Natürlich fdyreibe ich gelegent

lid) einzelne S*erfc ober ganze Stellen, bie mir ganz brfonber» gefallen:

ei» liegt in ber Statur, baß id) ioldjc gelungene S.>erfe fogar für abfohlt

gut halte; id) bin eben nur ein IHeitfd). kaum aber habe idj eine

folchc „gelungene” Acile gcfdjriebett, fo habe ich auch fofort bie ©rupfte
bung, bap fie uralt fei, ja, gewöhnlich bin id) fogar überzeugt, fte fchon

irgenbwo gelefcn z» haben, '.»tun fann id) mir ja wohl einmal unbe-

wußt einen Tkr« ungeeignet haben, aber id] erinnere midi nicht, jemals

eine Deftätigung für bie plöplidje ©mpfiubunn gefunben zu haben, bap
meine T'erfc wirflidj anberen cntftanmitcn. linb nun toniint bie IMftlP-

fophie biefer ©rfebrinung. (S9ri biefen Porten oerflüebtigte nd) ein

Theil bet ©cfeÜfdjaft.) Jcbe neue ©ormcibinbung, bic plöulid) in

unfertm SJewttßririu auftaud)t. hat ihre Wurzeln in langen ©ebaufen-
fetten, fo bap fte tu Wahrheit fchon ganz alt ift. wenn fte zuut elften

Wale unter beit antrfattntrn ('öciftcögrwädiicn erfcheint. Jebe Ämflall;
gruppe ooti wohMautenben Sorten hat eine lange *jJeriobe Billen Sache

-

thuniö hinter iieb".

Töeld) ungeheuren Spielraum Pointe« bem Unbewußten
Auweifl, welche weitreidjenben SBirfungen er il)rn jufchreibt,

ift au« folgertbem Cfinfall zu etfeljen

:

„Dlaitehe Stute haben bie Steigung, ©igenfcbaftömörtri in Triabett

ZufaumicnzußeUen : Sr war chrcnwertl). höflich unb tapfer; fie war an

muthia, gefällig unb tngenbhaft. Dr. johnion ift groß in biejer

©igetibril, unb id) glaube, IBulwrr fagte einmal, man fönnte ganz gut

jebcs ©ftnn be* „mantblev* in brei Ihrile zerlegen. 'Dia liehe Italien

bie* für eine Dachafjinung Dr. Johnfons, anberr für eilt rhetorifche*

Aunftftücf. 3<h glaube liidjt, bap bic» ben kein bei Sache trifft. Jd)
pcruuithc, bap c» eine unbewußte Skimifchimg bes ©eines ift, einen

©ebanfeu ober rin iBilb mit ben brei Titnenfioneti barzuftellen, bie

iebettt fetten Äötper eigen finb bic unbewußte Skhattblung einer Swr
fteUung, al» wäre fte mit Sänge, Skttte unb Tiefe behaftet. S» ift

frcilirii mwcrglcid)lid) leichter, bieö zu 'behaupten old ui beweifen, fowic

cs leichter
-

ift, cb zu beftreiten nlö zu wiberlegcn. flber je mehr wir

beobachten unb ftubiren, befto größer, finben wir, ift bnö ©ebiet bos

^lutomalifd)eu nnb vZnftinftii*eu in Körper, (’Zcift, Dioval unb befto

Fltiner ber Umfang ber fclbftbeftimmcnben bewußten Bewegung."

Tie l'orhcrrfdjaft befi Unbemuftten im Seelenleben

unb ber große (finfluß ber Vererbung finb uieUetdjt bie ein?

jigeit natunoiffenfchaftlichen Theorien, bie «s^olnteö mit bei-

nahe bogtnatifcher Sicherheit oorträgt unb immer wieber
betont. Sogar zwei 'Komane h<d er gefdirieben: „SIfie

Kenner* uito ,Ter Sdjuhenger, um fich mit ber SÜnbe
unb ber perfönlidjen Derautmortlichfeit ber laiiblöuftaen

Dioral auSetttanbet zu feffeii. Sooft aber fteht er auen
Togmen, and) ben naturmifienfdjaftlichen, mit ifeptifdjem

Sacheltt gegenüber. Crr fdjwörmt für feinen 93eruf, er liebt

bie SBiffeiifchaft unb freut fich fömalid) über ihre tfrfolge,

namentltd) wo fie aflen ZUihlcrglauben oernichtet. Tie mo«
berue Vlftronomie, fagt £olmes, Ijat bem T’crfolgungf*

wahn ber ©laubenäetfem ein- für allemal ihre Cpfei ent»

riffen, gegenüber bei ©eologie ift ti »elbft ben Dirtuofen

ber Religion ni^t mehr möglich ,
jeben iöudjftaben bei

©eneft« für infpirtrte 3Bahfh«it jn erführen.*

aber baö ift eben baö Einzige, baö überaus Sipnra

thifche an biefer Iiebenöwütbigen $erfönlid)feit: .vtolmeö tft

nicht nur ber Theologie, fonbern auch ben Daturwi{fenid)aften

unb fogar fid) ielbft gegenüber ber tachenbe ^hriofoph-

„Tcr Drofeffor," fagt er »on fid) 1 elbft, benn ber »autofrat
4

, fie:

.^rofeffori unb ber ,T>id)ter* ber Tifchgefprädte finb natürlich rin unr

biefelbc ikrfon, «ber ^rofeffor hält fid) für einen iebr nü^lidpn unfi

ehrenwertheti .£wnbwerfer. (Ji hat einen getauften Stolz auf fein Äönnen.

greilid) lacht er zuweilen in feinem ^erjen über bie Siihtigthucrri fiei

»Siffenfchaft
4

, wie fie ben Taft mavfirt, ohne oom 3led ru buwa,
wäh«nb bie Trompeten fchmettem unb bie große Trommel wirbelt — aber

er hält große Stüde auf Treue, er hängt an feinem 3ad» unb hat bie

größte ndjtnng für ferne ©enoften.“

Ta« ift .Dölme« wie er leibt unb lebt, ber Iad)enbe

$hiloioph in wenigen ©orten: bie Dfenfthheit ift eine

ÄomBbte, aber wir alle finb Schaufpieler uno 3uid)auer zu*

gleich — feien wir feine Spieloerberber; ein ieber mady

feine Sache fo gut er fann, unb fpiele bie Kofle. bie er ftd

ja nid)t felbft gewählt, wenn möglich mit oollenoeter .ffunft.

^»olrne« fagt, er habe nie einen SRenfdjen wirflich ge>

haßt; wir föitnen nath ben flbereinftintmeuben Äu^fagen

ber lleberlebenben behaupten: e« f)al nie ein Dfcnfd) burti

ihn gelitten.

Ta« ©reifenalter, bie Tage, DOit betten ber fWettjch

fagt, fie gefallen mit nicht, finb bie ficherfte $robe für einen

viiiofopqen
;
$o(me6 hot bie T'tobe glänzenb beftanben.

Dtit fünfzig iahten fchrieb er eine retzenbe Klauberei über

ba« älter, bem er noch Ziemlich objeftio gegen ßberftönt;
mit fechzig fahren fam er furchtlo« auf ba« unergiitcfliche

Ihenta jurüd, unb nad)bem er bie achtzig überfchritteu

hatte, fcher^te er fo anmuthig barüber, al« wäre e« dop

ihm uitenblich entfernt.

w(5« war mein ©eburtstag", erzählt er in bem S*anöe, weldit:

,Slm Th«tifd)* betitelt ift unb bie Serie ber Tifdtgefpräche bricblicri.

„unb (freunbe pon Dal) unb (Zern füllten fich mit allerhaiib ünnigc’

©efchenfeu ein. ST'ie alt id) bin? $d) habe porige» 3 l1 hr bie aAtzzf

überfduitten. 3*h fomme mir »or toie ritt unberufener (Einbringung

ber iw einer Söelt umherwaubclt, bic einem anberett ©cfchlcchte gehört

Tie & inber meiner Ulterögenoffen unb grau unb fahl, unb ihre ffinfin

wollen bic ©eit für fid) haben, nicht für ihre ©Item unb ©vondtmi.

Slbcr anbrnrfeite fäflt mir eine ^ehaaptung ber ©iftenfdjaft ein, ba^

ba« menfchliche Seben natilriid)er mit hunbert al» mit ftebzig jnlprii

abfdftieße. Unb Im erinnere id) midi and) rinn- ©rfahrung aus ficu

Sanfcr ©afös, bic mir in jungen wohl befannt iwren. (im

©oft fipt au feinem Tifchdjcn : er hat eben feinen äuffee getrunfer ut
ber ßtliner bringt ihm fein petit- verre. .Gnrpon! et le fifci

de piedn!
1

ruft ihm ber ©aft nad). Ta« ©läsdien fteht auf etm
Untertafte, unb e« ift üblid), cs fo zu füllen, bap bei ©ognac über fin

Danb in bic Uutertaffe fließt.

Ta« Seben ift auch fo ein petit verre oou ganz befonbettm

Saft. SBenn man bie achttig erreicht hat, ift bas ©Iftficbai poU

aber manchmal gewährt uns bas Sdiirffnl noch *w ,.bain de piedr*.

A>olme« lebte unb ftarb al« lacheitber i^htlofopl).

g. Äellner.

HnfEc Wftmar.

Suf 38eimar6 nltdjrreihbigc idjlidit bcjcfteibeiie ’Beil'f

ftätten idjaut je^t and Weiterer SS^e tin idjimmcmbfs
al« i^t larfKiibcr t*r6e n«rab, bai? ntu«

©djltterordjio.

Hebet auf= unb abftcigenbe ©affen, über bic flriinum'

raufte Jim aefji ber 5ÖC(i muf) 2icfurt, 100 tatr nor jiwi

Jaürcn im t'nrf bn? idjön'te ©octüefeft gefeiert (Kibcn. ©<
.Ulenburg, mo Sibjt nnb bie 'vilrftiu 'Bitlgcnfttii: t)rcii
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.Sflnftler» unb SiebeSromau lebten, liegt an ber Strafe.

SS ift erinneningäreidje« Säubern ijiec tjemiu. Unb jeßt

ift nun bic ©egenb tueit beberrfeijenb. bie« ©oetljebauS

hier aufgebaut. auf madjtooBem Ouaberunterbau, ber bem
jumpfigen Söoben be« Slmabtjange« fejtgrünbigeS gunba»
ment gibt, tubt eä als .tjodjburg. 'Mit feiner fieberet

Steigerung entroiefelt ftd) fein Stilb. Sie aHmätjlid)

roadjienbe SertaiieitbaBuftrnbe führt burd) ein breite« eijerne«

Jtjor ju einer loeiteu äiijtaljrt. Unten im ©runbe bie ge--

idjadjtelten .'>äufct mit jpitjeii ©iebcln unb rottjen Sädjern,

bic luinflig oeridjtungencn Heilen unb im öintergtunb bie

barmlofe thfitingijehe Banbfajaft — ooB 2Solf«tieb|timmung

imb ber ©oefie be« alten Stäbtdjen, mie fie in ben ©retlj-

dtenfeeuen be« «Sauft* rneljt.

Uebcr biefem ©oetljebaii« liegt eine liebte belle ©logart«

ieicrliebfeit. Sletjr noch Uber bem $mtern, als bem Steufeeren.

Sin Botucbmer Stau in grober einfacher siinie mit breiter

ifront, bie nur burd) bie ooit oiet fünftlidjen ©Sielen ge«

iragene, etwa« oovfpringenbe SJiittelpnrtie einen farbigeren

Slang erhält.

Surrt) ein luetßnxuibtgf« Steftibül, über eine granitne

Stettreppe tritt mau ein. SlBeS ift ©tein unb ©ifen an
bieiem Stau. Sie regierenbe gatbe roieber ba« jthimiuernbe

Steiß in ben brei jjiauptfülen. Steiß bie Sänbe, bie

naeb oben in einer ttigooB geroölbten unb bisfret ornamen«
tiden ©oute gu einer ©aletie auSmßnben, gu einer ©alerie

mit weißem ©fenblumengegitter. Seifj, in sornebmer Sin*
iad)beit finb and) bie Stibliotbef-s* unb bie ©Jamiffripten*

j

'(bränfe.

Uitb ein entgüdenbe« Smpiteinierieut tbut iieb in

1
einem fleiucu Salon auf: bie weißen Stühle mit bem gart«

geblümten Strufat unb bem Snramoiio, ber Spiegel mit
Staien« unb bem ©anteiiemblem, bie gierlidje Äaminufjr
imb bie Beliebter au« Cntjr unb Stronce.

üb liegt für mid) eine Sqmbolif in bem Stil unb
Jon bieje« „r'lrrtjioeS", bai in feinen lidjtert garben, feinem
idjtoßdjaraftcr |o gar nichts oon bem trabitioneBeii ffoftüm
eine« gelehrten SSaueb bat. Sfl ift baß vau«, ba« eine

AÜritin oon feinfter alter Äultur bem Siebter errichtet bat,

bm ihre ©orgänger für ebenbürtig genug hielten, mit ihm
ihre Reit gu burcfjroaubcnt. S8 ift ein gflrftenhau«.

Sie iuifjtnfd)aftlidje ©otc beb ©oettjefulte« fanb in

ber Sopbienaubgabe ihren äuSbnid, bie hBfifd>e in ber

;

8tt biefes Saufe«. Unb bieje Slrt ift uoü ©efdjmatf, fte ift

[

nicht nur tjöfijdj, fie bat auch ihren Sfjeil oou ber ©ote,

l bie man in bem offiziellen ©oetbebienft immer unb

J
immer roieber jdjmcrglidj oermifjt, oou ber fünftleriirfjen.

,
©or längerer Reit haben in bieien Slättern gute Sorte

be'' ©efübleu eines jüngeren £reifes, ber fo gem nach
Seimar gebt unb io oiel geigen Seimat auf bem bergen
W, SuSbrud gegeben S8 ift jeitbem nicht oiel anber«

femorben. Sa« 3Jteiifd)lieb » unb ©etiönlidjpadenbe inirb

m ben programmmäßigen Beronftaltungen, bie bie ©oetbe»

aeieBfebaft ihren JJiitgtiebcrn afljäbrlidj in einem fteveohjpen

3irlular angeigt, ba« bei feinem Eintreffen biirdb bie Bin-

pefrorenbeii ber geroobuten gönn febon beprimirenb wirft,

letten ju Sbeil.

Jn biefem gahrc mm fam gu bem laftenreidjen Sage
bet ©etieraloetfam mlmtg bic Simueibung be« ärdjio« hinzu.
Sie ianb nur oor einem engen Greife ftatt. San roar febr

rrfluiiB unb gebeimnifjooB bamit geroefen. Sie 'Witglieber
ber ©ejeBfdjaft roareu nicht geloben, e« roar ihnen bafür,

1
«ne e« geid)madooB hieß, .geftattet, am Sage barauf ba«
neue .'bau« gu befiehtigen.“

Sie geier bot oiel Sbarafteriftifchc«, glüdlicbenoetfe
nidjt nur im negatioen Sinne. Eine ©eiellidjaft fürftlidjer

®4fte, in ber bie Uniformen mit gang wenigen äuSnahmen
fehlten, unb bie ficb im ©amen unb ©eiit eine« Siebter«

juiaminenfinben, ift febon an fid) oou apartem ©eig.
Unb eine gürftin io ihr hohe® ©oetbeerbe oerroalteu gu (eben,

"ne hier bie ©toßbetgogin tbat, hätte etwa« tief fcinbruef«

ooUee.

Sie eiitgelnen aborbnungeii, ber SebiBerftiftmig, bet

ibafeipearegefeHfebaft hielten ihre ütniprad)e. Unb auf jebe

fanb bic hohe grau Sorte ber Brwiberung. Sa« Sirfeube
roar babei nicht ba«, loa« fie jagte, fonbern wie fie e« jagte,

in ihrem frembartigen Sccent. ©ie ift Mieberlänberin unb
ipriebt gewöhnlich frangöfijeb- Einfach« Sorte, in ber

frungöiifcben ©etonung leicht pregiö«, gumal al« fie ben

Gcrblaffer Salther boii ©oethe ben «.pertn oon ©oetbe*
nannte, aber in ber gangen Situation, au« biefem gütigen

®efid)t mit ben lebenbigen äugen cofl wjenStbeitnabme
imb Schlichter Echtheit; ei roar für fie feine böftfehe ©er«
»flid)tiing. bi« ju erfdjeinen unb gu ipredjen, e« roar iür

fie ein geiertag unb eine greube unb ihr gab fie unge«
füuftelt ihren eigenen äuäbrud.

Unb ber ftSrffte BJioment roar, al« nach in Sou unb
gnlKilt gleichgültigeren ättfpradjen Stich Schmibl »or fie

hintrat, lerne mächtige ©eftalt anjrecfte imb taut unb Hang»
ooÜ ba« fdjönftc Seihegefchenf, bie fieben golianten ber

©teinbriefe überreichte, jene rounberbaren Slätter, bie

©oethe « Sieffte« unb BJ!enjd)lichfte« bergen unb bie nun
glüeflid) oor RttfUltttttung unb bem Serben be« äu«>
ianbe« in biejen heiligen .paUcit geborgen werben.

Sie SinioeihuugSrebe, bie ber bergeitige Sireftor be«

8rd)ioe« ©eheimrath Siiphan hielt, fanb" nicht ben ed)ten

Son für bieje geier. Sr oergaß ben ©amen befielt, ber an
biefer Steüe öfter at« einmal iKilte genannt werben rnüffen,

ben tbeuren '©amen Silbelm Scherer’«, unb et ftreifte freimb«

lid) nur unb flüchtig Die ©amen .fiermanu ©rimm’S unb
feine* ©orgSuger« Sricb Scbmibt. Sagegen citirte er, ber

bie ©oBe al« Statthalter ©oetbe’« mit ooQberoußter Sürbe
trügt, au« einem ©ergamen mit oor ©flbrung breebeuber

Stimme oiel feiner eigenen früher getbanen Sueiprilcbe. —
Se« groeiten geiertaa« Smbrud«momente finb nicht

übergroß, ©tan roäblte ben geftrebuer bieSmal nicht au«
bem fireije ber Sidjter, joiibern au« bem ber gadjgelebtten.

Sie batten auch, ,D '« Stid) ©djmibt in feiner frtfehen $iid)=

rebe ausführte, ein gute« ©echt, in biejem Jahre, bem
Jahre be« JlrdjioS, ihrer 3(tbeit«ftätte, ba« Sort gu führen.

Itroj.öurbacbroäbltegiimSbemnbeii «roeftöftlicbenSioan*.

Sr ftrebte nach ftavf beflamatoriidien, genau uorbereiteteu

Sirtungen, er roäblte mit iicbetem ©efdjmad ©toben, bie

er einflocht. Biber ba« Seflamatorifd)e hatte etroaS Äalte«,

bg« .'>erau«tefen be« Siograptjifchen unb ba« äufgeigen
ber llrfeime unter bem orientatifchen Schleier unb Sharöl«
biefe« reifen Smiberroetfc« gab nicht« ©eue«. Jdj mache
bamit nicht ben ©otiourf, baß feine neue ©ejultate ober

gatten un« erjühlt würben. Ser mürbe ba« oon einem
geftoortrag erwarten. Slber bei ©eig bet ©erjönlicbfeit

muß beroirfen, baß ba«. ioa« wir ielbft iajon fennen, un« im
Bidjt unb Son bc« ©ortvagenben neuen ffuSblid gibt. Sr
joU nidjt« '.Vene« entbeefen, et foB neu fehen. '.riet aber

war auf bie gtage: .Sie machen wir, baß aBe« neu* —
feine erlöfenbe äntwort gefunben. Sie ttarfen Sinbrud
madite oor längerer Reit Dttofar Boreug' perföitliche ?lrt,

ber nidjt bie glatte ge|te«weije in gleichmäßigem geietton

tjeninterfpaun
,

fonbern oor uu« m immer wechjelnbem
äu«brucf fprach, unb ba«, roa« er fpracb, au« bem fuioment

heran« gu jinben jdjien. Sa« eine Sort .‘öeine'ä über

©oetbe, oen Sioanbichter, ber ruhig lädjelnb linb barmlo«
roie ein ffinb, unb wei«bcit«uoB wie ein ©rei« un« be*

gegnet, e« malt lebenbiger bie garben biefe« Setfe«, al«

bieje geftrebe, bie gubem in einem nicht enbcnrooUenben

Spilog ben Sioan al« SrgiehungSmittel gegen bebenHidje

Seroegungen im politifdjen lieben unferer Rett nicht ge»

jdjmacfooU in änfprnd) nahm.

Saturn geben mir immer roieber nach Seimar, roenn

roit nachher )o joeitig ©nie« gu berichten roiffeu. Sir
fpreeben eben immer nur oon bem, ioa« roir hier offigieB

genoffen, toir ipredjen nicht oon unferem Seimar, ba« un«
immer roieber lodt, troß allem.

Sa« ift uttfer Scimatr Sine ÜRifdjung oon ftiBem
©erjenfen imb bann roieber oon ungebunbencr Sqmpofien«
gröblidjfeit, roie toir fie an anbeten Orten al« Seimar
nicht gu finben roiffeu.
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Gin Scjurf) im ©oelbeljau« linb ein Blicf bnrd) bie

nicbtrt Tl)ür auf ein ergreijeitb einfache« Tobtenbett.
,

Gin ®an(i bind) ben Sarf, wo bie weißen Tempel*
faulen linb bie (Ruinen, uitb ba« ftiOe ©artenbau« au« bem
tiefen @rftn uns f(flimmern. i

Tarnt iaffen mit un« buttf) bie Sauinaßee tiad) bem
Sdjlöfjchen Seioebere fügten, Sermunfchcit liedt c« plötjlid)

bn mit feinen grünen i'äben in ber roebenben Sommer*
ftille. Tann burd) Da« ©ittertbor, non bidjten Saubportieren

übrrmaQt in ben oerjaitbeiieii Crangeriegorteit. ber etwa«
ieltinm tobte« bat mit feinen ftarren Äiigelitämmcn in ben

großen nriinen Sorgfäften.

Unb jurüd im Wonbfdiein burdi ben Bart, mo mit
©oettje'« ©ort oom «iebelglaiifl erft oofl Berfteben, mo auf ben

weiten ©iefenflädien
,
gtiin mit Sternblumen, bie i'icbet im

Tbnit bet ')!ad)f weben in Grlfönigftininnmg linb fdjlanfer

©eiben '>aaraejtneige {ebenen auf ber nfiehtgen «lutb-

Ju ber Stabt auf Sdiritt linb Tritt lebenbigeGrinnermig,

teiu oerfavfeliibet 'Keliqienbienft. fonbetn alle« im alten Tufti
'-ui 2i«jtbaii« fein 'JRitfeiim jonbern eine trengebegte Stätte,

bie miBetmifdjt ben VetfüiUidjteitShaud) be« bejaubembett
Staune« bewahrt.

Tie ftimmutigäDoHen üiadjmittagäitunben bei diubolf

Steiner, bem Sbiloiopben ber rtreibeit. in bem ftißeu alt*

ntobifchen Stübchen bet Trau Glinicfc mit ben alten ifamiliett*

bilbern, wo wir ben Äaffee an« bodjbcnfligen ecbteii Gtnpire*

taffen trinfen.

ffia« war ba« fßt ein wiinbcrbare« Grlebnifj in biefem

Jahr, wo U'ernbarb Staoenbagen fid) ba an ben alten

Jlligel ietjte unb ipielte. ©ie bie weieben buntlen Töne ibn

itidit anjtjören ließen unb nicht enbeit. ©ie war bn« einjig.

Suf bem iiotenbrett lag bie Sriginalpartitur boii Beet

-

booen'« Cismoll-Sonate, Trennt» Wieinert, ber große sfiuto*

taubenfamntler, batte fic mitbet gebracht, linb Stauen ‘

ageit ipielte nun ben oergilbteit Blättern mit äberjdtauernber

©ewalt. Gr jpielle Schubert, et ipielte Siägt, er fpielte

Chopin, er ipielte ßRojart'« feierliche« Üargbetto au« bem
itvönungsfoiijert, er fteigerte bie Gttegting jchließlid) im
Jriftan bi« jur Grfchüttmmg.

llnbbie langen beßenbenben ?iädjte mit Stto Grid) 'patt*

leben in ber Mnftlerfneipe. ber alten V'ofidnniebe mit ihrem
Beträucherlen ©emäuer, bem mächtigen Xamiu, ben toßen
Sre«ten unb ben fteineriien untjeiligeu .'"'eiligen.

Sie ging hier bie Stimmung bod), wenn BeÜer, ber

frnftfdiöne SugenbfDrft, au« .Te« Gptmenibe« Grwacben"
(ba« ich als Seitipiel gn erwähnen oergafj) am ftißen .'jerb

liir ffiinteräjeit fang ober bet ftininteiigewaltige .'Rubi oon
pjfilbe ben mächtigen ©äditergejnng be« Sputen« ju Soffen’«

Begleitung anftimmte:

3um Sehen geboren,

,(nm SdMucn «mellt,

Tein Tpunttt geidpuorcit,

WeiCUlr mir bie ©dt.

Gnblidj Trül)lid)t burch bie Scheiben iiiibfrijdier Sommer*
morgen mit manchem nicht gerabe leifen £>eitnmeg--Spuf.

3bn ju Bezeichnen ift nicht merth. 8ber gegen ben Seift

be« Orte«, wo Soetbe unb Äarl Stuguft mit Veitfcbenfuaß

unb .«'uffabeh bem braoen Bürger bte 'Rocht gefdiretft, net=

fließ er tidier nicht.

•Sflnftlerijdte« ©enießen in tieffter, banfbarfter 8itbad)t

not bem ©rohen, ein ©rügen eingeweihler Stätten, eilt

ungebänbißtei iid) SüuStoben in biefen ichneß Berraufcheiiben

lagen, bie uns au« uniever Täglid)feit hermisreißen, ba«

ijt un« unier ©eimar. ©er c« einmal genoß, ben läßt’«

nid)t wieber, unb er nergißt bie £i)nceu«worte nicht:

dbr gtüitlidKii «luge»,

ffia« ie il|t gefehlt.

G« fei, roic e« 'volle,

(So mar »t*d) fo idiöu

Telir fioppenbevg.

Jecöinanii Bruneftne.

Hur Entwicklung ber mobertitn Kcifilt in Jranhrtidi.

II

Tern rttangojen fehlt ber 3»g 4 “i» lleberiiunlichen,

bie efahigfeit unb «ieiguitg 311 metapbm'iidjent Stenten

Gt ift nicht, wie ber $eutjche. bie Bfabe tiaii«ceiibentaler

Spetulation gegangen; in jeintm l'ljarafter liegt bie Bof
liebe für bie fonfretere fiiaturwiffenjchaft hegrünbet Sud)

Brunetiire ließ fid) non biejer leßtereu in bie ©ege leiten

SIS er 1875 feine fdjriftiteflerifdje gaufbalju aiitrat, waten
bie Sehtmeiuungeii SarwiiTS mafjgebenb; bie origin of

spoaies hielt bte ’©elt in Sthem ®reif)ig Sabre nach ber

lierüffentliebuttg bieje« Bliche«. 1889
,
begann ber Variier

Itrititcr in btr Sorbonne jene Bovlefungeii über bie „dvola-

tion des genresa . in wcld)en er bie neue Theorie, gwat
nidjt 311111 erften 'Diale in feinem Seben, boih hier in größtem

Umfange unb mit prtngipießer ©eiitiichfeit auf ein litte*

rarijehe« Thema übertrug. Ten ©ruttbgebanfeu, baß bei

ber Berjchiebenheit ber Bebingungen uerfdiiebene JiipeR

eiitftcbcii, bieie ärten bann fid) entwidetn unb neue formen
au« lieh eiitbinben, futbte et auch für bas !Retri) ber fünft-

terijdien ©eftaltimgen biirdjguführeit. — .viter äiiberu fid)

je tindi bem Stojfe bie ©efeße be« Scbaifen«; ber Silbnc:

in ÜSarmor ober in Grj haben feber fein gefouberte« «heol

Ter ober bet ©egeuitanb trennen ©efd)id)te uns

Sioman, bie Berebfauifcit ber Bühne 0011 ber ber itangel. ©a«
Ste-Beuue bie Gintljeilung nach geiftigen jVamilitn genannt

hatte, gewinnt in ber Bielheit btr ©cjdimacfsrichtungen

ebenfaß« beftimmenbe ©cltung für ben ('haralter ber V-t

a

butte 3i«Ie unb ©üiifdjc gehen matttiichfach ausriitanbei:

bahtr bie pielfadjen ©attungen. Sebe bieiet Sonnen bewegt

fid) oon ihren Snfäiigeit einem ^löhepunfte ju, auf bem üc

ihren Jppus erfüßt nnb tlafüfd) wirb. Bon ihren jugenb-

lidjen Buftänbeti geht fit ber Steife entgegeü, entfaltet unb

oergröfiert ifd), hi« ite ihre üfotui erfüßt — „U pun-tc

de sou type“. Taitad) beginnt ber abjtieg für fte, bei

ichließlid) in gäii.jlithen Bcrfaß ausläutt. So fehl Die

frangöfifdje Ttapöbic im fedMeljitteii Jahrhnnbert mit JobeBc
ein, erreicht über .'>arbn unb SRotrou ihre Sltltbe in Got*

ntiße nnb üiacine, neigt fid) bann mit Boltaire unb ftirbl

ab mit Btarmoutel, Üajargue unb Tuci«. Gine« biejer

Phänomene folgt au« bem anberen, non Beginn bi« ju Gute

führt eine ununterbrochene Jlette. Tie oorniigehenbe Vbai«

birgt in iid) ba« Glemcnt ber nädjften. Tamit jebod) Ji'

id)lummetnbe 'Siögliditcit Tbatjache werbe, müffen we
äußeren Umftänbe mithelfcn. Saffe utib Wiilieu — nian

fönnte jagen bie laine jdteit Äocffijieuten — woßeii bcaditci

werben; 1111b bie Qrößte Urfache eigeitwifliger Dleiiernng,

ba« SntiiBibuiim, tritt in« Spiel. Um feine Burgfinger jn

nerbunteln, möchte bet Iragifer Soltaire iie fiberbieten oba
gänjlid) anberc Bahnen emfchlngeit. Gtwa« wie 3fomw
um« Tafcin unb au«ioiibernbe 3ü(htnng treibt auch in beit

©ebieten be« Jbeat« fein ©efen. — .'.tat eine Srt ihren

ÄreiS Dnrdimetjeu ober ihre Briten überlebt, fo oerfihwiiibfl

Tte, unb an« ihren Trümmern geht piefleidjt eine new
©attung heroor. So ift bet iRoinau au« bem Gpo« ent-

jproffen, wie er Denn and) in ber aßgemeiuen ©unft cf

abgelöft hat. — Breitere Belege für feine Theorie gab Bruno
tiöre in ber Evolution de 1» critique. Gt analpfirte bieien

Bweig Der Sfitteratur oon ber IKenmffattce bi« ju Taine in

feinem orgattifdien ©erbegange, jeigte, wie bie 'Jufgaln

einmal ge|teßt, au« fich mit innerer (’cothwenbigfrit oflt

ihre Probleme heroortricb. 3n ber evolation de 1» po«if

lyrique fiid)te er bie erften Grgießiitigen be« li)tiid)en ©e

fühl« bei Den grofjcn i'rebigem be« iiebjehnteu oohrhunbertf
unb bann bei dJauffeau. Tort hatte Die iioeiie bet roman

tifiheu Sdmte ihre ltripriliige. Ter Saut be« perjönlidieit

Gmpfinbeii« foQte nad) einaiiber in oeridjiebener Äunü-

geftalt jiim Tiirchbnid) foiimien
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Saß ©enre« oorhattben finb, in ftch' weiter tuirfeti, fid)

mit- 11 n 6 limgeftalten, war alfo her Sithfllt bieftr tuificii-

ühaflltchen Uebcrieugung. Sie war umfaifeuber alb bie

bisherigen Soften«. Eie berflcfftef)tigte St.-SciiDe ltnb

Jatne, inbem ite gleichjeitig übet beren gtatibpunfte hin-

auSjufonwicn trachtete Sie Semüfningeii bet ©orgänget
waren Ijier als aufgehobene SMomente in einet höheren

Einheit nrit inbegriffen. 3roar hotte Srunettite iljre Se-
beutuiifl oetminbert. .'Raffe unb ßjtitteu, iagte et, machen
fid) bod) mit in jroeitet Sinie bemerfbat, ba bie große ©er-

fönlidifett fie flberroinben fann. Seftimmenb für eine 6t*
icheiming ift not aßem bet ßRoment, in welchem fit ent’

itcbt. Ser ©laß, welchen fie auf bet 3tttfuroe einnimmt,
gibt ^ligteid) ihre Steßnnfi in bet ©eidjichte bet fflnftlerifdjen

Gitlrotdlung: bie Saue unb bet eigenthümlidje (Behalt bieleS

einen augenblide« fennjeidjnen fie nach «orroärt« unb rücf«

rohrt«. Sie Koitfteßatton bet jljatfaihen, rote fie boinal«

roat unb ja nicht roieberfehit, übt eine einzige fotincnbe

©facht au«. Eie fdiafft ben aßgemeinen, ben ©ruttb-

tharafter. lieber biefen präflt bann bie Jnbioibualität be«

©ilbner« ba« Siegel ihtet Gigenart, feht bie aßgemeinen
3iigc bet ©eriobe in finguläten iSiiibrucf um.

Sie Kritif fußte burd) bie ©nfleibung in roiffenfehaft*

liehe formen ihr Slujelten »ergrBjjtm unb barthun, baß fie

iid) nicht etina „oon Saune unb ©hantafie* leiten laffe.

?m Sinne autotitfirei ©efetjgebung paßte Stunctiöre ihr

hebte nun ben arten an. Gr meinte bie litleratifdten ©ente,

welche bie 8efthetif Soileati « fchatj geionbert hatte, hi'1

an« ihren ©efensgrüttben rechtfertigen ,jn fönnen. GS roor

btr ©eroutiberer be« fiebjehnten .Xahihunbcrt«, bet feine

[

SieblittgSibee in ben ßtqebniffert bet neueften ©tfjcnfdjaft

beftätigt glaubte. — 8ber bie ©Übungen im Sereidie be«

fchSttett Schein« finb benu buch nicht io einfach, wie bie bet

thteviichen ©eit. 9Ran fann beit Jßpu« be« Stowen feft-

(teilen; e« gibt feinen einheitlichen Jßpn« btr Jragöbie.

Seit bet griechiidjen unb inbijehen ©itbite bi« hinauf in bie

Ißegenworl h°t ba« Uroma ftfinbigett ©anbei burchgeuiacht.

unb felbft innerhalb engfter (Bremen, ftrebt e« ürjprüiiglicb

nicht auf ein 3iel gu. Sa» itaiijöiijctje Jraucrfpiel hat
maticheu jugenbfrifcheit, an iich lufimßSpolIen Stieb abge-.

flogen, um unter gegebenen SerhSltninen einen bet an fid)

möglichen ßhataflete flafiiid) auigeheit jtt Iaifen. Saturn
iagc man nicht, baß e« in bet Stuitbe feinet ©Iütfje idßecht-
weg bie 9iorm bei ganten ärt bargefteßt habe, ©lottere

i ift ba« ©enie bet franjbtifchen Kotnöbie geroefen; bod) fein

1 Suftipiel ift in gewöhnlichem Sinne nicht einfach bie

©oflenbimg aße« beffen, was e« überhaupt in gaßiiehent
Sgnbe fein fonnte ober ioßte anbere oor ihm umreit

•’ tlifttjcher unb weniger fonoenitouefl, anbete nach ihm
M-tfiteicher unb jarter ©enn mit ihn ben ©tönten nennen,
«efchiehl e« in oergleidjeitbet £d)äßung, Senn in ber
Jfunft gibt e« feine abfolute ©eroerihung, roeil e« feine

abfoluteti Jbeale gibt, .'Met battbett e« fid) nicht um einen
einjigen Jßpu«, ionbetn um eine reiche, inbioibtteße Siel»
beit, bie jtdj au« ben SSebürftiiifen ber ©ölfer, Seiten nnb
Wenjdten erflärt. Sie anlehmmg an bie Beiieveßen

©eftimmungen ber aiotutmiffenfehaft in bet Sltt, wie
Simieliore fie rooßte. roat übertrieben, roeil gu abfiei)t«t>oß.

Sie uößige Uebeteinftimmung muß auf eine Sinologie herab-
gefeti tuerben.

Set Sag fattt, ba Brünettere felbft mit ben ©täten-
Ronen bet ©iiienfdjojt abtechnete. „Im 9fooetiiber 1894
etfd)ien in bet Revue deB Denx Mondes jener ’Srtifel ßber

I

bie faillite de la Science, ber weithin ein beträchtliche«

ouffehen erregt hat. Jeßt l)teß e«: .Set ,vorticbritt. ben
man mit Jaine unb in icinen ©ahnen gemacht jti haben
glaubte, ittbein man — roie er fid) au«briidte — bie ntora-
ndjen ©iffenfdjaften auf bie 9taturmi!ienid)aftcir auffchweißte,
ift abfolut fern fiortfchrttt gctticfeu, joubetn im ©egetttheil

fta .'Hfidfd)ritt.* Gt jpracb oott ber .Ghimäte Jaine'«" unb
behauptete: „Sie Gntroicflung Doßjtehl fid) ... bie ©ifien»
Jmaft hat ihren fRimbu« uetlorett uitb bie ßteligion einen
Jheil be« ihrigen roiebeterobert." Sie ©eijteSridjtimg, roeidje

1
ferner eigenen Snfidit jufolge ihm oorbem bie fritiidjen

©etfjeuge geliefert hatte, joflte nunmehr bet einem Soitfe-

rotte angclängt fein. @in iPaufcrott, mochte mau benfen,

bei bem er felbft jebettfaß« (ein ©tflef gemacht hatte.

Sn geroiffem Sinne ift jener liffai) nie! ,ju ioid)tig

genommen worben. 81« (achgemähe öllnedimmg war er

hetjlich unbebeutenb unb melleidjt ba« Schnrndiite, roa« bet

'Jierjoffet gefchrieben hat. Sagegett beleuchtete er in hödift

roißfommetter ©eite ben Schriftiießcr jelbft unb feine hehre.

G« war offenbar. Srunetiere hatte min eoenfaß« feine Guo-
lution erlebt. Sie ©enbung mar eingetreteu, rodehe ihm
ber ©raf b'.vmuffomitfle in ber academie franejaise einft

oornuSgefagt hatte. Stuf ben Ueberichroang ber eriten fSeriobe

fteOten fich jetjt bie Gmüditenmg unb bet llmichlag ein. Ser
2?ruch jroifchen evaa tt aeti tj

e

1 1 unb ©egenroart fehlen grunb-

tief. SIber in ffiirflidireit ijatte nur eine gonberung ber»

fettigen Glemente ftattgehabt. bie. theil« roejettttidj, theil«

nebettjächltd), fich in bem bisherigen Sfabinm untermijeht

hatten. Gine Klärung ooßjog fid). — ©a« hatte Srune-
tt-'-re mit feinen iiorfchungen gefuchtf Gr hatte bie Jbee
einer ftättbigen Umformung an ©eiipielen bet ßifteratur

aufgejeigt. lieber bie einfchalenbeit Jhatfachen brattg er ju

betn not, ron« hinter ihnen al« geiftige .ffmft treibt. Ob
er bie ßprif be« neun;lehnten Sahrhunbert« ober bie .ftiitif

Sraufreid)« in ihren i!hateu burchging. er gab eine ®e>
jd)id)te ber ©ebanfen, welche bie Zeitalter betoegt hatten.

Eeiue abfidjt nmr e« immer, ben ibeeßen ©ehalt ber Gpochen
jn heben. Sie war ibealiftifch. wir bie Gntroicflmig«Iehre

felbft, welche »on Kant unb Gegel fontnit Ölur bie Gtn»

fleibmig war natictrotifenjchaftlid) mtb jener jpejießeti Sit-

roeitbuitg entlehnt, welche Sarrottt ber philojophiidien Softrin

gegeben batte. Siele« Spe^ififdje hat er jiiitidift Dberfdiägt.

mit ber Jenttinologie gefptelt unb fofetiirt. 9bcr bie 'Millen

ließen üd) leidjt abftreifen, fielen mehr unb mehr, unb ber

eigentliche Äertt taiidde reiner auf: Sie füorfteßung, baß

mau »bie Kategorie be» ©erben« an gieße ber Kategorie

be« geilt«* iehen mßfie, ..ben Segrifj be« Hielatiocn fiir

becc '3egriff be« Jlbiolufett, bie Seroegitttg für bie Unbeweg*
lidjfeii.' Unb bamit auch ber fettngeidjnenbe öiame nidjt

fehle, hat 'Brünett- re oor einigen ©odjeu bie .©iebergeburt

be» SbtaliämtiS" oertünbet. — gdjeinbar begonnen al« Ifort-

•fetjuttg ber toiffenichaftltchcn Jen beugen Jaitte'S, fanb biefe

Jheorie iid) jchließlid) auf ber entgegengejetjteu Seite roieber.

Sie leitete me ©vuitbe bie 9bfebr oon ber pofitioen Sera

ein. ben llebergang non bet erfahnmgStnäBtnen ,ju einer

philofophiidten 3etrad)tung ber ßitteratur. Sie steUnng
mtb bie prinjtpieße Jragroeite be« gt)iteitie« ift bamit ge--

geben. Sie .öeftigfeit aber . mit welcher ber TOamt feine

leroeiligen 8nftd)ten oertheibigt unb gleich bi« äiim äußerjten

julpißt, wirft ein 2id)t aut ieitte intimere l;erjäHlid)leit.

Schon hiet taitn man iehen, wie bei ihm mit beit Gigen»

fdiafteit be« benfettben Kopfe« fid) ein utigefiiime« Jempcra-

ment oerbinbet.

3erftanb unb peibenjehaft finb bie ©runbtriebe biefe«

Gharalter«. 3roei 'Maturen flehen hier gegen eiiiaiibcr, bie

fid) niemals jurGiuheit gufamtiienfinbett. jonbent gegenfeittg

fich autiuheben trachten. Saturn ift ber Ginbrtnf ber ©er-

iöntidifcit fo }wiejpältig, fchwantenb unb ein Urtbeil in

einem ©orte fdiier unmöglich. 3tt>ar trägt bei 3runeti' rt

and) bie geibenjehaft bie ifatbe bei 2!er)taitbe«; benu er

ereifert fich eben ißt ba«, wa« feiner rationalen Söeionber-

heit giifagt ©entt man c« redit oerftehen will, batf man
lagen, ber legte itejtou oerrathe hier iiberaß iuteflettueße«

Grfoffen. Sa Üd), in tnbioibueßer 8bgrengung, mangelt

e« baher biejet ©erjönlidjteit nicht an Harmonie. 9lber jo-

halb fie heranStritt mtb wirft, Iöien bie ©egenfäße iid) au«.

Sa roiü ein fühle«, logiidieS 3ettegett aße« bem teigeitwiflen

eniriicfeii, cMbeffeu ©orliebe ober 9bneigiing hoch, unmerf-
lid) für ihn, bie 3ewei«fiihtiing be« Sdjtiftjteüet« ableufctt.

Sprunghaft wcchfelu aiij|d)lußretchc ©enterfitngeu mtb oar-

ieiifd) enge ©orurtheile, große ©eiid)t«punlte unb ©orein-

genommenheit ©erbiffen, wie ein Giferer. jteßt er unbe-

wußt oft bie ließen ©oben feiner SnteUigett) in ben Sienft

einer ©tanben«iad)t. Seine Stubie ßber bie ©hUojophie
fDioli-'re'S ift eitifteu« ,)it :Hed)t uiel beachtet worben. ©!tt
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bem Scharfblicfe. bei ihn auSgeichnet, djaraftertfirt er btn

Dleifter bet Äomöbie als SoI)tt einer naturwüchsigen galligen
Sinnesart. Das ift fein Blaß in ben Strömungen bei

fratigörridjen ©eijteStebeiis. Tod) Snmetiöre grollt bem
GpifuräiSntuS, ber für ihn ein fflt allemal fjvetgetftertl

bebeutct; unb es ift lein ungetrübt iDiffenfdraftUdjeS Jnter«

effe, baS nun au» allen Stüderi beb OicbtetS bie Äuffor*
berung 311 fcbranfenlofem ,91aturgenuffe‘ betauöleien «in.
©eine DarfteUungen iinb fid) nur aUgu häufig nicht Selbftgwec!.

$bm gebt jene beitete SSuSgegiidjenljeit beb ©emütljeS ab,

bie lebiglid) begreifen mit! unb an afle DaieinSfontien gleich

unbefangen fjerantritt. Gr bat bem achtzehnten Jabrbunbert
nie oergiebett, bafe es jein geliebtes iiebgebnteS gu ®rabe
getragen bot. Gr märe nicht ber Wann, um, wie ein .fMfto»

rifer unierer GntroidlimgSluteratiir, mit berfetben ©eredjtig*

feit etma non Schopenhauer unb Spinoga gu Sprechen. Ob«
wohl er fitb bas 2Sort beS leideren angeeignet bat: baS

eingelne möffe sub specie aeterni betradjtet inerben, bemint

er es bod) gar gu gern nach feinem nermeintlidjeit SBeithe

für bie ©egenmart. Söie weit ift man bei ibm non jener

roeibenollen ©timmuug entfernt, aus ber heraus fein SanbS*
mann ©afton Claris bie ©ifienfdjaft genannt h“t: *up»
grande patrie oü lea äme.n trouvent le refuga et l’onitd

que la cito de Dieu leur a donnües en d'autrea temps. u

SÜaS jeinen Strbeiten ihren eigentlichen 'JBertb gibt,

ift bie ©röße ber ®eiid)tSpunfte, bie liefe ber »uffajfung.

Gr raeiji itinc Themen immer non einer ©eite gu nehmen,
ino bie bifloriidje Bebeutung bet ÜJienjdien ftd) enthüllt.

Jtjr Seruf unb Berbienft in bet Gntmicfliing beS ©elftes«

lebens mitb flar gelegt, bie Ginjeleritbcinung in ihren all.

gemeinften ^Beziehungen betradjtef. JlüeS Ungefähre, BMH-
fflrlicbe wirb tbt abgewogen, bis bie hauptsächlichsten Siniett,

bie Baien ihrer ßiatur ju Jage treten. OaS fittb bie Jbeen,

welche bie Gpoche ihr eingibt, bie ebataftcriftijdien SBeftre«

bunaen ihrer .(eit. ©0 wirb ber Gingelne als 3ell8c «me«
gewiffen inteüeftuellen Ruftaitbefl angerufen, als eine Juftang

groiieben gwei anbereu Momenten. Sun bem was mar, leitet

fie 311 bem, was fein wirb, hinüber. OaS Jnbimbttum ift

netd)id)tlid)eS ©lieb geworben. Oie blomone ber «rau 0011

Stasi fiitb ein Oenffteiu jener Beriobe, welche auf Siouifeau

folgte, 11m 311 ©eorge Sanb 1111b ben biomantilern l)tngu.

führen. Oer Jnbioibualismus herrfriil, ohne bislang guitt

GgoiSmuS entartet 311 fein. Delphine, Goriuna iiub «rauen,

weldie über bie Sdiranfen hinauSoeriangen. bie ihrem ©e-
fd)Ied)te burd) Sitte unb .©erfoinmen gefteef r werben, lim
ihr fiitlicheS ©ewiffen hält fie gurücf. GtwaS ipater. unb

Jnbiatta, wie bie ©eftalten iiittor .Vmgo’S, fehen in her

•Eingabe an bie Seibetifcbaft bte Beftimmuitg ber großen

Seele. — 'Belebe breiten 9tuSbliefe biefe Betradttungsweije

öffnet; wie fie ben ©egenftanb non flberithauenbet .'C'öije auf«

faßt! Ob man guftimmt ober nicht, man ift immer ange«

regt unb not eine TOenge doii «ragen gefteUt. Das unge--

wöhntidje Biffen Brunetierc’S macht ben ©ang burd) iolehe

Beiten boppelt ergiebig. Jttbem er beweifen ober Dergleichen

will, »erfchwenbet er bie gelehrten «ingergeige. äugleid) iß

jenem Bebflrfntfj, ben Tbpue in immer gröfteren '.Habmen

eingulafjen, wie es fich folgerichtig non ©te..Seime 311 Taine
oentärft hatte, in Doüem Umfange ©enüge getban. Stan
faim faum ausgebehntere .vwrigonte Spannen, als hier ge>

jehieht. Gine bibliographiidje ftlotig bietet ©etegenbeit, bie

pbilofophiid)en Anregungen abgujd)ätjen, wetdtc auf Üoltaire

eiiigeitiinnt finb. Um bie „Brrwingialcn” SaScat'S mit

uoQent Dielief berauögubringen, gebt er an jene ßcitroenbe

jurücf, wo aus ber IKeforntntion bie ©egenreformation ent.

ttanb. Oie .tlirdje woDte ben Detloreneit Soben wieber.

gewinnen 1111b fanb babei in ben Jefuiten ihre eifrigften

Sorfärnpier. dlur faben bieie bebeutenbeu Seute balb ein,

baß bie 'Büttel non ebebem oerjäbrt waten. Guropa butte

fuh in3wijchen oerwetttiebt; barum tarnen fie ihm entgegen

unb nerweulid)ten bie 'Bloral. SEJabrenb fie nachgaben,

juchten fie einjufangeu 1111b 311 btrridten. Strenger Oenfenbe
empörten fict) gegen bieie pohtifdie SebanblinigaUeS fbeiligeii

311 «ranfreidj waren es OortdHopat unb flaScat, welche

eine herbe, unbeugfatite Sittenlebre gegen jebe fpihfinbige

Auslegung nertheibigten. 3 hr Streit mit bem Sehnten-

orben war alles weniger, als ein möiubifcheS ©esänfe; ,,U

y allait de toube la raorale“. GS galt, bie Unabhängig,

feit ber moraIifd>en Dlatur 3U behaupten. Oie .Briefe an

einen SroDingiaten" waren ein ÜJlanifeft beS unbeinten

SewuhtfeinS!

Sidjetltd) ift in ben Sdjilbernngen Sriiiieti'-rt'S bet

.'Mntergrunb oft aniehnlieher als baS 'l
;ovträt jelbft. SBie

beträditlid) bie SSirfung fein mag, welche er bet Jnbioi.

bualität 3iigefteht, ebenjo gering ift bie Beachtung, welche

er ihr als bargufteKenbem, fünftlerifcbein Borwurfe fchenft

Gr, ber iid) immer 'Xidjtmege burd) bie ÜJlaffe ber iüoblcme
fdjlägt, intereffirt fich wenig für baS eigentlich Berfönlidje.

Srgenbwo hot er es einmal ein romautijdjes ©elDften ge-

nannt, ben Biann in feinen SBerfen mieberfiiiben gu wollen.

Ohatfächlich betunbet fein Sergid)ten überbieS ein lliwet.

mögen. Selbft wenn et wollte, wäre es ihm gar nidjt Der-

ftattet, nadifüijtenb eine anbere Siatur gu erfchlieften. Oagu
gehört Diel mehr Oemuth, bie Uebergeugung, baß auch t>a*

Steine nid)t gleichgültig fei, etwas oon jener „Sünbacbt 311m

ltiibebeutenbeu* unb Diel Gntfagen. Jener «rembe jpridjt

nur, wenn man felbft gu jehmeigen weiß. 9Jur bei liebe-

Dottern Ginaeben enthüllt er fid). Blau muß ihn oft be-

fragen, Silb unb SÄbbilb Dergleidjen, fid) ängftltch prüfenb

überwacben, oetbeffern, bie Söiie ntilberu, abfehatten, bänipfen.

OaS ift uidht Sriinctii're'S Sadje. ®ißig unb treffenb bot

ber ©raf b'-iNiuffonDiUe oon ihm gefugt:

„Ott d|rtu flugnt, |o jeheint es, ifl bie Stvilif ein Jtnit unb ln

.Ürititer eilt Beamter, eine dir! Cinctaluv-BröfeTi, beflaltl bie Crbntmg
in ber SRepublit aufred)l gu ballen, bie ilbel berud)ligten Seute gu wt
bannen unb »oc allem barüber gu raacben, bat: jeber an feinem dUaw
bleibe." ttn auberer Stelle: „id| weiß, baß in Jbmi dlutjett bei per

.Vlritit 'Ji'.idiHÜit nur Sdjntäibc ift. ffcb aber irage miib im ©egculbetle.

ob fit uidit in einem gugfcidi bie Grgbugung bes Sdjarfiiims unb ber

bödßtc dtusbrud beS Berfianbcs fei.”

Brunefiöres ©fit fann man mit feinen eigenen ©orten
als „fortement pense“ djarafterUireii. Oie Jbee jihafft

bie «orm, briiht ober bebnt fid) bie Sätje, wie Tie miü
Gr ftürgt auf feinen ©ebanfeu gu, felgt thm nach, Preßt,

theilt ober biSponirt ihn, macht ba mit ßüdjtifler ©eiten-

bewegung einen Borbehalt ober wirft Port etwas Beiläufiges

bagwifeben, bamit ber geiftige ©etjatt ja nur gu mögUcbft

DoUftänbigem Jtbbrucfc fomrne. ©chwerbetaben tolft bie

Bbraie ab Oiefe Sd)reibart ift Dotier ©eften, oon leiben«

idjaftlichem ätbem bnrehweht. GS ift bie Oiftion eines

SfebnerS. Srunetiöre ftebt immer auf ber Tribüne. 6t

bat ben ©egner not Sugett unb beult an bie Ginmänv,
tueldte biefer ihm entgegenhalten tönnte. Gr nimmt ¥
Dorweg, tbut fie rafd) ab. SBie er iprid)t, bemonftrirt *-!

Sd)ritt für Schritt. Stiles wirb unteritridien, mit aröfeter

Ginbrtnglid)feit immer unb immer wieber ber logifcpe 3“‘

jammenpang berDorgetjobeu Oer äfthetijche Gittbrucf ift

ihm gtetchgüttig. Otefe 'Jiatur müßte in fid) abgeflärtet

fein, um rieben ber SBahrheit and) noch ber Schönheit na<b

gugetjeti. 91 ur wo bte ffräfte, ihrer felbft Rd)er, frei fpielen,

fami bie Stnmutb gebeibett Sein ©eift ift gu ftarr uttb gu

gebunben, um fid) als ffijiß über ftd) ielbft gu erbeben. 3*
biefer 'llation, beren esprit jprichwörtlid) ift, gehört Brune-

tiftre gu ben wenigen, beneit nie eine geiftreiihe Berner-

tung gelingt. Sergeblid) auch, baß man nad) einem

idjtnDcfetiben Beiwert fpätjert würbe. Gr Dermeibet es ge.

miß, et fürdjtet wohl, baß es bie ©ebiegenbeit feiner 9 rbeit

beeinträchtigen fönne.

©elegentlid) nimmt et feine i'örer gern in bie Schule,

überfchweritmt fie mit ätnSfübrungen. bte leicht aUgu weit

ansfabett unb eben beShafb mitunter ittä Trioale jaflcti

Doch was man ihm gum hödiften anrechiten muß: wobt nie

ift doii feinem Blunbe eine teere Bb'aje ober idjönrebnerifdie

JfloSfet gefotnmen.

Oa, wo er anbere 'Meinungen befämpft, wirb fein

Ton oft unangenehm. SBeil ihm bie leichteren SBaffen bes

.t>umorS unb bet Jronie fehlen, wirb er ausfahrenb unb

oerteßenb. Ja, mau bürfte jtärfere Bäorte gebrauchen. Unb
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bocf) tjeißt oerftffjen auch Ijici milbet brurt^eilen. Set brüte

^rofcffor an bev Sorbonne, Sireftor bet „9te»ue btS Seuj
BlonbeS* unb Bütglieb btt acadi'mie franpaise ift, bat eine

batte Jtugenb hinter itd), »ft fetbft nicht gefchoitt toorben.

Bis tt adjtflehniährig uoit ton ton nach Baris ging, mar et

nabeju mittellos, ©a* er jeitbem erreicht bat, ocrbanft er

tid) unb ieiner SnteDigenj. Blag man es ba nidjt begreif»

lieb finben, baß er fid) in feinem SSiertbe fühlt? Set Set*
ftanb, rotldjer fid), nur 3U oft, ieiner felbft entfinnt, bie

Äebrfeiten feiner Sugenben, ift feine Sd)toätbe. — Brünettere

ift jum Kämpfer geboren, es Iocft itjn jum ©ibetfptud).
©enn alte einer unb berfelben Stiifidii juneiaen, regt fid)

bei ibm, idj glaube, ganj imroiUffirlid) bie Suft nad) Unab»
böngigfeit. Le oentimeut d’ttutrui n'est jamaio pour
lui piaire. ©eil aUc ©eit barflber einig ift, baji bie

Sittetatnr beb fiebjebnten 3ahri)unberts bie Spuren beS

GartefianiSmuS an fid) habe, beftieitet er es. SJiemal»

flaubert er, bem Strome entgegenjujct)tuimmen; Bereinfamuitg
mag fßt ibn ein BereeiS ber tteberlegenbeit fein. Blanche
bijarre, parabore Behauptung erflärt fid) fo. daneben barf
man aüetbingS nidjt »ergeffen, baß er oon ieiner ptjilo-

fopl)ifd)en ©arte oieles ttjatiäctjlid) anberS fietjt. Sie Singe
roedjfetn nad) bem Stanborte, non bem mit fie beobachten.

Brünettere bat babei ben Üortbeii, bafi ber (einige tjöljer

liegt, al« ber ber meiften Blenieben.

„©er con unb tjal nidjt feine Sdjwädjcii ? Sic meittige, eine

bei nieinigen nxu eb immer, bic Eoftrintirt 311 lieben, unb fcfjcn Sie,

iwtdjc Bod)ficht ich für fie tjabc, wenn id) ihnen nidjt nur nerjeifje,

Mi; (ie Botinnen haben unb ne tapfer behauptet haben, jonbem fogar,

bafi fie biefclben gnoedifrlt haben, wenn immer fie bafilr boftvinflrc

©riinbe bnbradjten."

Sab ©eftänbuiß hat ihn geroife nidjt Diel llebermin*

bung gefoftet. Unb ob er »oüenbs cb eine Sdjroäctie nennen
mürbe. bafi et felbft bogmatifd) ift, bogitmtijd) in feinem
Öeidjmatfe unb in feinem ganjen Berhältniß jur Boefie?
61 fönnte eb nicht, ohne fid) ju Derleugnen.

Brünettere fleht allet Sichtung refteftirenb nnb ab»

fttahirenb gegenüber, ''ficht mit Unrecht hat ein ©elehrter,

ber neben ihm unter ber fbuppel beb Snftituteb fitjt, bie

©oetbefeben Berie oon ber grauen Jheorie cititt. Set
Jtritifer ntü&te urfprüngtieher . unmittelbarer, in jeinen

Gmpfinbungen reicher unb offener fein, um fid) naioer

Sinncnfreubc flberlaffen ju IBnnen. ein unbilliges Beginnen
pieüeid)t, ihm immer Donfuljalten, was er nicht ift. aber
mit anberb follte man biefen Gbnraftev fdjilbern, bei bem
Beringen, ©ollen unb Äönncn jo eng in einanbet greifen?

ihm ift eb nid)t gegeben, fid) oor ber Natur in ftamtenbe
ferounberung ju oerlieren, tid) an ber Ueppigfeit ihreb

©ad)bthumb felbft gu erfüllen. 3» taujenb Sprofjen quillt

eb atef, in immer neuen ©atiblunqen iKeidjthum unb 'Ufadjt

oerrathetib, unb bei bieiem Sdiauipiele iaudjjen bie Sinne
über all bie Srajt, roelebe bas Sieben birgt Sie Jtunft ift

geben. Sie hat in Rtanfteüh eine grofje oollbthümlidje

Siitteratur gc.ieitigt, an bet ein jeber, iotlther frei genießen
fann. antheil begehrt, unb oft ju gröfttem Behagen. Secf,

aubgelaffen, grajibb, ober jdjmntjia, friool, beioffen, hoch

immer uoll ©ig, liegt ber Grbbunft gaüifchen Bobenb auf

'hr. Brünettere »erachtet fie ober beachtet fie jedenfalls

menig. .{-Mt fie für feinen Begriff bod) ba« große Unredit,

nicht moralifd) gn fein. SHuf bie Sorberung, baß alle Aunft*
bethatigung in fid) ihre SafeinSbeftimmung habe, enoibert er:

„Niemals tanu mau e3 bunbjetien, Pag, mit mifere öiinMungcn,

"idit and) uniert ©orte weiter gehen unb fo 311 lagen, über fuq felbft unb
Pan unb ab in ©cUeiibetoegungcn iaft unenblifier .folgen lief) hinan?

«erlangten. Unb nod) weniger, alb alle? anbere, wirb man biinhftbtn,

bog wtr aud) immer fpridit ober fdjitibt, weil er wahrhajt bie Betont*

Wortung ber Seelen auf fid) nimmt unb lieh gteidifam ein fogialeb ttml

übeiicagt, uifbl unbebinglerweiic beurthcilt werben ntttffc nad) ber ttrl,

in ber et bic Slpfgabe erfüllt hat, meid* er fid) felbft aufrrtegt hat.“

Sold) ernfte, gebanfenfebroere, abtef)nenbe Natur fühlt

Ltd) burd) ©ablnenoanbtfehaft ju einer Sitteratur hingejogen,
bie herb, flar, bebeutenb, oornehm unb ebel mar. 6t be=

rounbert ben Alafffgifimiis bc« itebjebuteii Sabrbunberts.
and) für ihn ift Siacine .ber franjbfiichefte ber grangofen',
unb Bojfuet ift fein befonberer Siebliug.

an bet Sd)iuelle ber Sfabemic hat Brunetiere felbft

feilt ©erf erläutert.

„aib gehret ober btrititer, mit bem ©orte ober mit ber iveber . . .

habe ich all ben ©fer, ben idj halle, baju oeraenbel, bie Srabition 311

beteiligen. . . . Ser ffortfehritt felbft ift nur burth bie Srabition niög-'

tid). • . Eie Bctganacnbeil ift nidjt nur bie Botfie ber Wcgennwn.

fie bebeutet cicQeidjt and) ihr Sieben felbft.“

Sie Sähe finb io haftig, fo abgerifien, baß id) fie nur
,}8gernb iuterpretire. — (fr meint roohl, was tn ben 3ug
ieiner gangen Senlroeiie paßt, baß aud) bic .ftritif etwas
soie einen fojtalen Beruf habe. Sie ©eltgeid)id)te hat ihr

Sh«na por fid), bas ift bie (äutsoitfliiug. Sie Sufgabc ber

hitifdjen ßiniidjt beiteht barin, tiefe ©ntruitflimg mit Be»
miißtfein 311 uolljiehen; fie mirb bann loeniaer itiirmifd),

ruhiger, glatter oon itatten gehen, ©er bie ilcrgaugenheit

begriffen hat, loeiß, baft fie jdjou bie üufmift in fid) birgt.

Ser ©ciit enoeitert unb ftärt iid), loenii er fidj in ieiner

eigenen ©eid)id)te felbft peritehen lernt. Sarum hat Slitte*

raturbetradjtuiig, roemi fie ift, rcnS fie fein fann, einen

tiefen, roohlthätigen BilbungSroerth- Inbem fie btt ein*

gelncn Beitläuje aus cinanber fid) loSIöien läßt, benseift iie

bic bur^gSngige abhängigfeit aller unb befreit oon jener

jupeiiilen tfiljertigfeit, bie immer bie ©eit oon »orn an*

langen m8d)te, »eit fie flu fef)r auf eigene Originalität »er-

traut, „©enn es etmas }rcd) SarbanicheS gibt, fo ift efl

bie aitmafeung, in tiefem io furjeu Sehen ju batiren, ju

flählen, abjuhängen nur »on uns felbft.*

@. iSianjohoji.

I>ie Suhunft licr ÄärtfienopEr.

9!ad) einem ©intet beS BtifeoergnügenS unb bei SDtiiV

erfolge h°t unfere .ft dingliche Oper um Sommerfonmoeiib*

flett mit Karl fflolbtnarfS ..fie im dien am .fierb' mieber

einmal einen »ollen, burd)fd)lagenben L'rfolg errungen unb
bas lauge entbehrte neue jjugftttd gefunben. Blit bonnertp

ben applaujen unb unflähltgen ^eroomifen mürbe nicht

nur bei ber erften, ionbern auch nod) bei ber fliuciteu unb
britten auffiihrung, ber »011 ©een jur Bremiere herbei*

gereifte greife Jtomponiit gefeiert unb in hellen Sebaaren
brängt iid) bas Bublifum ju ben prächtigen Borftdtungen

in bem jum neuen Äöniglichen Operntheater limge*

roanbelten .flroll idien „tftciblifiement '

.

Sa§ ift ein theatralifdier ©tlicfSfall, beffen fid) nicht

nur bie Berfaffer beS StiicfeS unb bie OpeniDermalinng,

fonbeni, mit ©riuib, auch bas große Spubltfum freuen barf,

bem fchon aus ber felienen ©etegeuheit gemeiniamen Be*

hagenS eine ©ohlthat ermä^ft unb in ber Berührung
mit bem BolMtljümlidien unb '\bi;lliid)en eine «eil*

fraft gegen bas ©roßftabtroefen flufträml. Ob biefer

©lÜdSfaU aber and) als ein großes Ämiftereig*

nij) gelten barf? Sie Berliner Blufiffritif in ihren

erften 'Beitretern jd)eint nidjt geneigt, biefe ffrage ju be-

jahen. Sie hat jiemlid) einftimmig bie Bcrgrbberuug ber

enfjücfenbeit Sitfens'fchen ©rjählung burd) ben Sibrettifteu

3. Bl. ©illuet gefabelt, fie hat mit Rüg auf bie Singe

fd)icfli<hfeitcn unb Unniahrfcheinlidjfeiten bn ßanbluug Ijm*

gemitjen unb bem Äomponiften ben Sormurf nidjt erfport,

bafe ber Gigenart bes bramatiidhen Stoffes nidjt aud) eine

neue originelle Bluiif entjpreche. Blit noch größerem 91ad),

bruef mürbe Bettoahrung eingelegt gegen bie Gmpfinbjaiti*

feit eitiflelnet Sjenen unb «gen ben aüfliigejälligeu Gflefti

jidmuS ber Bortitur, bie Aormen alter unb neuer Ännft
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liebeneinanbcr jcigt, unb balb im großen Dpetnftile, halb

in Üperettenmanieren gläujt.

Watt Tann im (Jinjelnen biefen SluSfteHungeit einer

jtreng imb riicffichtSloS bie Sache unb bar .'Hecht her Äimft
moljteubtn Äritif beipflid)ten, ohne hoch in bas entriiiiete

Bernid)tunflSiirtljeil eiujiiftinimen, bas über bie erfolg--

igefrBnte Dpemnooität non rechts unb linf« I>er autae-

fprochen lootben ift. Tenn ohne ,frage birgt ©olb»

martb 'Bert neben trügeriicfjen Birfungbfräffen and)

ffigenjchaften ietjr geiunber, eiitroicflungsfäbiget unb geit«

gemäßer Slrt in fid) unb bei nufterorbenltidje irrfolg beb

neuen Opernftfideb bat, glaub' id), hoch und) einen tiefem,

ernfteren ©runb in ber 6ehnfud)t breitet ScbenSfreiie und)

einer jd)lid)ten, einfachen, bürgerlidvoolfsthiiniltdien Jheater«

fünft als btufi im Behagen ber Wenge an ioeid)lid)'ienti-

mentaler 'Stupf. Tiefe <äetjnfiid)t, bie nad) .fnimperbincfi

uitoergleid)lid)em Siärdjenipiel fidi an ©olbmarf’S fo gang
anberb geartetes ,'>eimd)eu am .'Herb’ flammert unb mehr
unb metjt als iriidje treibenbe ftraft in bet fflnftlerifd)en

Bewegung nuferes OpeciuoefenS fid) bemerfbar madit, Ijat

itid)t nur in einem beftimmten Bebftrfniß bei ©egemvart,
fonbern aud) in ber gerichtlichen trntroicflung ber beutjdieu

Siuiifbüljnc ibven ttrfprung unb ihre Bereddiguttg.

Tie beutfdje Cpev. fo redjt eigentlid) eine Schöpfung
bürgerlichen ÄuuftiiitncS

, hat fid; feit bei 'Stifte

beb Jahrhunbertb allmählich meit nun itjrer urfprQng
liehen iojialen unb fiuiftleriidien ©runblage entfernt,

riunädjft roaren es jtentblänbiiche (i inflüjfe, bie unterem
Dpemroefen eine neue liiditung unb ein anbereb ttublilum

gaben, bann erjdjien bie übermächtige Äflnftlttpetfflnlidjfeit

atidjarb Baguer'S unb entrflcftc. nad) einer gang anbeven

(reite freilich. bas mufifalijche Trama bem ©ebanfenfteis

unb rtimmungbbereid) beb Bfirgerthumb. rBJätjrenb

6. W. »on Weber 1821 mit bem füpnen Aorljebtitlstvcrfe

bes Areijdifltjen ben Jubel beb gangen 'Bottes entfefjelte

burfte Sficharb 'Bogner für feine freiefte Äunftthat, .Sriftan
uitb Jfolbe* im Jahre 1865 nur noch auf bas Serftänbnift

«inet begrenzten „©emeitibe* gäliten 'Bas fie an fünft»

tevijdjer 'Bouenbuug unb geiltiger 'Bertiefung gewann,
büßte bie beutfdie Oper naturgemäß an ätlgemeinoerftänb-
lidjftit unb 'BoIfstl]ftm!id;feit ein unb bieicnigen BilbungS»
id)id;ten, aus benett ..Jauberflöte* unb .jreitcbüb* hervor-

gegangen, bie Witte beb Jahrhunbertb fid; noch itjreb

Sortjing erfreuten, berbeu beute bei Dießlcr unb Btittöder.

(rin tiefer Sübgruttb ftafft, barmt ift nicht gu gtoeifeln,

beute groifdjen ber Dpemfunft ber Wenigen, StUgumenigcn

unb bem C^etnbebürfniß ber Bieten. flUguoielen Jbn gu

fiberbriideu ift feit langem bas Beitreben aller berjcnigen,

nnicbe iid; um bie idjöpfung fogenaunter Bolfbopern
mübten. Seiber toaren alle biefe Bemühungen bis fegt

fruchtlos, ba ben braven Beuten bei ihrer tuten gewöhnlich

guiiäcbit bab fünftlicbe unb hernach auch bas vollstbflinlicbe

Element, aub bem fie fchaffen foOteu, abl;anben fam. ©in
Wittel ans crtoflnjd)te jjicl gu gelangen, geigte iid; erft

neuerbiugb in bet 'Sieberbelebung ber Ward;enoper, bie

mit ..üänjel unb ©retel* ihren iiegreidjen Lringug auf ber

moberneu mufifaliichen Bühne gehalten hat. Jm .'Kähmen

beb 'Biärchenipielb id)eint nämlich gunädtft allein bie W3g=
lidjfeit geboten, bie Sefenbfräfte ber hohen unb ber volfs-

thümlichen Äunft gu vereinigen 81b bie leidjtfaßlicbfte

(jomi beb WßtboS geigt iid; bas Wärcben geeignet, in

gemeinoerftänblichften anidjammgen ein geiftiges Seltbilb

u vermitteln, ohne ben nolfsthümlichen Boben ber Sirflidp

eitsbatftcllung gu vetlaffeit unb fo jene Berbinbuitg ftjmboli»

jdier unb realinijd)>charafteriitifd)er Tarfteüung gu ermög-
lichen, bie bab Äeitngeidjen ber mufif'bramatifdjeu Äunft am
(fitbe bes Sahrhunberts ift.

Unter biefem ©eiicbtbpunft haben alle Befltebungen,

auj bent oott {utntperbind eingefd;lageneu 'Bege roeiter vor-

gubringeu, ein Siecht auf bie gefteigerte Iheilnahme ber

Äritif, unb gerabe ©olbmorf« .veirndjen am vierb", ba«

fid; als einen neuen Berfudi barftellt, tflemente beb 'Siätthenb

unb ber bürgerlichen Äomöbie gu einem ©äugen gu oer=

einigen, bab in bet leichten unb geiftreichen öanbhabung
ber mobernen Ctdjeftecmiitel feine unleugbaren Botgttge

befiel ,
oerbient ernftefte Beachtung auch über bab ®afs

feines fünftlerifdhen 'Berthes hinaus. $afj bem Äontpo»

niften ber „Äönigin von Saba* bie Berfd)tnelguug bet ver-

idiiebenartigen ©mnbftoffe noch nicht recht gelang, bah in

ber neuen ÜJiätchenopei fid; Dpernform unb 'Sfärchenftimimma

noch öfter unoemtiilelt qegenüberftehen, barf nicht einmal

auSidiließlid) auf ftoiten ber Begabung ©olbmarfS
gebucht »erben, benn etfahruttg8gemä& vottgichen ftdj

lolche fünftlerifche ' Berbinbuitgb^rogeffe, loenu nicht ein

©eniuS fie votlenbet, nur in langsamer t'iitroicflung.

SoQeu bie beutfchcn Cpemtljeater biefe Irithoicflung

förbern unb befdjteunigen, jo famt ihnen heute ttttr ein 3»
rücfgreifen auf bie ältere frangöfifche Blärchenopet Jfmmrb'S
unb Boielbieu b uttb auf nnfem Sorljing frommen, unter

beren oorbitblichem (rinfliiß am eljeften aud) bab latem ben

Seg gu einem einheitlichen ooIfett)üinlid)cn ätil finben

fönnte. Jd) iviebevhole baher meinen fchon vor brei Jahren
in ber .'Jfation* gemachten Borfchlag, Boielbieu'b entgiidenbe

Wärchenopev »Mtothfappdien* »ieber auf beit Spielptau nn-

ferer Opernhäujer in feigen. Sieieb befte Stert bet frühem
muiifbramatifcheu C-utroicflutig bes 'Siätthenb fann auf ben

'Berbegaug ber neuen Siänhenopcr nur oont heilinmften

(äinfluß feilt.

.{•»einrid) ©clti.

„Bacfnid)c.”

Ja Sr. 824 bnF

.'Btagbcbtirgifcheii ;fcttung
H

locrbe id) baraui

aufmciffnm gemacht, bnf; bic von mir in 8ir. 89 ber „Station" (nm

'dlliili bes äititel«: „91ttläf;lidh eines ühlitpieigcn 9tonrans“i gegebene

rentung bco UtnSbriirfeS „Bndfitd)" eine imriditige tVü Tie von ben

^ifcbeni über Borb geniorieucn unb in bieiem Jlilammenhang als

.Saetfifche“ bejeiehneleit ,nfdie feien ;ii Hein, ato bnj mit ihnen Iwlb

leurfl'igr Stübchen tdnntcn verglichen iverbeit. Uebrigenä roirb gegen

meine tlnäd)t muitenilith bie Stutocitüt beb ©rimm’fiiieH Bvetcrtnidi»

ongeriiTcu, toofefhtMncm lieft: „Bmffifd), ififd) gum Baden, noeh niefrl

ginn Sieben, bann ein fungeb unaufgnvachftneo Stitbeheu: Bad
fijchtein" u f. n>.

'.'tatürtid) fällt eb mit nidgt ein, gegen bab beutfcht 'Bbrterhmb

von ©rimiu auitommeu gu maQru : nur mürbe eb intereffant fein, roi Sv,
'

Serfonen, bie an ber Oft» unb Sorbite mahnen, eb beftätigt gu lebet' 1

bng bie nad) gu tteiuen IftfciK, meld)c uad) bem fjang wiebet in ffm- .

htit egrfetet werben, von ben Jifchem bafelhft wirtlich „Badfiidu" ge-

nannt werben, inbem bann immerhin bit Siögtid)fri! beftünbe, bag bei

Slusbrud erft tiefer im Binnenlanbe, in ‘-Vtiltel- unb in 3übbeutfd)-

tanb, jenen Beigefd)mad und) heißes Butler betoimnin hätte, bet unb

bei ber 8uwenbuug auf hathmüchftge Stübehrn weniger anmuthec alb

bic Borftellung von füfdpein, bie itodi langer im fühlen (Stcmcm tl)m

wohligen Smheit lief) erfreuen bürfen. So wüte gewiß benfbar, bag

ein ioldicr, im Binnenlanb nicht begriffener SehüferauSbrud erft nach

trüglidi bie tulinarifdx Teutuug betommen hätte.

3. B. 2B.

ffür bie ütebaftion befummle Sfitlbeilungen, Sianuffripte, gut

Segenüon beftimmte Büchet unb bergteiehen bitten wir gu fenben on

eine« bet Siitgliebet ber

81 e b a f t i o n

Dr. B. Salben,

Bulowftrage 89.

Dr. Sh- Barth,

IhietgarlenjiraBt 37.

PtTdntwpTtnffefT ffrbqftrur: Otto In Pfrlin. — *>raif oca i*. rmanit in 9«ftn SW.. 9.
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MDoifjEnfdjriff für Bol&sroirffjrdjaff unö XiffErafur.

$erau«fleße6en oon Dr. (Dj. Bartfj.

.«omimiflonä. Oering w $. e gcnutan in Berlin SW., ®eutbftra&f 8.

Itfcm Sojrnabrnlt trfdwinl »in« Bnmmtr oon l‘V-Ä Bogen (111-16 SrifruJ.

Bbenne monlapttla Tßt ®rntrd?Unb unb * r fl r r i rt rfi - Hntf ei r n beim
»»lagt bnxtfr Mr |>p8 (IntL f oflAufTttilae) ober buuf» ben Budjbanbrl 16 mit.

tibilirtj (SV* ®b. cinttliatirUdji, für bit anbttn isnbet bi* »eltpoll-

oerelno bei Berftubimg nnlrr BteurtMiub 16 BJjrh tÄJrrHdi (4 IKarP» »ietltl-

tJUirHdj.) — Inftrlionapret» pro 4-gefpalltnt lelontl-BrU* 40 Bf- XuRtAfir
nthnttn aKr Bnnonrtn-CxprbiUontn unb bitCxptbUlun b er Ballon

(
f . B.^trmann,

Bttün 8W„ Br-ulltBrnfte 8) mlgegtn.

Xie Station ift im DoftgtÜnngö' ftatalocj pro 1893 unter Nr. 4909 eingetragen.

3 n I( a 1

1

$olitifd»e SBodjenüberfidit. Don * , *.

$ut Dtylofopfjie bei 3?ärfeiftieitc*j. Dott fiubioig Dornberger.

Xaä bürger(id)C (3cfefcbii(l). Don $Ueranher Dt tper.

€inc fonberbare „Deridjtigung". Don Xb* Dartl», sW. b. flft.

Xtr Äampf gegen bie enneitcrte Dolfbbiftmng. Don D*of- ß.fReper(ätJicn).

X« SubAn grage. Don "^rofeftor ©. (Günther (tDZiindjtn).

Ditalid unb feine Qknoffen, Don (Sntmerp (Detlin).

Saum cuique.

Tn tttdtf fiUiit>tiln$n •JUliM ift 3<ttunß«tt unb 3*itf4tüs*n acfMIltL itb«b

nur util llugabr bet OueQc.

politifdje IDodjenäberfidjt.

lpriii3 aietanbet U oii .nu be nlo I)«, bcr Sol» beß

3ieid)«fnn,jlcri, batte eine jebr perftänbige 9(eid)ßtagßrebe

gehalten in bet et für bie Freiheit beß ‘i'crfctjrs unb gegen

bit Sejditänlungcn beß SSetnitreifenß iid) außfprad); bieje

Siebe t)at nidjt mit int Sieidjßtoge. fouberu and) bei bet

fiepötfernug eutipredicube 'Seadjtimg geiiitiben, unb idjnetl

banfbat, niic unjct Silrgertbum ift, erhielt Uriiij .v>ot)f

n

lofje auß oeridiiebeneii Jljeilen 'Seutjdilnnbß Jtnerlennunaß>

itbteibeu; barunter and) U'c.yiell auß *lHQhl bauten in Ii)ü :

ringen eine diefolution, bie itt bctllirtjer ipeijc Suitimmung
bem l'rinjen nusipridjt.

Stuf jene üJlflblljaujener 'Hiainieitatioii Ijat bcr €obu
beß :)ieid)ßfnnjletß in einem Strieje geantwortet. in bem
eß unter nuberem beißt:

,'inbcm idi bei Bieici i'VIcgciiltra bcr iiimitt mehr um fiet) greifen

Beit SeitBcn;,, bic ('liivak'hf ilicit. mie überbauet Bie uiBmiBiiclIr .rinl*it

Bes (riiuetnen eituufdiäntni, cmgcgtiigetrcteii Bin. glaube ieb ubugetio

nichts als meine 'Pilidit a 1 c 'Biiltcaicmccev gelban Pt liabcn, ukMki Bod)

ujdi ber lUcidiSKiiatimig Bee i;eil.eter Bcc. aemmmliit ®»lt(s 'ein ioll

unB mdit Bapi Ba ijt, um (')neoe ;u l'iuniieit eiujelnet beflimtmei .Ihetic

im Staate 311 midien"

'Saß fiitb 'Jiüabrbeiteit, toie tic itt Scntidilaitb (eit

©itbelm »an .Pniinbotbt itetß geiitineß (Mgciitbinn beß edjtcit

fiiberaltßntnß geioeiett iittb; aber jdjon feit langem iinb tnir

eß nid)t mebt gerooljnt, baß jatdje 'ißalivbciten non einem
l?olitt(er, ber nidjt ber liberalen “Partei angebört, außge

iprotben roerben. ®aß nerbient bemerft ju »erben.

Saft biefer tpolitifer gleidjjeitig ein “Prin^ unb ber

$obn beß 9ieid)ßfanjlerß ift, er|d)eint öberbieß tnterejfant.

®iefe Sbatiadje erinnert oon Steuern barau, baß bei ttnß in

Seutfdjtnnb nidjt bie ©rimbieigneurß bie »«Otjrer jeber Strt

non Meaftion iinb. Unter ibnen gibt eß eine ganje bieibc

potuttbeitßloier unb auigenärter .yerteil SSit leiben not

Sttlem unter bem Steinabei, bem i>unfcrtbum, baß au unge-
bilbet ift, um moberne 'Perbältniüe mit »eitern Slttf Aber-

jdjiuiett tu fbintcn, unb ju rebueirt in (einen 'Vermögen-:-

petbältniiten , um einet anberen i;otitif alß ber für beit

eigenen, einig teeren ©etbbcutel jiigäitjlid) 311 fein. Iinb

bieje ®ad)t an Unbtlbuitg unb an beutegierigem trgaißmuß

ift eß gletd)»obi, bie nod) immer ganj ipeieiitlid) bie Plc=

jdjide eineß moberiteu ©rottilaateß 311m sdjaben ber ge=

jammteu @nt»idtuitg 311 beeinfluifen nertnog; unb 3»ar
toie man annetjmen fault — and) »enn bet Srief beß

^rin,ieu ateranber nidjt corläge — fogar gepeit ben 'BMllen

einer ganten bleibe non 'Pertretevn in ber ietjigen 3iegierintg,

ben Sieidjßfaniier eingeidjloiictt.

rtiir bie Seurtbeitung bet politiftben Sage itt tteilidj

eine ioldjc auffaiiung 3iemlid) gtcid)giiltig; benn ob eine die,

gierung auß innerer Ucber.trugung reaftionären 'Dtaiiregetu

juftimmt ober ob iic auß potitiidier Seredinung nur einem
uott au geil fommeubeii reaftionären S'rude nadjgibt, baß ijt

für ben Gffeft ganj gteid). Gineß jebod) fatin ber Sibera-

lißinuß auß foldjcr Gridteinung beraußtejen Sic Stnfidjteii,

bie er oertritt, eittipredjcti io unbebingt ber Statur beß mo=
bernen ätaateß, baß eine iid) ihrer 'üerantmortung beroußte

biegienmg weit oon ben Wntnbiätieii beß Siberalißtmiß auf

bieSauernidjt abroeidienfann. Saß bat iid) ,)ttr Seit beß ©raien
Gaprioi gezeigt, ber atß liberaler 'Politifer gewiß nidjt bie

©eidjaitc übernommen bat; baß teigt iid) and) 311t Seit beß

A-iiriten 'sobciilobe. ,'mlid) — feine 'Politif war leiber oon

anbeginu an ein ftomproniiß unb ift ec- geblieben 3»iid)en

beijerer Giiiiidjt, bie ben einen 2Beg 311 »anbeln »ftnid)t.

unb tdjwadier '.'iad)giebigfeit bie ben ngtarijdj rcaftionäveu

Ü'eg 31t geben ge3ioungeit wirb.

aiieiior 'Bebtau b«t biutb \uebe mit ber ,'vliiitpfeib

peitidje — bie einen lagen Wj -viebe, bie anbern 80
, veve

IPeblan ietbit behauptet uO .'Hebe, »aß and) nid)t gerabe

eine tleiuc .',al)l ift, ©eftänbniiie erpreßt; öerv 'Belitan bat

anlicre llcbeltbütev mit bei ,vlnßpferbpeitid)c — .biß

eß burdifuniiut“ — gleid)jailß peitidjen utib bei 'Baiier

11:1b Bananen einipetien lajjeit, bamit and) iie ein We
ftäitbniit oblegen; .'?err 'Bebtan bat bann »egen Sicbjtablc-,

unb »egen Sitdjtbetabluitg oon 'priuatid)ulbeu unb 3tuat in

Digitized by Google
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18 rtäüeii mit btr |\Iuf}pferb>peiifd)e 10 bis BO £>iebe auSi^eileu

laffen; (in Holizeit'olbat, ber nidit rechtzeitig zum AppeE
fom, murbe bie für« 3eit ooit 20 Jagen in .Retten gelegt

unb erhielt bie beliebten 20 V'iebe; S» fiiebe erhielt aud)

ber SdiitfSlod), meil er ein .jfubti geftohleu hat; ein Sol 1

metjchcr belam aus ähnlichem Anlaß .«riebe unb mürbe nur
barum nicht über Horb geroorfen, roeil ber Äapitän fiel)

roeigerte, ben Mattn auf biefe Beije zu töbten
;

.viert Bjjejjor

SSeqlan machte barauj ben Horfdilag, ben ©olmctjchcr äuge’

bunben über Horb zu merfen, aber aud) ba« mar bet .Rapitän

jo unfreunblid) zu »erhinbem, roeil folche Brojebut gleidj-

faUs einem Morbc gleich fommen mfltbe. VW ©eljlan

hat eublid) einen Jiod), ber einen ©ejangenen zur .'vlucht

uerholfen hat, unb zmei anbere (gefangene, — iomeit erficht-

lid), nurroeil berbritte®enoffe geflohen mar, täbten laffen; bie

Brozebur gejehah in einer Beije, baß am aubem 'Morgen bie

beiben ©ciartgeneu unb ber .ftod) mit burdjjdjnitteiten

fjäljen, aufgefdjlihten Bäuchen unb abgefchlageneu Stopfen

balagen. ©tefe Iljatfachen gelangten bei ber Sieotiion zur
Ztenntuiß unb Aburtheilimg »or bie höchftc riditcrlidie

Suftanz für Beamte, »or ben ftatferlid)eu SiSripIittarhoj in

Ktipzia.

Bürbe mau au« Ontel Jom« .»'litte ein Haar ber

furd)tbarftcn Äapitel baraufhin unterjuchen, ob fie ärgere

Scheufilcchfeiten enthalten, als itne, roeldje .i'errtt affeijot

Behlan zur Saft gelegt merbeit, mir glauben, bie Auflage*

fchrift mürbe nid)t gerabe roeit hinter jenen 3iomanfd)iIbe.

mtigen zurüdftehen, bie einmal bie Seit in Sdjreden unb
©mpörung »erieijt haben. B« gibt ja nun glüdlichermeife

and) heute in ©eiitjdjlanb Heute, bie Solchen iSmpjinbungen
bei ber «eftfteflung ioldier Jljatjachen zugänglich finb.

Hnfere oberfte ©iSziplinarbebörbe fam jeboch zu bem ßr»
gebniffe, baß ©errn Sehlau im 'Seientlidjeu nichts als bie

ßrprefjung »sn äuSjagen oorzumerfen fei, unb eine folche

(irprefiung mit bet glußpferbpeitiche fei hinlänglid) gc|üf)nt

burd) eine Selbftrafe »ott 500 Mart unb bie Herfetjung in

ein anbere« amt. So bie ©iäziplinarbehörbe, roähvenb ba«
ausroärtige Slmt. mie heroorzuheben, einen Staubpunft oer=

treten hat. ber mit bent ber öffentlichen Meinung burchau«

ibentifd) ift.

'Senn man nun ben ©egeniatj zmifdien bem öffent*

Iidjen (fmpfinben unb zmifdjen ber Buffaffung be« faifer*

liehen SiSzipImarhoje« furz feftfteflen roofite, jo tonnte man
einfad) fagen: Sa« öffetttlidje ßmpfinben in ©eutfdjlanb ift

ber Slnfiajt ,
baß Sieger auch fozujagen Menfchen feien,

bie bähet nach ben Begriffen aEgenteiner Menfthlidjtcit zu
bebanbeln finb; bet ©iSziplinargeridjtSbof »ertrat bagegen

burd) fein llrttjeil bett Stanbpunft, baß Sieget behanbelt

merbeit bürfett, rote H»err Behlan e« in za Ljl reichen ,fällen im

>

geftraft gethan hat eine ioldie Behanbluttg hielten auch

bie Sftaoenbarone ber Siibftaateu »au Smerifa für mietet,

behrlid); Btügel, ,bi« e« burehgeht", ba« heißt, bi« Blut
fließt; ba« mar aud) bort bie itbltdje Sehattblimg für bie

Sd)t»arzeu.

Soroeit mit beobad)ten fbnnen, gibt e« in ©eutjchlanb
über bie nalluttg bes $i«ztpliiiargerid)t«hoje8 in biefet

Ärage nicht lehr »erid)iebene Urtljeile

J>t)p<4)olotztfd) mar bei ben Berhatibliiitgeit nod) eine«

bemerfensroerth. 91« 'zerr afjejjor Behlan fid) erhob, um
feine Bcrthcibigung nach Beettbigung be« Beroeis»erfal)reiis

nochmal« z 11 führen, brad) er mieberholt in 3 bräunt an«,

©ieje« Silb be« tränenreichen Stngeflagten, ba« bei uns
nid)t mehr z 11 ben Seltenheiten gehört, paßt Portrefflid)

Zit bem »oraufgegaitgenen Heben be« »>etrtt Behlan.
Jljränen, al» bie Beratitroortutig für bie eigenen Shaten

heraufzieht, unb falte ©leichgültigfeit, toettn einem Schmatzen
ttttier bett Streichen ber filicßpiecbpeititbe bie .»'aut in ,'veßen

gebt, unb ein „Sid)>ttid)t fiimmetn*. mettueitte »ott einem
©eutfdjen befohlene Oretution gegen ©efangene unb ben Äod)

anfgeführt toirb nach ben Siegeln — airttnmid)»faititibalijd)er

©emobnbeit. ©ieje .'Hührfeligfeit für fid) unb biefe £d)neibig.

feit für anbere gehört and) al« ein Strich zum Silbe jener

ntobertten Scbneibigfeit, oou bettt immer neue Jijoen fid)

teigen.

(f« fragt fid) nun, roa« foE mit .»l'errn Afjeöor

Behlan gefchehen, ber mit fünihunbert Marf beftrait routbe,

mit fo mel, roie man für eine unbebeutenbe Bortbeleib»

gütig unter Umjtänben erhalten fann, unb ber gleichzeitig

m ein anbere« Slmt perjetjt merbeit foE.

ß« jagt ba« .fflefeg, betreffenb bie 3ied)t8betbältmife

ber 3ietd)«beamten“ in feinem § 10:

„Stter tKcidiolx'.'mtc Ikit Mt Beipflichtung . . . burd) fein Bet-

halten in unb mcjjer bem Sintt bet Sichtung, bcc fein Beruf erfordert,

fid) toiirbig zu zeigend*

,\n bem »otliegenbeu jyafle hat nad) ber Buffaffung
ber 3ieid)8regietimg .'>err Beblatt biefe Achtung oerroirft;

ber gleichen Bnficijt ift bie öffentliche Meinung; ba ber

Gerichtshof bett entgegeitgeießteit Stanbpunft »ertritt unb
rerijtlid) cnbgfiltig zur ©eltung gebracht hat, fo bleibt au«

bieiem traurigen ©tlemma nur eitt Slu«meg.

Siimint r>ert Behlan nicht ben Slbfdiieb, jo gebe matt ihm

ba« ©ehalt, bas er beattfprudieu fann, bod) oljne ihn bienftltd)

u »ermenben. ©ann mag .'jerr 'Uelilatt al« 3ietd)«ftipenbiat

eben; ba« »erbattft er bent Urtljeil bes faiferlithen ©i«Z'

plinarhofe«, gegen ba« e« ein Siechtämittel nicht mehr gibt,

©iejen geringen 'Herluft an ©elb fann man in ©cictjd)ianb

Ieidjter ucrfchnterjen, al« ba« ltrtheil fclbft; nid)t zu oer>

fdjmerzett abrr märe e«, menn einer biefer Csioilifatoren mit

ber SlußPferbpeitidje. ber gemäß ben »Borten be« SSertreter«

be« auämärtigen Amte« 3tofe, ,eine ©rattfamfeit unb 3iol).

heit befunbete, mie man fie oon einem gefitteten Menfdjen
nidjt für möglich halten foEte‘, roteber als ,'Heptäientant

ber Staalegemalt in irgenb einer SteEung in ©eutjchlanb

fortamtireit mürbe.

.vielt oon Hloetj läßt fid) 'liertrauenSooten oon iemeii

©etreiien zu1 Herfügnng fteBen, unb »eröffentlidjt üe in

bem aiunbtsotgan, ber „©eutfdjen Jage«zeitmig". ©ie SSer»

hanblungen im 3teid)«tag über feine Serminfpefnlationen

roaren ihm etflärlicher Beije unangenehm, unb ebenfo unan>

genehm ift ihm augenjcheinlid) ein ivlugblatt be« .Sdjuh;

oerbanbe« gegen agiarifdje Uebergriffe', meldie« ba« ©rgebniij

jener Herhanblimgen im ;Keid)8tag zufammenfaßt, meldje«

in Saufenben oon Oremplaren im Haube oerbreitet mirb,

unb ba«, mie mir büren, ben äßflnblern manche ungelegene

3nfrage einbringt. So ootirt man benn verrtt Hloeß fein

'Hertrauen unb fetne ©ntrüftung jenen, bie etttroeber ben

9iad)mei« erbrachten ober bie ben 3iad)t»eis Derbreiteten, baß

.»>en »ott iUoeß fid) an ben großen .SBeutezügen ber Hörte
1

,

bie er befämpft unb al« foldje bezeichnen läßt, heimlich

ielbft betheiligte.

Soldje Hertrauensnoleit erhielt feiner Seit aicth Herr

ahlroarbt unb .'I'crr oon .»Jammerftein unb .'derr Stödec

unb folche HertrauenSpoten beroeifen immer nur eitt«. Sie

finb bann notljmenbig, menn ba« Hertrauen zu einer Herrn»

in« Schmanfett geratljen ift ober in« Sdjmanfen z» gerat beit

broht. aud) ohne folche bcutlid) fptecheitben ifeugnifje aber

ift e« befannt genug, baß ber Hoben unter ben .füßen be«

dierrn oon Hloetj nicht mehr feft ift.

rtteilid) über einen Hicnft fantt man fid) nicht laufden;

baß biefer politifche (iato bod) nicht ganz catonenljaft ift, ba«

mürbe ihm roenig id>abeit
,
trenn er nur intefligent genug

märe, feinen Auftraggebern bett »erlangten unb »eriprodtenen

«uhett zuzumeubett. Aber mie ba« jjuderfteuer* unb ba«

Hörfengefet) bemeiien, reicht ba,)u meber bie Beisheit be«

.öerrn »ott Htoeß, nod) be« vrerrn klappet, noch be«

|Dr. Siiihlaitb, nod) be« 4'errn ©amp, uon Brnim, ©rafen

Mirbad) unb bet Bnbeten biefer Art au«; unb ba« »eejeiht

man jebroeret.

i 3n 2ömenbcrg.©reiffenberg ift ber Zlaiibibat ber

(vreifittn igett HolfSportei mit bem flanbibaten be« Bunbe«

ber Hattbmirtije itt eine au«iid)t«DOÜe Stiehmaljl gelangt.

Bir hofiett luoerfid)tlid), baß auch in biejem <jaEe, mie ut

Zlolberg.Äöälin, zjerforb, in tiifenad), in 9(uppiit=Ientplin

ba« agrarirrttjum fid) eine Hieberlage holen mirb.
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3« SSelaieit haben bie Bahlen ben ftiberoleit^ eine

fdirocre ßiieberlage, ben Älerifalen 'Berlitfte unb beu Sojia-

itflen einen ungeahnten aufjeßroung gebracht. Eieie Put-

roirflitng ift politijd) in hohem ©rabc imevefiant nnb groar

nicht nur für Selgten. Smb bie Stidjroablen ooriibcr, jo

mirb man baS belgiidje Problem, baS feine nidjt geringe

internationale Sebeutimg bat, eingeßenb prüfen müfien.

Seutlid) ift beule jdjon ein®. Sie Sdjulb bes belgtidien

fiibetaliSmuS liegt baciu, baj? er bie arbeiterinaffen politijd)

gu ergießen, nidii uermod)t bat; bie (folge ift, baß ber £ibe=

ratismus groijeben ben aufftrebenben ungebilbeteu Wafien

auf ber einen «eite unb bent ÄlerifaliSmu« auf ber anberen

Seite jo gut nüe jennalmt lonrbe. and) für aubeve

Staaten ergibt lieb barauS eine Sehre; ein SiberatiSmuS, ber

iidt pringipicll feinblicb gut «rbeitcrbeoölferung itellt, ift

nid)t niebr benfbar; ber Sourgeois-Sibetalismu« ber breifiiger

unb oiergiger Jahre, io groß feine Scrbienfte einmal mären,

ift enbgiUtig »um Eobe »ermtbcilt, unb bie Sufunft mitb

aller Bahtfcbemluhfeit nach einer !)tid)tnng gehören, bie bas

tttopifebe bes SogialismiiS abftreift unb bie jugleid) bie

bourgeoismäjiige Slngft oor ben Wallen oerlorcn bat. Eieje

Poolution gu politiidjer ’BorurtbeilSlofigfeit ift aber beute

unb morgen nicht erreicht.

Jn Preta jebeint man langfam uüeber gut Stube ju

gelangen. Eie 'Möchte blieben einig, unb es gelang ihnen,

bie E fuferi roie bie Jniurqeiiten gu oerftäubiger Nachgiebig»

feit 3ii bringen. Jft bamtt and) nicht oiel etreid)t, io t|t

bori) ber augeivblicf gerettet, bis bann ein neuer Stoß ben

fkogeß ber abbrörfelung tiirfifcben Seiiße« meitet iörbert.

Ju Pbicago tagen bie Eemofraten, um ihren Jianbi«

baten für bie ^>rdfibentf d>aft gu ernennen. Eie anbänger
ber freien ausprägung »ou Silber meröen augenfdjeinlid)

auf ber Äonoention in Pbicafio ben Sieg erringen. Etc»

jer Sieg ift boffentlicb eine Stieberinge bei ber jdjließlicfcen

Stahl.

Jnterefjant ift es, melcbe Stellung uuiete Eaitbs-

leute briibeu in ber fflöbrnugsfrage einuebmen. Ju
Prtemitniß ber Scbcutimg bes BäbvungSpvoblemS ba»

ben fid) bie Eeutidjeu, iomobl aus ber republi»

Fanifdgcii mie aus ber beniotratijcben Partei, gu einer

German - American Sonncl Money Leagne gufammeu*
gefd)tojfen; mir miefen bereits hierauf hin, unb bieje

Signa bat mm feftgefteQt, baß uon 5SI beutfdiamerifanifcben

Beitungen 499 für reine ©albmfibrung, 39 für ben Si=

metallismus ober für freie Silberprägung unb 43 in ihrer

Haltung jmeifelbaft fiitb; ferner baß 90 Srogcnt ber beut“

idien Stimmen für Öolbroäbrtmg ftnb, mtb bafi biefe fid)

unter allen Umjtänben jenem Äanbibateu gut 'Beifügung

fleOeu loerben
,

ber in ber Bäßrungsfrage bie nöthige

©arantie bietet, gleidigiUtig ob er ber republifnnijd)en ober

bet bemotratijeben "Bartet angehött. Sei unfereu 2nnbS>
leuten brühen, bie einen jo ftarfeu Srucbtbeil ber Jntelligeng in

ben 'Bereinigten Staaten nusmachen, mürben aljo bie ©rafen
Äanitj unb Mirbach unb .Pevr o. jfarborff menig ©liicf

madjen.

Sür bie Jrangofen beginnen in MabagaSfar jeijt

oon Neuem bie folonialeu amiebmlid)feiten. Eie Proberung
ber Jnfel beftanb befanntlid) barin, baß bie frnnjöiijdjeh

•truppen unter Ueberminbung großer, burd) bie Statur ge«

Übaffener Scbmierigfeiten ihren .Siegesgug* bis gut .Pnuot»
ftabt ber Jitjel oollenbeten. ohne jemals and) nur ernft an
ben Jeinb gefommen fii ieiit. Jeijt taud)t bieier Jetub oon
Neuem auf unb gioar ut icßlimmcrer ©eftalt als Üerfdnoörer
«nb als ©ueriflas, fo baß and) in MabagaSfar fid) bie alte

tolouiale prjabruitg beftätigeu mirb, baß bie größten
®d)toierigfeiten erft nach ber „Proberung“ beginnen.

Sur pijUofupfyie bes Bädicrffvcites.

I.

Seit geraumer Beit mirb in ber treffe ein Sdjrift»

medjfel jroijcben bem fturator ber Unioerfität Sonn,
Dr. oou 'Jtottenburg, unb einigen Witgliebern bes preufti*

iCbeu abgeorbnctenbaufeS geführt, unter benen idj Pertn
MBtler als ben beroorragenbften nenne. Eet Streit roarb

oeronlaßt burd) bie Setorbnung, melcbe bie preußijd)c Ne»

gierung 311t Negelung ber Slrbeit in i'äcfereien erlaffen

hat. Eie Stellung, melcbe bie Mehrheit beS abgeorbneten-

hauics in ber Sache tinnahut, bie Sritif, melcbe iieb baran

fnüpfte, hot beu ehemaligen Slorfttjenben ber .ftonmiijnon

für Strbeiterftatiftif, auf bereu ©ntacbteu bie Waßtegel 311

rüdgefühtt mirb, aus ber S?eid)anlid)fcit feines afabemiidjen

SuhepoftenS herausgelodt. So interejfaut bie gan3e hier,

aus erfolgte änScihanbtrießuug fein mag, fo ift eS uidit

ber fonfrcle ©egenftaub biejer 'UieiuungSocrjdjicbenbeit,

melriict mich oeraitlafit, fie hier jur Sprache 311 bringen. Jch
faitn in ber Säeferorbnnng nichts pritijipieQ anftößigeres

finben, als in bunbert anberen früheren Eatums. Sa>
egen fiube ich am t'nbe ber leßteu oou Perm oon StotttR*

urg unter bctu 24. Juni (’.Vr. 408 ber .gjational*Beitung*

3. 9uSgabe) an bie Üiebaftion gerichteten Bufcbriit einige

Scblufjiäße oon prmjipieHer Iiagroeite, melcbe in menigeu
Säßen nnb an einigen flagranten Steifpielen beu A’arbinal-

punft bes größten gcfeßgeberifcbcu Problems unfeter

Beit mib namentlich unierer benttaligeu beutfehen ©ejeß-

gebungspolitit jebatf berauStehren. llub ba id) bie Stellung,

melcbe iierr oon iitotlcnburg in biefet großen "i^rinjip-

frage entnimmt, für unrichtig holte, fo folge ich um
io lieber ber "Neigung, SSiberiprud) gegen ihn 311 erbeben,

als mau nidjt leicht heutgutage einen, menn ich bas "Bott

im bantlloien Sinn gebrauchen barf, ©egner finbel, beffen

geiftige Pöbe unb Freiheit mehr gut auSeinauberjeßung
über Äragen biefer ?lrt uetfübren fönnen.

PS ßaubclt fid), um es gleich mit einem 'Bort 311

jagen um bie alte Jtage brr ©reugen ber Staatsgcmalt,

hier im Steionberen in ber mirthid)ajtlid)en ©efeßgebung.

Um 311 uerflehen, roie jo öerr oou Diottenburg bagu
gelangte, am Sriiluß beS ermähnten SdireibenS fein pringi

pietleS ©laubeusbcfenntnift, eben baS, au melchem id) Sn-
ftof) nehme, utebergulegen, muß mau loiiien, baß bie an ber

®ärferorbuung geübte „uritit 11. a. bem angeblich 311 roeit

gelKitben fogialiftifcbeu t'barafter berfelbcu galt; baj; ihr

oorgetoorfeu marb, mie bie Ärititer nri) mehrfad) ausbrlidten,

,fie ipiele mit bem Jener', .yiier ießt ber angegriffene

ein, 11m 311 geigen, baß jcbeufatls bie angreifer biefen "Hot-

muri, roeuu es einer märe, nicht miuber oerbieuten. llub

bariit hat er fiehetlid) cedit. Benn bie ©efeßgebung über

ihre mähren ©reugen hiuausgieift, iitbem fie, um bie ®äcter«

geieHeu gu fdjoncii, beu ®ärfermeifter im freien Setriebe

icincs ©emerbcs ftört, jo mad)t fie fid) biefe® Vergehens
ebetiio, ober mie ber angegriffene fchreibt, nod) oiel mehr
jdjulbig, inbem fie ouianjudien ber Stgraricr unb National-

liberalen bie oiel tiefer eingreifettben Scfdjränfnngen bes

Sitrfen- unb ©croerbegeicßeS ciiitübvt @0 weit muß man
V'erni oou Ütotteuburg uubebingt guftimmeu. Eie Sebent-

lidjfeit feine® SefenntnijjeS fäiigt erft an, ba roo er groar

feinen .Sritifern ihre Jnfonfcqueiig nadpoeift, aber nur um
ihnen bauad) einguräumen, baß gegen ihr geießgcberijcheS

Setfahren im Snngip nichts ringutoenben fei. Eas Sörfen-

geieß nnb bie ('SeroerbcnoocUe ieieit minbeftenS ebeuio jogia«

iiftifd) unb jpielten baßer nidjt roeniger mit bem Jener als

bie Säcferotbming, aber, fügt er ausbrüdlid) ßutäu, im
Srin|ip fei gegen bas eine io menig eiiuumenben, mie gegen

baS aubere. .Pier unterläßt er natürlich nicht, ben antrag
Äaniß ßerbeigugteheu als baS ftärffte, roaS bis jeßt an jo*

gialiftifdjer — loenn auch naiürlid) atiftafratiid) jogia»

liftifcber — Eenbenj geleiftet roorben jeL aber um feine

ooüe auerfeumtng bes Sringips gu ftabiliren, fügt er an®-

brüdlich hingu, baß er bie Setedjtigung and) bes antrag«
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Äaniß im ©ntnbjaß emetfemte, mentt jdmn er i!)it aus
praftijdteti Sütfficbten oertoerje.

.'Met eben mödjti ich töMberiprud) erlicbtrt, unb um io

mein, mentt ich bie ©rüttbe leie, auf bie fiel) jene prinii*

pieüc (jrflätuiifl ftiißt. Ser größeren Seutlid)feit roegeu

jei fjier ber Seit beS verrn pon Wottenburg mörtlid)

miebergegebett:

wilor tpcitigen Monaten tja&en bie beiben fonierpttlirctt ‘l'artcrfu

mit felrr tptnigcn Ausnahmen ritt %'otuiu ;u ©iinften bes iog. .ftanip-

ittteti Antrages abgegeben. Steigeret läuft itint gonj offentunbig auf

einen ftnatlieben Gtttgrifi i« bas- tuittljtdhtfilidlf Sehen hinaus, tote rr

int beit brfiintitcu Tetutcn RlpbeSpierre's gegen bm ÖSeftcibd)anbtt in

heit Jahren 1798—94 fdti'virr niemals Perimht toorben ift. ,lit bem
Jhrnie'ittKn Antrag toivb nn ben Staat bie Jorberung geheilt, ju

©unften tittrr eiiijclnrtt ©VjeUirftattvllafK eine fttoripannleiftiiiig }ti

ubctttebutcii, bued) tuelcfte Anteilello? ttttbere (Mafien betafttt tpitrben.

3d) halte baS %irinjip bes Antrages für tt »anfechtbar:
gegen bte llubanraenbung beiielbttt lofjeti üd) meines (wuchten? ;itveijcl

geltenb machen tvis 'l'rinpp, bet}; bet Staat bcerditigt unb verpflichtet

lei, aucti auf Moftctt bei toirtlijetwitttcheii ."vicihcit auberer Staube ber

npil|(eibcitbcni.\inbipirthichait gur .£cl)e gu foininen, gebe idt bereitroilligfi gu.

Anbemirits gälte idt iitidt tuicber and) befugt, Jcbcm, ttteldtcr für ben

,'tamo’iebcn Antrag eintritt, bas '.Tiedtt abgulprcftien, gegen beit minimen
Cittgriii in bie_ nntttiidjattliebe Sreil)eit, alb twldiot tief) bie ®)detei=

vetotbnitttg bariteUt, ben ©imoaub gu erheben, bas fei ein Spiel mit

beut ibjtalen .reuet“.

Sie ©egeniäße iinb fjier gani riditig flav gefteflt. Ser
Antrag fiattiß rußt auf bet ©rtmblage geittattjanicn Irin«

griffs in bas ©igcntbumS* unb ©rroerbSrccht, aber (eine

Anhänger mifien bas nicht ober rooEcit es nidit roiiien. Sie
'Bädetemerorbmmg befinbet iid) in berielbeu hage, nur gibt

üd) Mrr non lliottenbitrg, ber iie uertbeibigt, feinet

iäufdmng über iljreit ©boratter bin, er billigt ihn. ©r
finbet tu beiben elnta -3 gemetniam Sojialiitiicbes. Sas ift

jebeniaüs bie bejiere 23abl. Aber um feinen Startftreit ju

fit breit, füll bas i'Jort iogintiftiid), meldjeS eilte viel roeiter

gebenbe itabeiitiing einjdiüeßt, bei Seite gelajjeti tperbcti.

iöleiben mir bei ber Sndie, wie fie hier potliegt unb pon
ihrem üertbeibiger ielbit begeidinet ntirb. Ob bie Stadere©
nerorbming gut ober jd)lcdit fei, laßen mir bin and) unent*

ttbtebett. sie tit gemiß nid)t iogtaitiitjeber als ber 8®fl|lg
ber Sonntagsruhe. 5BaS uns allein intereiütt, ift bie ooit

•Mtrit patt IRottenburg luibebitigt anjgetteüte Slieorie. ber

Staat biirie in bie mirtbitbaitlidje Freiheit einiger ober bet

meiden itlaffcn eingreifett um anbereu .Riafien git mißen.

Sicier Saß mirb bebittgungslos oerfiinbet. tfs merben
ihm gar teilte ©rettgen gezogen. SrUe meit ber ©e>
jeßgeber in ber ‘tfcidirüiitung brr mirtbidiajtliritcri Selbitän*

bigfeit ber ©inen junt mirfltd)ett ober iittaginfireit itartbeil

ber Anbereu geben fann, bafiir gäbe es alfo gar feilten An*
haltspmift. Sic einzige ©teitje läge in ber Söillfür bet

©ejeßgebun alfo ber .'>auptfn(tie nad) in ber t»iitjri)eibiing

bnreb Slajotität. Jü) glaube, felbft bas fogialiftifdje

'l'rittjip gebt io meit nicht. Senn hier tuirb abiolut bte

’lKaditloiigfeit bet 'Ulinberbeit proflamirt. ('irtgriij in bte

mirtbid)aitlidie tfreibeit beißt tfingriff in bie £elb;tcrbaltuug,

mehr ober roeniger ins Seben. Sdiott jeßt ift bie SBirfung
oietfad) Iternicbtung non (jjiften.j, liertreibung aus bem
ffioimnß, aus ber.Mimatß, um anberroärts (Stjäß jtt fliehen.

i.'S ift and) nur 8ujafi, baß hier gerabe nur bie mirtbidjait

tidje Freiheit gut Spradjc tommt Sas 'l>ritt,iip läßt iid)

cbenio auf alles anbere anmenben. SaS ,fajit ift: es gibt

fiir Bie ©cicßgcbung gar fein :lled)t, eS gibt nur 'l)faiontäts=

beidiluß. jvft ber £aß meines l'tadßenS fd)on an iid)

borrenb, fo bart matt bejonbets über ihn ftußen, ju einer

3eit, )oo ber ©lattbe an bte SSeiSbtüt her fölajoritäten

nielleicht mein eridiflttert ift als er es je gemeien. l'tidjt

ebne guten ©rmtb (teilt dou Jioltetibnrg neben ben

Antiag Itaniß bie Sefrete diobeSpierre's. SaS mar aller*

bings bie Aera ber unbebingteit '>errfd)aft roabrer ober

fiftioer '
3Jlfl)rl)eitsbejd)Ifiite — mer fatttt hier froijdjett mabt-

liafter unb fiftioer wlebrbeil eine erfeunbare ©ren.je jieben?

Aber jette Sera foU bodj gemiß nicht als ber normale
SlantSjuitanb hingeftellt merben ' Hiom ettglijdjen 'liarla^

mettl beißt eS, eS fönne Alles, nur nicht aus einem OJIann

ettt SSeib macben, alio bie t'iatur fiel)! iljm ihre ©rettjen.

Aber tuirb bas Parlament iid) bnjn befentten, baft es jebes

.'llcdjt beugen bürfe? Sie 'ileriajjttng ber 'üeieiuigteu

Staaten bat ber ertraoaganteu Anmtnbiing beS 'l'lajuritäts*

prinjtps einen Wieget uorgeidjoben, inbeitt iie einen Staats*

gerid)tS!)oi einjeßte, ber unberechtigte ©cjeßgebungsalte für

nichtig ertlären fatttt. AUerbiugs miiffen. bamit foldirs

möglid) fei, in ber 'i;erfaiiting f-, (bft ©runbjäße aufgeftelU

fein, bie für tiimerleßlid) gellen

©ibi es nun nicht ioicbc uttgejebriebentr Art e

SaS märe in ber Sbat id)limm.

3x!tttu eingcftaitbener 'IRaßen jtbet Staatsangehörige

biioor beroabrt fein joü, Sieben ober ifreibeit ober h igelt-

tbnm anbers ,)it uerroirfen, als iofern ber Wid)ter iljtt einer

6d)tilb loegett baju oerurtbeilt. io tnufi eS eine ©rtnje geben,

über roeldje bie 'Ulel)rl)eitsbf)ct)lüjie nicht Sieben, Freiheit

ober higeutbuui auibebett föttuen Sieie 411 beitimmen ift

bie Aufgabe, nicht iie als gar nicht beftehenb fit erflcireit.

Soll ,t iS. gelten, baß burd) SBichrljci tsbeid)tnft and) Bit

.'Jörigfeit in sreutjeblnnb roieber eingejülirt merben fönne

ober ©laubenSjroattgV ©ine teaftionäre Sieoolutioit föttnle

eS ja wohl, aber ber normale Wed)lSitaat, ber Seuticblanb

fein roill, „mirb baS ttid)l bennipruchen. 'JhiaS bie ftamß
unb ©enojjen molleii, ift bod) nur eine ntoberne Art ,'>örig-

teit mieber einiübrett — quin »uin leo, meil iie ber roiehtigite

iSeitanbtbeil ber S'intion feien. Sic Sörnen finben nicht

Aiitter genug, folglich mUffen iie auf allgemeine .Rotten ge-

füttert merben. iiSeiin fie |att iinb, ocrfprecbeu fie eS toiebet*

jitgebcn. Sas Sicbtncn tit iitber, bas iSJtebtrgeben bürfte

auf iidj »arten (affen.

Ser Staat fann jebes Opfer oon feinen Angehörigen

perlangeu. hr idjicft fie in bie Sd)Iad)t. in iobesgejalit.

Aber moji'irV iiitr für ibecrle .imeefe, iür bie ©rbaltnng

beS ilaterlanbes in icitieu Wie 11301 ober feiner ©bre.

Sem großen, ibealen abftraften uuiterblid)en ©anjen gegen-

über barf bie fterblidjc (rtijteitj bes ©injelneu oeruiditet

merben. Aber ben Üortbeileu artberer SKebeumenicben

gemiß nidit oon ©ejeßes loegcn. 'Kenn aljo feilte ÜJiebr*

beit beicbließctt fann, eS ioilett jo unb io oiele SDIenfcben

jäbrltd) tobtgeidtoiieit merben bamit bie ©ctreibepreite

{teigen (ber Huiammenbang wate logijd) nicht idiroerer ju

finben als beim l’-erbot bes SetmiitbottbcIS), jo muß eine

©rettge gu finbett fein für tas Siecht beS ©inariffeS in bie

Sphäre ber ©ittett ju ©unften ber Slnbereit. Auch Hahlen*

perbältniiie fönuett hier nicht entfeheiben. SsJentt ©itter ge*

opfert merben foü, meil bttnbert anbere iid) '«iißerr bacott

pctipredieti, jo tann er mit Aitg unb :l(ed)t einwenben:
meine ©riitenj bat für mid) genau io oiel SBertb mie iür

jebeu ber Kunibert bie feine.

SESenn bem Gilten ein Stücf Gigentbunt abgenommen
toerben joll gum beiten bes Anberen. ber es befiel oerbtent,

io ift bas nicht eben» fdilittim, als lotnn er tobtaefcblagen

merben iotl, aber im $tingip ift es berjelbe ©ingriff in bas

©runbred)t, io lange bet etaat auf bem idiujip bei trigeu -

tbmns als bes SebenselementS nibt. Ser Anttag .Rani?

tit nur eine gröbere ,vornt ber ©igetitbumSeiitgtcbung jmm

ßtußeti bes ©tnen auf JVofteu bes Anbercu. Um fid) ®!it-

interefieuten 411 idjatfen. welch« ju erpropiirenben 'Slebrbeits*

befchlüffen nötbig iinb, mirb jeßt eine neue Kategorie ins

Steifen gejebidt: ber SNlitielftanb, ein bübidjer SSegrifi.

meldjer nod) auf feine Sefinition märtet. 'Uielleidtt tönnle

mau ihn babitt berittiren: er befiehl att? allen benen, bie

nicht mollen, baß Anbere ihren '.Vcbetmtenjdien fich nü?

lieber machen als fie. Ser ßJlittelftanb. baS fmb bie iönten

»eiter Klage. And) fte erflären, fie feien bie uitentbeßr

tdijten Bejd)öpfe im Staate, unb baher müßte ihnen bas Sech!

ber Anberen geopfert merben. Auf btejc 'Seife lomnten immer

mehr 'Majoritäten gu Stanbe. bie il)t SBoblhebagen fflt ja

wichtig erflären, baß Anbere ihr SEBoblhebagen, b. b- 'hr he*

reits befeffene» ober nod) ju ertoerbcttbeS ©tgentbum für iie

pteiSrugeben haben. An bie Stelle ber ©rmtblagen he«

Staats tritt bann ber Bufall unb bie ©eid)icflid)feit hex

MajoritätSlombinatipneu.
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Bian tijul Sem SosialiSmu« Unrecht, wenn man bieie

B!etRobc i(jnt in bie Schuhe fdjiebt. Jet @ojiali4mu8 be*

fimpft ba« GigentRum (einilroeilcit nennt er es Äapital),

aber et will es abfdjafien unb für ade. Taqegen bie neueite

Bietfjobe beä GingriffS in bie roirthfdjaftliebe Sphäre ber

einen 311m beiten ber Anberen hält ba« GigentRum aufrecht

unb ietjt ba« i8eraubuug«rert)t baneben. Jnjofern aUerbingS
fpielt fie mit bem ,yeiier, als (ie ben Btenfdjen ben ©ebanfeit

nahe legt: ber Sajialiemu« ift gerechter at« bie neuefte

©ejetjgebtmg

II.

©ne überall« bejeichnenbe .ftonjemietri biefer falfcReii

©eietjgebungipoiitif $eigt iieh barm, baji, wie bie Freiheit

imb bie Jnterejjen etnet Kategorie non Staatsangehörigen
ben Prätentionen anberer geopfert werben, jo auch lebe Art
non Shätigfeit unb Ginriditung nicht mehr nach bem BlaR*
itab ihrer eigenen betten nnb sroedmäRigen Perfafiung, ion*

bern nach bem SebürfniR 1111b ben Jntereffeu bet anberen,

herrichctiben beftelit werben foH. 'Dian barf nicht fragen:

wie wirb bieie ober jene ftunftion ber prioalen ober öffent*

liehen TRätigfett ihrer tBeftimmung am meinen gerecht?

ionbern: wie wirb fie jo betrieben, baR iic ber anberen,
ietjl ber 8anbroitthjd)aft, am weiften nü(jt? 6« fpringt in

bie 8ugen, baR bamit bie £ebcn«cinrict)tungen nerreert unb
neritßmmelt werben. Tie Polfsernähuuig foQ nidjt fo be*

trieben werben baj) fie am beiten naRrt, ionbern fo, baR
Re ben ßanbroirihen, b. h- gewiffen SanbroirtRen, meljr ein»

bringt allmählich ift ba« firinjip iojujagcn 00m Staat
anertannt worben GS wirb immer mehr ausgebehnt unb
mir jchwache Karrieren trennen un« im ©eiftc ber tliegie*

rung non jeiner ichranfenloieit anwettbung SUie ein gute«
©elbmeien eingerichtet werben foll, barf nicht nach bem 3Sefen
be« ©elbe« geprüft werben, ionbern einzig nach ber (trage:

welchen Profit haben bie SaubmirtRc baooit? Isbenjo ein

gutes Banfweien. Beuerbing«, bei ber 3:erhanblung über bar-

bürgerliche ©eietjbuct), follte iogar in bieie« bie ©efräftigfeit

hineingreijeii. Tie löeftimmung über bie Sicherheit ber Bifln*

beigelber foQte iich banadt ridtten. ob bie 2'efitjer laub
mirthichaftlicber pfmtbbricfe einen 2!ortReil baoon hätten.
fDtit ber Baivetüt, welche biefen banauiifdien Gijnisuius
auSjeiehnet, »ariirten bie agrarifdten Bebner bas 2Rcina:
28aS nütjt mir bie Sicherheit ber ’fllinberjähtigen, wenn
bie 8anbmirthid)ait feine itortlieilc baoon hat? llnb ber

preuitijdie ganbwirthidtoftSminifter ergriff iefiueü bie @e<
legenheit. um Baijam in bie ©imben ju fliehen, welche ber

Saufpräiibent bei Pertheibigung ieine« Jnftitut« gegen bie

nämlichen heiüofen Prätentionen ber agrarifchcn Gmpfinb*
Iidtfeit gejdtlagen hatte. Tie Beifpitle liegen Reh oerjehu-

fadien. Unb, einmal ba« priutip eingeränmt, wo liege iid)

.©alt machen? BJan fönnte ja and) bie Armee jo ein*

jurichten fucheit, bait fie nicht in erfter l'inie ber Schlag*
tectigfeit, ionbern ber 8anbmirtl)id)ait biente. '-a, eine
gang fleiue Äonjciiion ift bif feilt ©eifte eigentlich idion ge*

macht. Tie .ItriegSminijter halten iid) 0011 SReeRtSroegen für
»erpflidjtet, ben Pebarf an Gerealien io weit möglich mit
Umgehung beS .'«anbei« bireft beim probnieuten jii taufen.

Jft bieie« Verjähren an« ber GifenntniR hersorgegangen,
bajt ber Äonfument am beften iahte, wenn feiii ©anbei
btiiehe, baji ber .©anbei ein ©inbernifj be« Perfebr« fei?

®eioiR nidit. Sold) bummeS Jeug glauben bie geidieitcn

pteugijehen Äriegsmiiiiiter nidit Bein, fie ftellen iidt eben
auf ben agrarijdieit Stanbpunft, baR bei ber GritäRtung
»on^Bfami unb BoR nidjt bloft banach gefragt werben
Hüffe, wie ba« am beiten unb biüigften geidjehe, ionbern
wie e« bem Sanbwirtl) am weiften einbringe. Sie halten
ba« füi ihre heilige pflidit, weil oor allem 'bie Smibwirth*
tjhaft gehoben werben iriuR. Bian fönnte io aud) 311 ber
nolgcriiug tuimucii, baft bic Slafrrnen nidjt au« Stein,
Umbern an« .©0I3 erbaut jocrbcu müfiten, um bie .©olj*

greife tu heben. Bian fönnte ba« and) auf bie Spitäler
amocnbeit, unb, wenn cs bet Biiibe werth wäre, miiiite man
auch bie 'pfjarmafopöe batauf iiuteriuchcn, ob flott io oielcr

“uiiänbiidjer arjneimittel, nidit ioldic uerorbnet werben

miiRten, welche liniere ßanbiuirtlje probn)iren. GS liegt

ade« in berjetben Sftnie.

2BaS bei (oldjer Bewertung ber Tinge in facRlidien

©inridjtnngen in bie äugen fpringt, iit genau baifelbe,

was bei ber Untcrbrüefung ber einen BjenfcRcnflaffe jum
Portheil ber anberen oor iid) geht. SBenn es her ©e*
fammtheit wohlgehen ioH, mui) jeber einäeluc menjthliehe

Organismus nach feinem eigenen ijroed nnb BtaRftab jum
9tect)t fommen. Tie abmägung. wer oerlangen fönne,

baR fein äBofjl mehr wertli fei, als bas ber anberen, führt
in feiner ftonjeqiieti) jum Diedjte beS SftaoenljaltenS. Tie
Irabition ber Seibeigen jehaft fdjläft noch auf bem ©rnube
beS agrarifchen .©erjenS.

TaS Pcrlangcn nach gleichem :Ked)i auf inbioibueüe

Freiheit entjpcingt nicht aus naturred)tlid|er Ueberipannt*

beit, tis geht 001t bem ©eiiehtspnuft aus, baR an bieier

inbioibueHen ©Icidiheit Staat nnb ©ejeHicRait felbft ba«

höchfte 3 nteref|e Raben. So haben es bie Staotsphilo*

fopRen aufgefaRt, welche fid) gegen bie nubegrenjte BfacRt

ber Wejetjgebnng nuSipradjcu, 0011 ßoefe bi« 33 0. .©um*
bolbl ju JoRii Stuart BiiE. Bur bie iKouffeaudKobes*
pictre'idie SReoric fe©t ber BiacRt ber ©ejetjgcbung feine

Sdjranfen. TaS PebütjniR ben Segnet »u bisfrebiliten,

Rat bie Phtaieologie oon bem herjlofeir BfancRefterniann

unb ber mitleibloieii AreiReit groRgeAogeit. Tie auRänger
be« inbioibuellen SiediteS gehen nid)t oon abitraften Philo*

iophiidjeu tliechtstheorieii aus, ionbern oon bet GrfeuntiiiR,

baR bie ©eieüfehait aus einjclnen Bieufchen beftelit 1111b

baR fie um jo beijer beftelit iit, je mehr jeber einjclne Äopf
ttad) feinem Sinn unb mit feinen armen tljätig feilt fann

Quanto ma^is unuxqnisgue liom , suum s 1b 1 utile

quaerit. tanto maxime omnea hominea aibi invicom
utiles erunt idjrieb fd)on Soino,)a, oon welchem felbft ber

Bunb ber ßanbwirthe nicht wirb behaupten föntten, baR et

bene BtammoniSmus gefröhnt habe. Ober oielteidjt buch!

©etc uon IHottenburg Iiat ein 33erf über ben Begriff

be« Staate« gejd)rieben. oon welchem mit ber erftc Paub
erfriiienen ift. weif ber Perfaffer burdj feine proftiiehe ßauf*
bahn in feiner fdjriftftelleriicheu Tliätigreit unterbrochen

lourbe. Gr ift barin nur jiir Pehanblttng bet franAöiifd)en

Phhfiologen unb Philofopben bi« 311m ^ahr 1789 ge*

fommen. GS wäre ju wünidien, baR unter ber ©unft ber

afabemiiehen Sphäre bieffS 33erf jeRt fortgeieRt würbe, unb
ber Perfaijer wirb e« mir getoiR nidjt ocrübeln, wenn id)

baran beit iBiunfd) fnüpfe, baR bie eingehenbe Sebanolnng
be« Ihemas oon brn ©rcn.icn bes Staat« nicht 33afier au)
bie Blüljle be« Pimbe« ber gaubtoirthe führe Jch möchte

ben .©erren gerabe bieie UnterftüRung unb ivteube nidjt

gönnen.

3nterfafen, Gnbe Juni 1896 .

8. Sattibergcr.

T?aa hnrjjcrltriH’ Gäcrcljlnidj.

Scitbem tum ert'ten Blatc bas perlangen nach GrlaR
eine» einheitlidjen tnirgerlidicn ©efefclnicbe« auSgefprodjeit

warb, fiub jweiiinbadjtAtg ö-ahre vergangen, unb ber Biauu,

ber e« auSgefprodien hat. oerbient bei biejer ©clegcnheit

genannt 311 werben. GS war ber ©eibelberger Jurift Jl)i

baut, bamat« ein bei ben Stubcuteit beliebter 8etjrer, beffen

Söirfcn aber in ber 33iiiniidK.it feine tiefen Spuren liintcr

lafjen hat. Gr war ein ftiitb ber auftläruiig beS ootigen

JaRrhunbertS, oRnc beioubere philofopljijdjc liefe unb noch

mehr ohne ctnjtcn gejihidjtlietjcn Sinn; ein Biann, ber

mehr Beigung für bie Btniif, al« für juriftifdje ©aatfpal
lereieit Ratte. JRm war ba« diedjt nicht» al« ein Apparat,

um ben ivricben unter ben Bfeufdjcn aiifrcd)t}ucthalteu unb
ihm fam in eblcr t'iaioität ber ©ebaitle, wie fdiött er wäre,

biefen apparat in Teutjdjiaub 31t oereinfadjeu. Ilm bie
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Seßmierigfeit bet Surchfflbrung machte et fi(f) (eine ©e-

bauten.

Jfjni trat Saoigiu) gegenüber, bet glänjenöe S(ed)t«>

ßiftorifer imb fpäter ein Möglicher Jiiirijniinifter; et führte

ben Sewci«, baß nn.ete Jeit feinen Beruf jur ©ejeßgebung

habe. Slad) feinet Auffajfung war ein Juril’t ein Blann,
bet bie Siättjfel bet Üergangenßeit ergrünben imb nicht ben

Sebfltfniffen ber ßuhinft Borjorgen fall. SBötc bieic Schrift

Saoignß« bie Setanlaffung gewefeu. baf) bamal« ba« bür*

gerlidje ©efeßbud) nicht p «staube tarn, jo hätte ber Urhc*

bet biefer Schrift eine idnoere Berantmortlid)feit auf iidt

gelabeit. Aber man barf ihn oon bieier Serantwortlichfcit

oößig frei fi'teditn; bie Anregung Shibaut'S fiel in bas

©aijer, loeit bamal« bet nationale ©ebanfe nod) nicht ffitaft

genug gewonnen hatte, um jit einem io großen ©etfe ju

treiben.

llnb et joflte biefe Avaft noch lange nicht gewinnen.

Jd) habe ba« ganje Jahr 1848, in meldtem io Diele Jotbe*

tungeu, oetftäubige uicb unoeritänbige, auitauchteu, mit

toadien Singen bnrdjtebt uub id) erinnere mich nicht, ein

tinjige« 'Mat bie 3orbenmg uad) einem einheitlichen bür-

gerlichen ©efeßbud) gehört au haben. Au«f|eiprocheu wirb

fie ja wohl hier nnb ba feilt, aber nirgenb« mit foldiem

9ind)btucf, baf) fie fräftige Siefonanj gefmiben hätte. ©im*
betbar genug war e«, baß mitten in bem Sdnffbrud) ber

nationalen .'Hoffnungen bie SSedifelorbnung ju Staube fam,
nidrt auf bem ©ege ber (Einheit, ionbetn ber „Ginigfeit".

Shr folgte ba« beutjehe Hanbelbgeießbiid), unb es id)ieu ba*

bei enbgültig bie ©renje gezogen Au jein jwifchen bem (Ge-

biete, auf welchem im Siedjtelebeu bem Ginheitäbrauge ber

Station genügt werben foßte, unb bem ©ebiet, auf welchem

für ewige ijeit ber partifularismu« feitt Grgößen finben

werbe.

Sie 'Bettaffung beb Slorbbcutfchen SunbeS refpeftirt

biefe ©renje. So ©roße« biefe Serfaffung bem beutfdien

Solfe auch gebradjt bat, bie Hoffnung auf ein gemciniatneS

bürgerliches Miedet nährte fie nid)t. ionberu fie fcblng fie

nieber. Ser ©eiehgebung bei SunbeS foßte ba« vanbele-,

©echfel* unb Cbligationenredjt, ferner bas Straired)t unb
bas gerid)tlidie 'Verjähren unterliegen. darüber hinan« fein

Sdiritt. G« hatte Biiihe gefoftet, e« aud) nur foweit ju

bringen. Sie Üorichläge be« dürften SiSmarcf loaren oiet

beidjeibeiter geweieu. Sag e« ju einem gemeiniamen
Strofredjt für Seutjdjlanb fam, ift einem antrage be«

SieditSamonlt« Saljmaun in ©eimar, bamal« Slbgeotb»

ncter für Sieufj ältere hinie,
(

ut bonfeu, ber biejeu Slntrag

burdi eine ber origineßiten Sieben, bie im Sie id)«tage ie*

mal« gehalten worben, lmterftühte. Seine ©orte: „Jn
Steuß älterer Sinie herricht nod) bie Äaroline", riefen in Gr*

innerung an einige bamal« jet)t aftueße Vorgänge ftürmijehe

Heiterteit heroor. ©ol)l würbe bamal« bet Slntrag geiteßt,

ba« geiammte bürgerlidje :)ied)t ber ^uftänbigfeit be« iHetdie«

ju uiitcrftellen, aber bie Miegicrungett brohten, bei Annahme
biefe« Slutrage« bie geiammte Perfaifung jeheitern ju lajfen,

unb fo warb her 'Antrag jurfiefgejogen, freilid) unter bem
ftißen Porbcholt, nach Sidierjtellung ber tBmcbeSuerfaffung

biefe« Anliegen weiter ju oei folgen.

311« ,viltiprecher be« Anträge« ftanb juuädjft Bliquel

in erfter Steiße, ber bie Sache iii feiner «oriiehtigen ©eije
betrieb, bie Sebeutung be« Anträge« eher oerjchleternb als

hernorhebeub. ©inbthorft ntad)t ihm ba« oorwurjSooße
Äomplimcnt ober beu jdjnieicbelbaften Porwurf , bie Sache
mit ber hounöocricheu ©eicbidlidifeit betrieben ju haben, in

ber er jelbit ein nur ju großer fDfeifter war. Tann aber

tritt Sasfer an ieine Stelle, ber frei wtb offen ausjpricht,

worauf e« anfommt. 3hm gut Seite ftanbcu Aarl »raun
unb Starnberger. Au« ben Steißen ber «reifonjeroatioeu

fchtoß iich »riebenthal au, bie jijmpathifdifte ©eftalt, welche

feilte 'Partei heroorgebradit hat. GS ift heute gegenftanbslo«

geworben, bie Argumente bieier 'Männer erneut jufammen*
jufaffen.

Gtroa« eiugehenbcr mu» id) bagegen bei beu ©rünbeu
ber ©egner oerweilen, unter benen Jahr für Jcißr ©inbt*
horft ber au«führlid)ile unb betjagliihite wat 33a jpielt

unädjft bie .Aompctenj’Aompetenj' eine große Ajoße. Ser
ieichätag barf fid) felbft ieine 3u itänbigfeit nicht erweitern.

Um ieine Sefugniffe 311 uergrößern, mitfien jämmtliche

Sflrften, wie im Jahre 18K7, ju einem neuen SdjöpfuugS*
afte .juiantmen treten. Blit bteicm Puloer würbe einmal
gejehoßeu, im Jahre 1SG9, unb nie mieber. Sie Greignijfe

bc« ÄriegSfahre« 1870 haben bie(en preflftein an« bem
©ege geräumt. $ann fam ba« Argument ber mittel*

ftnatlichen Bliiiiftet, be« Stagern .'rerru rtäuftle, be« 3öitrttem=

berget« fSerrn Diittnndit, be« Sachien \rerrn .'>elb: ber

Antrag habe ja Stiele« für iich, aber e« feien bodi fo Diele

anbere Singe ju thun unb bie Schwierigfeiten ber 33urch>

führung feien ju grojj Steie Halbheiten genügten .Herrn

©inbthorft nicht, bet (eine ©ebanfeu eben fo lmuimonnben
anSiprad), wie 8a«fet btc {einigen. ®a« Jntercjfe be«

bcutidieu StoltcS an ber Ginheit be« Stecht« fei bei SÖeitem
nid)t jo gtoß, wie ba« Jnterefje an ber Selbftänbigfeit bet

'Btiticlftaatcn. ©a« fei ein Stäubdien, ba« nicht fein

©efehdjeu für fid) machen fönne. Unb ttaulid) an ©inbt
horft « Seite ftanb iclbftnerftäublid) SJiorit} Btohl, ber au«
Stßem. wa« bie Selbflherrlichfeit ©flrttemberg« beeiitttäd)

tigen fönne, uueubtichc« Unheil propbejeite, ber aber freilich

fdioit lauge ben Siorjug ocrjd)crjt hatte, emfthaft genommen
ju werben

So jogen fid) bie Sachen lange 3°hre hin, bi« 1873

eine ©nnblung eintrat. At« S!a«fet feinen Antrag non Steuern

eingebraefat hatte, erhob iid) ber Präfibent be« Steichsfanjter*

amt« Sclbrüef, um eine GrflSrung abjugebeu. G« wat ba«

jweite Blal im Staute ber Jahre, baß er in biefe S3i«fuffion

eingriff, fo furj unb fchwuuglo«, wie er e« gewohnt war.

Jui Jahre 1809 hatte er erftärt, bet SunbcSratß fönne auf

beu Antrag nidjt eingehen; jetjt erflärte et, bie Perhältniffe

hätten iid) geänbrtt unb bet iBunbeSrath werbe jeßt auf ben

Antrag eingehen. Sie Grtlärung machte einen gewaltigen
Ginbtucf. Unmittelbar nach Seibriicf erflärte iwt '©ort*

führet ber Äonferoaltoen, .Herr ©ilmann«, btt eigentliche

Schöpfer ber agrariidjen Partei, er habe bie Abiidjt gehabt,

eine emgebenbe ,'Hebe gegen ben Antrag ju halten, werbe

aber biefe Siebe jeßt ungehalten Iaffen. Unb jum leßteu

’Blate legte jeßt ©iubtljorft feine Aujdjauungen bar. It«

iit nöttjifl. einigt Säße wörtlich hierher ju feßcti, weil fich

au« benjelbeu ergibt, wie fid) beim bod) bie feiten geänbert

haben, ©inbthorft tagte:

w©ir habe» ou« bem ©mibe bcb.jjcmi Prflübenteu be« Pimtce-

fanAtceiimi« tKinommcii, baf; bie Bunbcbrcgienuigcn uatje baran füll,

bei: Antrag aniinichmcn, ennoeber ciuftiiimiig ober boeli mit erbrctitenta

Biaiorität. 'IVeinc Ixrun, ba« heiße, baß bie Stmibeöregierinigeu en:

tdjloifeu feil«, ben größten Sdptiiid ber «traue ,obo! tinföi ben größten

Scbniud ber .Svene, bie JufciAtiohcit, ju ben 3üßen be« Anlrog« iaeln

nieberjutraen. Jet) bin ber SDieimmg, baß bei Antrag oiel lucnigcr fid»

an) bie Geilheit be« :Hed)t« bcjicht, at« auf ba« fßeftreben, bie ciiigeinro

Staaten in ihrer Grifmi) ju t<miid)!cn. Plit ber Annahme biefe« An-

trag« ift unjmeifelhait bie SWebiattßnmg ber Staalen au«gefpte>d)eii, fe>

ooÜflönbig, uue c« im Jilllre 1800 uub 1814 gefdieben ift mir anbeten

Staaten.

*

3 u 111 uierten SDiale nahm ber Sieichstag beu ArtilcI 4

Sir. 13 ber SitithSoeriaffung in ber ©cftalt an, bie er heute

hat, uub ber SbunbeSrath ftimmte bei. Ser nationale ©ebante

hatte einen glänjenbeit Sieg erfochten, nicht barunt, weil e«

ber nationale ©ebanfe war, jonberu weil iich bie llebcrjeu*

gung Sahn gebroriien hatte, baß ba«, wa« ber nationale

©ebanfe erjotberte
,

jugleid) ber ©ohlfahrt ber Station

entiprad).

Ja« Saatforn, welche« bamal« gelegt warb, hat brei

Jahre gebraucht, um bie erfte 3nicht ju tragen, unb weitere

jwanjig Jahve, 11m jum jtoeiien S.h’ale ,'rud)t ju trageii-

G« wäre tliöridht geweien, bic 3md)t, bie ß<h i° Iangfain

eutwiefclt hatte, nicht fdjneß ju fdjneibeu.

Sie Gteigniffe ber leßteu Bionate faffe ich furj jn*

fommen.
Pom September 1874 bi« jum (Tebruar 1888 arbeitete

eine Rommijficn mit bem größten Jleiße an bem erftea

Gntwurfe. Jhte protofoße füßeit mehr at« 12000 Seilen

unb bie auf ©runb biefer protofoße auögearbeiteteii Biotit*.
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welche fünf Sänbe ltmjafjen. iinb ein bauernbes Befißtbum
bee beutjcben Bottes. Sann imirbeti ber roifjenichafttiehen

ltnb potitiicheu Kriti! brei Jahre jrcigegeben, um ihre Be«

benfen geltciib ju machen unb bitie «Jrift luurbe reid)(id)

bombt. Gine groeite Kommiffion arbeitete an einem zweiten

Entwürfe Dom April 1891 bis 311m Segembcr 189& unb
nun trat bie Sisfnifioit in ihr politifdjes Stabium.

®lieft man ,jurii cf auf bat-, was in bett lebten jedje

Monaten gejeheben ift. io ift es idimer, einen Seuijei bar«

über gu unterbriiefeu. baß bet Gntwuri, inie er im Scgem*
ber 1895 oorgelegcu bat, nidit in Baufcb unb Bogen ange«

nomnten worben ift. Stuf liberaler -Seite fonnle man iid)

am roeiiigften barßbet tätlichen, ba« et bei ber weiteren Be«
banbtung rooljl Setänbernitßen. aber feine blietbeiferimn gu

erwarten haben mürbe, ffiobt ift es zu bebauern, baß bie

Regierungen iid) ber Ginficht oeridjloiien haben, baft eine

freie ©eftaltmig beb KereinSredjtS uuabmenbbar geworben

iit. Sic werben biejeit Säiberftanb nicht mehr allzu lange auf«

recht erhalten fönneit. Aber wenn man ben Ausgang biefer

frage bebauert
, io wirb man iicb bod; nicht oerhehlen

fönneu. baß es fid) h'cr um einen unterlaiienen iforljchritl

unb ntd)t um einen pofitioen Diiicfidiritt banbett. 'Kiele

einzelne fünfte, bie im Saufe ber SiStuffion groß etichieuen,

werben fetjt benen ielbft, bie iie angeregt haben, flein

eridieinen gegenüber ber Jbaljndje, baß bas SSerf über-

haupt ju Staube getontmen ift. Sas bflrgerlidie @cicß*

bud) ift unter ber «flagge beS Zentrums in ben eöafeir ein«

gelallten. Set Ktäiibent beä Reichstags, ber Koviißenbe

ber Kommiffion gehörten bieier fraftion an; bie f ratliou

ielbft hat ba* größte Kontingent ju ber Wetjrbeit gelictert,

welche id)licßlidi mit Ja itiuunte. GS liegt auf ber .Gaub,

baf; wenn bie frattiou fid) nid|t für bie Vorlage etftärt

hätte, bieie gejdieitert märe. Sie halle bie Büttel, iie eben«

iowobl burct) ftitle Cbftruftion
,

wie burd) ein offenes

Scheitern gu falle gu bringen.

iDlan mag es bebauern, baft baS Gentrum • in biefer

©eiie bie ausichlaggebenbt Kartei gemurbrn ift: irit iehe

nicht ab. roie in naher 3eit biefer 3»itanb geänbert werben
ioD. Saß aber bas Gcntnim, nad)bem es bie auSjchlng«

gebenbe Partei geworben ift, für baS nationale SSerf ein«

irat, ift ber größte Triumph, beit bie nationale Jbee bis«

her noch gefeiert hat. Biit bet auSgefprod)cncu Abiidg, bem
hartitulariSuinS gu bienen, bem iie freilidt ben ocrjd)öiiern<

ben Hamen bes förbetaliömus beilegt, hat iich oor Jahr«
jrl)nten bie 'Kartei gebilbet; iie hat gegen jebe Grweitenmg
ber 3uftänbigfeit bes Reiches, iiisbeioubcrc and) gegen bie

Suebeluuirtg auf baS bürgertidie Siecht geftimmt, unb nun
fie bie ©elegenheit halte, ihrem tut Jahre 1873 abgegebenen
Kotuin praftijcheii Kadjbrucf 31t oerleiheii, hat fie jebem

Kerfuche bagu entiagt (re mag gäiijlid) bahiugefietlt

bleiben, ob fie es getljan hat, roeit fie iid) 0011 bem Siußen,
btn bas bütgetlidie ©ejeßburi) gemähten wirb, überzeugt
hat, obet ob es politiidie ©riiitbe gemefen iinb, bie fie ge«

leitet haben. Ser ReidiSgebanfc bat inäd)tige «fortichritte

gemacht, unb man faiin mit Sicherheit porherjageit, baß in

{jufunft jebe Kartei, bie 311 Ginftiiji getaugt iit, bas Be«
Hieben hegen wirb, jidi biefen Ginfluß baburd) 311 fiebern,

baß fie bem Reichögebanfeu bient.

SaS Genttunt hat einen aeroiffen Sribut für fid) ge«

fotbert, aber bieier Sribiit war bod) ein ieht mäßiger. Kon
Seiten ber Kartei, bie in bieier 3*itid)riit oerlreten ift. tonnte
nie ein Bebcnfen erhoben werben, ihn 311 bewilligen, aber
and) bie Rotionatliberaten, welche ber Regel nach ben
Antagonismus gegen baS Zentrum am ftärfften betonen,
haben bas gugeftänbnih ohne gaubetn gemacht. GS
banbett fid) um gemiffe Btoboliläten bei Giltgehung unb
üdieibung ber Glje bie eine prattiidje Kebeutiing nidit ge-
winnen fönneu. GS idjeiirt, baß bie Kartei mehr ihren An«
Sängern im Sanbe bat geigen wollen, wie mächtig ihr Gin*
nuf) and) bei biefer ©elegenbcit war, als baß fie fotbe«
langen gefteüt bat, poii benen fie fid) einen teeUett Rußen
oeriprichl.

Sie Grnte ift eingebracht, 1111b baS Genttiim mar mit
bem Grntefranj gefd)miidt, als ber leßte Klagen in ben

SKirthfehaflShof einfuhr. Sie reichite Srenbe an ber Grnte

wirb aber jeher,zeit bet haben, ber gejäet bat. ltnb bie

Saat iit auSgefireut uon ber Kartei, roctdjc poiu Jahre
I8c>7 bis 1873 bie Ausarbeitung eines bürgerlichen ©ejeß«

bnehes betrieben hat. Sie Jolgejeit wirb bie Kerbienjte

bes Säemanns 1111b bie bes SdimtterS gereiht gegen ein«

anber abwägen. Sah gerabc in bem Jahre, wcldies ber

liberalen Jbec bie fdiroeriten Ricberlageit gebradjt bat, ihre

faft uergeffeuen Sieiitungen anfangen «fruchte ju tragen,

barin liegt ein oerföbncnber 3ug.

Alcranber ÜJJeper.

Situ' IrmbcrbaiE „6endifi(uui|i".

Kor einigen Kkuheu hatten mir Anlaß, uns mit einer

„Kerid)tigung* bes ,:)(eidisan,)eigcrs" in Ke.jug auf ben

f all Jnftrow unb bie Kerljältnifie in bem o. Siele«©incfter«

fcfjeu Sergregalbegirt ,311 heiafton; mir tonnten ben RachrociS

führen, baß biefe angebliche Berichtigung thotjächlid) nid)ts

anberes mar, als eine uollftäiibige ©eftätigimg alles beffen,

maS bie .Ration* behauptet hatte. Geilte haben mir mit
einer neuen Berichtigung bes ,Sieid)San,ieiget6* ju tbuu, bei

ber e$ genau jo frebt, nur baß es Fid) um eine inhaltlich

unb formell noch imgenügenbere Beiunng banbett.

3unädjft ein paar ’iKorte gur Korgeldjicbte bieier

neueften .Berichtigung“.

Jn Rr. 34 ber .Ration“ mar ein flehtet über bie

Sicherheit ber preußifd)eu tanbichaftlichcn Kfanbbrieie pubti«

girt. ber — unter Bezugnahme auf bie einihlägtidie Bitte*

ratur mtb bie 3ied)iiiiugSabichlüffe ber preußiichen Sanb«
fdiajten — eine inöglidjft objeftioe SariteHung bieier jiem*

lid) oermidelten Ktaterie 311 geben oerfudjte. Sie Arbeit

trug in feinem Kimfte einen agitatorijdien Gbarafter. Sie
id)ilbertc bie Ketbältniffc ber einzelnen ganbfdjajten, roie

fie iinb; mies nach, baß, luenngteid) bie Sicherheit ber aus«
gegebenen Kfanbbriefe 311t 3e| t einem crnitlicbeu ßmeifet
nidit unterliegen tonnte, bod) groijehen beit einzelnen Äate*
gorieit bieier Kfanbbriefe betreffs ber gröberen ober gc«

ringeren Sicherheit Unterid)iebe 311 madien mären; iobann
mürbe bie geringe lteberfichtlichfeit unb bie Südeubaftigfeit

ber iHethmmgcnbjdilütfe bei ben meiiten Banbfchaftcu ge*

tabelt, unb fchließlid) nebenbei auch nod) barauf hinge«
roieien, baß bie mahtofe agrarijdje Agitation mit ihren über«

triebenen Klagen über bie Roth ber Banbmirthfdjaft uid)t

bagu beitragen fönne, bas 3><trauen tu bie abiolute Sichet«

heit ber auSgegebeneu Kfanbbriefe 3U befeftigeu.

An biefeti rein jadilid) gehaltenen Artifel ber .Ration“
fniipiten in ber tKeichStagSfißniig 00m 18. Juni Reimer ber

agrarifchcii Kartei an, um bie ootle Schate ihres 3orneS
über ben Rreotcr aus3ugießeii, ber es gewagt batte, bie

preiißiicbcit fianbjdjaiten unter bie fritijehe Pupe 311 nehmen.

3war gelang es uidjt, and) nur in einem einzigen Kuufte
bem Kerfaffer jenes Artifels einen tbatiädjlichen Jrttbum
nad)3uroeiien; um io heftiger aber fcfialt mau auf bie ,iri*

oote* unb ,oberfläd)tid)e" Arbeit. Riemanb zeichnete iid)

habet mehr aus als Gen (ßatttp, ber eS beim and) gliief»

Iid) bahiu brachte, baß ihm ein CrbuuiißSruj 311 ilieil mürbe.
Begreiflidicr SKeije blieb ber aumeienbt .GerauSgeber

her .Ration* bie Antwort auf jene Angriffe nidit idjulbig;

er nahm fid) bes angegriffenen Artifels nad)brütf(iri) an,
iinb ba mebrfad) oou ber ftantticheu Kontrolle als 0011

einer bejonbereu ©arauiie fiir bie Sidjtrbeit ber Kfanbbriefe
gefprodien mar, fo mies et barauf bin. baß oor brei Jahren
bic (Blogau« Saganer Saiibidiaft 3OJ0 Klart bem AgitationS«
fonbs bes .Biinbe« ber Banbroirthe* zngemeubet habe, oljue

baß introifd)eii rud)bar geworben fei, baß bie ftaattidie

Kontrolle iit biejem Tfatte ihre Sd)iitbigfeit getban habe.

And) bieie, mit alten Gii^elbeiten oorgettagene, Jbatjari)e

blieb unmibertegt unb führte nur ba,)ii, baß bic Agrarier
fid) burd) bie Rechtfertigung jener Biebesgabe fompromittirten.
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Schon in biefer 'JtcichbtagSPerbanblung oom 18. Juni
batte e8 nicht an Borroürfett gefehlt, baf; bet preußiidje

SanbrotrtbfdjartSminifter (ich bet ganbidiaften nicht toirf*

{am angenommen b°be; bie Bortoürfe ltmrben nachher in

bet Brette fortgefeßt. ®ie geige mar, bau am 27. Juni
ber pveußijdje ganbrotrtbfdjaftbmimfter ,‘öerr d. .ftammerfteim

Eoften, eine thflänmg oeriab, in ber cmpbfltiid) bie abfo*

lute Sicherheit ber non ben prtußtfchen ganbjdjaften ans*

gegebenen ^Sfonbbriefe betont linb roegen alles 'Beiteten

auf eine bentnädjft im .IKeichäanjeiger' ju pnbltjirenbe

Berichtigung »ermiejen murbt. i'ieje fßublitcition erfdjiert

am 4. Juli, unb He ift eb. mit ber mit uns nun etwas ein*

gehenber bejdjäjtigeit mallen.

Borab ift ju tonftatiren, bau biefe {ogenannie SBc»

ridjtigung bie faljltojeu tljatiadjlidjen Behauptungen beb

ermähnten Artifel« bet „9!ation‘ and) nicht in einem
einzigen Bunftc roiberlegt; eb ift nicht einmal bcrBerfud)

gemadit, bie Stidjtigfeit jenet thatfädjlichen Behauptungen

!

,u beftreiten; bie Bublifation beb „ttieichsanjeigerS* richtet

ich nur gegen bie Schlußfolgerungen, bie aus ben tinan*

edjtbar gebliebenen thatfädjlichen Behauptungen abgeleitet

finb. aber auch bie Aufgabe, biefe Schlußfolgerungen ju
entfräjten, ift mißglüdt.

,®ic lanbmirthidjajtlidje üiothlage*. io heißt es im
„iHeidjbatijeiger', „bilbct flir ben Biciiibbriejbeiitj fein

Biontent ber Beunruhigung": — unb bamt mirb aubge»

fflhrt, baß bie „Birtlingen ber allgemeinen ®epreifion

burdj bas 3urüdgeben beb Zinsfußes ungefähr ausgeglichen

feien“. — ®ab ift oflllig richtig, nur bemcift eb nidjtS

gegen uns, bie mir basfclbe oft genug bargelegt haben.

9!idjt bie tljatjächlidje SJeprcfjion, jonbern bie Uebertreibungen

ber 9iothlage ber Eanbrnirtljidjaft, roie fie fhftematijch oon

ber agrarifchen Agitation geidieheu, finb geeignet, füiiß*

trauen in bie Sicherheit ber t-fanbbriefe ju fäen. 9iur bab

mar in bem Artifel bei ,9iation" jum AuSbrud gebradjt.

©er ,Seid)öanjeiger“ jährt fobanu fort:

„Tte Ärititer roeifen auf bie Bevidjiebcnbeit ber gunbirung bvv

Bfanbhriefc bin unb yuar oielfach mit einer Biiene, als ob cd fub

babei um eine neue öntbedung honbelte. Jn Babrljeit ftnb jene Ber-

fdjiebenhciltn bem iniereffitlen
’ Bublituin län.qft betonnl, fie finb

_
feit

tuclcn Jahren in bem iKcbreiieCen Börienhanbhidie oon Saling-Siegfried

eiugcbenb getdjilbert unb in ihrer Bedeutung hcroorgehobcii."

Unb fdjeiut, es ift für bie Beredtligung einer ifritif

ohne Bebeutung, roeldje 'Btiene bet Ärilifer babei aujitedt;

entjeheibenb ift, ob bas
,
intrifft, mas et behauptet. — Jm

übrigen mag heroorgetjobeu merben, baß bie „Jiation“ bie

Berfdjiebentjeil bet gunbirung ber Bfcmbbriefe ja wenig als

eine neue (Sntbeefung behanbclt hat, baß fie oielmehr in

beioubercu Anmeldungen auf bas Börienhaitbbud) oon

SalingSiegfrieb beb öfteren unter genauer Quellenangabe
Ijingeioieien ijat.

„Btit iticcbt“, jo meint ber .'tfeidjSanjeiger, „legt aber

baS Bubliftmt auf biefe Unlcrichiebe nicht allju oiel die*

reicht
“ — Ob bas überhaupt ber galt iit unb ob es mit

iNedjt gefdjietjt, barüber fanu man petfdjiebener Bieinung
fein; es bängt baS eben oon bem Umfange biejer

ilnteridjiebe ab, unb gerabe in biefer Beziehung gab ber

Artifel ber ,9laiioit' eingebenberc Aufidjlflße, beren Süchtig*

feit in tbatfflcblicber AMnftdjt in ber „Beriditigung“ beS

„DteidjSanjcigerS" ebenfalls unangefochten geblieben ift.

©csgleidjett oermag ber „iUeichSanjeiger“ nicht in

Abrebe gu ftellen baß bic tliecqiiungsabfdjlflffe ber Öanb*

fdjaften an UeberiidjHidjfcit oiel ,511 toünfdjeu übrig laßen.

„Wlt einem Aitidiriii reu dfcdjt" — fo beißt es rcörtiidj „toirb

übet bic genüge llebcrftctt t Urtitril ber lanbicliaitliriieit Berljältniffe grfingt

,

bie cs bem rmyluni .'iiU'italiMcit uini'e: m.id'r, ndi über bie Amidinnig

ber oerfdjirbenen Biandkieffbiteme unb beicu richtige Belwi Illling ein

eigenes Unheil yi bilden. Bon ben Bianddriefocfuieni fetbft finb

Aitnäge auf Bcrbnciitlidjung 0011 Ofefchaftsbcridttru unb ftiediiningo*

alnddufieu bet tnnbidwiten bisher itu bic tfeulrahietle uidtt gelangt.

Jmmabm märe oiich im Jntetefte bec Altebitinflunte eine berartige, auf

größere Bnbtiytät abpelcnde. Biafntahnte tuoht yi erwägen. wen» es

eben mOgltdt wäre, bic für bie Sicherheit ber Bin lihbriete maßgebende

Blomente in ber gorm eines 9ted|nungSahfd)luffeS, unb jmat, ims tüe

bie Bergleichurig ber ocrfdjicbeneu girnmile nisbitmt toeitnllidi todn,

nodj einem iloetcinfiimmenben Sthtmn bflUKMeUrr. Ta e ift in

befielt auSgefihloßen.mcil bieCinrichlungen unb dicdjtSDrrbältnifie ber tlanb

fdwften ju Krichiebcngcftolng finb unb toeil eine 'Heilte für bie Beut

theüung raefeutlicher Biinfte in ber gorm eines ©efchöftSübidjluffes

überhaupt ntdjt Har tu ftellen unb.“

«tfo bie behaupteten 'Btaugel bei ber iKedjnungü.

legung merben raiebernm nidjt beftritten, aber eb folt ntdtt

miiglii fein, ihnen abjußtlfcn, toeil — bas ift eine föftliche

büteaufratiidje äubrebe — fein „tlbeteinftimmenbeS Sdjenta'

aufAufieüeit ift. 9US ob bie fdjematifdje Bergteicbiing bet

oerichiebeneit Bfaubbrieiinftitute baS ffiefentlidje fei, unb
nidjt bie genaue .(Hariiellung ber Bethälhiiße beS eiitjelnen

Jnjtitutb! Ptne foltbe ÄlarfteUung oerlangt man oon

jebem gut geleiteten Ätebitiiiftitut; ber ©eidjäftsbetricb bet

itanbi^aßett ift aber feinet ganjett 9tatur nadj ein oef

bältnißmäßig einfacher, fo baß fdton eine iebr große büreau'

hatifdte Unbeßolfenbeit baju gehört, um ber Stufgabe einer

befriebigeitben llebcrfidjttidjfeit nidjt gerecht ju toerbett.

3u allem Ueberfliiß erfennt ber „Steidiban,feiger' felbit

an, roie iebr es ittt Jntereße ber Staitbjdjafttn liegen

mürbe, toettit Re oöüifje Älarbeit über ihre Berbältniße

idjafften, inbem et idjretbt:

„toi gonbfdjgftcn fann eine fotdK Untniuchimg, menn fie um
gninblich iit unb fttb nidjt auf bic fdjematifdje Berglridjuna einige:

Johlen hcicbrdntt, nur tjödjit tnoitufcht fein, ßine berartige Brüning

bcs Buhtitums mirb bie ooiligc Sicherheit andj ber fehtodeher funbirtre

neueien Bianbbricifttfttme batihun unb beten .ftrebit rnncöialls fdwben.

wohl aber ber Beroettljcmg ber beftgatantirten Bfanbbricfc tibeblid)

»Oben.“

Wactg liniere 'Dicitumg! Unb angeftdjtb joldjer Bor*

tbeite einet beßeren 9tedjnimgSlegimg gebt man nicht an

bie Befestigung ber anerfanulen Sdjäbcn heran, roeil —
nutt meit baS „übereiuitimmenbe Schema' fehlt.

®as C'baralteriftijdjfte in ben Ausführungen bef

„;Keid|Saitfciger8 ' fommt febodj ginn Schluß; es be,ließt lieb

aut bie Bereinigung oon 3000 Binrf an ben „Bnnb ber

X'anbmirtbe' ieiletts bet ®logntf£agaiter giiritciufium*

fianbidjait. Audj biefe ibatiaetje mirb jugeftonben; eb miib

jugleidj anerfannt. baß biefe Jmoeuiumg ungehörig mar.

unb es mirb enblidj — roab bisher unbefännt mar — mit-

getßcilt:

„Ter baniatige Sanbioirthid;afidminiftcr hohe, fobalb jene flu?

gäbe ju itincr Äncntniä gelangte, ben 2d|teftidjeit Pdeneral hanbidwits

bicettoe btudj Berfügung 00m 20. gtbeuar lrtitt angetoiefen, ten

öligeren tluSfdinft bet Sdjlcüfdxu Sanbfdjaft, ber übrigens mir mü
geringer Birhibeil beit Befdjluh Kr gurftrmtjntnslanbjdjait beitätig:

Satte, auf bic Unjuldfügtrit berartiger 'iterroenbriitg ber lanbjdwftfiditr

gonbs auimertfam fn machen, (jllcidgcitig ift ber HfeneraUSanbfchaftf

bieeftor angetoiefen, in ctioaigcn ähnlicben gälleit tünitig ben Bejchliiö

beb (trugt. n Ausfcbtilled yc beanifanbeu unb ooe ber ÄuSführcmg u
ben 'INlrtijter ;u beridjtcn.“

®amit finb jene Agrarier grüubfidj beSaoouirt, roeldie

noch in ber tlieidjStagbßßung 00m 18. Juni bie Jtitoenbioiii

oon 3C00 'BJarf ans ben Bcitteln ber SanbiAaß an ber

AgitalionSfonbS beS „BttnbcS ber Sanbroirtbe* für butcli'

aus ftiläiiig erflärten, unb matt iolltc meinen, ber „Seidjä'

aitjeigcr“ mürbe Beranlaßung genommen haben, mir, bet

idt biefe Ungehörigfett henrergcgogeit unb bamit für (ihren*

retlmig beS irflherett ?anbmttlhidfaflsmiittftcrs 0 . .'>etjbei:

l'aboto iitbtreft beigetragen habe, teilte befonbere Alterten*

innig auSjtiipredjen Aber meit erefcfjlt ! ®er „Aieich:-

anjeiger' ertlärt es oielmehr für bebauerlidj, baß bieiet

Borgang itu .'UYidistag ,}ttr (.'rötletimg gebracht ift, inbciij

er ftdj babei ber fKebemeilbling bebient: „®er Borgnng iei

im SieidtStag oon einer Sette ohne ©rtiub jttr örregtinj

oon ^Mißtrauen gegen bie Bermaltmtg ber lau bf (tiaftlrrtjcn

gottbs unb gegen bie Staatsaufüdjtsbcbörben mcSgcmiid

toorben.'

„Übttc ©ruitb' beißt eb hier in bcmjelbeit filiia^t*. in

meldtem fcftgeftcUt mirb, baß ber yaubnurtbichaflSimnifiei

natts biejent Borgaitg Anlaß genommen bat, ben fchteSWen
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(SSeneraOSanbidjaitSbireftor auf bte llnjidäjngteit einer bet-

eiligen 'Berwettbung laiibidjaftlirtier gonbs ausbrüctlidj auf«

merffant au machen.

Jet) tjabe bie Fonhete Jbatfacfje mitgetljeitt, bin Bor«
jall auf bat fdjätfjte Fritifirt, and) meine Betwunberung
barfiber auSgcjprodjen, baß mau bi-her nidjtS non einem
Oinidjreiten ber bie Stufficht über bic betreffenbe fianbfdjaft

fübreitbeu SFegierung get)6it Ijabe; id) habe niidj bamit in

bem dialjmen einer jadjlichen, burdjauS beteditigien .ftrilif

gehalten. Tiefem, burdi blojie (jinfidjt in bie ftcuo«

grapljifdjen Berichte bes Scidjetags fefmifteüenben, 9Jet-

tjatten gegenüber erfdjeiut bie 'Bemängelung beb .dieidjs*

anaeigers* alb ebenfo ungehörig roie ungejebieft.

Tet „DieidjSaiyeiger ' batte meines Irradjtens aud)

beifer barait getban, anftatt iich gegen bie Äntif bieie« Bor»
jaües au mcnbeit, ben Borfatl felbft ettuaS ftrcugev ju Friti

fiten, als bas in 'BirflidjFeit geftbeben ijt. Or jptidit dou
ber ©eringjügigFeit beS Betrages, dou bem gtoeifelloS guten

©tauben ber beidjlußfaffenben Organe, jomie baoon, baß
Bejdjwerben ber Ureöitoetbänbe nid)t eingegangen feien,

unb bafs besbalb au meitergebenben Biaftnaljmen nicht ber

geringfte Snlafj norgelcgen habe. — Tiejc übeitriebene

’l'tilbe ber Stiiffajjurig erjebeint umjo meniger angebrad)t,

wenn man fidj uergegenmärtigt, mit welcher BJotiuirung

ieiner Beil jene 3000 Biarf in ben SlgitationbfonbS beS

.SunbeS ber Sattbuiirthe* abgeführt worben finb Ter
l'anbjdjnftSftjnbifiiS hatte ein jnriftiicbeS ©utadjtcii eilige»

lieiert, marin er lief) 511 ber Stnfdjauung »erflieg, baß bie Sanb»

itbaften ,jebr mat)l bereditigt, roenn nid) 1 gar «erpflidj«
tet feien, aus ben bei einaeluen Sanbfdjajten ange»

jammelten eigenthümlidjcn iionbs bem .Bunbe ber Saub«
mirtbe' einen Beitrag jur Beifügung au fteUen.* SSenn
ein SanbidjaftSigbiFuS fidj nidjt jdjeul, eine joldje Stenge»

rung idniftlidj uon fid) a» geben bann ift für bie aujiidil.

Wtjrenbe Jnjtanj ein uaehbrüdlidjeS (ringreifen jebr rooljl

gerechtfertigt.

Tamit uerlaffen mir biete eigenartige Berichtigung bes

.SeithSanacigcrS".

SJit uerfteben butcbaiis bie iebroierige Sage, in ber iid)

ein .'Kcgieruugsoertrcter befiubet, ber burctj bic Umftänbe
genättjigt mirb, einer unhaltbaren Sache eine gute Seite

abjugeminnen; — baraui mirb mau ilt ber Bolemit and)

gern diücFiidjt nehmen. !fi>ir hoffen aber. baß. roenn bas

ianbrotrtfjfdjaifltdje BFinifterium in Breiigen einmal roicbet

in bie Sage Fommt, etroas jn berichtigen", baS mit weniger
llugejchicf unb mehr Saft erfolgt, als im borliegcnben SaUe.

Jf). Barth-

Ber Bampf gegen bic ectoeitcrtc l^olhe-

bilbung.

SSir roetbeu es nicht berjudjen, bie llrjachen au bc«

iptedjen, wcldje geroiffe Berfonen unb Baricien oeranlaffeu,

ber BolFSbilbuttg entgegenautreten, mir jdiilbern nur bie

Symptome in ,jwei thpifdjen fällen unb überlaffen bas

Urtheit bem Seiet.

Jn BFoStau roitb bie erroeiterte BollSbilbung bnrd) bie

3iegieiung miterbrücft, unb in SSien ftreidit ber ©emeinbe»
rath bic Subacutiou, roelche bem Bilbungsneretn bisher

gemährt rourbe, bis auf ein 'Minimum.
Söir theilteu ieineneit mit, unter welchen Schmierig»

(eiten unb mit roetdien Cpfern bie ruffiidjen Bolfsbitbungs«
oeteine mit einem Sdjlag etwa 1ÜO BolFSbibliothefen grün*
beten. Sie Bewegung war fo gewaltig, baß bie Bureau«
ftatie, welche uor jeber oolFsthümlid)en Bewegung crfduidt,

lidt mit uoüer Bladjt enlgegeuwarf. Sonberbarer STSeije

mürben aber bic betrefjenben Beteine nidjt aufgelegt, bie

Unternehmung rourbe mdjt mit einem Sdjlag permdjtet, mie
man dou einem normalen abioluten SFegtmeni erroarten

follte; ber BFtnijtet begnügte fidj, bem B3agen bie Staber au
nehmen unb erlaubte imit ben betrejienben Bercincn mit
biejem ©eiährt unter Stujfidjt auf Dorgejcbriebcucm 'i\>ege auf«
unb abaufahreit. Jet) hebe aus beiti .Statut", welches ben
betreffeiiben Bereinen Ffiralidj aufgeawuugen würbe, einige

beaeidjncnbe Baragraphen beroor:

8 3. Tcn rdcfcUidigftcn fnllni iotgenbe Slnfjabrn tu: bie Sammlung
unb .öcrauSgatx brr ftaliftifcbcil dbuliridjlen über bic BoIfSIdjraintatten,

ferner bic ftirmeifuiig non Wrlb eme cigtiieii Bütteln )n Sanben ber

Sdiulobrigteit. Sie bitrfen auf eigene Jfoiien Schulen unb Boltsbihlio

lljefeii cnidjtcit unb auf eigene .'tollen Bliebet iKtcmögchtn.

JS 1. Tie ©efeüihuften orrtebren mit ben pcbrunftallen nur
mitlelit ber Shulobrigtctl ; tieooltmädiiigte Witgliebcr bitrfen bie Schulen
oupeilMlb ber Untemd)isi)iiiiben btiudjen.

Tie BorftanbS. unb Btenaruerfammlungcn barfen nicht öffentlieh

fein. — —
S 19. Ter Borftunb beftcht ano einem Bcäührntra, ber 00m

'Iliuiijter bec BottSouitlörung ernannt roitb. bem Bijeprüjco unb ii Biu-
gliebern.

§ 20. Ütfenn ber ÜKiiiiftcr eS fili unmdglih erachtet, biefc Ber«
tonen in ihrem Sinne ju beftittigen, io ihlagi tt bev Blenaroeriammtung
eine Sfemnahl not, bei ber ßrfolglougtril biefer Spahl jebodi beftiminl er

nad| ürmeiien anbeve Berfoneii.

§ 88. Btrfonen roeibtidnn (hcid)ted)le« tönnen in ben Borflanb
itidil gerodhft werben.

§ -10. Tie Bcftimmuugcn ber Blenanicrfnuunlung roetbeu in

(Frfülluug gebtadu nur mit Bcroilliguug bed 'JtUiniilerS für Boltdauf«
ttävung. — —

OS ift Fiat: bie 'Biitgtieber biefer Bereine werben au
Bebienfteten bcS BlinifterS gemacht, fie erhalten awar Feinen

Solb, liehen aber bafiir unter jtrenger Suffidjt unb finb per«

pflichtet fficlb aufaubringeit für gewiffe Unternehmungen,
welche bem Btinifter genehm finb. Ter Webau Fe ift groß —
ieiite Herallgemeiumiug würbe bahiit führen, bag bei: StaaF
ben ganaen Staatshaushalt unentgeltlich buvchiührcn Fönnte.

Pine tSnflöiung ber betreffenbeii Bereine wäre unferes Or«
adjtcuS einfacher gewejen unb hätte baS Bolf gewiß nidjt

fo erbittert. OtS begreift fidj, bog aller freie (Jortfdjritt unter
biefen Bebingunqen heimlich uor fidj gehen muß — wie bie

Saat, fo wirb bie (iiute feilt.

Ter aweile JaU, welchen ith ichilbern will, beaieljt fi<h

auf IS i eit.

SSir hotten hier auf bem ©ebiete bes erweiterten Bolfi«
bilbuttgswefens in ben lrijleit Jahren große Orjolge eraielt

unb ber (fiemeittbernth hatte iith ,;u einer Subpeution bes

Bottsbilbungsoereins entfdjloffen; por wenigen Tagen hat

bie Biaforität bes ©emeinberattjs bem Bereine bie bereits

bewilligte Subpeution grüßtentheilS entaogen. Tiejes Bor«
gehen gegen einen Berein, wcldjer fährtidj 20000 fi. für
BilbungSaroecFe auslegt, unb roetdjer febc potitijdje Bartei«

ftctlung abtctjiit, fteht bisher eingig ba.

Tie ©eringfügigfeit ber Seiftungen ift es gewiß nicht,

welche ben ©emeinbeiath 31t bieiem Schritte oeranlaßt, beim
am europäiidjen flontiuent gibt es beraeit nur eine Stabt
(Baris), welche SSieu in Be,jug auf bic Bohl bec Onttelf
nungeu in ben BolFsbibliotbefen übertrifft. 'Bit haben
Berlin auf biejem Selbe nadj hartem fflettftreit überflügelt,

unb nun jorgt ber ©emeinberath bafür, baß wir bieje

(ulturetle Orruugeiijdjaft roieber etitbüfjeit.

TaS Borgehen wirb nur oerftätiblidj, wenn man bie

potitijdje Borgefdjidjte Feimt.

3ur 3eit als bie liberale BFajorität henfdjte, bewilligte

biefetbc bem iüiener BilbungSPeteme eine an fidj recht liitbe«

beutenbe Subuention unb bie Ütntijemiteii madjten prtnaipieH
Cppofition. Tet Bibcrftanb reifte bie liberale BFajorität

jo, baß fie bie Subuention ethöhte. Bei bet legten entfdjeiben»

ben Sigung — oor 2 Jahren — oerließ bie antiiemitifdje

BFajorität ben Saal unb banadj würbe bejdjlofjen, bem
Bereit! für brei Jahre eine progreffioe Subpeution gu ge-

währen.
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Bentt man iirt) in bie erbitierte Stimmung btr Hlino*
|

rilät jener läse Dcrjetjt, jo begreift man e« moljl, baß einige

fonatijdie ©egner beute ;)(arbe forbem, ungerechtfertigt unb
nnflug aber finbe id) e8, menn bie Majorität iid) non biefen

ganatifern oerleiten lägt, einem nidjtpolitiithen SilbutigS*

oerein bie Sutmention 311 entjieljeii, nur roeil bie liberale

fDtajorität jeinerjeit für ben Herein eingetreten ijt.

Ser Hcferent ber antifemitifcben Partei ttjeilt mit, baß
bie ArbeiterbitbungSoereine in oiel fjöberem ©rabe eine

Unterftfihung oerbienen als ber 'Steuer HolfSbilbnngSuerein,

bod) Scheint e« mir fraglid), ob bie betrjdjenbe 'Partei in

biejer Diiditung etroaS tbun toirb. Sie Slntiiemiten ffmbigen

an, baji ne nun bie ©rflnbung oon Holfobibliotbefen itt bie

.'>anb nehmen toerben. Sa« ift ein großes 'Bort, unb nichts

mürbe mich mehr freuen als bie Anerfennung ber Shat*
jadic, baß bie Äommune für bie erioeitcrte Holfs*
Übung M forgen bat. Irin Sanguinttcr mürbe fro!j=

lotfeub emSrufen: Sinn foinnit ein profrer 3ug in bie Arbeit,

bie Äommune errichtet HolfSbüdicrctcn int großen Stil unb
btr ÜlolfSbilbungSoerein loirb ntobl bind) feine greunbt ge>

ballen toerben!

Sagegen ift ju beaditen 1. baß bet Dofermutb ber

greunbe unjercS Hierein« aHerbittg« filt ein ober jtwi Jabre

auSreicßen mag, bafj aber ein berartiger 'Herein auf bie

Sauer ebne fomnumale Suboention erfahrungsgemäß nicht

beftebeu fann. Ser Herein bat feine Heiftungsjäbigfeit be*

miefeu. ittbetn er roieberholt Hfldiercien anbercr Heteine

übernommen unb binnen Fitrjent auf bie 6 bi« 8fad|? gut*

lebnuttgäjiffer gebradtt bat; bte neue '-Majorität fann bagegen

auf biejem gelbe uodi (einerlei ©tjolge auftoeiien.

2. Sa bie Antiiemiten fommunate Holtsbfichcreieu

errichten toetben, müjfen iie iich entfdiliefjeit, bie gntlebnung
unentgeltlich gu getoäbren. gebe Hüdjerci toirb unter biefen

Umftänbeu einen .jujdjuß oon 1000 bis ÜOoO gl. forbern;

ba bie neue Hortet oor aüem Sparjamfeit gelobt bat, toirb

fie toabtidteinlid) auf biejem ©ebiete ,'>alt madjett, meint fic

eine ober jioei Hflcßereien errichtet baben toirb.

3. ift aueb bet .>al( benfbar, baß bie neue Hartei paar
bie alten Hibltotbefen enterbt, baii'tr aber troß ber gegebenen

3ufage — feine neuen leiitimgSfäbigeten unb ibealen

Hüdtereicn errichtet. SJIatt beadtte toobl, baß bie diriftlidg

fo.iialctt nur Hibliotbefeu errichten fötitiett, toeldte bett

Habitus ber fatboliftbett Hfarrbibliotbefeu haben ;
bie affi-

liirtcn graftionen, meldje fiel) ben diriftlidnfogialen nur an*

geitbloffeu baben, um mit ihnen otreint bie Siberalett ju
beiiegeti, fäntten auf biejcS Hrogtamtn fatttn (ingeben, io-
lange c$ galt, gemeinjant bett ,'veinb 311 tdilagcn, ftörten bie

Sifferenten nicht; beim gemeinjamen ginrichten einer Holt«-

büdjerci toerben aber bie tiefgreifen ben inneren ©egenfäße

311 Sage treten.

gin ober ber anbere Seiet mag bemetfen: SB03U fo

oiele ßeilen megen einer fo Heilten Sadje — bte uns boeb

gar nicht angebt
Sagegen ertotbere ich; Ser f£treich ift fleinlich unb bod)

bcbciitmigsooü, toeil er baS Symptom einer tiefgrünbigen

btlbnitgsfeinbltdien Strömung ift, einer Strömung, toeldje

oon einem mäd)tigen groß gebilbeter 'Männer gebilligt mirb,

meil bteie lleberflngcn meinen
, auf biefetu 'Bege ber

io3taIen (frage vScrr 311 toerben.

ifunäditt tontmen bie nteberen 6d)iilen an bie SHcibc,

bann merbett bie «nod)jd)uleit ihre alten ,freibeiten einbüßen,

luleßt mirb btr gute Hflrger fein £tau«red)t unb jeitte Her*

fönlidjfcit einbüßen. Micht bloß in Sefterreid), fottbern aueb

in Settlidtlanb .ließen fid) bie Bolten injammen, unb bes>

halb mirb jeher roeitblicfenbe jiigcbcn, baß es fid) toobl «er*

lohnt, einen Hlid auf biefe ‘Bienet gbilte 3U merjen.

'Bien. 6. 3f etj e r.

Pie Subün-Jrafle.

SaS Stubiitm ber pibfunbc mirb 3tocifetloS in un

fereu Jagen erheblich geförbert bitrcb bett llmftanb, baj

überall in fernen Sanbcn, ,nid)t bloß hinten itt ber Surfet’,

bie Hölter auf eitiatiber fcblagen, unb fo baben bieie emigen,

fittiid) unb politiid) gleich iinbeiriebigcnbett Reibereien

menigften« einen guten Hntetf, 31t Denen ürreidimig andt

bie Sagespreffc reblid) initliilft. inbetit fie ihren ifeletu jobb
reidic, itt bett Seit gebruefte Matten 311t Hcrjflgung ttellt.

Oben erft ift bitrcb beit gricbcu pon Sbimotiaieft unb bitrd)

bte Hajiftjivung ber ben gapanern abgetretenen gnje! gor
tttofa in Cftatien bie Stube leiblich mieberbevgejtellt, ba

flammt in 3lt je auf Sumatra bie MrtegSflanuue oott Heuern

auf, unb in 'Beltafien nimmt ootleub« bas Slulpergießett

lein ©nbe. gn allen mit ber Jürfei Attjammenbängenbcit
gänbent biibet boffelbc ja leibet ben Horntal gijtaitb. mit

'3Ha3ebotttcu, aibauicit unb bas liitgliidlid).' Mrcta gegen-

toärtig mieber beroeiteu. gn Stibamerifa jlebt matt fid) an

ben ©rciiieit oott Henejuela unb Srilifcb-Btiiana einerieit«.

oon l'bile tiitb Slrgettliiiieu attbeierfctis mit gemaffttetei

•ftanb argmöbuHch gegenüber; tu bett fleinen centralaniern

fanifdjen greiftaaten lagt ein Sürgetfricg bett anberen; unb

auf (Sttba tttjoitberbeit, beifen traurige Hage in ber „Hation'

ttnlängft burdt eine berufene gebet gefehnjeidjnet morbett

ift, tobt bie MriegSfurie ohne bafj trgettb ein ©nbe ab,)ti>

feben märe, ga, butdi baS (iiugrcifen ber iiettcrbingS toir

bet ftarf oon djauoiitiftiidieit Hegungen burdi3iicfteit Ihret 1

nigten Staaten föuntc t"td) jener totale, nur aU)u berechtigte

gnfurrettionstampf möglid)ermetie ttad) ernfter gcftalten.

SSeitu matt oon Slufttaiteii abiieljt, auf bcjjett oieanifdiei

gitjelmelt freilich and) gerabc ber emtge griebe nicht }tt

.«taufe ift, roibcrballeti alle (frbtbeile oottt MriegSgejcbrei,

unb am bunteften gebt es mie geroöljnlid) in SBfrifa 311, too

fid) bte einzelnen cinopäijdieti „.ftttl tiiriuäd)te* bie ittö<tlid)jtf

Hlfibe geben, ihrer clbii^eu Htifiiott mit geltet unb Sdnoetl

Hadtbrucf 31t oerleiben.

Sie Hieiettiiijel HlabagaSfat ift 3tonr oorübergebenb

oon ben granjofen erobert morbett, aber toic oiel Mampf'
nod) bis 3ur eiibgültigeu Hajtfiiirung auSgcfodjteu tserben

müffen. föitnen ndt bie Sieger au bettt ihnen ja iebr ge

läufigen Heiipiele Algeriens unb SimcfienS abnebnten. um
io mehr, ba foebett ait ber ©tettie be« leßtgeuannten Haube«

bie „gvpebitiou* be« Hlarattis bc Hlote« unter ben Streichen

ber Büjtenbeiuobiter ein iditteHe« l'ttbe gefunbtu bat. fit

Senegatubien unb im Sierra-Heonegebicte fcblagen fid) fran*

3öfijd)e unb fitglijdje Moloniallruppett unauSgefeßt mit btt:

Hegern b<tum. unb menn and) bie jdtmarsen Staaten Ober*

guiuea« ooritbergeheub ctmas 3ur Ütiibc gebradd finb, ic

gebt es bafür im fflbafrifanifdicn Steiccf uni fo lebhafter gi;

Se)itfd)e gegen .«tereros. Hriten gegen iöoecS unb Hlatnbcle«

Hartugieien gegen aufritbrerifebe Hantuftämne. Sie traurig*

ften militiirifcben grfabriingcn bot jebod) gtalien mit feinem

ergtbräifd)en Sdjmcr.jenSfinbt gemacht, unb bas tobe aber

triegerifdi trärtige Jtaiiertbum '>abefd) bat nur 31) beutlid)

bemiefen, bat) auf beimifebem Hoben auch ein bc« europäi'

fdjen SriUcS entbehrenbeb HolfSbeer ein überaus gefährlich«

geinb rocibeu fann. Äamn aber ift an biefer Stelle ein halt

utifreimiüigec BaffenftiHjtanb ju Staube getommeu, fo aiebt

ber ottlfaniicbe Hoben bc« Subftti«, ber feit Heginn ber

adjtsiger gabre fo oiel oon fid) reben gemacht bat. bie Augen

ßnropa« oon Heuern auf fid). beim ©roßbritattnieu bat 'ich

aii^efcbicft, für bie unleugbare Sdjlappe, roelcbc eo fid) bco

eilitt biird) 'Boljclet)« oerungliicfte täfpebition 311m Hntfata

oott ('bartunt geholt liat, feine dleoattcfie 31t nehmen, uut

bie erfte Sdjladjt smijdjen bett engltjeb’ägtipttfthen Jruppen

1111b ben fogenannten „Sermijdieh* ift bereit« gejcblafl«!

rooibett Sa mag e« bettn toobl am Hlatje er|d)etiien, auf

biefe« neue — tiitb bod; 3itgleid) fo alte — ftnsgtUMtS I

einen Slicf 31t toerfen tutb bie Herbältnifie. unter bene»

oorauä)id)tlid) ber neue gelbjug fid) abfpicien wirb, ein«

Hrflfmtg ,)tt unter,jiebeu.

Sa« hach interejfaiitc, menn aud) tiseu etroaö ftarf*
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neruigcn gejer ooraueieljenbe Sud),’) in welchem Statin

f?ai<ha feine abenteuerlichen gebeuSidndiale mit ©nhrfjeit

uni) ohne alle® Bberflftjitae Schaugepränge fdjilbert, gibt uns
bie 'Diöfllidifeit. bie Buftänbe, melrtie fid) tut öftlidjen Subätt

feit etwa einem 'Jnbr,gel)iit unb bariiber IjcraiiSgebilbet haben,

an ber £>anb eines .guoerläiiigen tfübrers fermen jn lernen.

Jener faliebe Prophet, welcher bie ftarrgläubigen Moljam*
mebaner Jttnerafrifas ju einem furchtbaren 33mibe jtt uerei

-

rügen oerftanben bat, weilt aüerbimgS nicht meljc unter ben

gebenbett, aber audr ber gegenwärtige „Ä^altfa* weiß jn

betrjdjcn utib jtt erobern, imb wenn and) ber ganatismuS
mtcbgelaffett bat, jo bätt bie mird)t oor betn entictjlidjen

idtrecfeiiSregimeiite beb Getriebe rS bas tpolfsfouglonicrat,

welches ber „'.'Rabbi' feinen ßwecten bienftbar gemacht hatte,

gleichwohl («ft ebenfogut jufammen. Sin unb für fid) ift

bas gooä, welches ben .Rtjebiue oon Steggpten unb feine

Seamtenfdjaar traf, uidit aUjitjebr ,;u bebnuern. Sie ult»

gejunbe GjpanfionSpolitif, welcher fid) „ber äggptiiche fiiapo-

leon', ber erfle liijefönig Mcliemcb 9li, bingegeben batte,

bereicherte jwar bei* gRillanb mit ungezählten üitabratmeilen,

allem bau bie SZeoölferung g'Utbieitä, SarfurS, Äorbofaub,
bes Seminar unb ber jogenarmten säcguatorprooinj bie aller*

bing® etwas anarchiidjeu ßuftänbe, in beiten fie bis batjin

gelebt, mit iebr uiel befjeren gn oevtaujehen gehabt hätte,

lägt fid) uid)t behaupten. Ohne aflen ßweifel befanben fid),

guntal unter ben enropäifdjeii Cberbcamtcu, welche man oon
Seiro aus tu baS unterworfene gattb jatibtc, einjclne oor=

i

jüglidje, mit CrganiialionStalont unb wahrer Menichenliebe
ausgerüstete Männer, wie bie Flamen Weiii, ©orbon, timin
unb eben Slatin befnnben, aber bas ©ros ber Hhcfiid)*

agirpt iietren 31reimten farmte um fo weniger bie Jl'rrnit, fid)

i

bei ben tiingeborenen beliebt ,gu machen, imb gflaoeitjagben,
1

gezwungene tllefrutintng, fnrd)tbarer Sienerbrud machten
bie oigefBiiigliche Getrjcbait berart tierhaiit, bafj bie ttigriti»

jehen imb hamitifchen Stämme, tueldje iid) um bie neu er*

heberte grüne Sahne fehaarten, auch auj eine söefferiurg ihrer

materiellen Sage mit eitrigem !Redjte baffen bnrfteir. Siel-

fadj fittb fie barm oHerbiitgs ans bem Stegen unter bie Ironie
gefommen.

3119 ©orbon in Gbartnm gefallen mtb gioifdreti Slegtiptett

unb bent int fiiifgerften Silben nod) ein fleineres lerritorirmr

tapfer oerlbeibigertbeit L'iriin fiatdia febc birefle Herbinbuttg

aufgehoben wor, hielt eS 9egt)pten — ober hielt es, richtiger

getagt, beffert Mentor — Gtiglattb fflt angegeigt, rittftweiien

jebeit ©cbanfeit an eine tKfirferoberiirig ber orrlorenett ®e*
bitte anfgugebett unb iid) auf eine StertIxibigmig beö Saubcs
nötblich non Slffuan ( iijetie) gn bejehräitfen. 3111t am Uiet

. bes Üioiheit Meeres hielt man bas weit nadj Silben hinaus*
gerüefte Sualin feft, aher auch lofar imb Äaffala, bie beiben

tridjtigften ftrategiidjen Mäße im öitlichfteit Sitbnn. über*
lieg man ben oon bem Statthalter Dsmati Sigma befehlig*
ten Mahbiiten. So lagen bie Singe noch not furger /feit,

«ber ben Italienern in Maffiatial) mürbe bie Diacbbaricbatt
ber in Äoffala ftationirteit unb oon bort ans Streifgiige
madjenben 'Moslemin unangenehm, imb es gliidte ihnen, tn
tajehem Slnlauie beit oorgeid)obenen Uoftcir weggimehmen
unb aud) in ber gegenwärtigen ÄriiiS gu holten. Ser Pont

Jaltftn oor oetfamnteltem KriegSoolfe geleiitete Gibjcbwur,
bie Stabt wiebevgetoirmen ober untergeben gn mollert, ift

bisher folgenlos geblieben, aber ob Jfalietr nicht am Gnbe
bod) genöthigt fein wirb, feine tDcjaßittig giiriicfgugtchcii,

ugd)bem cs erft feine .Rolonialarmee tuieber auf bett ivriebeiis*

mf) gebradjt hat, bas möge oorerft bahiitgeiteüt bleiben,
aus Sorb ialiSbiirti’s neulich gehaltener i;arlament8rebe
Idjeint heroorgugehen, bau man in Gnglatib and) auf bieie

Goentualität norbreitet ift, ja baf) bieielbe iogar bei ben
'Blolioeit, toeldte bem eben begonnenen ftricgSguge gu ©nmbc
hegen, bereits eine gewiifc Mlolle gefpielt hat-

.Gier möge eingejdjaltet werben, bau jenes uou enro«
ba.'wu ßeituligeit mittler ttüeber proftttoftigirte Bniammcn*
twtlen ber Mahbijten unb Slbiiinnicr, oor bem .«affala ja
»atte weiteres hätte fallen miiffen, in baS ©ebiet beS litt*

*) Slatin $ajd|a, AClirv mtb 3dputrl im 2uban, Vriogig lSlfj.

wahrftheinlid)en, wo nidjt beS Unmöglichen gehört. 9J(nit

lagt gtoar, gettteittjamer .'>afj bilbe ein ftarfeS iVtnb, tmb
baß bie europflifd)ett Ginbringlinge im Sttbän unb in

Öobefd) gleich roenig geliebt werben, wirb fein 2.k'inütiftiger

in äbrebe fteHen wollen, ©eit eitiidmeibenbet jebod) als

ein joldjer Slittrieb gum Bufamntenfchluife ift bei faft allen

oriettlalijchen StoKern bas aus bem ÜieligionSgcgcttiahe iidt

ergebettbe Mloment ber Bmiejpältigteit. Sie Sttbänefen
hängen mit allem JanatiSntus am JSlattt; bie tlethiopier

nennen fid) Ghriftcn mtb halten tief) and) bajür, ein io

niebrigeS ©emengfel aus iiiuhatniuebanijdjen, tjeibnifetjen,

iiraelitijdjen tmb ed)t=d)riftlid)en iJeftaiibtheilen bie nbijft)*

nt)d)e Steligion aud) barfteüeu mag. Sie ©emobner non
Sdjoa unb Sigte linb oon je als bie cmgeflcijdüeneit

©eguer ber Sehre 'Mnhgmmeb’S betaimt, unb es i)t nod)
gar nidjt lange her, baß ein mit großer 'Macht tmiernom*
mener 'iSorftojj bie „ Senuifche' bis in baS .vterg Slbijigittetts

geführt hat. Sie alte, heilige JtönigSftabt ©ottbar würbe
battials in Srümtuer gelegt, uttb barutn ift es weit eher

gu glauben, baß einmal Italiener unb 3lbiffhnier gemein*
|am gegen bie geilte bes fSropheteit gu Jelbe giehett werben,
als bajg ,fetter tmb ©ajfer, ’Miibaiimiebattiouiits tmb
Ghriflenthuui ein 33ünbttiß atgett bie Europäer eittgehett.

ßtimal nachbem Mubitti flüglid) auf bett bnrd) Grispi'S

©roßmaimsjndit ergwtmgeueti tUertrag oon Utfchialli oer*

gidjtet mtb bett ©rettgitadibarii and) theoretiid) jette «reiheit

ber Bewegung miebergegebcu hat, auf welche bieie in ©irf*
lidtfeit freilich niemals ocrgichtet hatten, erfeheint ein trieb*

licheS f'lebeitemaitbcrlebeit bet bisherigen Seittbe gang nnb
gar nid)t auSgcjchlogfen

Ser britiidje 'Premier erflärte, wie matt iid) erinnert,

baß eine gewiffe IKücfiieht auf Jtalien ben Gntfchluß. einen

erften &d)ritt gut Meittigimg MiibienS oon ben mnhbiftijd)en

Gorben gu thun, weientlid) mit bestimmt Ijabe. Sas mag
fein, aber bie ettgliidie ätaatsfiittfl ift Diel gu iehr bie eines

guten MecßtterS, als baß bie recht platonifchen tbegiehintgcu

gttr ert)thräijd)eit atttfiebelimg bnbei ein fdiwctes ©ewicht
hätten in bie'PPagfchale werfen fönnen. ®ol)I ift es wahr,
bah ohne bie (ftiglättber bie Jtaliener jdjwerlid) itt 'Maffanah
feilt, baß ohne bie oon jener Seite gefoimnene Sttrtguttg

iie jid) mit ber 4)ap oon Ajjab begnügt haben würben, in*

beffen wlitbe garte ®cad)tutig ber italienifdieit ©fltijdie

alleiii bett Iort)=ÄtaatSmami woljl taum bagu oermocht
haben, bie ägpptijche SdnilbeiitilgungSfajje um bett jtatt*

liehen »etrag, bett ber Ä'rieg am mittleren Mil erheijeht, gu
erleichtern tmb fidt jo mit Kranfreid) unb IKitjilanb aufs
3(ene ein biScheii ,|it oerfein bett. SaS Jniclteid) geht gang
otienfimbig auch jeßt toieber feinen eigenen ©eg, unb biejer

führt ttad) Gbartnm — weniger besljalb, baiuit ber ehemalige,
ungeheure ganbettoerb äegi)pteitS wieberhergefteUt toetbe.

fotiberit weil matt iid) an ber 2 bent je. wo mau iid) bes

aicirathes jadifint biciiter ©eographen erfreut, gang richtig

iagt, baig ber Unterlauf bes äiileS nur bann erfolgreich

gegen aUe 31ngrijfe gehalten werben löime, wenn man bett

’piintt bes BnfantmettflnifeS ber beiben Ctiellitrönte bes

©einen utib sölanen 'Jiili-, bejetjt hat. Mag beShalb Salis*
bnrt), oon ber liberalen Oppoittion in bie Gage getrieben,

nod) io eifrig ben geringen Umfang DeS aitgeubluflid) auf
ber lageSorbnung fteheitben 'pcoiettes betonen — jelbit

tocim er bieS eljrtid) meinen feilte, wirb er fid) bod) weiter

getrieben (eben mtb nicht eher .'galt machen, als bis bie

oereinigte britiidnägiiptiiche flagge tuieber auf ben Binnen
oon Ghattnm weht.

Saig es bahitt foiiimen werbe, ift aber mehr als bloß

toal)rtd)eitilid). Seim bas erfte i^ufatttuietilreffett bei Jirfel) ')

hat beutlich genug bewieien, baf) bie Slngloäggpter oieleS

gelernt haben, uttb baf) jette tolltühne Unbeiomteitbeit, mit

*) 31t« Swgiutlxnbuiciicv für bie in iWtbc fttLjciiben ©cßntbcn
ift ieftr tu tnivfcbbn ivtridt'« «turtc bc« Cftiubün«, ber erttutritifctiai

'piotiiitä unb 3l[>ißtuiini« (Mitüüctb 1:3 Mill i, loeidgc foebcit bet

tbütige Slcnuiting'idte Verlag tu Wlogau bcc CfHcnllicbfcit über

geben but.
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welcher bereiuft .vids Vajdja ben blutgierigen .(lorbojaiiern

bireft in« Wat» ging, oon bet heutigen Oberleitung meit

entfernt liegt. Das ©efedjt mürbe mit tafliidjem ©eidjiefe

eingeleitet nnb regelrecht bis ju ausgiebiger Verfolgung
tjinauSgefübct, wobei uod) bejoubers beroorgcbobcti ju

merben oerbient, baß mir ietjr roenige (Europäer ins iteuer

tarnen, baß bie Aeggpter firf) meit beiier als frfibet jdjlugen,

meit fte eben and) mit mehr Vertrauen zu ibreu «Obrem
aufblictteu, nnb bafz uorab bie jdjwarzen Solbtriippen eine

ganz uncnoartctc Inoferteit au beit Ing legten. Statin

Vajcba, ber tmm .Haliten jo lange in bartet Öcfangenidjait

gebalten unb unter faft fabelhaften Begleitumitönbeii auS

biejer .btaft entroidiene Cefterreidjer, ber begreiflidjermeife

längft ben Bimietj hegte, jcineni alten »ftoingbevm einen

ÜJeind) in Begleitung ber etforbetlitben Anzahl flein»

talibrigcr ©entehre abftatten jn tönnen, iab biejeS Ver-
langen ju einem großen Ibeile erfüllt, beim in feiner

jetzigen Gigenjdjaft als ägtjptüdjer ©eucraljtabSoberft niadite

et bas I reffen mit unb tonnte fidj nad) beffcti Slbjdilufe

auf ©ruiib feiner in Ghartuin unb Ombiirittan gefanimellen

Grfabtuugen überzeugen, baß eine ganze Anzahl herum-
tagenber ntabbiftüdjer Offiziere ben Job gefimben batte

ober, tbeilmeife oermnnbet, in ©efangcnjdjaft geratben mar.

DaS Gitbziel GttglanbS iit mutbmafjlid) ein oiel mciter

geiiedtes, als bie minifterietle Grtlärung jugeben wollte.

Seit man — Bor oierjig Jahren — bureb veinrirf) Bartl)

mit ben Hlegerjiirften am Stab-See nnb in befien norblidjem

Vorlanbe Verbaublungcii wegen eines vanbeisuertrages an«

gebahnt bat, idjmebt ber Btmidj, biefes metfmürbige
Baficrbecfeii injoroeit in bie eigene Snicreijenfphäre cinzu>

beziehen, als es uidit — nenerbmgS — jtbott ber beutidjen

angebört. ben britifcbcu Äolonialpolitifern vor, unb baS
Jnfelrcid) bat ja einen guten 'Blagen. DaS Sanb llganba,

mcldtes bie natürliche VermittlinigSftelle jmifdien bem
obetiten Vilgcbiete. bem centralen Seenbezirfe unb Britiid)"

Oftafrifa barftellt. unlerftebt ieit einigen ''.obren bem eng-

lifdjcit Vrotefiorate: tonnte man audi noch roeiter norbroeft=

lidi im inneren Subfin feften «nfl fafien, jo beläßt man
int .verleit beS bunflen .Hontinentes eilte überaus gefieberte

Vommii, aber baju bebati es freilidi zu aUererft ber

Biobetgeroimuntg bes OitiubAns. Vlatt iiirdttet jebenfaH«
bet belli bcrridieuben üfinberbtinger in Voubon bie franzöfifchc

Äonturreuz, bie beim and) zu fürd)ten iit, uadtbem bas

märebenbaite limbuttu eine recht reelle illilitätftation unter

ber Irifolotc gemovben
, unb bievburdi febr greifbare

normen angenommen bat, unb auch baS Vorgehen bes

Dcmidjett .'Heid)es, mcldtes, in freilitt) uod) iebr i)latoniid)er

Bciie, feilte vanb auf bas tHegerfottigreid) Abainana legte,

mirb mobl mit einigem Verba d)te beobaditet. Oie iiegreiebe

CHupationstruppc iit zur ijeü in Babi valfa aiigefoiuutrn

unb jdiidt ficb an, meiter oorzubriugen. Cb fie in Berber
halt tnadten mirb . mie bet fcljr eble SJorb anbeutete,

mirb mobl non beit Umildnben abbängen: tuet jebod)

AlbionS »fäbigfeit aus ber ('lejd)idite femtt, mirb iidj ber

Vermutbung nidjt entjcblagen tSntten, baß eö auf Ghariunt
ielber abgefebcu iit. Hub and; bies märe bann für bie

«olge nur eine Gtappc.

S. ©üiitber.

Bitalts unb reimt (Stenosen.

GS ift nicht eben eine neue Grfeuntniß. baß bie eifrigiteit

,'reunbc nidjt immer bie angcuebmften ober nflblichfteii

finb, nnb bie alte «abcl oott bellt Bären, ber mit einem
Cteinumtf bie «liege oont Weiidjt feines «renttbes per

id)eud)t — unb bieieu eriddägt. fie mirb tagtäglich nette

'-Wahrheit. BefoitberS lebhaft fühlt man fid) au iie bann
erinnert, wenn bie Berouubcrer jimger latente iirit rühren

unb für jebe .Rraftäußeiimg ihres angeflannten Schützlings

non ber ganzen 'Welt lmbebingle Jlticrfemmug fovbent Sic
oeridjendjen irgettb ein tritijdies Sehen feil, baS fielt ba ober

bort aeregt bot, unb jchlagen bafüt in btm ttod) itt ber Gnt«

roicflmtg begriffenen Autor Selbltfritif nnb Berbeluit tobt.

Das haben mir eben raieber an ben .ffortjbanten Otto (irret)

.zJattlebeit'S burdjgemadtt. ©emiß iit biejer zmifchen grü.

belubemGrnft unb bummeliger Jronie bin= unb berfd)manleube

«äbrtenfucher eine interefiante Verjßnlidtfeit; abtr bes-

halb braucht man nodi nicht gleich Zu behaupten, baf; er

iiigetus CitefiuS ober ©oetlje'S Sprit .neu entbeeft* habe.

Sicher nerfteht Vartleben mit großem metriiehem ifeingefühl

aüerliebfte ©ebidjtc zu runbett; aber beShalb barf matt es

ihm noch nidjt ungeitraft biugeben taffen, menu er bie geilt"

reichet! Sinnreimc bcS '.Ingelns SitefiiiS in barborif eher

'JSeife zerreißt nnb ben Uleranbriner mit jetner muttifcbeit

Ginbeit ber Wcgeniäije in einen geftaimnelten Vierzeiler

nerbirbt:

Der ‘Ulcnfcb bat ebrr uidit

Dollfoinmene Sdigteil,

bis baf; bie Gmbeü bat

tKrjdjludt bie Stnberbeit.

AÜid)tetIid)! — Ohne ßmeifel, Vartleben ift eilt oortreif"

lieber Gr,jäbler, unb bieS ift fein größtes Verbienft. beim

mie oiel gute Grzöblcr haben mit beim? Uber barum braucht

ttod) nidjt fein Biograph Gaejar «laiid)Ien ber „jiiiijtigen

Sütterattirgeidjicbte' beit tbörichten Vorwurf z» niadien, fte

befdtäftige fid) nur mit Autoren, bie über bimbett Jahre

tobt iinb, roeil es nod) feine Ooftorbifiertation über Otto

Grid) 'Ntrtleben gibt! veinrid) oon .Steift, vebbel, Otto

Subroig. ©rillparzev mtb febr oicle Stnbere, brnett bie .zünü
tige Sftteratiirgejdjicbte" ausgiebige Arbeit zugemanbt bat

finb meines 'Büfetts erft in biefem Jabrbtittbert geitorbeti;

mtb fogar Schiller unb ©oetbe foüen ttod) nidjt bunbert

Jabte tobt jein.

Jdj leugne aber nicht, baß aus Otto Grid) .Viarliebtns
Schriften allerbings ganz interefiante Shemata zu holen

fntb. ,$er Stift, bem Baffer unb ber Grben entroinben

taiifeub Äeime iid)‘ -- roo mau binblictt, finbet man Vto-

biente Sa ift z- V. bie beite (frzäbltmg vartlebenS bie

Weidiidjte .Vom gaftireien Vaftor*. Jbr Jttbalt ift in

Stürze ber, baft ein itberitaiuer Vaitor itt Stolberg übetrebei

mirb. atuei .Damen* 0011 ber bebenflidjften Art ©aftfrennt"

irijajt zu gemähten. Gr ahnt uidttS oott beren Sebenslaitf

unb Bcrut, nttb nimmt frettbig ihre Gintabung an, feinet

ieits in 'Blagbebarg — bei ihnen z» uiobneit. Dort tagt

gevabe bie Gicneratfimobe fmas fie übrigens meines Biffens

nur in Berlin timt; es muß au eine Vrooinziatfbtiobc gf

baebt fein). Der bormlofe Vaftor fißt mit ber Vfeife am

ivenfter ietner Vebaufuitg, mirb bort geieben allgemeine;

Gntießen. Jubejicit oeriiebert bie „ältere Dante* nach einiget

Aufregung bem aufs .vödjite oerblüfften Vaftor, fie werbe

Alles ins gute Welctfe bringen: beim iie habe bie beftm

Bezicbtmgen zu bem Houfiftorialpräiibenten.

.Still S obn, ber Üanbrntb, lodrc öfter Sei ihr geroeitn <i»

Brubcr oon ihm, btm- VrCiübcntcn, bitte iogar mal eut 'Btibdire bei

iljv gehabt. And) tennc fte eine ganze Anzahl oon meinen Amt:

brtibem pcrfönlidi. Sie wirb cs ichon madKn.'*

Die öejdjidjte ift glättzettb erzählt; Vlaupaffaitt bähe

es and) nicht oiel beiier maeheit föntteit Aber io ftltb wir

Deutjdjen einmal, auetj bie beiteriie ©ejdtidjte .gibt uns ju

beulen*.

Da ift jimädjit bie leibige Originalitätsfrage. Gern)

bicietbc Anefbote oon bem Vrcbiger, ber fo idjulblos in ben

jdjlimmiten Verbatiil fonimt, bat ttämlieb Biüibalb Aleri;

idjott in feinem nteifterhctflen fjcitromait „Diiibe iit &ic erfte

Bürgerpflidjt* «enoebt (Ibeil I Äap. 18). Vidjt einmal b'f

Ginzelbeit fehlt, baf: ber ©eiftlidje ganz harmlos K‘n

Vfeiidjcti zum «enfter beraiiSbängt. ADerbingS mirb bie Se

idjidjtc, bie Vartleben mit ausgcfuchter Vaioilät erzählt,

hier als Sijmptom ber Ijcrridjeiiben Sitten lofigfeit oot

getragen: iie mirb besbatb faft tragijdzer Birfung ongc-

uäljert, nnb neben btm Vrcbiger finb imtdjulbige DHäbcbcn

in baS böic vaus geratben. Aber bem vauptgebalt #•“

ftimmt bas Abeitleuet io genau zu btm oon .portleben*
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Boftor, baß man fiel) bod) Broeijel geftatten miid)!e, wenn er

bic Sache alo Heferenbar in Stolberg jelbft erlebt Ijnben wiü.
Bon 'jjlagiat braucht man Deshalb nod) lange nidit ,ju

fpredjeii, beim cs banbeit ird) nur um eine aUerbtngs bödjft

moberue Berlleibung eines uralten litterariidjen (utib fünft«
leriidjett) 'Biotino.

Ser reine ©otteSmann in bet Dritte ber Sfinbcrinnen
— baS ift etiua bie normet für bie älteren Bcbaiiblimgeii
bes ÜHoticS. 66 fütumt and) bie entgegeitgejebte Jorm cor:

bie reine Sungjrau unter ben Sflnbcrn; fie finbet ftd) in

manchen Begruben , in bem Shafefpeare jugefdjriebciieii

Srama „Beeiltes, Sfirft con SijruS“, unb iit uon ateris
mit ber elften normet fombinirt toorben. Siejc aber ijt

bei weitem bie wichtigere unb iiilerefjantere, beim ihre Gnt»
roicfliing leigt in einem fleineu fUiobetl nichts Geringeres
als bic (hejdiidjte bes Kampfes jmifdieit „©elf unb „Kirdie".

Ju feinem uncergleid)lichcii Bild) über Bubblja hat
.6. Clbenberg ben JhcnS ber Befebniiigsge)d)id)ten aua*
Ihfirt. Ser iKeligioiiSfttftcr fommt ju ben eflnbern, prebigt

ihnen bie neue Sehre, unb fie folgen ihm befehlt. Un»
enblidi iitbioibueöer. ooll con bauernber pjgchologifdier

SSahrheit tuirb ber gleidje Vorgang in ber 'Bibel uorgeführt.

'DJagöalena, bie grobe Sünberin, fommt ju GhriftuS —
ein mcltgeichiditlidier ©egenfah wirb in großen Bügen für
alle Beit oerförpert Sic „©eit“, bie Sinnenluft unb
Sinnenfretibe, bie Sfinbe fniet cor ber 'Jeiligteit, ber ©eit*
abfeljr, ber „Kirche“ nieber utib jnlbt ihr bie Jiiße. Sen
Jüngern mißfäüt baS; aber nidjf ihrem üetrn. Gr fieljt in

ber Gabe ber reuigen Sünberin roeber Bcrjdjmenbiing nod)
Beflecfmig; unb in feinem Sinn bidjtet bie Segen be non
ber heiligen 'Magbalena fort.

Öier haben nur ben inibebingten , herrlidien Sieg ber

Kirche, ber Brebigt. So warfen cor ben großen Volts*
prebtgern bes DlitlelalterS, ben Saoonarola, ben ßapiftrano
Siinber unb ©eltfmber Sdtmucf, Sa nt), Spielfarten ins

Seuer unb iciirbcu im aitblicf bes Vrebigers ju gehorfamen
Kiiibeni bes Glaubens.

Soldie Segenben wirb beim auch bas fromme 'Büttel*

alter uidjt miibe ju ergählcn unb bie erfte beutiche Sramen«
biditeviu, HoSiciltjn oou ©anbershetnt, hat einige mit ber

gangen llnidgilb ihres gläubigen ©emfltheS auf ihre Bühne
gebradjt. BapbniitinS erfährt con ber 'Buhlerin Ihais unb
ber heilige üiniicMer beidjließt, bem jeelenmörDeriid)en

I reiben ber ichönen Sünberin t'iiihalt ju thun. als Sieb*

habet oerfleibet geht er ju ihr nnb bringt fie burdi bie

'Stacht feine* ©orte« gut Belehrung. Gr neridiließt fie in

eine Klofterjelle. in ber fie brei Jahre in bemfllhigfter Buße
jubringt. Sa hat ber fromme Ginfiebler 'l<au lue eine 'Vifion

:

er iiel)t im Fimmel ein Bett, herrlich jugerichtet, oon oier

tingeln betoachl, nnb er meint, es niiiffe feine* frommen
abteS Slntonius barten; aber eine Stimme ruft: „Hießt ffir

Slutoniub ift biefer ©lang bereitet, fonbern für ShaiS, bie

Buhlerin*. llnb nach filnf^elfii Sagen geht bie belehrte

Sünberin gut einigen Seligfeit ein.

Sas ift ber Seift ber alten Kirdje. Sie ift Sieger
auf ber gangen Sinie; ihr Vertretet braudit nur feinen jfuß
in bas Säger bes Seinbcs, bes iibermüthigen unb heraus
iorbernben JeinbeS ju feijen, fo liegt ber jdjott überrounben
ihr ju Süßen.

aber bie ©eit ift fdilimmer als all jene Stachen, bie

Bfidiael unb Georg unb Katharina niebergcicblngen haben.

Sie erfleht con neuem, unb mächtiger, llnb es fommt
eint >jeit, too ber Seubbole ber Kirche nicht mehl enge*
ftrajt in bie .'Jühle bes Bornen fteigt. .'Bat bie erfte üälfte
bes BlitielalterS in Segenbeu com Bufchnitt bes oben er«

Jählten geidiroelgt, io behagt bie jioeite .'Jcilfte fid) in böieu

änefboteu oon geiftlidjen .tjerren ober 'Hannen — ©efd)id)t=

dien. Deren SgpuS nod) Seffing in jenem bebenflidjen Gpt*
gramm beioahrt:

Sin — fdjliauneS .Äau-5 gcrittl) in Brillit.

Gleich üuciitg, ju loidjeu unb tu retten,

(Im Hubel Blöndie nns ben Betten.

©o tunen bte? Sie ninren — bei ber .ymtb.

©n — fd)limmeS .^nuS gcrieth in Sronb.

Sun fann es freilid) öfters ja auch bloß Sblenbioerf

beS leuftls fern, rceiin fromme Beute in io argen iSerbndjt

gerathen. So ipielt in 'baiiff s „Bfemoiren be8 Satan*
(Sheil 1 Kap. ü) ber Söje bem frommen Softor Sdinatferer

einen üblen Stteid), inbem er fid) an feinem arm in bie

©citalt ber berüdjtigften Buhlerin beS Ortes oencanbelt.

aber immerhin — ber Seufel behält bod) and) hier Sted)t.

llnb oollenbS iiegt er in ©ottjrieb Kellet'S prächtiger

Begeitbe com frt)limAi«hei(igeit BitaliS Areiluh tritt er Da
nicht in feiner jchlimmfteu Jorm auf, uid)t als norbifdies

'Bhaiitom mit .fnif unb Klauen; aber feber fromme iceifj,

bafj ber Seufel um fo gefährlicher ift, |e uiijdjeinbarer er fid)

barfteUt. Ser Stabtidjuibcr oon Büridi erjäblt oon einem
Biönd), ber bie Belehrung oon Biagbalcuen als gcftlidjen

Sport betreibt mib über Die Berfenmmg feiner Bfitbriiber,

bie ihn für einen argen Siinber holten, fid) berglid) freut,

roeil er biete ungümtige Sciirtheilung als t’U-feje auffaßt.

aber bic ,©ell* faßt ihn an biefer (Jilelfeit. 'Hiebt nur
treibt eine 'Verführerin, ju beten Belehrung er .'Kaub unb
'.'Jforb nidit gefd)eut hat, ihr Setnbroerf troij ntlcbem fort —
ber 'Wann ber inneren BHiffioii jelbft icirb in feinem Be»
tehrungSeifer eiiigefangen unb bem gottfeligen Ktofterlebcn

enlriffen. ©ic bas abet gefchieht, bas muß man bei

'Siebter ©ottfricb felbft nad)lejen, unb bei biefer ©elegcn«

heit batf man nidit oeriäumen, bie tcunberoollcti .Sieben
Segenbeu“, otefleicht fein ooüenbetfteS ©erf, alle nod) ein«

mal ju lefen.

©eun abet ber flofterfcinblidhc Spott bes fchioeijer

Sroteftonten noch harmlos ift, io inirb bei Den itatij8iiid)eu

Katholifen Daran« bitterfter \'olm. fKaupajfaiit jdjrcibt

feine beriihmtefte Gr.jählung, .Maison Tellier “, unb läßt

hier ein ganges .'saus oon jener Sri, cor ber Voloniu«
feinen Sohn mault, jur erftcu Kommunion einet 9iid)te

ber Jnhabctin reifen. Bei ber heiligen viaubliuig geralheit

bie gutmnthig>icniitioen 'Hatiircu in fntchtbarc attfregimg unb
ihr Schliidjjen iteeft hie gange Kirdie an. ©er ift glOdiicher,

als ber gute alte Biarrer? gn reltgiöjer Begeifteruug glaubt

er eS ju fühlen, Daß ©ott felbft herabgcftiegcn fei ; unb in

jitternber Umgang baulte er ben frommen Sdjweftern au«
bet großen Stabt, beten Befud) feine ©cmeiitbe mit biejetu

©uuber begliicft hat- — Sann fährt bas imuiS Settier

wieber in bic üeimatlj unb jeßt oergniigt ben alten '©anbei

fort. So wirb bet fd)einl>crr harmloje Sdjwanf ju einer

bitteren Satire auf bie religiäjen Belehrungen, auf bie

©irluitg ber Brebigt: ber 'Bieiifd)etioetäd)ter ©aupaffant
meint, mehr werbe boch nicht erjielt. als eine angenehme
momentane Grregung, bie an C'harafter unb Scbenswaubet
nicht bas ©eriligfte änbere.

aber hier ift Dod) Der Brebiger nur betrogen. Ser
Jeufel behält feine Beute, aber Der gute alte ©eiftliche

witb beglflcft uitb gläubig ins ©rab fleigeit. Hod) fehlt

bas aeußerfte: baß ber SHtjfionar jelbft in bie ,'Jäube bes

Satans fäüt.

Steie ©ettbuttg h°t änatole Rraitce jener alten Segenbe
con Sh°is unb BaphnutiiiS gegeben. Ju ber merfwürbigen
unb interejfanten litterariidjen 'Blobe, alte Segenbeu moberit

aufjiiarbeiten, barf fein SJIeiftenoerl ,2hais* fid) rühmlich
neben bie Schöpfungen ©ottfrieb Keller s unb Solftoi'S

ftellen. Biit Hecht haben latholijche Kritifer oor bem Buch
gewarnt, bas unter bem Schein ftreng retigiöjer «aliurig

bem ©lauben gefährlicher fei als anbere ihn offen angrei»

fenbe Sdjrijten.

Ser fromme ßinfiebler BapbiuttiiiS erinnert fid) eines

Soges ber jdjönen Sljaiö, bie er in feiner ber ©eit nod)

angehörenbeii Jugeitb in aieraubria iah- Bon Stunb au
erfüllt ihn bie Begier, ihre Seele ju retten. Sroß ber

©aniungen frommer Brüber madit er fid) nad) Älcranbria

auf unb icirflich gelingt feiner lleberrebung bie Belehrung
ber Buhlerin. 6r jfiljrt fie in bie Klofterjclle unb lehrt

heim, älber doii bem auc;enblict an, Da Jgais in feinem

©ebäd)ttiiß aufftieg, beberridjt fie all fein Sailen unb aü
jeiite Sinne. Vergeblich untcrjiefjt et fid) ber graiifamften

Kafteiuug. ©ährenb Voll unb ©eiftlichteit ihn als
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heiligen perehren, oerzehrt ihn im Innern bie leibenfdjaft»

lid)e Sehuiudjt nad) ThatS. Unb als ber etnfältig»fromme
Münch Paulus jette Sifioti oerffinbet, bau ber reuigen

Buhlerin ein IjerrltcfteS Bett im Barattes bereitet ift, ba

ört ^apljuutiuS nur bie ©orte:
f
Dljai$ ftirbt!“ fix oer=

udjt iid), baß er ftd) nid)t ganz tht ergeben fyat uttb iljren

JHeijen; er ftürmt an baS £ager ber Sterbenben, er beult

fein SiebeSbefeimtniß in bie Abjd)iebsgebetc ber Seligen
unb bleibt als ein SluSgcjtofeencr jitrfid, elettber als alle

einftigen Opfer ber lljatS.
s3Jitt gewaltiger Äimft bat Ijier Trance bie Moral ber

Segenbe geioenbet. 'seber tft ihm felig, ben ganj C^ine

geibettfdjaft erfüllt: ThttS bat iieb mit oollein .Nerzen ber

Sieue ergeben. Darum ift iie erlöft. Äbet and) bic Anbern
finb glürflid), bie ganz öine ©efntnung erfüllt, römifeber

Patriotismus ober beibnijdier Atultu* ber Schönheit ober

jfeptiidje ©elioeradjtuufl. (ilenb ift ber nur, ber nicht Einern
.Nenn geboren fann. C'hn padt ber Teufel, $n ber alten

^egenbe batte bie Jlird)e in bem Moment getilgt. ba

papbnutius $l)a\» trat; in ber neuen ift ooit biefent

Moment an ber prebiger ber Nolle oerfdlen . .

öS tomrnt bem L'itterarljtnonfcr nicht zu, fcftzuiteCen,

wie »iel ©aljrbeit in biefer ©eiibung liegt. Über mir
©eltfinber finb, fürchte ich, nur zu iebr geneigt, bie (^eidtichte

bicicS Mottos in ber ©eltlitteratur ftjmbolifd) 511 nebmen.
Bezeichnet nicht non ben lagert Qonftantins bei* jebcs

Jabrbmibcrt eine mcitere Benueltlid)iing ber jtirche? .Not

ftc iid) nicht trotz aller Betonierungen oon äanzcl unb £ebr*

ft 11 bl berab immer mehr ber /©eit* geborjam unterworfen?
Matt oerfolge bie Qefchtdjte ber dmt'tltchen Öbe, bet

Ötevidjtßbarfeit über ben ÄlernS, ber 6teuerpfltd)t — man
wirb einen Sieg ber ,©elt\ bes Staates, ber ©eiamnitheii

nach bem aitbettt finbcit. Wan betrachte nur @tlt djaraf'

teriftiidjes Stjntptotn: ben Sieg ber Metropolen. Die alte

tad;c trennte moblmcislid) bie geiftlidje unb bic weltliche

.'nauptftabt. Bonbon ftanb unter bem .ftvummftab ooit

Önuterbiin). Paris unter bem oon Sens, ©ien unter bem
oon Salzburg, obwohl alle brei Stäbte läugft mächtige
9tenbeuzeu mtb «Naiiptttabte waren, präg war, wenn ich

nicht irre, bie erfte weltliche .Nauptftabt, in bie ein printaS

geiefct würbe (Denn für bie patriarchcuftäbte mtb für :Hom
tun* allen gelten attbere Bedingungen). Aber nad) mtb nad)

fiegt bie /©eit". Der $0? übt ieiue Macht aus mtb zieht

and) ben gei|tlid)en Oberhirten an ftd) — fchwerlidj zutn
Portheil ber firdjlichen Macht. Der ötotteSmaiin wirb in

baS /Babel*
,
in bie Sihibenftabt hincittgezogeii. öS ift

fein Zufall, bag bie Räuber, bie als höchfter .Nort ber

ftromniigfeit gelten, audt heute uod) ihre fehlten geiitlichen

©ürbenträger in Mo&Fau, Dolebo, öanterburt) refibiren

(affen. Dagegen hat ber proteftantiSmus mit feiner notb*
gebrtingeiicit Miicfiirtjt auf bie weltlichen Schuhherrcit bie

^encralfuperintenbenten unb Äonfiftorien Überall in bie

.Nauptorte gefeljt. paphiiutiuS fommt zu IhaiS, aber er

fehrt nicht mieber in bie Crinfamfcit Z“^ucf.

öS ift alfo oiclleid)t bod) ein gutes Stiicf ©elL uttb

&ulturgefct)id)te. baS iit ben ©anbl'ungen bet alten *abcl

fidj abfpiegelt. Bon Bubbba 311 .Nartleben — es ift freilich

ettt weiter ©eg. Aber ift nid)t and) ein weiter ©eg oon
ber urchriftlichen Wemeinbe £itr moberneit Staatsfird)e?

Die Religion iit nicht fo oiel gematibert; ihr intterfter

.Kern ift iöldjer Aenberiingen gar nicht fähig. Unb wo ein

innerer (Glaube mädjtig lebt, ba wirb audt heut rtod) bas
©ort bes (9otteSmauneS unter ben Sünberu ©imbcr
oerrichten foittten.

Berlin. 9t. ömmert).

Suum cuit|ue!

Unter biefer Ucberfdirift fatle in Ütr. 38 ber „Station“ ber .£>er-

nuogeber biefer 3«itfd)rift einen Avtifd beS #erm ©altl}« Öaron in

Aauenthal bcfprodmi, ben biefer in ben „Minheiluiigen beS PereinS

jur gentdnfamen »iHrtt)fd)aftlid|eu 3»tereffen iu 'Jtljcin-

lanb unb ©cftfalot" gegen bic fcitsiflljruugcn beS l>crm proftjfca?

D. Sefjuljc C^aeocmitj über ^Olrofjinbuftrie unb Sozialpolitif“ (ftr. :Z3

ber „'liation“) gerichtet hatte. Der ^flrtitcl beS £erm öaron idilofi mit

bem ©nblfpruche; „Suum cuique

!

u
.'perr CSnrou bittet unS nunmelic

um publifation be# nad)ftelienbcn Briefes:

(Mechrter .jjerr Doftor!

(^•ftatten Sie mir zur .Vtlaritellung meines Stanbpuuftcö ein

paar Bemerfungcu zu bem ^Irtifel „Suum cuiqn«!“ in 9tr. 38 3brt$

gcicbäpteu Blattes.

3<h behaupte unb fyab< auSgeführt, bap ein gebciblidK^ erfolg-

reiches ;Zufamiiicn»ütr!en zwifchen 'Arbeiter unb Arbeitgeber mir ba mög-

lich ici, too jeber Ginzelne pon beut ('lebanten buithbnmgcn ift: 411ml
bab (Hanze — ber Staat — als bbdtfteS 3t*«ü gemeinianter 3ntercfwn,

im (^egenfau z» Sen »ich fonft oiclfacti luiberfprethenbcn Öcnjelintcreffcn*.

AnbcmfcitS behauptete ich, bap bie beutfdK Sozialbcmofratic burd) unb

butd) grimbiüplid) antinational fei. Das ift flar, ztuifdKtt foldj cater

lanbSlofer Partei, unidK ber ^dgellofigfeit beut ;^crrt>tlb ber

heit — cntgegcnftrebt uttb benjcnigcn, meldien bas Batcrlanb unb ntahr-:

Freiheit am .perzen liegt, ift mtb bleibt jebc BerftÖnbigung, audt u?

pvaftifd>m 3 ntfrc l' c,üragen, ausgcfdiloffen. ©ährenb u Sdjul,;t

{Haepcrnio meint, bic Sozialbcmofiatic habe ben ©eilen, eine Arbeitet

partei iin mobernert Sinne bes ©orts z i* werben, ba^u fehle ihr nur

nodt baS fötaitcn, nidtt aber ber ©ille, fagen mir in ber Inbuftric

lebenben fteutc bcS praftifdten Gebens: Die Sojialbeniofintit hat bicien

©illen nicht, ne iniU bic Arbeiter nicht frei unb ghuflidj machen,

fonbern zu Sflauen ihixr Piirtciintereffen; Dazu gebraucht ne unzu-

friebette Arbeiter unb baruin toirb bie Unziifriebenhcit burd) ^p<WT

fitnftlid) unterhalten unb heruorgevufcn, alles aber, tuas bie @egenfitK

tiittbcnt unb hiiouegräumett fbttnte, tuirb in Acht unb Bann getrau,

tu>r allem: Baterlanb unb patriotifdie C^efühle. Darum forbertr ich

in meinem Artifel: „ichaffett Sie bic .Neuer fort!“

Dao foU nicht gefdKheu burd) eine unyiläfjigc Bcoortmmbuti«

ber Arbeiter, ober gar burd) neue Soyaltftengcfebc, fonbern Irbiglia)

burd) CtZereditigfeit, tnbem matt rK«hte unb pflidtten gerechter wx-

tbeilt, bentt ich meine unb bic ujeitcftcu Äreife bentcu cbento — , bap

bie neuere Sopalpolitif bas „Suum cuique** nicht ftetS genügenb iat

Auge behalten hat. .$icr alfo gilt e£ cittzuicocn!

Wtucnthal, ben 24. 'umi 18.%.

(genehmigen Sie u. f. ro.

3hr ergebener

©. (Sa von.

Ter Brief ift ein neuer chavaftcriftifcher Beleg bafür, wie »dnucr

eS einem Uteil unferer (^ropinbuftricUeit nod) immer toirb, ein objelmjc?

Urthcil über bie fozialbeuiofrattidtc Bewegung zu getuinnen. Die Sozial*

bemofraten unb gewif? (eine bequemen Staatsbürger, ^nöbefonbeu

unter beit Rührern zrorifen unb britten :KangeS gibt cs eine AnyW
ffritpellofev .{jewr, aber bavattf ein (^efammtiirthcil über bie Sozial

bemohatie atifyibanen, ift ebeufo oerfchü. »oie bie ;.NctauSfucid)ung ber

hcrrfchenben i?laücn ob ihres angeblich höheren 3ntcrc|fes fär ba-J

öemeiunuihl im öegenfah zur Sozialbcmofratie.

Als ob nicht feit geraumer 3*Ü, unter ber unmittelbaren (Sin-

toirfung ber heftiguett (Gegner ber Sozialbemofratic, eine 3mertfjen

politif bei unS hrrrfdicnb märe, bic in ber farm oon Scbtit'ZöUffl,

BraitutioeitilifbeSgaben, ^uderprämien jc. bic Begüttftiguug beö Staffen

itttereffeö, ohne 'KüdMchtuahmc auf bie cntgcgcnitcheuben Jnlerenen ber

Arbeiter, getabezu zum Mtttelpunft bes poiitifchen Strebenö gtinaAt

Ivit! — Mit berechtigtem Nohn fann bie Sozialbcmofratie, wenn nun

ihr politische Moral prebigt, auf biefc Outrreffenpolitif hintotifen, &<’•

ber „bas f^a nze, ber Staat, als hödtftcS ^beal gcmciniamcr 3ntcreffen"

eine fchr befcheibettc 'Jlolic ipiclt. And) ntadg eS üdj mht ionberliat,

toenn eine hevrfchenbc «fllafic baoon fpridit, Aedjte unb Pflichten niiiptttt

itt ber ©eite neu oertheiü tuerben. bap Attbere in ihren Acchtni be ;

fdiränft roerbeu. Man toirb bic Sozialbeinofratie 100hl famn baftttt

bringen, in einer folchen 'Kcureguliruttg ber Aed)te uttb Pflichten ernt

Politif auSglcühenber Weredjtigfeit zu erfennen.

Um bic Sojialbemofratie toirfiatu befätnpfen ju ßnnen, tft ei

getoip crforbealid), ftrenge (tymd)tigteit zu üben; aber babei haben bic

herridtenbeit .Nflafien in erfter §intc unbefangen 511 prüfen, too ftc ö
bisher att ($ered)tigfcit halben fehlen laffctt. Urft toenn ftc ifa

Sehulbigfeit ooll gcthati haben, fottnen ftc mit Urfolg oon Aaberta

WleicheS enoarten.

BmnttmoTtlUba SttbattcHi; Ctta CMibic in StsTis. — Ztad oon 0- £• (xtnatin in fWritn SW, OratlrftTa%c 8.
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nur mit flnqaüc ber Duelle.

Politifdje IDodienüberftdjt.

Sie Sejdiliifie beS 9Jeid)«tafleS übet baS IDlargatine«
geiet; tjat ber ‘.öimbeSratl) nidjt ju ben feinigen gcma©t;
unb jo ift benn, roie .viert oon Üloettidjer unb tute fiierr

uon .^omnieritcin-Sorlen in 8tnSfid)t ge|tellt hotten, bie

Notlage gefdieitert wegen ber übertrieben agrarijdtcti Se«
itimtnungen, bie bie Vertreter beo SUimbeS bet Sanbroirthe

im Parlamente in biejen ©efetjentrourf tjüieingcljradjt

haben.

Siejer SSusgong ift ber erroünj©teitc, ber fi© benfen
tagt; roa* man' uan einer fc grogen Ütntabl ©efetje, bie

ber jefcige SReidjätag 311 beratben hatte, fagen iann, trifft

gang befonberS in biefem «alle gu; bie nicht 311 Stanbe
getommenen ©efetje finb, irenn man uot allem bnä '.Bürger«

liehe ©ejetjbu© au-jfdjliegt. Bobltliaten für bas Sanb, unb
bieämal ift ber liater biefer BobUbat bet SunbeSratl). bet

mit einer gemijfen Unparteilid)fcit feine ©oben auSttjeitt.

6r hilft ben Serminijanbel oerniditen; er führt bas
•äuderfteiiergejetj jum Siege unb jdjlägt bamit ber ©etreibe

»erfaufenben Scublferung unb ben Buderprobujenten
Bimben — bas nennt man eine Politit im Sienfte bet

8anbroirthi©aft — man füllte fagen, tm Sienfte bes ein«

fidjtslofen Smtbes ber ganbnrirttje — ; unb er lehnt bas

fDinrgarinegejeg ab — ba« nennt ber Suub ber Sanbruirthe

eine ber Sanbroirtljidjaft feinbliche 'Biagregel — man foUte

fagen ein uerftänbiger Bejthlufe, ber batjer au© allen Se«

uBiferungätreifen ju ©ute fommt. Sot©eS SSegiment ber

'llarijgicbigfeit gegen ben ÜSimb ber Sanbtuirtlje meift, unb ber

ffeftigfeit gegen leine Stnfprtldje in einem befonberen ijatle ift

©arafteriftif© für unfere Sage. 68 ift ni©t bas 3'^°'
be8 Stehens über ben Parteien in ättjerreiner Sadili©«

feit; eü ift »iclmeljt ber auSbtud be8 SanirenS jroif©en

flarteien unb $rtn)i|>ien. Stuf einen S©lag ita© ber

agrarii©«bünblerif©en Seite folgt bann ein Heiner S©lag
in entgegmgejeüter :Hidjtuiig, bamit baS Staat8f©iff bo©
ni©t oBllig in bie biinblerif©en Strubel gerathe.

Sn biejem einzelnen jyaüe ift ber äugenblid
gerettet; aber mer möchte eine ©arautie für bie Bufunft

übernehmen, unb foldjer ani©auung entfpri©t e8 benn

au© bur©au8, bag bte .ÄreiifSeitung' unb ba8 Organ
beS fflunbeS bet Saubioirtbe, bie,Seuti©e Jage8«3ei<i"'g".

brohenb bie 'Bieberlehr bieies ©eiegentnmrfeS »erfünben,

unb jmat in einer ©eftalt, bie ber 'Negierung tto© unan«
genehmer fein «erbe. Sag bieje Sroljimg bes 6rnfte8

entbehre, fann man biir©auS m©t behaupten, llnb bag

ein neuer anfturm einer gleichen Seftigfcit bei ber Sie«

ierung begegnen tuirb, laun man au© ni©t juuerläffig

offen. Ser Serminhanbel in ©etreibe bat bie 6r«
faljrung gemadjt, bag bie Ueberjeugung ber Slegierung

übet bte 3'uerfmägigfett jener fBlagregel fidj äiuar ni©t
änberte, motil aber ba8 'Blag oon Bioerftanbbtraft, über

bas bie SJliniftcr uerfügen. Bie oft fi© iol©e8 unter Um«
ftänben iuieberl)otcn fann, ift nicht uorauSjubete©nen. Sei

biefer Sadilage gibt es nur einen :)lattj, ben man bebrotjten

Snbuftriejiueigcn ertbeilcn fann.

Burben fic im einzelnen «alle immer mir gerettet,

roeil fie im cntj©eibenben augenblid mögli©it (aut ju

fdireieu unb möiili©it riiljrig 311 agitiren oerftanben, fo

bleibt eine fol©c improoifirte Stbrocljr bo© flets ein 3metfel«

haftes Blittel be8 6rfolgeS. 6itt fSRal glitdt e8, menn man
ben niittngen 'Niirfhait bei ber Seuölfetimg finbet; abet ein

anbercS Bial glüdt e« uietlei©! nid)t, loemi im gegebenen

Seitpuult bie Seoölfcnmg gerabc mit ihren Snterefieit na©
anberer :)li©tung ftfirfer in aitipru© genommen fein joUte.

Unb ni©t8 tnäte falj©et, als wenn ein Snbuitrie3roeig, ber

eben mit bem Sditedett bauott gefommen ift, nunmehr in

apathii©e ©leidjgültigfeit gegenüber bem agrarierthum luieber

gurüdiänfe, um jugufe^en, roie anbere berufli©e Iljätigfeiteu

abgef©la©tet werben, bis bann bas Bleffer au© oor ben
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eigenen erfthredten äugen roieber Mißt. Siefen Säfjtlidj»

fetten fiinnen bie einzelnen Snbufttiegroeige nur entgelten,

wenn fie fid) bletbenb gur Slbmebt uraanifiren, ftatt nur
cotübergebenb fid) int 'Moment bärtefter Sebrängniß gut

abroebr nnfjuraffeit. Unb es genügt and) nid)t, baß bet

einzelne bebtohte Bnteia unferer oaterlänbijtben raittbidjaft*

lidien Itjätigfeit ben Änntpf fflr fid) allein aiifnimtnt; aud)

in bieietn Salle finb bie auSfithtcn bes infolge« nur geringere.

Ge muß bei im« in $eutfd)Ionb allmöblid) ba« Seroufjt-

fein oon bet solibarität oller biefee Sntetefjen gegettllber beit

agrariidjeit Sebrobungen be« SBunbee bet Sanbrautbc gunt

©utd)btudi fontmen, ttnb ba gut 3eit bei bet politiicben

iiarleijerrifieitbeit, in bet mit leben, eine einjclite Sraftion

nidit bie -Hoffnung begen fann, baß cs ibr alleitt gelingen

metbe, bie gefanmtten Kräfte bet Oppofitiou gegen bas

reaftionäre imb auf bent ©ebiet bet BirtbfdjaftSpolitif

oanbaIifd)e 3unfeitf)um gufontmengufafftn, fo muß ber

fammenfdjluß auf entern neutraleren ©ebiet oerfud)t roetben.

Bu biejem Broeef ift bet Sdjußoerbanb gegen agtatijdje

Hebelgriffe in« Seben getreten, als ein feiler 'Büttel-

punlt für ben .Kampf gegen agrariftben GgoiSmuS unb
agtariidjen llnserftanb. »leibetib unb für aUe gemeinfam
eine rationelle abroebr auf roirtbitbaftlidiem ©ebiet gu be-

treiben, bas getabe ift bie Aufgabe, roelcbe fid) bet Schuß»
oetbanb gegen agratifdje liebergriffe geftellt bat ?aS ioHten

toebet bie Siatgarinefabrifanten, nod) bie 3>etailreifenben,

bie gleitbfollS bttStnai ant abgruttb oorbeigufommen boffen,

»ergeffeu.

Gerr ä b o l f St oder beginnt fid) roieber gu tegen. Gr
18f|t in ber oon ibm betauSgegebeneu „Seutid)- eoangeli»

ftben ffirdjeit-Beitung' nidit nur itt längeren Artifeln aus-

einanberjeßen, baß et ein übtenmann fet, gegen ben nidjts

Borließe; et ift jogat fo befdjeiben, fid) als eine batmlofe
Seele barftellen gu laffen. UebetbieS reinigt et baS Die-

baftionölofal jeinet Leitung
,

„Sias Soll“, oon tabilalen

Elementen, nadjbcnt er geieben tjat, baß mit beut tHabifa*

lismus uid)ts aiijufangen ift; et fud)t mieberum eine An-
näherung nad) ted)is burd) neue IHebafteute, unb nad)bem
er feinet barliber belebtt ift, baß er an ben älteren pafto*

ralen fogiaipolitifcben Sefttebungen eine Stöße nicht fittben

fattn, fo ift er barftber ans, einen neuen „fogialen liongreß'

Stöderjcber Sätbung gu Stanbe gu bringen. Bie biefe

Särlung befdjaffen fein rnirb, bat meber jad)lid)c nod)

politiidie Sebeutung, bentt bie dieugrflnbimg tuiirbe unter

allen tlmftänben nur bie eine Aufgabe Ijabcn, als Jnftru-

ment für ben ßbrgeij unb bie Bieberaufrithtung bes

norübergebettb öffentlid) gujantmetigebrocbenen verrn Städer
ju bienen.

$ajj bicier fUiann mit biefem Jempetament fid) nicht

ftiU befebetbett in fein 'Büßgefdfid fügen mürbe, mar dar,

unb roie er nunmehr mieber auf bie Seine gu fommen fuebt,

ift djarafteriftifd).

libaratteriftijd) ift idjon ber ßeüpnntt. Soeben bat

mau ben vertu 0011 .Gammerftein in bas 3ud)tbaus abge-

führt; bet 1>rogeß ift erlebigt; unbequeme BeitgenauSfaaen
finb für Gerrn Städer nidjt ntebr gu befürchten, ba tncibet

er fich aud) fogleid) mieber als ßbrenmann für bie politiiche

Ubätigfeit. Gr läßt fid) fogar notl gurüdbaltenbcr Sctbft»

entäußetung roieber einjühten. Sein Slatt, bie beutfeb-

euangelifdie Äiidjengeitung, muh auf milbetube Umjtänbe
pläbtren; e« jagt:

„Stöcfec ift feit neben 3afjceit ein fd)(id)ter potitifeber ÜJtann roie

Biele anbere; feint Agitation gegen Sogialbemotratcn unb Temofraten,

jfiilxn nnb ^itbengcnofien bat nutgtbbrt. Beim fla t) rc früher loaten

iolcbe feurigen Siede bea S&icroidgo iicrftSubticb; . . . Aber fetjt? . . .

Qebtnfull« ift unb bleibt eo ein tKätbfet, bar Betnanb, ber im Öffent-

lichen Heben io wenig ßeroortrin, mit ber ,lrinb|cbait einer gangen dt1 eit

in allen fünf ©rbtbeilen beehrt robb.*“

Alle jünf ßrbtljeile unb bie gange 'Seit bagu ifi groar

ein Bettiguiel gefogt, beim ant Gilbe farm bod) .GerrStörferiid)

nicht rühmen, oefanntetal« etroa Ablroarbt ober vammerftein
gu fein; aber es bleibt begeitßncnb, baß biefer 'Blann jeßt

baS politifth« 8amm gu fpielen füt groedmäßiß hält, bas

nichts ,ben Sogialbentofraten unb Seme traten“, uttb nichts

ben ,^ubeu unb Subengenoffen“ tfjut, ,ba« überhaupt im
8ffentltd)en Seben fo wenig benrortritt.“ Hlfo als neueftt

ßrfdjeinung: abolf Städer, btt .fsarntlofe.

9iun ift bet Btann, auf ben bie fünf SSelttheile

nicht bliden, harmlos gletdjroobl geroiß nicht, fonbern ge-

nau fo gtfähtlid) füt ein getuntes öffentliche« Seben. roie

es Ahlroatbt unb v>ammer;tetri unb bie Anbereu geroejett

finb ober nach fmb, unb groat au« bem ©ruttbe, roeit fein

©eroifien füt politiidie angelcgenheiten gong fo befchaffen

ift, roie bas ber Ahlroatbt uttb vammerftetn, mit bettelt

et bentt auch lange genug öffentlid) gufammen gearbeitet

hat, unb mit betten er auch heute noch guiammen arbeiten

tännte, benn bie Städer fdie palitifd)e 'Biethobt uon heute

entfpricht genau ber potitifdjen Wethobe ber Ahlroatbt unb

.Vnntmerftem oon jeher. Der angegogene ärtifel in bet

,$eutid) eoangelifdjett Äirdiengcitung* iftbeffen ein fjeugmß
S)ciß verr Städer in jenem artifel bett .©djeilerhaufeti-

brief * ,
burdj ben SBiSmard hinterrüd* Bon bemtelben Btannean-

geiaHen rourbe, bet öffentlid) gu Stmtionen für beit erfteit

9teid)SfangIer bereit roar, gletdjroobl als einen bormlojen
'BteimmgcauStaufd) groifdjen fid) ttnb bem .Vertu b. vammet
ftein auSgebett läßt, feßt nur jene JnterpretationSfümte
fort, bie ber verr Vojprebiger a. ®. non anbeginu in bitier

ängelegenbeit geübt bat. Saß er außerbem für bie .varm-

lofigfeit be« SriefeS auf baS Beugttiß beS tobten verrn

B. ireitfd)te bmiocifen läßt, ift jebcnfaÜS oorfichtig, ba

Sobte einen Biberruf unb eine Sericbtigung nidit gu oer-

Iattgen pflegen. 3eugttiffe biefer Art roirh verr Städer tooijl

ttoth mehrere mit Seithtigfeit beibringen fönnen, ba ja gennq
8eute feit bem Sreigniß geftorben fiitb. Bcjentlid) gemagtet

ift e«, roie fflr .ßerrn Städer bie Sfjotfadje aus ber Belt ge-

Schafft roerbeit fad, baß er .Vertu o. Gammerftein bi« gum
leßten Augenblid politifd) gu halten unb gu ftiißen uerimht (wt.

®te llnterfcblagung bes fogeuannten Städctfonbs fei, fo

behauptet bet Artifel, nid)t genügenb gu jener 3«'t geflärt ge-

roefen, als .Gert Städer ben Ärciberru o. iSammerfietn oor bet

auSftoßung aus ber l-artei beroabrte, unb bod) tjat .Gert

ilropatfchei, ber Ä'oHege be« verrn o. .Gammerftcin in her

-Äreuggcitung', im Sebruar bem Äoinitee non bet Unter*

(©lagung Äemttniß gegeben unb ben Seroeis ber Unter-

fcptagnng burd) .Gammerftein geliefert, roäbrent) verr Städer

behauptet, bah fBlunate ipätcr berSadjuerbatt nidjt geflärt roat

An foldje Xfjatfadjen. bie fo idjneU oergeßen roerben,

muß man erinnern, nur gu bem einen ifioed, umbarguthun, b«s

,ßcrr Städer immer berfelfae geblieben ift bi« gu bem Augen-

blid, ba in feinem Slatte über feine angelegenbeit jener

artilel eridjien, ber bie lleberjdjrift trägt ,ßin Stüd 3_ed’

geithiebte*. uub ber bie lleberfdjrift tragen (ollte .feine

Stobrenroäfcbe", unb ber bas begeidinettbe unb falbungSooDt

SDtotto fübtt: Job- 5, 19. ,$ie gange Belt liegt im Argen.“

Bie es nicht gerabe aUe fünf Bclttbeile fittb. bie auf

•tienn Städer bliden, fo ift es auch nicht gerabe bie .gongt“

Belt, bie im Argen liegt; aber wenn man jenen artifel Itttt, Io

fattn man roobl gugeben: 'BtandjeS ift faul in tmjerer'Bdt

•Verr Städer batte feine Sertbeibigung ein Hein Berns
anbers einricbteit fönnen: es ift richtig, ber .Scheiterhaufen-

brief* fommt nur auf fein Santo, unb anbete gammerftcin-
Sricfe, bie oothanben finb, obgleich Gert Städer iiir

Grifteng angtigtoeifelit für giuedntäßig erachtet, finb bisher

nicht o«räffentlid)t. aber bringt matt eben fetten eingig«

.Scheiterbaufenbrief", ber bisher publicirt ift, itt Abrethnunc,

bann fann Gert Städer getroit behaupten, er habe nur gtn.ro

jo gebeut beit, roie jette leitter irraftionsgenoffett, bie gleich-

falls gu ben fflifftnbcn gehörten unb bie roie .verrn oon

fflianteuffel bie ebrenoolle Stellung an ber Spiße eiltet

$3rouing erhielten, ober bie roie Gert oon ßolntar, Siegte-

rungspräfibeitt finb unb bleiben, ober bie roie ©raf Äar.if

boh« TOinifterialfteUungen befleibeteu unb befleiben Sens

betten unb bett Anberett bic vatumerfiein-ängelegenbeit mtht

baS ©eriugfte in bem S'eutidjlanb unferer Sage aefdiaW

bat, warum mir, fattn verr Städer mit einigem Sedjt fraget.

Hub barum bleibt es aud) burdiau« nidjt auSgefdjtojfeR, baß et
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ben ©eg gu ben übrigen angeieheneu Gingeweihten in brr

femfeniatioen Partei gmüdfinbet.

Sn Sömenberg * öreifjenberg bat .fjerr ;Heftor
Kopfd) Don ber freiwilligen SolfSpartei mit 6032 Stimmen
über ben ©tafen Doftig, ber 4320 elimmen erhielt, gejiegt.

Sas Badisthum ber itreifinnigeti ijt ein febt bebeiiteitbes,

unb ber trrfolfl, burcf) ben ein fonfer»atio*agrarijdiet Sih
erobert tuarb trat) bem Sitnbe bet Sanbmirthe, ein »beraub
erfreulicher, Bo bleiben beim nun bie (Erfolge beb .'öerrn

o. Dloeß unb jeineo Sunbes roenigftenS auf bem flarijen

ianbeV Sßon Kolberg*Kfi8lin, rro ’-feituit doii ber frei«

finnigen Bereinigung einen angeftammten fonieroatioen

Sih geiuann, bis £ömcnberg*®reifjenbcrg, mo Kopfd) oon
ber l<olfSpartei bafielbe gelang, ilets bie nämliche Gr*
icheituing. Und] auf bem i'anbe befiljt ber fonjetDatiD*

agrarijehe Suub leinen fejteu .’llücfhalt mehr.

Seutfdilanb hat fnh offijicl bereit erflfirt, bie nächfte fron*

Jöfiiche BeltaiiSftellmig gu bejdjicfen. Sieier Gntjdilufj
geigt. bajj untere Segiehutigen ju ,'franfteich normale finb,

unb baß bei unb auch eine Störung biefes ifuftanbes gu*
nächit nidjt befürchtet toirb. SaS ift erfreulich Beitete
politifdje Kombinationen an biefen Borgang gu fniipfen,

märe gewiß falfd).

Stoß aüer politifdjer ©egciifäße gilt es eben eine

Äulturgemeinfdjaft, bie immer rnieber ihre Ürücfeti

idjlägt and) Über bie fcheinbat tiefften Abgrünbe, bie natio-
nale j'reinbfdyaft aufgeriffen hat Soldje Kulturgemein*
idwft ju pflegen, bleibt eine roiitbige Aufgabe, unb groar

auch bann, wenn man jugibt, boft ber stufen »on AuS*
fteQungen für bie Sttbuftrie ein äufjerft groeifelhafter ge*

worben ift.

fein hSahnfiitnigerhat blinbe Sdjüfie auf ben Bräfi*
benten ber rvangiJfiiciien Diepublifabgegebeii;ber3roijd)en*
faD roäre bebeututigSloS, meun nicht bie Befürchtung ftch

tinfteUen tonnte, bag eine iolche Shat oon Dienern ber uer.

btfdieiijdien Shantafie entgleifter Jnbioibuen einen gejähr*
liehen Bielpunft gu geben geeignet märe. Sie Grfahrung
lehrt, bag es jeltener ein Attentat gibt; bas elfte frubet
leiber leicht Bachahmung.

Sn Jtalien ift ein Btinifterrocd)jel eingetreten; Diu*
bini hot einen Sljeil ieiner KoEegen au«gefd)ifft, wie ber be*

geuhnetibeAuSbriicf heute lautet; Bisconti-Betioita ift babeiDti*
nifter ber auswärtigen Angelegenheiten gu werben unb 'ßeEouj
Utiegtminifter. Sas finb bie beiben wichtigiten neiigubefehen*
ben Haften. BiQ man bie internationale Sebeutung ber Acn*
benmg begeidinen. fo fanu mau fagen, bie frangoienfteunb*
lidjeu Elemente finb im Kabinct nerftärft; bas ift aber ge*
miß nicht gleichbebeutenb mit einer Ü Lieferung bes Stei*
bunbeS.

Obgleich in Kreta bie SJiepröfentanten ber Deoölfc*
nmg gut Seralbuitg gujammengetreten fmb, tim ben Jricbeti
bet Snfel roiebergngebeu, fo bauert hoch ba« SlutDergießen
unb felbft ntilitärifcher Kampf gmifdieti Dtohcimebmierii unb
tütfijdier SolbateSfa auf ber einen Seite unb öhtiften*
beoölferung unb bewaffneten Slufftfiubijtheti auf ber an*
beten «eite fort.

Ob baber ein Stitbcn gu Staube fommt, erfchcint nodj
itht jmeifelljaft; bann fünueii bie .einigen* ©roßmäditc weiter
Jttiehtn, wie bie Anarchie im tflrfifdien Deiche wächft. bis
vielleicht wiber ihren BiQen ein Greignifi eintritt, bas
btefer Giitigfeit, bie mir bis gn ©arten reicht, ein Gnbe
wachen fann.

Sie Semofraten in Ghicago haben BiEiamn.Srqan
aus Salem, JEinoiS, jum i<täfibentid)aftsfaubibaten mib
»rthiit SemaE ans Dtainc ginn Bicepräiibeiiteu erwählt.
Siefc 3Baf)l bebeutet einen oollftänbigcn Sieg be« iöime*
taBtsmne auf ber Konoention; bie feolge biefes Siege« ift

junächit bie Sprengung ber öemofratijdieu Partei, unb fie

®tjb hoffentlich jpäter bie fd)liefclid;e DJieberlage ber bime*
lautftijchen Semofratie fein.

IBegeidmenb ift e« übrigens, mit welcher fjurficfhaltung

unfere bentfehen BimetaHiiten bie (tutwidlung »erfolgen.

Sei bem ernstlicheren .perannahen bes CrjperitnenteS fetjeinen

fte bod) einige Sangigfeit ju emprinbeu. öS ergebt ihnen
wie ben Sojcaliften mit bem BufunftSftaat. 3ut Stgitation

feljr gut; nur bie Srobc auf baS (Stempel ift gefährlich.

3?ic bElfitfrfien H)alilcn

©ahleu doii entfdicibenber Sebeiituiig haben foebeu bei

uns ftattgefunben; eS wnrant 6. unb 12. b. 'Di. ßum {weiten
Diale war bie ffiählerfchaft, wie fie Durch bie SerjaffiingS*

reuijion Dom Jahre 1HD3 nun jufammeugejeht ift, berufen,

ihre Vertreter für bie jweite Kammer ju ernennen.

Sie ifeiet ber .Dcation* erinnern fich nielleidit, bafc

ber Schreiber biefer Beile» oor jwei Jahren an biefer

Stelle bie Bujaimritnietjiing bet S&ählermafie unb bie Gin-

theilung ber ©ahlfreije auSeinanbergefegt hat.*)

Jn Segug auf bie Ginjelheiten mag auf jenen SUtifel

Derwiejeit werben, an bem nur ein paar Bahlen ju »er*

änbern tuären. GS mag erneut etmähnt werben, bafj

bas allgemeine Stimmrecht mit ben DluralitätSooteu in

Selgien tunb 1 4UJ000 Silrger jur Urne ruft, bie über

2100000 Stimmen oerfügen; bag bie Dichtheit ber ’üJähler

uut eine Stimme befiht, 850000 gegen 603000, unb bafj

hinwieberum bie ffiähler, bie über mehrere Stimmen oer*

fügen, obgleich förvertich eine Diiubmahl, bie Diehrheil ber

Stimmen befifjen; 12(0000 gegen 850 000 Stimmen; ferner

fei erwähnt, bag bie Siftenmahl nadi ärtonbiffements ein*

geführt ift; bah bie Stimmabgabe obligatorifch ift, unb baß
gong wie im Jahre 1804 mährenb unb nad) ber Stahl bie

öffentliche Drbmmg eine ®efährbung mdjt erfahren hat

trog ber großen paiitiidgen Grreguitg.

Sei ben 'Bahlen bes Jahres 1894 ift Senat unb
Kammer DoHitäicbig erneuert worben, wie es näthig war
nach ber llmbilbunq, bie mit bem 'Bahltörper Dorgenommeit
war. Jn bi.eiem Jaljre mar man ju normalen Buftäiiben

bereits juriiefgefehrt. SaS Dianbat als Senator bauert bei

uns acht Jahre, bas als Seputirter nier Jahre. Sie beibeit

Kammern werben jebod) gut £uilfte alle nier, refpeftio aEe
gwei Jahve erneuert. Sem gemäß mar in biefem Jahr bie

tiätfte ber äbgeorbnetenfammer gn erneuern; int Jahre
1898 folgt bann bie groeite -'Dälfte unb bie erfte .'Jätfte be«

Senates.

Dl nt 5. Juli ftanben 77 Slbgeorbuete Don 152 gut

Bieberwahl; fie gehörten ben beiben flämifchen i*roDingeii

bes BeftenS, Jlanbern , Antwerpen, Den beiben roauo-

itiicheu Srooingtn Snremburg unb Damur, unb ber ge*

mijchleu Drooing Srabant aii. Siefe 'JJtouingeu iimfajteii

22 ArronbiffementS, bie jo Diel Vertreter wählen, wie oft

fie 40000 (iitimohncr aufguroeijen haben.

Sie auSgejdjiebeiieu 'Vertreter waren 6ß miitifterieUe

Kathotifen, bafmiler 4 ehriitlidje Semofraten unb 6 Unab*
Ijängtge, bas heißt KoniciDatiDe, bie nicht fterifal finb; bann
lOSibierale, alle mehr ober weniger ber enlidjicbenen fiinfen

linb ben 'Kabifalen giineigeiib. enblid) ein Sogialift.

Bie im Jahre 1894 fpielte iid) and) bieSmat ber

Kampf gwifdgeu Klerilaleu unb Autiflerifaleu ab; allein bei

bieten Bahlen waren jawohl bie flcrifalcn Parteien loie bie

©egucr nidjt mehr bie alten.

Jm Jahre 1894 lämpften bie chriftlichen Semofraten
mit nur einer Ausnahme, trat} mannigfacher DteimmgS*
oerfd)iebenheiteii, mit ben Klerifaleit. Seit gwei Jahren hat

*) itVrgt. .Dalion" oom 10. Dowmbcr 1894, S. 75 — 76.
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ftd) bie Sage aber meientlid) oetidiobeit. Jm Sieprcijenlanten*

bau* haben ber Slbbi! tarn* unb .vierr Boeite. ber Svüfjter

ber fonjeroalioenÄlerifalen, einanber mit vseftigFeit befämpft;

uttb im arronbiffement aioft, bas, — ein jeltiamer 3'ifatl, —
beib* ©egnet in bie Äammet frfiicfte, abet and) in beit an*

beten flattbrifcften 8rronbij|ementS betreiben bie d)riftlid)en

temofraten, hob bem fficberfprud) ber Äonferoatioen mib

troft ihrer Berfud)», bie d)riftlid)e Temofratie bind) bie

Biid)5fe unb ben '{japit Derurtbeilen 311 Inffen, jelbfliinbig eine

lebljafte agitation.

Au* ber idnitalen SrenmmgMinie, bie oor jwei Jahren
chrijtlidje Semofralen unb flenfale ÄoitierDatioe ionberte,

ift alfo iefton ein ©taben geworben, bet ohne Unterlaf; breiter

unb tiefer mirb. Unb fo traten benn in einet gaitjcii anjahl
flanbriidter Strronbijieinemä diriftlidie üetnofraieit ben Sleri*

falett entgelten. 9lur in Trüffel blieb bie bemofratiidnfleri*

fale auiäitj befteljen ;
freilid) nahmen bie Ältrifaleii in ihre

Sifte jwei junge äboofaten auf, bie oon ben fatbolijdjen

arbeiten! au bie Stelle Don jroei AuSjcbeibcnben gefebt

tBUtben, laeil biefe legteren ben 3bbe taens in ber .Kammer
nidjt unterftflbt batten.

Sie brei antiflerifalen ©nippen bes Jahre* 1894
luaren aud) biesmal oorbanbeit. 3unäd)ft bie Siberalen, bie

freilid; ju Sfefonuen auf bem ©ebiet beS ajlililärroefen*

unb ber ginanjen, unb aud) ju ötonoiiiifdjeii unb iojialen

Slefotmetc non Bebeutung bereit finb; abet bie iolcfte Sie*

formen begtenjen burd) ,bie l1d)tung not bem iiibiuibuelleti

liigentbum unb bie greitjeit ber ärbeit für bie 9)iajorcimen‘;

baiin bie Siabifalen, beten Programm ftart ftaatsfojialiftifd)

gefärbt ift, unb bie uad) ihrer Behauptung bie illitte halten

jroiidjeic bem JnbioibualiSmu* ber liberalen unb bem au«*

geipradjeneit ÄoQeftioiSmu* ber Sojialiften; enblid) bie

tojialiftifcfte Arbeiterpartei
,

bie auf Blair fcftroSrt , unb
bereu 'JJrogramm non bem bet beutidien unb franjüfifdjen

Sojialiften fict) roeientlid) nid)t unteridieibet.

Jm 'Jahre 1894 hatten einige Siabifale Bon einer

,Iripel=AUianj‘ biefer brei ©ruppen geträumt. Ter iflan

gelang nicht loegcn ber Berfcftiebenheit ber liberalen unb
jojialiftiicften Brinjipieu, unb bie Siabifalen oerbiinbeten tid)

bähet gemäß ben lofalen Bebürjniffeu balb mit ben Sibe*

ralen, balb mit ben Sojialiften. So tnar e* auch im Jahre
1896, jebod) mit bem ioejentlid)eu Untcrfdiiebc, baf) ba*

liberal rabilale Büitbnift jur Aubnaljme unb ba* rabifal*

fojialiftifdje Bftnbnift gut Siegel geroorbeil roat. 3Rtt au*

bem Borten, bie Siabifaleu, bie ftd) not jroei Jahren nod)

jiemlid) eng au bie Üifaernleti anfd)loffen, führten biesmal,

tajt überall bort, 100 bie Sojialiften tu ben jtampf einha»

len, biefen große Berftärfungen ju, bie beit Siberalen ent*

jogen würben. 0« ift jebod) ju bemerfen, baß bie rabifal*

]ojialiftifd)e adianj nicht für bie rein iojialiftijd)en ©runb*
läge gefärnpft h“t, fonbern für ein Sieformptogramm, ba*

unmittelbar jur Ausführung ju bringen wäre, unb ba«

faft oollfommeii ber rabifaleu Plattform entlehnt war; baß

bie Sojialiiten aber baruiit ihren ÄoUeftioibmuä nidjt net*

leugneten, ift jelbftoerftönblid).

Bei bem erften Bablgang ant 5. Juli mürben 37
Älerifale, 4 8iberal*3iabifnle unb 1 Sojialift gewählt; über

3ö Sige mufete ein jweiter Bablgang eittfdieiben! Siad)

biefein erften Lhaebiiii; iegte fid) bie Hammer jufanimen
au* 76Äierifal>ÄonierDatioen, 29 Sojialiften unb 12 libe-

ralen ober Siabifalen.

Bäbrenb bie Älerifalen im Jahre 1894 nod) 503000
Stimmen erhalten hatten, erhielten fie biesmal in ben ent*

fprechenben 22 Arronbiffement* 460000 Stimmen. Sie chrift*

lid)en Temofraten, bie gegen bie Äonieruatioeu fämpfteit,

erhielten 39 000 Stimmen; bie liberalen behielten non
286000 Stimmen im Jahre 1894 nur 170000; roäbrenb

bie Sojialiften unb fojialiftifdjen Siabifalen uon 92000 auf
212000 Stimmen geroad)fen fittb. ßs mag binangefügt

werben, bafi bie liberalen nur in 17, bie Sojialiften tn

19 9rronbiifementS fämpften.

.'?ier einige Beijpiele;

Jit Briifjel erhielten bie Bereinigten liberalen unb
Siabifalen 1894 beim erften Bablgang 60(100 Stimmen;
bie Sojialiften 40000, bie Bereinigten Älerifalen 93000.
9m 6. Juli brachten e* bie boii ben Siabifalen oetlaifenen

liberalen auf 4 1 UJO Stimmen; bie Siabifalen unb Sojicu

litten auf 74000 unb bie Bereinigten Älerifalen auf

10 000 Stimmen.
Jn Antwerpen, wo bie Bereinigten Älerifalen 1894 im

erften 'Batjlgang burdjbrangen mit 61000 Stimmen gegen
43000 liberale unb 5000 Sojialiiten, würbe biesmal
burd) ba* Abidjwenfen ber djnitlicheu SemoFraten eint

Stichwahl jwifd)en Äonjeioatioen, 57 (XXI Stimmen unb
Siberalen, 43 OUO Stimmen, nathwenbig; bie d)riftlid)en

temofraten hatten 6000, bie Sojialiften 9000 Stimmen
Jn louoain, Brabant, hattrn bie Älerifalen 189t

42 fW Stimmen, gegen 20000 liberale unb 6000 So*
jialiiien; bieental 38000 Ä'atljoliFen, 10 000 libetale unb
20000 Sojialiiten.

Jn SiioeQe* 1894 je 25000 liberale unb Äctlljolifui

gegen 6000 Sojialiiten; bie*ttial noch 26UÜ0 Äletifale, aber

20 000 Sojialiften imb nur 14000 liberale.

Jit BbilippeoiQe 1894: 14 000 liberale unb 1100C!

Äalholifen; biesmal 7000 liberale, 12 000 .ffatholifen unb
7U00 Sojialiften, bie 1894 nod) gar nicht aufgetreteii waren.

fölit ber ÜSahl anc 6. Juli hatten bie Alerifalen nur

gerabe bie .välfte ber .ft’amniernije 76 oon 152 errungen,
©elatig e* alfo ben antiflerifalen bei ben Sfichmahleri ju

fiegen, fo war bie riefige minifterietle SJlajorität oeruichtet

So jpannten benn liberale imb Sojialiften ihre jfräfte aufs

aeufjetfte an. allein ber üufammenjchluB ooßjog ftd) nicht

oollftänbia, obgleich jahlteidje liberale Bereinigungen bes

lanbe« ihn proflamirteit. Jn Siioelle* erflärte ficb bie

liberale SÖahlleitung offijiell für bie Sojialiften; bagegen
gaben bie SBahlfomitee« in Brüffel ben Bählern t'elbjt bie

ßntieheibung jioijdjen ben Sojialiiten unb Jtlerifalen an*

heim, währenb bie gefdjlagenen liberalen Äanbibaten iogat

bieBarole ber Stimmenthaltung auägabcn. So waren benn

bie jtlerifalen feit geeinigt, währenb bie ßinigfeit beränti*
flerifalen ju luünfdjeu übrig lieft.

Jn Btflftel erhielt bie flerifale Bifte in runbeit

111 000 Stimmen, bie Siabifalen unb Sojialiften 94000.

Bon ben 41000 liberalen Bählern notirten alfo 21 000 für

bie Siechte, 1000 enthielten fid) ber Stimmabgabe unb

etwa 19000 ftärlteu bie äufterjte linfe.

6« wirb benmad) ba* Siepräfentanienhau«, ba« oor ben

Bahlen 106 Sliitglieber ber Siedjtcn, baooii 6 Unabhängige
unb 7 chriftlidje temofraten mib 47 antiflerifale, baoon

29 Sojialiften unb 18 liberale ober Siabifale jählte, mm
mehr beftehen au« 111 SJiitglieber ber Siechten, baoon 6 Un*

abhängige nnb7d)riftliche temofraten imbaubäiaittiflerifaleii,

baoon 29 Sojialiften nnb 12 liberale unb Siabifale. tie

Biajorität ber 3led)ten ift alfo ooit 68 Stimmen auf 70

Stimmen geftiegen.

Sie biebmaligen Bahlen geigen baffelbe Silb, wie bie

be« Jahre« 1894. Jm erften Baf)lgang hatten bie Hier
falen nur einen halben ßrfolg, währenb ber 8ujfcftwung ber

Sojialiften fogleid) ein fehr bebeutenber mar; bann aber ec

langten bieÄIerilalenbei ben Stid)ioal)Ien einen rollen J riutm’b.

weil jahlreidie liberale Bähler burd) bie fojialiftifehen fe*

folge eingefehüdjtert ju ben Älerilalen übergingen; jebod)

loar biesmal bie Abidjwenfung nach Siedjt* nod) ftärfer.

auf biefen Umftanb wies id) oor jroei Jahre hin; auf bieie*

Spmptom muft id) oon Sleuent hiuweijeu.

II.

Bollte man nur nach bem äufteren Schein urtheilw

unb nur bie Sitje ber eitijelneu Batleien jählen, fo fimttlc

man jagen, baft bie bieSmaligen Bahlen einen Siea bei

ÄaUjolifeit, eine Sfieberlage ber Siberalen unb einen Stiufhmb
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für bie Sojialiften bebenten. allein roäbrcnb 1894 non
ICD abgegebenen Stimmen 57 flettfal, 23 liberal imb
11 RMialtRifdj mären

,
finb bieSmal 66 dental, 19 liberal

unb 25 io^ialiftiictprabifal ; es jeigt fidi alfo, baf? bie ftleri*

falen ihre Stellung etma behaupteten, bie liberalen jurürf*

gingen unb bie Sojialtt'ten fortjdjritten.

©ober biefe ISntroirflung »ou 1894 big 1896?

‘Kenn bie ftlerifalen nidjt gcroadjjen ftnb. jo liegt bie

Sdjulb hieran webet an bet ftirebert" nod) an bet Schul*
politif beb MiniftetinmS. ©er ©runb ijt »or allem, bah bie

Megicrung unb bie Majorität ber Partei bisbet baS roenig

populäre ftongounternetjmen im Parlament geflößt unb
für bie geforderten ßirjdiüffe aeftintmt haben;' bann aud),

bag ba? Minifterium brei ©oeben not beit ffiatjlen bie

Rabtifationsabgabe auf atfoljol roefentlid) etbäljt bat, unb
bamit bie'üertbeuerung beS,Sd)näpsd)en bes armen Mannes“,
ben unjere arbeitet nur anjti jetjr lieben, berbeigeiiibrt bat
Sou geringerem ßinfluh war cf, bah bie MecfRe fid; nidjt

entfebliehen fann. ben obligatorijchen Militärbienft mit ber

Hierfür,)littg ber Sienftjeit einjufübren; aud) bie abjd)toeu>

hing ber djriftlidjen ©emofraten unb ihr ftampf gegen bie

dentalen ftonferoatiuen in einigen arronbiffements batte

feine ©irhuig. aber bie unjujriebenen flerifolen ©äljler

finb nicht jn ben gibetalen gegangen, wie biete gehofft

hatten. Man hätte aitnehmen tonnen, bah bie Fehler bes

MinifteriumS unb bie riiefficbtslofe Sprache ber Sojialiiten

non Medjts unb 8infs ben gibetalen 3ujug bringen würben,
©as ift nidjt eingetreten; bas allgemeine ©timmredjt liebt

bei uns, wie anbermärts, bie jdjarfen ©egenjätje; es hat nur
geringes ‘Betflänbniii für feine ltnterjdjeibungen unb mittlere

anRditen.

9hm ift aber bei uns bie liberale Partei eine Partei
beS „juBte milieu 1

' geworben mit einem mehr negatioen
als pofitiDen Programm, Suherbem war ihre Molle feit

jroei Jahren im Parlament febr befdjeiben, wSJjrenb bie

Sojialiften faft allein ben SHngriff gegen baS Minifterium
leiteten. So haben beim bie Unjuftiebeuen, um ihre Stint--

mung jum anSbrud ju bringen, für bie entfehiebenften

unb bie lauteften ©egner ber fleritalen 'Majorität ootirt

unb fdjritten über bie ftöpfe ber giberalen hinweg. Unb
fdlliehlidj haben fidi bie Sojialiften ehtlidte Mfibe gegeben,

bie unjnfriebenen ftlerifalen, aber and) bie liberalen an fidj

ju jiehen. J,f)re Propaganba würbe Monate hinburdi in

ben StSbteu unb auf bem 8anbe mit größtem aufwanb an
Kraft, mit tBebarrlidjfeit unb mit twrauSjdjauenber röe*

redjiuiug geführt unb weit mehr unter bem diu je „A bas
la eiserne! a baa le Congo“ olS Hilter ber ©euife „Yive
le Collectivismu.'

1

Jeben Sonntag ftrömte eine Schaar
Jicbnet in bie arronbiffements, wo ju fämpfen war unb
beranguirte bie Stenge auf ben Strahcu, auf ben Selbem,
jelbft in ben (iifenbahnmagen. ©cldje anfiefjt man audj
über ben ffierth ber fojialiftijdjen Jbeen haben mag, eine

higenfdjaft fann man ben belgifdjen arbeilerti nidjt

ftreitig madjen; fie glauben an bie Prinjipien, für bie fie

arbeiten; He raibmen fid) ihnen mit -'Hingabe, unb baS ift

bie BorauSfeßung, um Sdjladjten ,)u gewinnen.

©ie politifdje Sage ift heute in Belgien feine aitbere

als nach ben ©aßlen oon 1894. ©ie fterifale Majorität
in ber Hammer ber 9bgeorbneten ift freilidj wefentlid) ge*

wadjfen ©ieie 'Majorität ift heute jmeifellos bie ftärffte, über
bie ein Minifterium in ben Parlamenten IruropaS ,)n oerffigen

]

bat. allein biefe 'Majorität ift trog ihrem ©adjStbum inner*
lid) nidjt ftärfer geworben. Sie bebentet fogar ein offenes

Bfifwerbältniß jur Stärfe ber ftlerifalen im Sanbe. .'Heute

haben 96000U flerifale Stimmen 111 Pertreter, baS heiht
einen auf 8700 Stimmen; 29 Sojialiften haben hinter fid)

450000 Stimmen, baS ift ein abgeorbneter auf 15500
Stimmen; 12 Siberale oetfügen über 430 000 Stimmen,
baS heiRt ein äbgeorbiteter auf 36000 Stimmen, allein
webt uodj; jicljt man in Medjnung, baß bas Plmalitäts*

ootum bie ftlerifalen begünftigt unb bie Sojialiften fdjäbigt,

fo glaube ich, fann man ju bem Sdjlufje gelangen, ben

ith hier fdjon im Jahre 1894 auSfptad). Sieben getjntet

ber ©epiitirten repräjentiren weniger als bie .'Hallte ber

SBäfjlet. ©as ift baS (irgebnifj ber PturalitätSmaljlen,

oerfnflpft mit bei Siftenroalji nad) arronbiffements.
anbercrieits wirb biefe 'Majorität mit benjelbcn

Sdiwierigfeiten ju fämpfen haben loie ihre Potgängerin.

Seit 1894 wohnen wir häufig bem bejremblidjen Sdja'ufpiel

bei, bah ein TOinifterimn, weldjeS oon einer gewaltigen

Partei geftütjt wirb, bodj wichtige ©efeße nur mit wiitjigen

'Majoritäten bnrdjbringt, mit 20, 10, jelbft weniger Slimmen
59 it erlebten es and), bah bas Miniftertum an ber Spißc
einer fo mädjtigen Partei biefe hoch nidjt lenfte, fonbem beftrebt

war, bie befonberen unb totalen Jntercjfen jeher ©ruppe
ber Majorität ju befriebigen jndjte, fein Sieben »oit Sag ju
Sag )u friften unb beftanb nidjt aus ben Rührern ber Medjten,

jonbern aus 'Männern jweiten Manges.
gut Sdjroädie bes MinifteriumS fommen bie Mei*

nungSoeridjiebenheiten ber Medjten, bie bntch ben Eintritt

ber djriftlidjen ©emofraten in baS Parlament homorgerufen
worben finb; Re haben bie (Sinfjeit ber Piajorität gerührt,

unb bas ift bei ©rnnb, warum bie diedjte trat) ihrer )aljlen=

mähigen Störte in ber Pergangenfjeit wie in ber Hufunjt
weniger mädjtig war unb fein wirb; eS fehlen ipr jroei

meientlidjc (iigenjdjaften: Homogenität unb Rührung. Jene
Ptajorität hat fid) fdjoit großen' Schwierigfeiten gegenüber

befunben; bie 3ufunft wirb ihr anbere bringen.

©ie tiberote Partei wirb in ber neuen ftammer jene

untergeorbnete Molle fpielen, bie fie in ber oorljergebenben

SBablperiobe gefpielt bat. Jljre numerifdje Sdjwäelje ge*

itattet ihr feinen hertwnagenben tiinfliih. unb ba fie bieSmat

aus ausgefprodjenen Progrejfiften befieht, jo wirb Re bei

ben meiften abjtimmungeu an ber Seite ber Sojialiften ju

Rnben fein.

©iefen wirb bie Seitung ber antiflerifalen OppoRtion
oetbleiben. S&eitngleidj ihre abgeorbnetenjahl noch nidjt

einen Ralfen 3nwadjS aufweift, fo wirb fie bodj ihr offen*

Rdjtlidjer Erfolg ju einer gefteigerten Shätigfeit ueranlajfen.

So fommt benn ber ftampf Ober bie ftöpfe beS ge*

jthwäd)ten Liberalismus hinweg uor allem jwifchen ben

ertremen Parteien jur (jitHdjcibuiig. ©ie Sojialiften freuen

Rdj beffen, unb baS begreift man; bie ftlerifalen finb gleich*

falls bamit Sehr eiuoerjtanben, unb baS ift weniger leicht

ju oerftehen. Sie jagen, wenn aud) ba? .rotlje Meer" bie

liberale ftüfte faft überjdjroemmt hat, jo wirb es feine

fträfte bodi ohne Srfotg au ben tlerifaten Sdjutjbamm er*

jdjbpfeit, ber nnerfdjiittert bleiben wirb. ©aS ift nach

nuferer anficht unb irndj ber jatjtreidjer gemäßigter unb
DorauSfdjaucnber ftatboiifen eine JUnfion ©te liberale

Partei ift, um im Silbe flerifalet SdjriftRetler ju bleiben,

ber 'Beüenbtedjer jwifdjen ber grollenben Rluth unb bem
Sdjutjbamm- Pejettigt man ibri, jo hat ber ©antm ben

Bollen anpratt ju ertragen, unb wenn bie 'Sellen einmal
Ijodj gehen, ift bas bebenttidj genug.

Sin beionbers wichtiges Stjmptom bes ffinmpfe? ift

es, bai; ber SojialiSmuS, ber fdjon ©ebieter in ben inbii*

ftriellcu pejirfeu ift, aud) in ben aeferbautreibenben arron*

bijjements anherorbenttidje Rortidjritte gemacht hat; feine

aubängerjatjt »erboppette, oerbreifadjte, Deroierfachte. ©ieje

Bewegung wirb wahrjcheinlid) junädjft nidjt jum StiD*

ftanb fommen. Unb inaS wirb bann aus bet flcrifalen

Üliajorität, wenn bie Bewegung nodj weiter an auSbreitung
gewinnt? ©ober joll bie .ftrait jum ©iberRanbe fommen,
bor allem ba bie ctjriRlidje ©emofratie bie fletifalen Meihen

für fojialiRifdje Jbeen jugänglidj madjt?

©it uiifcrerieitS glauben jnnädjft an ein weiteres ©adjS*
thum beS SojiatismuS, benn oon allen Sänbern Europas bietet

Belgien hierfür bie bcRen ötonomiidjeu PorauSfeijungen.

anBerorbentlidje Sidjtigfeit unb fchr RarteS ©adjsthum ber

töeoälferung; bann im BerfjältniR jnr ©ejanuntbeoBlferung
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bie itärffte Slrbeiltttatjl unter ciDeu tDiitinentalm £tonten

GuropaS; baS Ueberroiegen ber fleineir Rächtet übet bie grogen

unb Aber bie lanbbaueitben Gigcnthümer. Das iinb ©rflube,

um bem betrieben Sozialismus einen itoripruug oor ollen

onberen jovialen Parteien in Europa jii fiebern

So* fiitb auch bie ©riinbe, bie bie internatioualefliijmerf"

famfeit an unirrer Gntimdluna in Selgicn feftljatten toer*

beti, unb bie Seit njirb oietleichi oon uns eine wichtige Sc*

lebrung empfangen. £u jebeu bie Scitjältnilie beule au«;

maS bie 3ufunft bringt, bleibt Propheten 411 oertünbeu, not*

bemalten.

Stfiffel, 13. Juli. S. geclöre.

(ginc toerunßlütfttc BirtfjeiDißutiß itcr

„liebtsßabe“.

Jn feiner Jlbbanbliing ."Tie lteurfte Stcform ber Staunt*

meiltfteuer in Dcutieblanb“ ’) fud)t .'jerr Sroi. Saojdje beu

9}ad)toeis ju erbringen, bau 0011 einet in Jolge beS Sranut*
roeinfteuergeiegeS tiom Jat)re 1887 ,au4 beu laidjen ber

arnicu Scbnapstrinfer' ,ati bie oitelbijdien Äartoffclbrenner'

ju jablenben „liiebesgabe” nirfjt gejpro^en roerben fällte,

meil »an einer folcbeu ,jo gut roie gar nid)ts übrig bleibt".

Dieier ‘Jcaditueis ioll bariit beiteben, bog eintrjeils

nad) einer in biefer Ülbbanblung mitgetbeitten Svcisftntiitif

ber fpreis beS uiinerftcuerteii SranntineinS non 40,1 Start

im ®urd)id)tiitt bet lebten 7 Sabre uor 1887 aui 37,3 Start

im Surdijdjnitt ber 7 Jahve 1888—1894, alio um beinabe

12 Start, jurfldgegaiigen ift 1111b bag aubererfeits ins*

beionbere bie Horbbeutjchcn Srennet nur 6‘> Sro,j. ibtet

Srobuftiou ju bem niebiigcu Sage non BO Start nerfteiieru

fäiiueii, iür bie reitlidieu 34 Sroj. aber 70 Start Steuer

entrichten mfljjen. sonad) mürben, ba iür baS tontingen*

tirte Grgeugnig ein um 20 Start höherer Sveib angenommen
roerben fatin. „non je I0O .'>eftolitern bergefteüten Slfobole

66 einen Sreiö 0011 57 Start, 34 einen joldjen non 37 Stf.

erjielt haben, unb ber WejaiumterlöS märe 66x 57+34x37 3
5020 Start gemtien ober uro .öettoliter 50,20 Start, atjo

nur ctma 1 Statt mehr als ber Spiritus not tlinjübnmg ber

SBerbraudibabgabe gefoitet bat."

Csin ärgeres post, hoc, ergo propter iioc tagt fid)

roobl faunt beuten. Demi mo in aüer Belt liegt ber Ce*
tueis, bag ber uou .Germ gjrof Saajdje fonftatirte Sveis-

riicfgaiig gan,) ober aud) überhaupt nur ju irgenb

einem Sbeite gerabe burdi bie im Jahre 1887 eingciiibrte

SerbraudjSabgabc neruriaebt toorben )ei? ’HuS tbeoretijdietl

Gnoägungen iit es aflerbiugs dar, bag bie Ginfflbrung

einer fo hoben Serbraudioabgabc 0011 beinahe 200 Sr04
be« unmittelbar uorber im Jahre 1886 beitanbenen Spiritus*

preijeS einen fühlbaren Drucf auf ben Ülbiag 1111b fomit aud)

auf ben SteiS bes unueriteuerten CranntmeineS auSiiben

roerbe; aber bnrd) bie Don Germ Sroi. Saajdie mitgetheilten

itatiftiidjeu Säten famt bieie Bitfung, uoHenbS in bem
behaupteten Stage, als bewiefen nimmermehr anerfamit

roerben.

Diefc itatiftiiehen Säten Infjen nämlich icbon uor 1887,

alio ganj unabhängig oon ber erit in bieieiti Jahre ein*

geführten hohen 'Herbraudisabgabe eine fintenbe lenbenj
bes Spirituepreijes beutlid) erfennen. Sou 60,7 Start im
Jahre 1880 fällt berielbe fd)on im nädpteu Jahre auf
55 Start unb tut jroeiten Jahre auf 48,7 Start; bann iteigt

et allerbingS itn Jahre 1883 auf 53,4 Start, aber nur, um
oon ba ab ununterbrochen auf 47,6 Start, bann aui 41,6

unb enblid) auf 37,0 im Jahre 1886 hetabjugeben. Benn
mm fchoti oor Ginflihrmig ber SerbtauchSabgabe ber

Spirituspreis uott feinem früheren, roeit höheren Siioeau

*) üonrab's Jahrbücher filr Salioitalöfonoime mtb «tatifrif,

britlc (folge Cb. LXVI 1836. £. 367 ff-

auf 37 Start im Jahre 1886 geitmfen ift, unb wenn bann

im Durcbfchnilt ber elften 7 Jahte nad) Ginfübtmtg ber

Serbraurheabgabe biefer SteiS fogar ettoaS höher, nihnlidi

auf 37,3 Start, iich geiteHt hat, fann man bann roobl emft*

litt) behaupten, bag bie üiitiübrung ber hoben SnbrautbS'
abgabe beit fircis gebiiicft unb ootfenbs, bag fie benfelben

um beinahe 12 Start berabgejebt habe?
GS liegt übrigens in ber Satur ber Sache, bag ber

oon .Germ Srof. Saafdie unternommene Setfud), bie theo-

retifd) allerbingS unzweifelhafte, aber in ihrem äuSmag
nicht beredienbore, beu 'J+eia herabbrüdenbe Birfung bet

hoben SerbtaiicbSabgabe burdi ftatiftiiehe Säten nachjiu

roeijen unb Ziffernmägig feftgufteUen, miglingen nuigle.

Jn aHeu SrobuftionSjiroeigen, bei beren Setrieb mechaniicbe

1111 b ebemiiehe Jtcnntiiiife irgenb eine 3toDe jpielen, roie birt

ja bod) bei ber Srennerei in fo hohem Stage ber Ja II ift,

bringt bie fortidjreilenbe Grroeiterung unb Sopiilariiirung

bieicr Jtenntniffe eine halb rafdjer, bolb langfanter, aber

bodj immer fortjehreitenbe Serminbermig ber +:robuftions*

foften mit fid) Die SrobicftionSfoftcii finb aber aud) für

ben l'teü bes Srobufles jtoar nicht atleiii ttiafegebciib, abet

bod) febr roefentlid) mitbeitimmeub, unb es faun bahe:

nicht 'Bunber nehmen, ja, es mug otelntehr gerabegu tv

roartet roerben, bag, abgefeben oon jetten Störungen, roeldjt in

Jolge id)led)ter Äartoffclernten ober anbei er äufsaigteiten

oft genug eintreten mögen, ber SpirituSpreiB im ©rogci:

mtb ('kuijeit eine iiufenbe Denbeug aufroeifen roerbe. ©reift

man bann aus bem Serlaufe ber Jeit irgenb ein einzelnes

Jahr heraus, 1111b ermittelt mau für irgenb eine längen

Seriobe oor unb iür eine gleid) lauge Setiobe nad) biejun

einen Jahre ben SurdjfcbtiitlSpreis, io roirb berielbe roobl

immer für bie erftere fjeriobe höher als für bie legtere Aus-

fallen, unb bie Diricretij biejet beiben Steile roirb im SU-

gemeinen um io gröger fein, je länger bie beiben Serioben

gewählt werben. Ohne hier, in meinem gaiibaufentballc,

itatiftijebe Daten jur .ijanb ju haben, jroeiflc ich nicht, bag

ber t'iirchfchiiiltspreis j. S. ber 20 Jahre 1867—1886 ein

höherer fein bfirfle, als ber oon .Germ Stof. Saofche für

bie heben jährige Scriobe 1880—1886 ermittelte Diirdp

fchniilspreis, mtb ebenio roirb nach ntettichluher SorauS-

ficht unb trenn feine fünitticheu, preistreibenben, geieg*

geberiiehen Stagregelit ergriffen roerben fotlteii. — bas Oie*

feg 00m Sollte 1895 fegeint allerbingS eine folche jju fein -

ber DurdifdinittSpreiS ber äroangigjabrigen fteriobe 18®
bis 1907 nod) niebriger fein als berjenige ber blog neben*

jährigen Settobe 1888— 1894 Ja, es i|'t iebr roogl möglich,

bag bie Durdifdinitlspreife ber beiben eben ermahnten

jroaitjigiäbrigen Serioben eine Differenz oon iogar mehr

als 20 Slarf aufroeifen loerbeit, io bag -Gen Srof. Saafcbc,

roeiiu er mit feinen Serecbmitigcu bis nach bem Sefannb
toerben ber Daten für baS Jahr 1907 liatte roarteu wollen,

bie Jtcube gehabt haben mürbe, ben idbeinbaren Sadjrocif

erbringen ,}ii tönnen, bog baS ©eieg 00m Jahre 1887 trog

beS jrocifacbeii Steuerjages oon 50 unb 70 Siarf ben

Sreunern nicht nur gor feine gicbeSgnbe, jonbern gam im

©egentbeit nur fefjr entpfiiiblicbe 9fad)tbeile gebracht paH
Üum Ueberftnj) roeiit Gert Stof. Saaiche jelbit baroirj

bin, baj) [eit bem Ablauf bes beutfd>*fpantfd)en .Ganbell*

oertrageS — oom 1. Jcbruar 1892 — ber ipanijebe Gilt’

fubrjoU für beutjcbeii Sprit auf 112 Start pro .Gettoliirr,

b. I). berart biuaufgeiegt mürbe, bag bie früher fehl N*

beuleiibe beutjehe CranntroeinauSfubr nad) Spanien — im

Jahre 1890 betrug biefelbe über 360 UOO .Geftoliter, b l

nicht roeniger als 10 Sro,). ber beutidjen Gtjeugung —
gänjtidi entfallen ift. unb bag aud) auj anberen auSlänbi’

fchen SJärften in Jolge bes Bettberoerbes oon Siugloitb,

Oefterreid) unb Sdgoeben bie beutjehe Ginfuljt ihre frütjere

Cebeutung foft gan.j oerlorett bat. 'Bäte es ba nicht nabe

liegenb gewefen, bei einer Unter|ud)ung, locldge bejitwät

beu Giiifliij) bei im Jahre 1887 eingefüljrten beuticbe«

Cerbraudtsabgabe auf beu Spirituspreis 411 ermitteln. Sit

bnrd) biefe fremben, oou ber beutjdjei! ©eieggebung oößig

unabhängigen Ginflüfie bebiugteii, niebrigeu Creiie &«

Jahre 1892, 1893 unb 1894 äuget Cetracht ju laffen unb
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bemgtntäg nur bie legten 4 3ahre 1883—1886 »or Ein*

filbning ber Serbrand)«abqabc unb mir bie crl'ten 4 latire

1888— 1891 na di biefer Einführung tinanber gegenüber zu
(teilen 7 Dann batte jid) für bie etftere, oierjätgige Periode

ein ®urd)jd)mitspiei4 »an 44,9 Slarf unb für bie jroeite,

oierjährige Seriobe') ein 1urcf)id)uitt ooti 39,2 Slatf, aljo

ein Steisrflcfqang oon nur 5,7 Slarf ftatt beinahe 12 Slarf
ergeben. 'Uber and) biefen, gegenüber brr sperret)nuiig bes

•öetrii Stof. Soaidje auf weniger als bie .viälite rebiuitten

SrciSriictoang wirb man feiiieSweqs als alleinige ,"folge

ber int 3<>hfe 1887 eingefübrten hoben Bctbraud)Sabgabe
anerfenneu mfiffeti, imbjioar jd)on darum ttidji, »eil ja

oom Jahre 1886 auf 1888, alio ooit unmiltelbar oor auf
unmittelbar nach biefer Einführung ber Stcis iogat nur
um 4,2 Slarf, ooit 37 Slart auf 3.',8 Hieirf berabgegattgen

ift. Strich gegenüber biejem nun idjon jo »efentltd) rebu«

,
lirten Sreisrüdgange »irb Jenianb, ber geneigt wäre, jebe

ben Breis tgrabbrildenbe Birfimg ber hohen Betbiauchs*
abgabe jii beitreiten, batauf tpnweiien fötinen, bag ja j. 1?.

non 1884 auf 1886, alfo gewig ganz ohne Seridpilben ber

erft jpäter eingeführten Serbraiicbsabgabe , ber Spiritus«

preis oou 47,6 Slarf auf 37 'Start, alfo iogat um 10,6

Start gefüllten fei, fo bag gang wohl and) an bem oiel ge«

ringeren »eiteren tliücfgang lim 4,2 Start uon 1886 auf
1888 bie mittleiweile eingeführte BetbraiicbSabqabe oöQig
nnjdjulbig fein fönnte.

ES ift eben überhaupt, »ie and) aus bem Beifpicte

ber jpanifeben JolIerbBljiiiig beruorgebt, ganz unmöglich,
aus ber Sergleichung oeriebiebeuer Jahre, bereu Breis«

notirungeu bab legte dlefultat bunbertfad) fid) burdgtreuten«

ber, inlänbifther unb auSlänbiidier, natürlicher, tedmifdier

unb qeieggeberijdier Statteten finb, irgenb einen Sditug auf
bie Bitfmig eines beftimmten, einzelnen jfaftors ziehen ju

»oHeu. Beim id) tioltbem im Soritebenbeii es »ieberholt

auSgefprodjeu habt, bag bie im Jahre 1887 eiugefübrte

hohe Bcrbraudjsabqabe einen Sruct auf ben Slbiag unb
Breis bes Branntweins ausgeübt hohen müffe. io beruht

bieS aut tbeoretijcheii lieber,jeiiguugen, ju »eichen id) oder«

bingS nicht blog bebuftio, lonbern aud) inbiiftiu burd) eine

mehr als breigigjäbrige, inbuftriede unb lanbroirthidjafUiehe

Shätigfeit gelangt bin unb »eiche in brn „lliiteriiidumgen

Übet bie Ibeoric beS SreijeS") ausführlich bargelegt finb.

Ju ber Jbat bebarf es nur eines flüchtigen BlideS
aut bie ,bie Birtlingen ber Bejtciierung' betreffenben,

gtaphiidjeii lariteUiingeii (©. 68 ff.) jenes Suche« um
Zu erlernten, bog jebe neu eiugefübrte SerbraiidjSabqabc es

tinniüqlid) macht, bas früher abgeiegk' Quantum bes be«

treffenbeii Strtifels ,iu beffeti frübetent Steife anjubriitgen.

Sie Soniimienteii fännteu bas gauje frühere Quantum ju
btm für iie um bie qanje 'l>etbraud,sabgabe erhöhten Breiie

nicht mehr brauchen; fie leben iid) genblhigt, ihren Serbrand)
eiiijuidjräiifen, unb ber io oerminberte ilbjalj beS Strittet«

er,|roingt burd) ben Bettbewerb bet Srobitjetilen eine die«

buflion and) jenes BrcijeS, bcu biejelbeu jür ihr nod) nid)t

oetfteuerteS Brobuft ju erreichen oermögeu.
Es ijt aljo A'errn Brof. Bao(d)e ohne BeiieteS jitju«

geben, bag bie £ait ber hoben BerbrancbSabqabe uidit ans«
fd)tiegtidi oon bcu Brantitweinfonfiimenten, fonberu ju
einem genügen, »emi and) »abridjeinlid) recht Keinen
Iheile, and) ooit ben Srobujetiten geltagen toivb, unb es ift

ferner jujugebeii, bab in ifolge bes Bejtanbes bes hoppelten

Steuerlabes oou 50 unb 70 Start per .Eeftalitet ber inlcin«

bijdje Spirituspreis nid)t um ooüe 20 Start hoher fein

tann, als »tun aller Spiritus mit ju bem nichtigen Sage
oon 50 Slarf ju oerfteueni »äre. lies beibes zugegeben,
»itb aber umgetehrt .ftert Svof Boajcbe nidjt beitreiten

tönnen, bag — bies geht aus her Smoenbung ber ©runb«
iäge beS ermähnten Buches auf ben oorticgciiben fvoU un«
jroeiielhail heruor — )obalb alle fontingeiitirten Brennereien

*) I« Steife waren: im 3agre 1888 32,8 »lart, 1889 31,5,
1890 37,9 Slarf unb 1891 514 Start.

**) Bon dluboli 9uipii> un» Sidiarb Sieben, Seipjig 1889 bei

XurnffT Zt .pumbloi.

fid) oerantafet jehtn, ihr Kontingent ju überichreiten, b. h-,

jobatb, wie bies ja thatiädjlid) her Jad ift, für bie leefung
beS f)fimiid)en Bebarfe« ein namhaftes Quantum oon mit
70 Slarf ju oerftenernbem Spiritus erforbert toirb, für bie

SreiSbilbung auf bem iiitäiibiidjcir Slarfte ber fflcflaiib beS
Steueringes oou 50 Slarf ohne jeben Einflug bleiben mug.
1er SreiS lauit j»ar nicht um ooüe 20 Slarf höher fein,

als »tun aßet Öranntroein nur mit 50 Slarf ,|U nerfteuem
inäre; aber er ijt neherlid) gerabe io bod), als wenn aller

Stranntroein mit 70 Slarf oerfteuert »crbeii mügte, unb ba
bie beutjdieii Sremier für runb 2,2 Slillionen .petroliter

Spiritus ftatt 70 Slarf nur 50 Slarf Steuer ju gableu
haben, fo erhalten fie eine Suboention oon jäbtlid)

20 x 2,2 = 44 Sfillioitcn Slarf. Sie erhalten biefelbe

oielIeid)t nicht ober »enigftenS nicht auSjchlieglid) nur oon
beit SBraimtioeintrinferu; aber fie erhalten biefelbe uoU oont

SHeid)Sfi8fuS. lenn, »enn heute ober morgen ber Stenerjag
oon 50 Slarf autgehobeu »Drbc, unb aljo aller Branntwein
gu 70 Slarf oerfteuert »erben mügte, io »flrbc trohbem ber

Slbjag nnb Sreis bes Branntweins gaitj unberührt bleiben,

unb überhaupt gar feine atibere äenberuug eintreten, als

bag auf Äoften lebiglid) her Braimtioeinbreimer bem JftSfuS

um jährlich 44 SliUtonen Slarf mehr jufliegen »ilrben,

welche Slebrcinnabme, »enn nid)t ju atibereu «jroeefen, iefjr

gut für Stenernacbläije ocr»eubet »erben fönntc.

SSllerbings meint .öetr Btof. 'paajebe, bag tnsbeionbere

ben norbbeutjehen Brennern eine migemcifeue Entjchäbigiing

bafilr gebühre, bag baS Branniiueinileiiergeieg oon 1887 bcu«

ielben eine empfinblicbe BelriebSeiujchräiifiiiig aujerleat uub
jomit eint partielle Entioertbimg ihrer BJertSanlageu herbei«

geführt bat- Selbft inet btm prinzipiell beiftimmt, »irb
jugefteheu mügen, bag bie bem norbbeutidien Kontingente
oou 1 932 700 veftuliter eiitiprecbcnbe JahreSjuboention oon
38654 000 Slarf über baS, roas man eine angemeffene Ent«
id)äbiguug nennen föuute, augerorbcntlid) »eit biuouSgcbt.

UeberbieS jollte eine joldje Entfchäbiguitg niemals für un«
beftinimte jfeit. jonbern mir für eine im Sorbinein genau
beftimmte ,'Keüje oou Jahren gewährt »erben, »eil ja auch
bie 'Berfsaiilagen, bereu partielle Eitlioeilhiiiig oergütet

»erben joü, feine ewige lauer haben, jouberti innerhalb

ber für inbitfiriclle äiilagen iiblidjen amortifatioiiSfrift

»erthloS »erben. ®a es uuferlaffen »urbe, uon ©efegeB
»egen bie bcu Brennern gewährte Entfebäbigung, vulgo
hiebeSgabe, zeitlich jii befchränfeit, nnb ba ionacb lebet btt»

einft einmal ju unteriiebmeiibe Serjud), biefelbe aufjiibeben,

ben beftigften BJiberiianb ber im ©enufje bcfinblicbeii Ser«
fönen unb Parteien bctoorrufeii »irb, jo ftebt ju befürchten,

bag biefe Siebesgnbe ben Eharatter einer ewigen diente an«

nehmen »erbe. Slbev and) wenn bie jfahlung biefer diente

nur burd) 20 Jahre fortgejegt »ürbe, fo entipricht biefelbe

bei Bugrunbcleguiig eines AtnSfugeS oon 4 Stoj. einem
Äopttale oon runb 525 Slillionen Slarf unb biefe Summe
ift jo enorm, bag loogl idjon bie .'>äljte, »abridjeinlid) fo=

gar Schon ein Siertel berfelben biugereicht ljobeir würbe,
um i. 3- bie )ämmtlid)eu iiorbbeutidjeu Brennereien für
ben JiSfuS einjulöfen, unb iomit ben Klagen unb Be»
fd)»erben ihrer Befiger allen unb jeben ©runb ju

entziehen.

Sun noch ein Bott über baS angeblich jo überaus
lebhafte Jntereffe bet beutidjen Saubwirtbidiatt au bem Be«
ftanbe ber Keinen uub mittleren Kartoitelbreiinereien unb
jomit and) an ber dluirecbterbaltuiig ber burd) bie bejteljenbe

©efeggebung gerabe biefen Brennereien beionberS reichlich

Ziigemeijencn Begünftigungeu. liefe Begüuftigungeti jotlen

nöthig iein, um bet ©efaiir oorzubeugeii, bag, wie in Eng«
Iaub, eine Äonzentrirnng beS Brennereibetriebes in wenige
groge Etabliffements Stag greife; aber es ift nicht einzn»

fehtu, »eldie grofjeu 91ad)tl)tile aus einer joldjen, an uub
für geh übrigens faum wahrscheinlichen Entioidlung für

bie 8anb»irlbid)aft Z11 befürchten »äre. Iie Beiotgnig,

bag bann bie »crtboodeii dläbritoffe ber Schlempe bet

bciitfd)en SoIlswirthid)aft oerloren gehen würben, wirb oon
.fienn Stof- Saajdie ielbft nicht ernft genommen. 3lbgeiel)eii

hieroon ift aber nichts atibereS zu befütd)teit als medcicfg
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eine jd)led)tere Berroertßung ber Jtartoifeln unb iomit ein

IHiicfgang ber Bobenrente ber betreffenben iianbgüter. Sieb
würfe a'äetbings für bie Seiißet biefer ©üter '

recfjt unan«
gcncbm, bnnmi ober bocß ffir bie Kaiibmirthjchaß alb foldje

gietnlicß gleidjgültifl fein; benn bei ben niebrtgen Betreibe-

preijen ift bie Befürchtung fo giemltd) aii«gejd)lof(en, baß
eine minbere Bermerthung ber ftartoffeln eine erhebliche

'Rebuftion beb £adfrud)tanbaueb und) fid) Rieben mürbe.
Hijo, bie Singe mir immer Ijübfd) mit iljtem rechten

Barnen neiuieit unb rüd)t non einem mefentlidien Jntereffe
ber paterlänbifdien 'i-tobiiftioti obet ber fjeintifdieti gartb-

mirthid)aß fprcdieu, wenn es fttb bod) nur um baS bi« gu
einem gcmiiicn ©rabe ja gleichfalls berechtigte Seftreben
hanbelt, beßimmte ©nippen oon Jnbioibuen uoi einer

Schmälerung itjrcS ßtnfommen« gu beionbren.

Sttt-aufiee, im Juli 1896.

äiubolf «ufpiß.

Qmitnetungen aue ber HJiUenniums-Staöt.

3u feiner Beit mirb ber SReifcnbe, ber auf ber imgari-

idien StaaiSbalm ber ftauptftabt llngamb gneilt, bie ge«

fd)id)tlid)en Stätten
,
an benen ißn ber 3UH oorflberfilbrt,

mit uad)beunid)crem äuge betrnd)tcn, alb in bieiern Sommer,
wo Jebem, ber in bab !Keid) ber Stefansfrone reift, etwab
nom .fbaud) ber BliQenniumSfeier anfliegt, and) wenn er, wie
wir, längit nad) ben glängenben ©ebenf* unb ijiilbigungb-

feiern anfbmmt. jn beniDiatje, alb man iid)Ponbemßfteneid)i*

fdjen ©ebiet entfernt, nehmen bie geid)id)tlid)en ©rinuerungen
ju. Sa erfennt bab äuge Pon Seme auf ben rnaib*

bebedten hügeligen Ufern ber Sonau, nahe an bem ©in«

fluß ber Biarcf) in ben Strom, bie Slefte ber alten Burg
Ibeben, bab anfehnlidie .fjainburg taucht auf unb ein tun«

biger ÜRitreifenber rneiit bie IKiditiuig, in ber bei Ülltenburg

bab wieberauferitanbene ©armurtum liegt. Stattlid) er«

itheint ^.'tefjburg, bie frühere IKeßbeng* unb Ärönunqsßabt
ber ungarifthen Könige aub bem .'Habsburger .'Niufe mit

ber großen Sefte, bem SBahrgeicheu ber Stabt, welche«

wegen beb einförmigen Saue« jemer oier ihürme ber Bolfs«
tminb reipeftloS mit einer umgefehrten Beltßeüe nergleicbt.

Bei finfenber Sonne erbliden mir ©ran mit feiner mäch-
tigen, ben Strem non hohem gelfenfiße beberrfthenben

Bafitifa. SMr feheit auf anfehnlidjer s>öbe bie ßolgctr

SRutneu bet weiten Äöitigsburg ber Slnitm-.Höuige, Btfegtab,

unb io iinb mir id)on mit hiftoriidien ©rinnenmgeir ge-

häuft, wenn mir äbenbb auf bem Stablbahnhof eintreffen.

.'bier aber empfängt unb albbalb bab ©etöie einer ©roß«
ftabt, an bas ielbft mir, ber nom 'R erben fommenbe ©roß-
(täbter, nufer Ohr erft langiam gewöhnen tuüfien. äuf
breitem, aber biditbelebtem Bouleuarb, wie bie neue Mittig-

[traiie Beß« bereu mehrere bietet, führt unb ber Sagen
burct) bab ©eraffel ber Srofdjfen, ber Bierbebahnen unb
ber eleftrifd)en Straßenbahnen nacti bem votel.

Jrt Bubapeft Ijaf feit anfangs 'IKoi ber gewaltige 3ü«
ftrom ber Blenfdien aus allen 8anbebtheilen unb aus bem
äuSlanbe nicht aufgehört. Sie Sage oor unb unmitttelbar

nadi bem 8. Juni bilbeten, im änfdilnß an bie eigentliche

ftaatlicbe BitDenniuinSfeier, bie tpochfluth, aber and) und)-

her hielt fith ber Bericht auf einer anjehnlidjen frühe. Hub
führte ber nom 14. bis 17. Juni abgehaltene internationale

Bteßfongreß nach Bubapeft, weldies wir feit ber leljten

großen i'anbeSauSfteDung im Jahre 1886 nicht geießen

hatten. Sie jd)on bamnlS präditig aufgeblühte vaiiptftabt

bat in biejem Jahrjehnt wiebet einen weiteten äuijdjmung
aenommen. gfir uns Büße non ber Breffe freilich geigte

fich erft rcd)t alles in glängeitbem Eidite; nicht etwa, baß
man lins Botcmfinßiie r örier norgeführt hätte, fonbern ber

Breite, bie in wenigen räubern joioie in Ungarn alb geiftige

9Rad)t anerfannt "unb geehrt wirb, fameti Regierung unb

Stabtnennaltung alb ebenjo liebenSwürbige wie eifrige

ffiirtbe entgegen, bie beitrebt iinb, eb bem gremben bei net)

behaglich gu machen unb ihm mit gerechter Befriebigung
ißr freim ju jeigen. Jit ber ©röffnuugsfißuug beb Äon-

reifes, bem ber oorneßme SißungSjaol be« neuen iRatß«

auicS für feine Sagung eingeräumt war, erfchienen nicht

nur ber ÜRinifternräiibent Baron fflatiffi) unb heruorragenbe

ÜRitgliebet bes Winifteriumb, aitgefeljene Barlamentarier,

wie SSeferle, bet eminente StaatSmauu, bejfen ißjirfen nod)

in aller ©rinnerung ift, fonbern auch ber Sanbebfomman«
birenbe Jelbjengmeifter Bring Sobfowiß. URan iah, baß

man fid) in einem 8anbe befanb, wo bas freie SBort in

Parlament unb Breife etwas gilt. 6« mirb in anbeten

monarchifchen Staaten beb Äontinent« nicht leicht oor«

rammen, baß, wie eb am nädjften Sage bei bem geftmaßl

gefdjah, welche« bie Sireftioit bet SanbebaubfteQung bem
Äongreije gab, haß« ftof» unb Staatbwflrbenträger, wie

©raj 3id)t) obet ber Staatbicfretär im 8anbe«oertheibigungs«

niimfterium, non ©romon, SBeltmänner non ben gemin«

nenbften gönnen unb natürlicher rietjlicßfeit ,
mit bie

.^onneurs inaditen, ober baß gar, wie eb bei bem non ber

Stabt gelegentiid) bet geitfaßrt jur Blargaretheninjel an

Sorb beb SatnpierS .Sgcdjentji“ bargebotenen Souper ge-

feßah, ber Bijebürgermei|ter jelbft gugriff unb auf Secf bie

Scßiiffel mit ben Speifen ßerumreiehte. Selbftperftfinblid)

blieben in biejer ."öinftdit an foücgialet gfiriorge für bie

ßetnben ©äße bie .vierten onn ber Subapefter Breffe f elfaft

nicht gurflef unb jeber non ihnen, nießt nur bab Komitee
unter ber ßeitung beb vemt Siafon, fonbern and) Beteranen
bet Brefie, wie ber tßrmQrbige Btoriß Jofai unb ber geift-

nolle Begrflnbcr unb Seiler beb ungariiehen BMßblattff

„SorSgem Janfo“, Dr ined. Ag«j, ließen eb ben aus-

wärtigen ÄoHegen gegenüber an .'Jerglicßfeit nießt feßten.

Üii^t ocrgeüen fei babei auch ber glängenben Soirte, welche

ÜRinifterpräfibeut Baron Sanffh in bem norneßm aus-

geftatteten Btinifterpalais in Ofen am 17. Juni gab, wo
ließ and) ©elegenßeit bot, außer ber anmutßigen, heiteren

fförrthin gaßtreidie nnbere Samen ber befteu ungarijdjen

©efeüid)oH in luftigen eleganten Soiletteii bei uiigegtoiin-

genem ©eplauber gu felgen.

3Bab im« bei allen bieien geftlid)feiten aufftel, mar,

baß trcitj ber großen norangegangenen Seite fid) nicht bie

geringfte äbfpannung bemerfbar machte. BUnifter. Sepu«
iirte, Stabtnäter unb Beamte waren non einer griidje uns

©laftigität, gugleid) non einer imgeidtwädjten ©enußfähigfeit,

als hätte alles eben erft angefangen. Sie Ungarn bringen

es thatfädilid) fertig, ein ganges .'>albiaßr Don geßtagen in

ftetb gleicher Sanne gu ertragen; beim mit bem imftigeii

war bie Beiße ber .(Inngreife nod) lange nidjt erjdjöpit, es

wirb jebe BJocße ober guwcilen ein paar 9Ral in ber Sorbe
ein neue« Brogramm auf bie geftmalge anigegogen unb mit

einer nollenbetcn Secßnif ber ©ajtfrruubjcbaft ipielt fid) alle«

Seilere iingeftürt ab. SaS aber iß bie Utfacße biefer un-

auSgefeßtert geftfreube? ©in ßarfes, letbenjchaftlichcs Batet-

laubSgefüßl, meid) es burdj bie gehobene Stimmung, bie non

bet greu be über bie 'JJiiÜenniumSfeier. ben Jaßrtauienb'

beßanb beb Staate«, belebt wirb, auf eine höhere unb eblerc

Stufe gehoben ift. Jeber Ungar füßlt fid) ftolg als SDiit

glieb unb Sheilßaber biefeb Staate«, beß'en Jaufenbjaljp

feiet nid)t mir in geften befteßt, jonbern ber feine ießweuent«

Sebeubfraft imnoßl braußen in ben üppigen Saatfelbern beb

weiten SanbeS, als and) in feiner Öauptftabt burd) bie

impoiante EanbebauSßeüutig befunbet. Siele äubßeüuiig,

braußen, im ßerrlidien ©riin be« StaMmälbcßen«, gu bet

mau auf ben oetfdßebenßen Segen, mit ber Bietbebaßn,

ber elefrijcßen Straßenbahn unb, für ben gtemben am Jnten

effanteßen. mittelß ber unter ber idinurgeraben prächtigen

äbrajfiiftraße laujenben cleftrijchen llntergnnibbaßn, bem

iültaßen Sunbermerf bet ©lettrotedjnif unb ber Jngeiiieur«

funft, gelangen fami, ift bas ©langitüd ber ÜRtllenniumS-

feter. SRag fie and) an äuSbehmmg hinter ber Berliner

©emerbeausftellung jurüeffteßen, an innerem ©eßalt unb

wirthfd)ait6politi)ct)er Bebcutung iß fie ißr fdjoit besbalb

minbeßens gleidjinertßig, weil fie, mit ßaatlidjer Unterßüßimg
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errichtet imb unter üliithilfe ber hernorragenbften ©eiehrten,

2>olfstoirtl)e imb Icchnifer beS SanbcS ocranflaltet, aud) ben

ßroed ocrfolgt unb erreicht, ein uoUftäitbigeS Silb pott bem
Schaffen beb ganjen SanbeS unb ber Eigenart feiner Stämme
tu geben. 6-5 ift ietjt nidjt uniete Slbfidjt, biefe größere .fSfilfte

ber 'UHQcnniumSauSfteuung jn fdjiibem, Don ber mir bei

ber Kürje ber »feit, bie uns tiergönnt «rar, nur flüchtige

Ginbrüde aeroinnen tonnten, fonberu mir möchten heute

nur ein SPettig bei bem für Den gremben oiedeicht an«

jiehenbften, jugleicf) rünftlerifdj genußreidjilett It)eil ber

auSftedung, ber fogenanntett hiftorijchen ©ruppe, uerroeilen.

Sie legt jugleid) .feugnih ctb für bie innige Siebe, mit
welcher ber ungatifche Patriotismus hier bie Penfmäler ber

EanbeSgejcfjidiie gefammelt unb bem Seicbauer, roobei oor

allem ber gleidjgeitimmte, tteimifc^e ins t’tuge gefaßt mar,

bargeboteu hat.

Sie hiftorifdje ©nippe ber fDfillenniumSauSftelluug ift

aber aud) für jebeit Siidjtungatn höchft fehensmerth; benn
hier hat er nidjt etma, roie in ber höchft anerfennenSmetthen

Schöpfung non ,SUt=S8erIin* blojt ein Stüd eines beliebigen

älteren Stäbtehiibes oor fid) , tonbem es mar bie Stbfidjt,

in ben Stauten ber hiftorifdjen ©ruppe bie ard)iieftonifd)en

Wotioe ber herponagenbften ungarijdieu SJamoerfe feit ber

Seit Slrpab'S, ber Sanbnahnte pon S94— 6, bis gut neueren

Beit in gefd)loffenen Schöpfungen uorjnjüf)ren. ®iefe 21b-

fidjt ift bem Künftler Jgnacj SSIpar, einem ber 'Berliner

Schule angeböreuben jungen ungarijehen Ürchiteften, aufs

Irefflidjfte gelungen. Sdjon ber'erfte ©efammteinbruef ber

hi|toriid)cn ©ruppe, roeldier jugleid) ber etfte ift, ber ben

jum .fSauptportal ber äuSfteHung eintretenbeit SJefuchev

cntpjängt, ift malerijch feffelnb. Sie fchöite 3ßa|jerfläd)e

bes großen Ieid)S im Siabtroälbchen mit ben umgebenden
Baumgruppeu bilbet ben lohnten, bie tpalatin« unb bie

Sjed)enbi = 3nfel baritt ben eigentlichen ©oben ber hifto>

riichen ©nippe, ©eht man über bie große SBrüde oom
Viauptportal auf bie palatininfel ju, fo hat man ben Seid)
jur Siedjten unb am jenjeitigen llfer erhebt fid) roeitgeftredt

mit trohigen Hjfltnten unb Binnen ein gorbüchet Sau, bie

.fmnpabijbiirg, bas .fiauptgebäube ber gotbijthen ©ruppe,
meldje ber Seictjauer, toeiin et eine jroeitc Stüde, im StU
bet mittelalterlichen .jSoljbrüden, paifirt, ju feiner iRedjien

bat. So ungefähr, benft man unroidiütlicb, hat alfo Sat)bo<

.v'ungab, bie ftarfe Surg Johann ötnthabp'S an bet Süb«
grenje Siebenbürgens, oon ber bet tapfere ©ubernator
SranSfhlpanienS bie Sürfeu befämpfle, auSgefehen. Sie brei

großen ©ebäube ber hil'toriichen ©ruppe Reden in ihren

Stilett jugleid) bie .fiauptperioben ber ungarifchen ©<-

idiidjte bat.

Sinfs oon ber ermähnten Srüdeftehtberromauifdie^nlait,
als ©anjes ein Stiert bet nad)ithnffenben hiftoriiehen Pbautafie
bes Strchiteften, ba feine ©urg romaniiehen Stils in Ungarn
erhalten ift, im Gtitjjelnen aber jujammengejebt aus treu

roiebergegebeneii 'JJIotiocn unb Sheilen herootragenber Sau«
loerfe tomanifd)en Stils in Ungarn, ber jugleid) ber älteften

©eriobe ieiner itaatltdjen Kultur entjpricbt, bet ifeit bet

Srpaben bis jum Beginn bes 14. Jahthunberts. Jht ge«

hören bie jtaatgrünbenben Könige Slrpab, ber erfte d)riftlid)e

König, bet heilige Stefan, ber uom Papft Sqloefter II. bie

noch heute jur Krönung benutze KönigSftone empfing,
Beta I. unb älnbreas II. an, welcher 1222 bie ©olbcue
Sülle, bie 3eitgenoffin ber englifchen Magna Charta, unter«

Jfid)iten mußte, jene Urfimbc. bie bis heute baS gmibamerit
ber ftaatlidjen Selbftänbigfeit Ungarns geblieben ift, toenn
fie auch in unterem Jatgrhunbert, nicht als irgenb eine Ber«
faffung, pon mobernen Jbeen burchtränft morbeu ift. Seit,

©lanjpunft bicieS Shells bilbet baS t!ortal, roelcheS ber

berühmten Kirdje uon St. J4f in Ungarn, einem ber föft«

lirtiften Saunierte bes UebergangSftilS oom romanifchen jur
®ott)if. $et meitefte, äufterfle Sogen, in welchem oon
hiibjdjen romanijdjen Säuldjeic getragenen, breitheiligen
(leinen tmtbbogigen PJifchen bie jroölf flpoftel flehen, hat
bie Slunbung bes romanifchen Stils, »aljrenb bie folgenbetc,

Wi oerjüngenbeit inneren Sogen jugejpiljt, bie innerften
unb fleinften roieberum rein tomanijd) gericnbct finb. Jm

Snnerit biefeS ©ebäubeS befinden ftd) bie im romaitifchen

Stil gehaltenen unb cbenfo möblirten Pradgträume für beit

König, gefchmüdt mit hiftorifchen ©laSmalereien; im
mitteleren genfter fteden biefe ben Sifdjof ’Xfjtrif bar, mie
er bem König Stefan bie oom Sapft übenanbte Krone
übergibt, bas jroeite genfter jeigt SlnbreaS II., ber bem
Solle bie golbene Sude überreicht, bas britte König 8a«
bislaus ben ©roßen. Son biefen 'Könnten gelangt man in

einen romanifchen Kreujgang, ber, ba fein romanifd)cr
Kreujgaitg in Ungarn erhalten ift, franjöfiid)en Siuftern
Hochgebildet mürbe. Jn biejem Kreujgattg aber finb,

mährenb bie übrigen .'Käumc Koftbarfeiten aller Hirt aus
jener 3*it enthalten, Driginatfragmente älterer romauijdjcr
Sauten, befonbers aus ben Kird)en non Stuhlroeihenburg,
SjegSjarb unb günffird)cit anfpeftcllt, meldje in ihren rooljt

«

erhaltenen Sruchitüden Scugntß oon ber 'Keinhctt geben,

in toelchcr bie romaniidjc Örnamentit bei ben imganfd|cit

Sauten jener Beit Sermeubung fanb. ®ieje Sammlung,
meldje nou einem auf beutidjen Unioerfitäten auSgebilbctcu

jungen 2trd)iiologeti, Srofefior Dr. 'peter ©ereeje, mit großer

Saditenntniß jujammengefteHt ift, oerbient bie einftefte

Seadjtung ber gachtnänner, roie ber Siebhaber aller djrift -

tidjer Saurcfte.

Jmpojauter in ber SBtrfung nach außen, inalerijdjet

im Ginjeliicn unb reicher im Jnnern, ift bie bereits

ermähnte gothifdje ©ruppe, bie uns gleid) heim Gin«
tritt empfing; benn burch ihr breites, jpiijbogiges Surgthor
haben mir bie gefd)id)tlid)e ilblheilung betreten, vier ift

aus ben perfchicbenften gothifdjen Saumerfeu beS Sanbes
ein überaus ieffelnbes ©anjes entftanben. Ser ungeglie«

berte ’lhurm mit ftartem KragfteingefimS ift bem 9!jebojsja«

thurm ber Surg Saibo«.'>unhab nachgebilbet; nad) ber See«
feite hin blidt bie breite Grferfaffabe, uield)e in einer Ka*
pelle nad) berjenigen ber Kirche non SonnerBmarft in bet

BipS gebiibet itt. Set flute Iroft ioirb begreujt burch bea
berben Ihurm oon Schäßburg , beffen unterer Sltjeil

bem 14. Jabrljunbert augehört, roahrenb baS .velmbad) bes

IburmeS aus bem 17. Jabrbuicbert tjcrrtlljrt. Gine an ben

perfchicbenften Stilformen ber ©otf)if reiche Bictbe beS

Saues bilbet fein .f>of, beffen Slitte eine SieprobuRion bes

jietlicheb Preßburgcr Srunnens pon änbreas Suftringer,

eines anmuthigen SienaiffamebaueS, jdjmüdt. 1er ganje

goihijdie Saulompltr enthält bie roertboodften Dennnälcr
aus bet Kampfjeit Ungarns bis jur großen Kataftropfje ber

©ditadit oon fylohacs. liefe lentmdlct jieren befonbers

jroei intereffaute Stäume, ben Saal bes Sartfelber Stabt«

haufeS unb ben Stitterfaat ber .fSu ittjabijs ; mer biefe Säle
burchronnbert, mit ihren jeltiamen Stitterrüftungen, türliidjeit

Streithelmen unb Krumjäbeln, oerfetjt fid) lebhaft in bie

Beit jener Kämpje im fernen Sliboften. 21 ber hier finb aud)

mertljoolle SSerfe firetjlidier ©olb« imb Silberfehmiebefunft

auSgcfteüt, oor adern bie größte Koftbarfeit ber ÜusfteUung,
bas golbene Kteuj, bie jogenannte Gntoaria bes Slathias

GorniuuS, eilt treffliches, reid) mit Juroelen gejchcnfldteS

SBerf ber Sienaiffance. gür einigt Beit roac in biejer SJb-

theilung and) bie Sogenannte .vierina beS heiligen SabiSlauS
oufgeftedt; ein in Ungarn im 14. Jal)tl)unbert oerfertigtes

Seliguiarium aus Silber mit filigranirtem Gmail, roelchcs

eine gefrönte Süfte beS heiligen SabiSlauS in SebenSgrößc
bilbet unb in ber Kopiljöblung ben Schäbel bes heiligen

SabiSlauS birgt. GS beianb fid) urfpvünglid) im ®om oon
©roßroarbein, mürbe aber, als bie Hirten nach Ungarn
tarnen, uom Sijdjof 'Jiapraglm oon Iransntoanien mit an«

bereu Kuuftjdjäheu oor ben Hirten geborgen unb roirb bis

jet)t im lomfdjat) oon diaab bemahrt, mo baS cigenttjütu

tidie, ber frühen gotl)ifd)en Slaitcf ungehörige SStrf, ad«

jährlich am Sage bes heiligen SabiSlauS in fSrojejtion her«

umgeführt mirb.

UBir tonnen leibet nidjt mit gleidjct 9tuSfflhrlid)teit

auch bei ber britten, ber IKtnaiffancegruppe oenoeiltn, meldje

bie neuere Beit, öie ber llitterfodjung Ungarns burch bie

Hirten , iorote bie barauf fotgenbe ber Habsburger unb ber

greiheitöfämpfe oon 1848 repräjentirt unb bereit gefdjidit«

liehe Senfmalcr enthalt. 23aulid) ift biefer Iljeil jroat nidjt
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fo romantiid), wie bie Srufeburg btr fmnbabnb, aber

ber fünfiiertfd) einbtitiicfefie unb oomebmfie. Ser eine

Slflgel ift in ben gornten bet JKenaiffame gehalten. wie fie

iid) in Ungarn enlmidelt bot unb wie fit bejottbcrb in Satt-

tcn btr 3>P*. auf bie and) polnijche Ginflüffc ftd) geltenb

machten, hetoortritt
,

btr anbere gröfetre Slügel ift ein

roabter '-Prachtbau im Spatbarocf nach bem io reidien unb
babei bodj barmonifcben Stile, toie ibn Sifdier non ©rlad)

auSbilbeie. Ntdfi mit in Bien, fonbern and) iit Ungarn
jtugen aniebnlicbe Sauten oon ber 'Weifierjcbafi biejee bt>

oorjugten ard)itefien bei 8fierrcirf|tid)en Sarocffiilb unb für
ben gitt autgeiübrten Sau war bciottber« ber Salafi beb

Siirften ©rafjalforoicb bab Sorbilb. .frier, im ©rbgeidjofe,

roie in bem oberen Stocfmerf, ui bem man oon unten bttrd)

eine fflbn aubgefübrte ooalc Snrdjbteebung ber Secfe bin-

autiietjt, finb ioroohl bie Anbeuten aus ber Türfeiijeit, ju
benen aud) Äaiier Bitbelm II. eine interefiante Sammlung
beigetragen bat. alb aud) reiche Ännitjdjätje ber Magnaten
unter üJtatia Sberefia, not SlUem ber ©isglerbaghb, n liege'

fteHt. 8u ntlermeiit aber feffeln ben Süd bie Irtiiutennt*

gen beb 1848er Sreibeitbfampftb, bie Sroflamationen btr

Neooliitioiibregiening, bie ooüfiänbige Sammlung non
flofiutb-Noten, bie Silbnifie bet Treiben, welche .fiagnau

nach btr Nitbctlage oon Silagöb grauiam binrichten liefe,

aber felbitbenmfet jeigt ber Ungar and) auf bie Seiler

Sroflamationeii, in benen in einer Neibe oon Brtifeln bie

freiheitlichen Sorberungen juiammeugefafet toaren, bie beute

nad) btr t'om regierenbtn König bejcfeworetien üerjafjung

faft alle erfüllt finb.

Sab iit bais achtunggebietende am ungarifdjen Solle,

bafe Jeher fid) alb 2heil einen tbätigeit unb ielbjtberoufeten

©anjen fühlt. 6b ifi feine Äleinrgfeit, roenn ein Solf
fagt: mir finb taufeub Jahre alt, unb fieben beute in ber

Sülle ber Kraft. Bie oiele 'Nationen aufeer ben grofeen

JtiilluroMfem ber alten europaijdjen Belt fbnnen bieb oon
fid) fagt n? Nad) wenigen Jahrijiinberten ber Slütbe gingen
bie ©riechen alb ein nnfelbftänbigeb ölement im Nörner-
reid) auf; oon ben Irümmern beb Sefeteren belieben beute
nur Jtalien unb Rranfrtid) in grofeen Staaibgebilben auf
ber-vmije ber Kultur. aber bie Nömer ielbft nraren ju einer 3eit

welche bem heutigen alter ber uugarifeben Nation entjpticbt,

bereitb in fittlidjem unb roirtbidjaitlidiem Serfatl. „ Perus
erat in suos miles et rapax, ignavuu vero in hostes et
fractus“, fagt gut Seit Conftantinb Srnmianut SfarceOinub:
.©raufant unb räuberijd) roar ber Solbat gegen bie Seinen,
feige unb gebrochen gegenüber bem Seinb".

Unb hier feben mir bie Nadfiommett eineb alten

Steppenoolfeb, au beifen 'Biege feine Stufen ftanben, mit
einer Sprache, bie feine Sernbning bat mit ben Silbungb-
ipraefeen ber alten Belt, ebenbürtig neben ben befien SM*
fern tfuropat, anffirebenb in ben Berten ber Icthnif unb
beb Strfebr«, oon gutem unb beteiligtem ftrebit, aber ju=

gleich ein Solf, ba« eiterjüchtig mar unb blieb auf feine

Sreibeit unb bab in feinen traurigiten 3efien nicht erlaubt

bat, bie ©ewiffenb- unb Neligioubfreibcit onjutaiten. Saturn
haben mir mit Nfibtitng unb mit ©brfurd» bie Borte ge-

lejen, mit benen ber gelehrte unb fteifinnige ©eifilidte

Dr. (ijobor Sela, ber Organiiator ber biftoriidieu äub-
ftellung, in bem flcinen beutidjeu aiibfieUimgbfilbrer bie

©d)ilberung feiner ©ruppe eiuleitet:

„Sb ift bie 3«er beS lOOOjäbrigen Seftonbeö Unaaind eine

günftige ©clcgenljtit, unb bie Segcbeubetlen ber Sergangaipeit in Sv=
tmtening ;u bringen, bie an .§errlid)fdten unb gtiben gleich reichhaltigen

'Momente unfeeed nationalen i'ebenö und not äugen 511 hallen, bamil

bic jebige ©cneratian, oon jenen angecifert, oon biefen belehrt bafteh«,

baje bod 'duolanb unfere ©eidjicbte näher fennm lernt, unb oon biefen

Talen bie lleber;eugung gewinne, baf; bie ungorifelie Nation in ber

Sergangenheit an ber curopetifchcn ßioilifation bebeuienb theilgcnonmieu

hat. Seit unteren ßrfalgen briiüen mir und nid)t, über unfere Seihen

benagen mir und heute niefit. Tie gefdudittiche Babrhat poingt und
jebodi, auf einen llmftanb btajumeifen. fjahrhunberte hinbureh mattn
mir, bie (ileidjoffe beb Cftenö aufhattenb, tucldie bie ßioilifation

ßurofMd mit bem Stnätotten bebtohte, ber Sdjilb bed Beitend. Tie
iutgariid)e Nation ipieltc in bet ('Kidiiduc ßuropad bie Solle ber Sor-
fehnng. Sic hielt bie ntongolijthen 2 dioorcn unb bie ‘.Uiidgolgrv

SWohannnebd «urfld unb »erbrängte biefelbat. Tie gebilbetm 'Jiationen

roifien eS mogl, baf; bie 'Dliltogdglode feit filnfthalhhunbeet 3abee«,

noep heute bic Nieberiagc ber Tttthn burep bic Ungarn orrtiinbfl.
-

©ine Kumerfung fügt pinjit: .Sah Süttagläuten bat

Sapft f'alirtu« III. anacorbuet aI8 ©rittiteruitg an ben

alärtjenben Sieg oon .vumtjabt) Jano8 im Jahre 1456 au

Selgrab.*

Betttigleid) in bicirn jelbftbemufeteti 'Borten oieHeidit

ctmad 411 oiel für bie Ungarn tu anfprud) genommen unb
befonberd bie eubgüllipt 3»rüdbrängiinp ber Tinten ju

einfritig auf ihre alleinige Diedmung gejefet toirb, fo ntug

man bod) bie ©entigtbuting bes gelehrten Serfafferb ale

eine moblbered)tigte nnerfennen, unb bieje änerfettnung aud)

bem Solfe unb Staate, aud beffett ©eift beraub er iprfept,

bereitmillig
,

sollen.

Crmil Schiff.

®rnft (Eurtius.

einer mit Pielfältigen Serbieniten, glilcflichen ©rfolgen
ttnb glöniettben ©brert reich gefegneten ?au*babn einem nod)

an feiner Neige beit fSrperltdiett Sfeiben berounbern*

roertb Trofe bietenben ©elehrtenlcben bat ber Tob, btt

neuerbittgb erfebretfenb aufräumt unter ben Sieifiertt beul-

fdjer .faiftoriograpbte, ein ßiel bereitet. Bob matt in ber

Jugettb mflmd)i, ba« bol man im alter bie Süße —
an bem 'Wanne mit ber uitoepttgltchen Stibeitstuft

unb arbeitsfraft, bem bie Jahre eine« Satriar-

dien btfebieben fein foHteit, bat fid) bnä Bort
erfüllt. Ser breiiinbjmanfigiäbrige .faolfieiner, beffen

Sernjabte in bie boffmtngc-trobe 'Waienjeit beb neu er-

munterten ShilbeDettibmub fallen, fann feiner SfpnHidjt

nad) ©riedienlanb, bab ihm über aüeb gebt, ©enüge tbun;

bem reifenbtn Sfatm ift’b gegönnt, auf feinen gried)ifcben

Banberungtn oon bem :Heid)tbum ber ©eiftebfriiehte Alt ge-

liiefeen, meldje bie ©unft eitler ben aitertbumbitubien fiirber-

lieb gefinnten öpodje gezeitigt bat, 11m beimgefeljrt ju ben

Stätten einer langjährigen afabtmiichen Birffamfeit, aud

jenen Scbäfeen in 'Berten 001t monumentaler Strt ieinem Solfe

ju fpenbett; ber ©reib burfie ooü ebler ©enugtbuung
auf ntebt alb fünf Jafergehnte raftlofen Schaffenb im

Sienft bet hiftorifch-geographifchen Biffcnichaft 0011t alter-

tbnm unb bet ßrjtebmtg ber Nation burch bie Biffenfebaft
jurildfchauen. ©in finttooll treuer Seroabrer ber Irabi
tioiten Soedb'fdtcr, Dtjrieb fDiüüer'fcher, Nitter'jdjer ©dtulc,

halte et eine märiitigc Beitereiitfaltuitg ber antignartjcbeit

Sorfchungen ber Seutfcben miibtird)Iebt — aaortrm pars

magna fuifc — unb barfiber niemalb ben Slicf fütb fflrofec

ben 3ug inb Jbeal-911gemetne oerleugnei. Sab gilt io

gut oon bem bib inb bödjfte alter banfbar cerehrten

©rjicber im preufeijeben ÄSttigbhauie toie oon bem leitenbeit

©elfte ber grofeen aftion bet fiebjiger Jahre, roelthe bic

Äultnroölfer in ben tbceüen Bieberbefife ber olt)mpij<ben

Seftfiätte gefeljt uub ihnen augettnteiben 00m Nötige bei

profitdifefeen ajetmeb unb ber Nife beb Satontob befthert

bat; nor allem anbertt aber gilt e« oon (fitttiub bem Schrift-

fteüer.

9fid)t itmfonft trägt eineb feiner befielt Sfldjer ben

Namen aitertbum nnb ©egemoart ; btr berrfdtenbe (Siebante

feine« Sebenb unb gebrerts mar eb, fie beibc butcb bo?

Sottb eineb aufrtdfiigen. freimütbigeit ©ntbufiabmu« an

einanber ju fnflpfen. Bie oiel .fiittgebung fteilid) an bie

aufgabtn eraftefter Kleinarbeit «tt nienben mar, ehe an bic

hoher gefteeften 3i ple in biejent RaU geid)rittcn werben

fomite, toie weit bie Stubien greifen mufeten, bie (jurtiui

ooriüplicfa ber Topographie nttb Stabtgeid)id)te beUenifihec

Sanb|d)afien ju beibeit Seiten beb ägäijehen Sleercb mir

bem ©niroidlmtgbgang ber nationalen jamft unb Sbitpa'

logie toibmete, bebor er an bie „©rted)ifd)e ©efehidjte’ ging,

bas weife ber Sacfeniann allein 311 febiifeeu. Rflr bie gwBtn

fieierfretfe ifi er *«’ /Soziy ber ©ejd)id)tfd)reiber ©riethW'
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lanbs. Die brei Sänbe bieie« jeiueS .J'auptroerfeS

finb in btn »ier Jahwhnten ,
bie ieit ihrem erften 6r=

fdjetnen in« fanb gingen, 311 einem gieblingSbud) be« Solfe«

geworben, beffen 'tiliitiidjcm ßaubet fid) Mit unb Jung
miberitanbilo« Befangen gab. Bu« ber farbenprächtigen

ßharafteriftif »on Satib unb Seuten, and ber jtunft ber

SSertcbeubignng ber Staatsmänner
,

gelben . Deitfer

unb ÄOnftlet unb ihrer ©roffibaten ftrahlte bie herjge*

roinnenbe SBärme einer idjönen, rooljl ausgeglichenen Set»

fönlichfeit unb erichloß fictj bem formbetaujdfieu liefet bie

ffleifterichaft hiftori)d)er Darfiellung. Jljni roar e« teilt

gxmiiiiiij) bes ©emifjeS, baji bie Äritif ter jjeitgenoffen

lange nidfi alle bie etnidimetdjelnbeu ©ebilbe einer einbil*

bungSfräftigcn @efd)iit)tsfonftriiftion, roeldje baS SBerf bat*

bot, ratijijirte. .frier Derjdjiuotyen Sorgiige mtb Sdjroächeu

bes SJieiiterS in eins; eine ruhiger tichiciibe filadjroelt roirb

bie angtmeffene Sdieibclinie ju «ieljen miffen 1111b ihm ge*

recht werben in ©ürbignng ber Süaljrheit, bag Segeifternng

bie 3£iege alles ©roßen ift.

SiMen. @ SJIefler.

(Eine Bioßrap^te bes Earöituls HSanninß.*)

918 ber berühmte britiidje Srummbär, Samuel John-
joit, eines Tages erfuhr, baf) James SoSrocü bie Stbfidjt

hatte, fein geben jit tdjteiben, ioU er erflärt haben, er

mürbe nötigenfalls bettt .frerrn SoStoeH baS geben nehmen,
um bie SUtSfitbrung bitfes i-orhabenS ,)u oerhinbern. Offen*
bar hatte ber litterarifdie Äolofi feine '.Ihuiing baoon, baß
ber befcheibenc fdjottiiche änbeter unb fleißige '.Notigen*

fammler, auf ben er io geringfdiäßig berobjalj, ein in ber

englifchen Sitteratur bes 18. Jahrhunterts unübertroffenes,

ihn itets in frifdtem Sänbenfen bei ber i/ndnoelt crhaltenbes

MJteifterftüdt biograpbijeher DatfteUiiiig liefern mürbe. Siele

gteunbe unb Itereqrer oon Thomas t'arlijle, ber bieie ©c*
fd)id)te mit mürrifdjem Schagen 311 erjählen pflegte, meinen
er märe berechtigt in ähnlicher Jgeije mit öerrn Jroube ,31t

oerfahren; aber auch hier fann 001t ooriätjlidjer SoSheit
feine Siebe fein, tutb baS fdiltmmftc. beffen man «roube 511

beichulbigen oermag, ift bie unocrhohlene lUiimpljeit, mit
ber er mit ber SBagthnt hctausplaßt. ©inen brüten «all

bei bem bie gleiche Soriicht mohl augebradit märe, bietet

bas ootliegenbe jroeibänbige „geben beSÄ'.rbinol Warnung*
oon ieiuetn uerttauten Jteunb unb religtöien ©eiinnuugS*
geitofien .'yerrn ß. S. SpurceH. 8n 'iiollftänbigfeit unb
Bufrichtigfeit läßt bieie Siograptjie mahrlich nichts 311

»Dttithen übrig; aber es liegt auf ber £>anb. baß iie eben

beäroegen manchem geiet ein Sergerniß geben roirb. Oer
SSerfaffer hat alle« ihm jitr Verfügung fteljenbe Üuelleii*

material mit ©eioiffenhaftigfeit unb nicht ohne ©efdiicf*

lidifeit bemitjt. (ft h“t ben geiammteit ihm überlieferten

unb geroifferntaßen als heilige" iirrmächlniß anoertrauten

Sauoorrath ehriid) oerroenbet unb roirftid) eridibpft, ohne
etwas aus,platten ober h<m)uguffigen. 2BaS founte er ba<

für, wenn ber ßifirourf 311 einem ßhrenbenfntal. roegen

Mangel« an bem bajit geeigneten Sionftoff, fid) fd)ließlid)

bei bet Busarbeitung ,311 einem fgranger geftaliet?

Oer erfte Sanb be« ’Eerfe« fdjilbert Warnung'«
gebenslauf oott feiner ©ebnrt am 15. Juli 1807 bis jur

Seit feiner fogenannten ©iebergeburt ober Sefehrung jum
Äatholijiämu« im Jahre 1851 '>eiru 't>urceH s iPemerfung,
baß bas erfte unb größte fiiuberniß gut rcligiöfeu ©nt
roicflung beS Säugling« ber Buffdmb ber laufe bis 311m

*) Life of Cardinal Manning, Arebbiahop of Weitminster.
By Edmund .Sheridan Purer!! . Membcr of ihe Honirtn Academy
01 Letter». 2 vols. London, Macmillan and Co. 18U6 .

jioeiteu gebeuSjahr geroefeit fei, temijeid)net inr ©ettüge
einen ftreng firthlidien Sianbputtfl. Surd) bieje 9lad)>

äffigfeit rourbe bie Tilgung ber jebent fWenfdjenfinbe an*
hafteuben ßrbfttnbhaftigfeit oerfäumt unb baS jarte ©ejdjöpf

faft jioei Jahre lang ber ©eroalt tes Teufel« nnnöthiger»
toeije nnheiutgegcbeu, roa«, bes Siographeii Jtnficht nach, ber

uuberoußten .'yetlSaueigitung unb ©nabenroirfung nur hinbet*

lieh fein founte.

Die Jahre 1822 bis 1826 brachte Warnung auf ber

Sdjule ju .tmrtoro ju, roo er fid) roeniger bttreh ÜJotliebe

für gelehrte Stubtcit al« burd) eitle i!ußfud]t unb geefett*

Ijaftes 'Uefeit aiiSjeidjnete. ßr ftoljirte gern herum in eie*

ganten Stulpenftiefcln unb rourbe als ein rid)liger Slußer
ober fogenannter „heavy ncveU-1

allgemein angefchen. Buch
auf ber Unioerfitäi Ojforb hat er ficfi alb Stubcnt niemals
mit ßifer ober ßrfotg irgettb einem ©ebiet ber roiffettichaft*

liehen Jorfdiuug geioibmet. fljur in ber bortigeu .Union"
hat jeine giemlid) bebeuteube dlebefertigfeit bie Mufmerfjam*
feit ber llnioerfität auf ihn gelcnft unb ihn felber auf ben
©ebattfen gebracht er iei heftintmt eine polititche tHolle «u
fpielen unb eine beroorragenbe Stelle im i'arlatnenl <111311*

nehmen. Dieie Busiidit gab feiner ßitelfeit eine eruftcre

unb mehr ebrgeijiae .'Hichtutig unb eine auffällige

Steigerung feines Selbftberoußtietns jur Jolge. i! ott nun
an machte er eine äußerft roidjtige Wiene, als objebermamt
ihn mit Serounberung ober mit 9,'eib anfehaue. DiefeS
ftarfe Selbjtgcfühl, fügt fein SiograpI) hinju, hangle fich

ihm nüe ein ©etoanb au, bas in jeber ifalte ben ßigen*
bünfel bitrd)idiciuen läßt. „Jd) oermutl)e. mau hätte eS

fogar im ©eroebe feiner üiicfcln entbeden fönnen.*

9lad)bem er im Jahre 1880 promooirt hatte, rourbe

ber jrtiöne Traum einer glänjenben politifdjen gaufbahn
burd) ben iBnnferoit feines ÜaterS jählings oernichtet. ß«
roar immer ber jebntid)fte SSunfch feiner ßltern geroejen,

baß er Theologie ftubireit jollte, unb man hoffte, er mürbe
fid) feilt in bieie Diothioenbigfeit fügen, mn feinen geben«*

unterhalt 311 geroin neu; aber er hatte eine jo ftarfe unb
icheiubar ituülierroiiiblicbe Mtmeigung gegen ben geijtlicheu

Staub, baß mau ihn ühtießlid) gemähten ließ, unb fid)

Somit begnügen muhte, ihm eine untergeorbnete Schreiber*

(teile im Jlolonialantl 311 oerjehaffeu. Ülkiui er jebod)

glauble, er fönne oon einer „supennunerary clerksbip iu

the colonial office'
1

311 einem Sitjc im 'gaclamentshaujc ge*

langen, fo jah er balb ein, baß er ben falfdieu ll'cg 311

biefem hohen Hiel eiugefchlageu habe, unb bieie ßinfid)t

trug haHptiädjlid) ba3U bei, ihm bieltirdjeal« einejlarrierc in

ein günftigere« 2id)t 311 iteUeii unb oot jeinen plößlich er*

beuten Bugen al« tuirflidj einlabenb erfd)einen 311 laffeii.

Sei biefer llmtoanbltmg ober llmfattelung roirfte and) ohne
ifroeifel imglüctliche giebe mächtig mit, bereu flcin mit

treubiger Serf)id)tleiftung auf roettliche ©iiter unb mit

frommer ©ottesergebenheit leidjt 311 »erroed)jeln rocire. Mus
ben an feinen Sr 11 ber gerichteten Srieieu geht e« flat her*

mir, baß er nur mit 'SMbetimlleii bie heiligen SSeihen em*
pfing unb in ben geifllicbcti Staub trat. Daß ,bie

gocfiingcn einer angeiehenen 'gfarre* babei bie .lyauptroUe

jpielteu, geftehl er felber ein. Seine fpäteren Sehaupiimgeu
unb Sluf3cid)nungcn, roonad) er oon ©Ott «d ventatem et

ad se ipsum berufen roorbeu fei, beyeid)iiet .'In. Unreell mit

'liecht als .höchft befrentbenb 1111b iibertafdiaib*.

9m 3. Januar 1833 liebelte fid) Warnung in

gaöingtou an, roo er als Sitar beS CbetpfarrerS 3leo. John
Sargeut eingeießt rourbe; 3ehn Wonate nadjher uermählte

er fid) mit einer Todfier bes iißiiniicheii geftotbenen .perrn

Sargent unb erhielt als Slitgift bie fiiarrc bes Schiniegcr*

Datei«. Die ßhe roar eine jeijr glücflidie, aber nur oon
fnrjer Danet, ba bie liebencrofirbige Äian unb hilfrcidje

geucnSgefährtin fchon im Juli 1837 »erjehieb. .Die Sor*
fehung hat einen langen ?ltm“, bemerfl yr. ^uiceü bagn,

I

.unb ©oll in feiner 'A!eisl)eit nahm 311 fid) im uierteu Jahr
bes ßheftanbcS bie ©affin bes tut Sriefteiroeitje unb .Rar*

I binalsroiirbe auSerfcheueii .'"eiirp ßbroarb Sianniiig“. 'Jladi

|
feinem llcbcrtritt 311m Aatholftiomus jdjeint Wamiing
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es and) als eilte gättlidjc »Fügung unb beionbere ©naben»
bejeiaimi) augeieben ju haben, bah eine fd>roinbiüd)tige

®rntal)!in ihm jn Sijeil roitrbe; jebe 6ripähmuig feiner Siet*

mäblung bat er ängitlid) nermiebeit unb jebe Erinnerung
an bieten „ijehltriit" aus Seinen Iagebi'id)eni auSgeinerjt;

unb es ift ihm gelungen, biete (einen ftteng ascetifdjen &u>
{prüfen Eintrag tbuenbe Eiujobe feine« Bebens (o tut 11 =

ftanbig 311 ueri)cimlid)eu, bafe 311t »feit (eines SobeS bie

Hatholifen, mit wenigen auSnabmeii, non ieiner trüberen

5!erebelid)ttng gar feine Jlbnung halten. Ser einjige 2)e=
roeggtunb biefer (Bemühung um bie Unterörfidung ber

ffllabrbett, (direibt jeitt Siograpl), mar bie iviircbt oor .einem
unangenehmen, ieiner hoben fachlichen JPürbe unb SteUuug
Slbbrud) thuenben ßinbruef*.

Sn bem jogenaiinten „Tractarian Movement', einer

bent rötnifdteri ÄatbolijtsmuS jmteigenben Setneguitg, bie

fid) unter ben bortifirdilicheu nnglifunifeben ©eiitlidicn unb
Belehrten in ben breifetger fahren ertjob unb bas 5?lutb‘

Reichen erreichte, nahm IJlannittg nicht ben gerinaften Sfltf

tbeil. Jn (etnem Sriejroedjjel rotrb biefe bantals io grobes
Slufjeben erregenbe t)ierard)tfct)c Dlidjtnng laum etioähut.

Sei allen Streitfragen pflegte er mit toeit auseinanbet ge=

(preijten Süßen ttad) inbglidiftett Kräften auf beiben

Setten 31t flehen; „straddling“ roirb es in bet Slangfpradie
ber atuenFantuheii fiolitifer genannt. SIS ber F&htte unb
etioas beitige Sractarianer tli'arb teilt Such über „SaB
Jbeal ber d)riftlid)en ,gird)e‘ 1844 oeröffentlid)te, mollte fid)

ÜHamttng neutral oerhalten, um es mit feiner Itartci 311

ocrberbeti. mürbe febod) butd) ©labftone'S Eifer unb
Energie am Ettbe ge3ttmngen, ob(d)on mit Sibermillen,
Staub su ballen. Jn biefent äujammeiihang nennt
$1. fßlircell il)ll ,.the judicions and venerable Archdeaoon
of Chichester“, ftthtt aber in einer ifuflnote ohne ör>
flätung ober Crinmenbuitg bie Semerfitng bes feenn Batb
au; „nennt man Beute

t
judicious“, fo ift baS id)0tt beben flieh;

nennt man fie aber .judicious and venerable“, io iinb tle

aeroife Schürfen“. ES hätte feinen Sinn, eine betartige

aeuBernng an biefer Stelle 31t citiren, toentt fer. t!urcell

nicht glaubte, baft Fte auf feerrn ffeianning nagte.

Sm erfteu (Banbe roirb 'Manning'S Jljätigfeit als

Slnglifaner unb int siueiteu (Banbe (eine ffiirfiamfeit als

Äaiholif austiihrlid) bargelegt; in beiben (lierbältniitcn bleibt

er bctjelbe hiiitcrliftige rTfänfcf ctjmieb, ber feine ehrgeijigen

1111b eigeimütttgcu .»fiele burdt „nicht gait3 geioiffenhafte

(Dfethoben", mie fid) viert ititrced milbernb anSbrficft, ftets

311 erreichen jucht. 6s mürbe siel 311 loeit führen, ihm auf

adelt bieten oft frummen ntib abliegenben llmroegen itad)

jugeheu uttb bie fäntmtlicbcn non ihm (mge)ettclten unb
meijtenS gltlcftidi ausgeführten Umtriebe nätjer 311 fdtilberti.

lEto biefe Jlnjchlnge ihut mijilangen, tuie 3. (8. bei bem aus
lauter ober bielmehr unlauterer ßiferfucht gemaditen 'Ser*

f u di, bie (Itcrleibiiug beS AarbinalShutS an beu ihm tu jeber

(Bejahung überlegenen unb burdiaus eblett uttb ehren»

roerthen John feenrl) fKcioman 311 hintertreiben, ba nahm
et leine Aufludit 31t angeblichen 'Blittnerfiänbniffen, bie er

mit großem ©ejdiicf oor.piidifißrn roufete. SA (Hcroman
1890 ftarb, hielt DHanning eine Bobrebe, in tueldier er ben

feingejd)iebenen bis in beit feimmel erhob unb bon ihrer

mähtenb mehr als iecblig Jahre beftehettben innigen Jreunb*
fchaft iura d| . Siete letjletc (Behauptung bc3eid)net feerr

ipurced als gang falfd), ba feine Ziehungen 311 iHeioman
nie bettroiit unb immer tcinbltd) luaren; aber jcyt nach

beut Jobc bes aDjiemein beliebten mtb hochgeachteten

ÜlianneS, ftellie er fid) als feinen intimen Jteuub hin,

lebiglid) um einigermaßen J heil au betten Siubm 311 haben.

6bcnjo argliftig unb felbflfüchtig mar bie (licrfebroorung,

bie er gegen feerrn Dr. ßrnngton anftedte, um einen ge-

fährlichen 'Wiho erber um bas ßrjbittbunt uott SsSeftminfter

311 bejeitigeu. (Bei bet Stirdiiegung feine« barauf bejflg-

lidieu itorljabenS, jotoic bei ähnlichen oor ber ftropaganba
3ttr ßntfdieibuug fommenbeit (tragen mar fein Snnbsmann,
ber uäuftliche .gätiimerer tUioiiiiguor J albet uuermliblid)

tljätig uttb änfjerft betjilflid) 'Joibot 3eid)nete fid) toeber

butd) 6'haraftcrgröBe noch butd) ©eifteSgabett aus, er mar

ein gcroiffentoier unb beSbalb sorglicher -Jntriguant, unb
bie 'lleröffenttichimg feines atieftuechiels mit IDfanning
mtrft ein gredes ?id)t auf bie 3 rt unb 'Beije, mie äirditn
poltttf 0011 ben Itarbinälen unb fträlaten bes l'ollegiunt

Stamm getrieben roirb. Siefer ©ünitling unb oertraute

IHathgeber bes heiligen WntcrS bemühte Ttd) unabläiüg iüt

llüanning um beffen Srnemtung 311m ftarbinal unb tröftete

ihn in feinem legten 18(18 bahrten Schreiben aus bem
Satifan mit ben Borten: .Sie Sfeihe ift noch nicht an
Jhuen, aber roirb balb an Sie fommen.* 1809 mürbe
Salbot roahnfinnig unb in einer Jrrenanftalt 311 itaffi) bei

'IWriS untergebratht. roo er 1886 ftarb. 68 ift aud) be»

3eid)itcnb, bag meber feine Äranfheit noch fein lob in

rotanningS Sagebüdicrn unb foitftigen auigeidjnuugen mit
einer Silbe ermähnt mirb.

Mn feine Stcde atS iUianning'S amicaa ctiriae unb
’IBortführet in Diom trat tperr Cbo SKuffcÖ ber britiiehe

Siciibent am uävitltdien .Wofe. £ierr tdirccd giebt bie

,Sorreiuonben3 ber (Beiben 311m erften fBial tat ben Srucf
unb liefert baburd) einen michtigen Seitrag 3ut geheimelt ©e=
fd)id)te ber au allerlei Jtniffen uttb .'Hänfen befanntlid) überaus
reichen ©efd)id)te beS oatifaitifchen Äonjil«. ajierfroürbig

ift bie bebeuteube tHode, roeldje abettge unb anbere oor=

nehme Jrauen babei fuielteit, bie fogenannten commbres
du Concil, bie fchmeichelten unb liebäugelten, um für ober

roiber bie Unfehlbarfeitolehre Stimmen 311 roerben unb burch

roeiblidje 8nmutb, Sd)Bnthuetei unb Bigeleiett bie 6in>

gebungen bes heiligen ©elftes bei ben ehtroürbigen Jtätem
ber Hirchenoerfammlung 31t imterftügen ober 3U erfegen.

Sie Jtalieuer haben Waniling il diavolo del concilio ge=

nnnnt. tmb auf biefe 'Kmtfeitming bcS feurigen mtb unge
ftümen ßijerS, mit bem er baS Jnfadibilitätsbefret oerfocht

unb oertheibigte, mar er ungemein ftolg; um biefelbe Sache

hat fid) Obo iltufjed gleichfalls oerbient gemacht, menn auch

nur in ber untergeorbiieteu Diode als beS SeuielS Srobanteu.

Safe ÜJIaunittg baS große ffleffer mit einer üHeiiterhanb

3U führen mußte, mürbe bamalS allgemein behauptet uub
roirb bou feinem SHographcit fll. 431 ), im ©attjen ge*

nommen, 3ugegeben. .Sie gialur*. bemerft er mit einer

iouberbarett D)iiid)ung uou echter fSienfdjenfenntnifj unb
erfiiuiteltcr JriSmmigfeit, .hatte ihn für einen „Parlia-

moutary Whip“ (ftarteteinlreiber) beitimmt, aber ber 3U ‘

fad ober oielmchr ©otteöioide hatte ihn su einem Sijdjot

unb 'Italer bes oatifaniiehm dlon^ils gemacht.* .feiet, mit

es in joldjcu fällen geroöhitlid) gejdjieht, hat bie Diatur

entfd)ieben bie Cbethanb behalten.

feertn Iputced'S angaben (II. 43-2 -6) über bie oon feerm
Dr. Sädiitger unb Itroteffor Jriebrid) in üerbinbung mtl

ben bagerifdiett unb brilifcheit .Hegiertingen auf bie oatifaim

fdjett S3 ejd)liiiif gemachten geheimen 31 rtjd)läge beruhen auf

'JJtamting's 9Hittl)eilutigen unb laffen an ©enauigfeit recht

oiel 311 roiim'cheii übrig Jn biejen Söejchulbigutigeit ift er

offenbar burdt bie Un3utierläffigfeit feinet etroas trüben

Quedeu irre geführt worben.

Sem ehrlichen uub ojiniberjigen'.Veu'mcit roar DJinmting'4

iöiangel an aufridjligfeit unb ©erabheit ein tHStbfel mtb

etn ©räuel. „I do 110t know whether I am on my head

or heels when l have active relations with you‘* f d)tfeb

er bem oeridjmtgten <5r,fbiict)of ant 3. Dioueinber 1869 unb

brach ode loeiterctt Segiehunaeti 311 ihm ab. Sihlageitbe

SSeroetie für bie .'Kidjtigfeit bcS fo für,) unb bfinbig 3iifammen'

gepnfeten UrtheilS fiitben fid) auf jeber Sette biefer höcbft

merfmürbigen unb lehrreichen Siographie.

SHündjen. 6. ft. ©oanS.



Nr. 42. Die ilation. GJ5

Jum Bayreutffer Jubiläum.

9tif bem lieblichen -V>üflel bei Smireuth, roo .'Kicharb

Sognet'S i£rfj3pfetfleift imb Shattiajt ber beutjdien Äunit
beu tchlidjteften imb bod) ftoljeften iempet errichtet haben,

feiert in biefeu Sommertagen germaiiijd)e Art ein feltene«

«ab bebeutenbe« Jeft: beii Sieg ber reinen, ielbftfofert .Hin-

gabe an ba« bohi ©eniu« oifenbarle Jbeal über eiuenffidb“

tige (Belüfte unb mobiidje äeitbeftrebmigen.

®a« Hingt nun über bic '.Wagen ftolj unb ergaben,

aüein es Hingt nur fo, roeit eä nöthig erfdieint, ben (Bebauten

«anj allgemein ju iaffen unb loeil e? bem geroiffenhaiten

Betrachter leibet uerfant ift, ben Jriumpt) ber ’Baprenthcr

Seftipielibce elroa jchlichtroeg als ein Sert be« beutfdben

Volte« ju bejeidjuen unb in bem lebenfifraftigen ,'yort«

beftefjen be« Por jmanjig Jahren jnft allgemein nerböbnien
großen fünftlerifcbcn Unternehmen« of)ne Seitere« bie eub*
gültige lieberuunbimg be« frembartigen Opernroeien« burd)
eine neue, maljrliaftigere. ed)t beutjehe Sfibnenfunft ju er-

feunen. (rin einziger Sölicf auf Sefen unb Sitten unferet
groß- unb fteinitäbtiidicu Jfjeater mürbe ja genügen, bie

Unfjaltbarfeit ioldjer Behauptung ju bemeijen. allein er*

idjeint batnad) ber Sieg ber Sache ©agner’S audi notf)

nid)t uollftnnbig, unb einüroeilen erft im Bereiche bes
(Bebau fen»_ jroeifello« ent)d)iebeii, io ift bie Jreubc
unb ber Stolj aller berer, bie für .Saijreitth* gearbeitet
unb geftritten Ijabeit, bod) nicht unberechtigt, beim in bem,
roa« ber ©leidjgültigfeil unb bem Sibcrftanb ber .Seit“
jum Jroß roäljrenb bet erften jmanjig Jahre ber Jeitipiete

erreicht mürbe, liegt bie fidjere (Beroätjr. bag be« 'Weiftet«

Sünfd>e unb .Hoffnungen alle jur Sirfiidjfcit merben
tönnen.

Sab bieie iidjere unb freubige Buoerticht in bie (fr*

füHmig be« .'Batjreutber (Bebauten«* bebeutet, ba« ju er-

meffen fällte Jeber, ber um eine höhere Jtiiltur bemüht ift,

fid) bie ®taiigfale unb 'Jiötljc ber ,veftipielbegrünbung in ben
Jahren 1872—1882 oetgegenmärtigeii, roie lie im« ans ben
Berichten beb Weiftet« ju jdinieritidpbemfUhigenbem 'Be-

mujjtieiti gebradjt merben. Stuö ber lebenbigen Snichauung
befielt, roa« „Sapreuth* anno 1876 mar unb bem 'Vergleiche

mit bem. roa« e? bi« heute gereorben ift, müßte fid) jebem
äiorurtheilbfreieii bie ’Bebeiituug bieie« in bet Äulturgefd}ichte
ganj einjig bafteheuben unuergleidilidjen Hnteinehmeii« ber

Äeftfpielc al« eine mcit über ba« Öcbiet ber ft'unitpflege

hinauereichenbe ju erfeniien geben. Jft bie glüctlidie 'Be-

bauptung eine« jchöpferifditii SiDeii«, mie er fid) in Sagner’«
»benSmerf offenbart, aUjeit al« ein ber Allgemeinheit ge-

roorbenc« .Heil empfimben roorben, fo nuifi ba« ieltene Irr»

eigniii, ba« finnenfiiUig bic peripottete .Utopie* jur be«

wmiberten 'Sittlichfeit roanbclt, als ein herrlichfter ©IficfS*

fall gelten, ber felbft ben AÜtagSgeiftern auf flüd)tige

'Uiomente ben Auäblicf in« Ungeahnte eröffnet. .Raum ift

aber je ein fflnftterifdjer (Bebaute bei ieinem (irfdieineii fo
laut imb beharrlich als .(Mrngejpinft unb Sahngebilbe oer-

idjrieen morbeii al« Sagner’t 'Vaprcuther ffeftjpielplau.

Unb heutet -fiim elften Wal jeit jenen benfmiiibigen erften

aufführungeil bet '.Uibeluugentetratogie, jum neunten fötale

ieit be« Weiftet« Job öffnet ber Jempel, in bem ;liid)arb

ffiagner ber bentfdien 1tHilft bie hödjfte 'Seihe gab, ber
•Seit* jeine Pforten unb fiehe ba, immer jatjlreicher uttb

freubiger nahen fid) ihm au« aHeii (Tuben bie Belehrten
unb bie ©läubigen be« neuen ffliiftleiiüheu (ioangeliinn«.
Hatte im Jahre 1876 bie .•fufammenfunft ber Jreunöe unb
'Verehret Sagnet’ä noch bet i-ilgerfahrt einer fleiiien Sette
geglichen, jo gemahnte ba« Buiammenftrömen ber .Hörer
au« aller .Herten Stäuber, mie e« etma feit bent Jahre 1888
beobachtet merben tonnte, eher an jene greisen SaÜfahrten
ber mitlelolterlichtn fatholiichen Seit.

iytägt man nach ben Urfadicn, bie aujser ber juueh*
menben fctrfeumnifj oou ber Bcbeutung Sagnet'e bie er-

jteulidje Steigerung be« Söeiudje« ber Jeftipiele berbeige«

führt haben, io roirb in erfter Stiuie auf bie Anziehung«-

traft bes munberbartn Variifalbtama«, bann aber and) auf
bie oou Jahr ju Jahr erhöhte unb erroeiterte Stiftung««

fähigfeit ber itapreuttjer Bühne binjumeifen fein. Sehr
ichön h“t ber bebeutenbe ftanjöfiiche Hijtorifcr (Babriel

Wonob in feinen (iriniieruitgen nu bie erften «eftfpiele

(Cosmopolia I p. 471 ff.) es auägefüfjrt. bafi nädift ber un«
bejroinglichen Shatfraft Sogner’8 uor allem bie Dbetirbiidie

Hrfdieinung be« ,'Varfifal* baju beigetragen habe, alle

Scbroieiigfciten, .imeifel unb Jeiiibieligteiten ju übermiuben.

Ju ber Jljat hat .i-ariifal*, bic ihm uom föteiiter gefteüte

äufgabe, ein 'Bühnen loei h feftfpiet ju fein, auf« verrlidjfte

erfüllt. $urch feinen eigenartigen 'Borrautf oon Domherein
»or ber ©eiahr gefidjert, im Sinne ber alten Opernhiihne
aufgefaht nnb miBPerftanben ju merben, l)at bieie« melt«

frembefte aller Saguerjchen "Sramen fehon äußerlich burch
leinen Stoff- uttb Stimm ungegetjalt bie Hörer nadibrüct«

iidjft barauf hingemieien unb oorbereitet, metdie neuen Stele

ber föleifter bem Ännitmert ber Bufuuft geiiecft habe unb
roie grlinblid) fid) bie (Erhebung unb Segeifleruug eine«

iveftfpielabenb« oon bem beften geioöhutidieii Cpernoer-
gnügen imterfihcibe. («benio einbringlidi unb fürbetlid)

mie aur bie -Hörer aber roitfte bie häufige SBieberholung
be« .heiligen* Serres, ba« bi« heute 92 auffühtungen er«

lebte, auf bie Jtünftlerfd)aft. Jn ber fortbauernbeu 'Be-

mühung um bie Jfariletlung biejer mefentlid) nach Jnnen
geriditeten 'Vorgänge unb in längerer inniger 'Vertrautheit

mit ber fchtichteit au«bructflmeije bieier legten (Babe be«

©eniuo' tonnte fid) am fidjerfteii jene eigenartige muiifa-

lijdje unb bramaturgijd)e Srabition bilben, bie burch llr-

fprünglichfeit, Biatiirtrcue unb (finbeittid)feit fid) al« ed)ten

^Stil“ ermeift unb oot ben getlinftetten ÖJlaiicvm be«

Cpetnroejen« aubjeidjuet.

Sie trefflid) ben barfteUenben unb niufijitenben JTünft«

lern bic ernfte Sdjiile be« .fßatiifal" betommen, ba« lehrten

feit 1886 oor allem bie äufführiingen betjeiiigcn Saguer’icheu
Serte, luctctie bi«her tebiglidj burd) bie üblichen grojiftäbti*

fdjen Jheaterbetriebe 3ur jSarftellung gelaugt roareu. S)auf
ber auf)ergem8h»lid)en .Hingebung unb 'Befähigung ber fünft*

lerifchen Leiter, banf aber and) ber bereitmiüigen Unterorb«
nung jebe« ©injetnen imb jeber auch noch fo bebeutenben
Äutiitleiüung unter bie ßmede unb S?eben«bebiiigungen be«

©anjrit, be« Jtunftioerfe«, tonnte ,Sai)renth* jimäctift.Sriftan
imb Jfolbe* ( 1«Sä>) unb , bic Söteifterfiiiger* (18S8)

,
fpäter

auch , Jannhäufer* (1891 unb .Sohengriu* (1894) in Auf-
führungen auf bie 'Bühne bringen mie fie bem SiOcn unb
beit Seiimtgen be« '1)1 eiltet« möglichft entiprachen nnb mie
fie, im ©aitjeit betrachtet, in iolcher 'VoHenbimg noch nicht
etlebt roorben mären Uag nad) ben Andfagen berufener
unb oorurtheil«freier Beurtheiler biefe Sapreuther äuf-
führungen iolcher Serte, bie jum Jheil fdion über ein

SDtenjd)enatter imiern Opernbtthnen .anoertraut* mären,
jum erften SDJat bie tiefem llbfichteu be« lichter« imb
’Dtnflfet« jum oolleii 'VerftäiibniB unb jur Sirfimg brachten,

ioll hier nicht nur jur Stobpreiiiing ber ,'vefifpielleitmig,

ionbern oor altem bcSbalb ermähnt merben, mcit e« bie

fünitlerijche tVothmeiibigfeit be« Baprenther Unternehmen«
erhärtet.

Jtarf bcmnach bie fünftterifche Aufgabe ber Jeftfpiele

roenigften« nad) einer Seite hin at« gelöit betrachtet roet-

beu, io ift bagegett bie erjietjeriiche unb nationale Dliiiion

be« 'Bahreutber (Bebauten« liod) lange nicht erfüllt. Sdhou
1876, fo erjählt fötonob, trat ber nationale (iharafter ber

Jeftjpielc merftid) hinter bem rein füuftlertfcheii jurüd, nicht

nur mcit ba« I)öfi
cd)e imb amtliche 3>eutidi(anb an bem

großen tfiinfteceignifi feinen ober mir äufterlidieii Jlutheit

nahm, ionbern nieit thatiächtid) ber öini Saguer’8 über ben
engen Jlrei« ber Jtfmftter imb ffunftfreiinbe hinan« feinen

Sieberhall gefuubeii hatte unb ba« gaujc Uiiteruchmeu
burdjau« nicht Dotf«thiimItd) gemefeu mar. Hat mau feither

and) in roeiteren Greifen gelernt, bic faulen Sitje ber

Stinbau« unb bie foimati|tifd)eu argiimentatioiieii ber

Haiislicf« auf ihren Serth ju bemeifeu unb barnad) ber

©egnerfchajt Saguet’« nicht aUju großen (iinfliiB ju ge«
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mähren, io ijt bod) bic (riufidjt in bic ©ebeuhntg ©üflner’d
für bnö bentf cl)c ©olfsthum unb feine Kultur Ietber nid)t fo

fortgef(brüten. lote e$ ju roütifdjert tft SRannigfad) unb
ntd)t nt)ne Öruub bürte man c« in ben lebten fahren öfter

beflagen, baß /©aprentl)' halb mehr ein ©erflnDfinngsort

ber Blusläitbet als ein tfunfttempel ber Teutleben fein toerbe.

äfleiit (5bantberlain bat iHedit: „an bent Jage, wo anmnjig*
tauienb Teuticfje ba& töebürfiiife, ben ©aqreutber ^eftfpielen

bcijinootinen, empfinben. loirb fein Slutflänöer bort mehr
^>lal3 fiiiben

4 unb es fragt fidj alfo nur, looran e8 liegt, bnft

bfefed ©ebfiifmfj nidjt allgemeiner cmpiunben roirb. Sie
Wntroort barauf ijt fcbroer 31t crttjeilen, im ©etjagen an ipiefp

bftrgerlidyer Unfuitur finb bie ©rünbe für bte auffällig ge*

rittgere Jljeilnaljme ber Teutfdjen gemife aber nicht auftjdilieft*

lid) 311 fucbcn. Stagner bat im Sabre 1877 jur Jrdrberung beö

©aijreutber ©ebanfenfc unb aur ©erbrcitung ber barin oet*

förperten rcgcneratorifd)en Slbiidjt bie „©apreutber Blätter
4

gegrünbet. Sollte bte abfonberlidie tfntioicflung unb bie

uod) abionbcrlidjere Leitung bicier bie Sache 56aguer’S

nad)auRenrepräientirenben3eitfd)iift — ber einzigen unfrud)t*

baren Sd)öpfung beS Weiftet« — oielleidjt manche ernfte,

fräftige unb geimibe Statur 0011 ©aqreutb fernbaUen? Ober
märe e« roirfiid) nur bie leibige ©eibfrage? Tiefe 311 beben

unb burd) Oeffnuitg be« Slipenbrinfonb« atidi ben menig
bemittelten ben befud) ber Jveftfpiele au enuöglidicn unb
bamit bie Iljcilnaljnte an ber l)öd)ften üutmirflung heutiger

beutjdjer Äimft 311 fiebern , bleibt aflerbing« unb
auf alle ftälle eine ber oornebmften unb bringenbiten

äufgabeu aller berer, bie ein günfttge« ©efd)id nicht nur
ber fftuftlcrifd)en ©roßtbaten, ionbern auch ber humanen
©ebanfen be« Weifter« bat tbeilbaftig merben laffen. Ta&
bie ireftipiele bieieö Sommers, meld^e un« 311m jmeiten

Wal bie erfd)fttternbe Jragöbie oom ivlud) bc« ©olbeS 311

lebenbtger änidjauung bringen füllen, gerabe in biefem

traurigen $nnft ©anbei iebaffen mödjten, toäre im Sinne
einer innigen ©erbinbung ber ©apreutber ^eftfpiele mit

beutfdjem ©olföleben aufs innigfte 3U roüufcben.

Heinrich ©elti.

Briefe uon unb an ©eorg \iermegb, bcrauSgegeben tum Wäret

l

Herweg!)- 1848. Vertag pon Ulbert Sangen. ©arte, Seipjig,

Wünchen 1896.

Ter erften Sammlung biefer überaus intereffanten Briefe, über

btren ßrfd>eincn wir tit ')h. 15 bes laufrnben Jahrgangs berichtet, ift

nach wenigen Wonateit nun bie ,pocite gefolgt, inhaltlich reidjer unb

bebcutenbcr als bie erfte unb fcljr fdfftfebar als auttjentifefcr ©eitrag

jur ©efdiid)te btr ad>tunbuifr,vger Bewegung in Teutfdjlanb, fo weit

Herwegb fclbft habet betheiligt gewtfen. ©ie über ben ganjen Vorgang

als fold>en beute uod) feine wahrhaft fachgemäße Vluffaffung beftebt,

bcrrfcht aud) über bas Verhalten .V'ertucgb’S babei eine febroanfenbe

9nfd)atnmg. Wan weif; wohl, baß er oon ©arte aus, wo er fdion

feit mebrtren fahren lebte, mit einer bort aus flnlaß ber babifeben

(Erhebung gcbilbcten Schaar beutfdjer fltieger nad) i'aben getommen

«nb nach flattgchabtcr Vereitelung bes ^lufftanbeS in bie Schweif gt=

flohen: über alle tnSbereit Uiuftänbc babei gelten aber oielfad) bie

bauials in Umlauf gelebten Verunglimpfungen, bie wir b^r nidjt

wiebtrbolen wollen, .^»at e3 bie bisherige Okfd)irf)tfd)mbung nidjt

immer Mrfchmäljt, biefe 2trt ba Tarftellung als Tbatfadbcn bij^u*

nehmen, io wirb es jebem fünftigen Tarfteüer unb Vcurtbeiler jener

ocrböngniiwoUeu 3eit ;pir ^flicfjt, lieh burd) bic in oorlicgenber ^ubli*

fation gebotenen ^luff^lüffc ju belehren. 3n ber .^>auptfachc waren

bicfelben frcilid) fdion halb nad) ber Äataftrophc oevöffentlidjt worben

in einer oon 4Ü*rwcgb's ©atliu »erfaßten Vrofd)üre, bie jeborf) im

Jaiintcl ber :Heaftionsroirren unbcadjtet geblieben mtb aubem, auf©nmb

bamaligev Vreiwcrhältuiffc, fdjrocr jnganglid) gewtfen. Wit Oicd)t t)«it

bei- .t*rauSgeber biefeS wichtige SdjriftfHtcf wieber abgebrueft. (53

bilbet ben eigentlichen Äern beS VudjeS, um ben fuh bann ©riefe her;

Porragenber 3titgenoffen au3 ben bem Vorgang unmittelbar oorauf--

gtbenben unb ben uäChftfdgenben 3ahren fd)Iie§en unb ein anfchaulidje*

Vilb ber Stimmung, ber $Jnfid)ten, Hoffnungen unb ßrwartungen

geben, wie fie in jenen Tagen 311 einem Thun geführt, bas fidj alshalb

als ein oerfthlteS herausfteUen follle. ©arum es baju tommen mußte,

wirb aus bem oorlitgcnbcn ©ud* nur mittelbar crfichtlicb, obfehon

ein iwltfunbiger Sinn baS unmittelbar ‘diisuchtslofe beS Unternehmend

att3 ben Ijicr enthaltenen Wittheilungen unfd)wer entnehmen bürfte.

Wangel an politifdjcr Weife unb Thatfraft, bic niemals burd) bloße

Vcgciftcrung unb einen naiüen ©lauben an baS gute Wedjt 311 erfeoen

finb, fpridit aus biefen Vlätlem eben fo beutlid), wie aus ber ganzen

Vewcgung überhaupt. Sber biefe ©eftnnung fclbft, wie bie oon ihr

inS 91 11 ge gefaßten 3‘de, oon benen bic wichtigften mittlerweile &ur

Pollen V.'irflid)feit gelangten, behalten ihren V3ertb als mitioirfenber jaftor

in bem öntwidlungSproaef?, beffen Grgebniffc unS ein richtiges Urtbeü

über baS bauials ©ewünfchtc unb C5rftrcbte geftatten.

Wehr als in ber erften Sammlung tritt uns Ver»

fönlirfjfeit in ber nun oeröffentlid)tcn nabe. 9lußcr baf; er felbft Wuftger

311 Sorte fommt, fallt auä ben mitgetbeiltcn ©riefen feiner ©efmnungS;

geitoffen ein fchärferes unb mannigfaltigeres Vfidjt auf ihn. fttamcutlid)

wirb man bic perfönliche Hingebung nerftchen fdnnen, bie ihm fo oielrr;

feilS, wie bie Wenge ber au ihn gerichteten Schreiben bc3eugt, lebend

länglich entgegen gebracht warb. Unb er ftanb mit fieuten auS ben Pcr=

fehiebenften ÖebcnSfreifen unb ben pomehmften Äulturianbcm in Ver;

binbung: auf alle übte er 91ii3tehuugsfraft. 9(ud) bas ©ilb feiner

litterarifchen ©cbeutung wirb bivrdj einige nod) ungebrudte Tidjtungen

ergän3t, bereu Sifbergabe nicht minber banfenswerth ift als bie tnel-

fad)cn H’mocife auf jeitgenöffifche ©ublifationen über bie ad)tunlM

riesiger ©eivegung , bereu Vorhanbenfrin ber bisherigen @e=

fd)id)t|d)rcibung
,

fcljr 3U ihrem iUadjtbcil
, 3UI 11 Tljcil entgangen 3U

fein febeint.

HclfutgforS. © i l h- © 0 1 i n.

Marl TLU’ttbrcdjt: iv
böhi*n<i- Tie Seibeu eines ©ud>f$. Son3 - 1896.

©reite unb behagliche Tarftellung ber Sdiidfale, bie fiefj an ben

Verlag unb Vertrieb eines Verfannten heften. Trop ober eher wegen

mancher fati rifdjen ©enbungen wiber bie Wobemften lefcnSwcrtf). Tie

fthwäbifd* Heimath perleugnet fich nicht im bisweilen aücrbingS etwas

flobigen Humor, ©ut unb mit bem rechten Wag geben fidj bie fojiale«

©ropeftioen, bie ©roßen unb ihre leichtfertigen Opfer in grellem

Schein jeigen.

—m.

Bodimalö Dec „Fadi(trdi“.

©ir erhalten pon einem Befer unferes ©lattes bie nadjfolgenbe

3ufd)rift:

Tag bie noch 311 (leinen ^ifchc pon ben ^ifebent nadi bem f^ang

wieber über „©ad", b. I)- über ©orb) geworfen werben, ludre faura

eine gebräuchliche ftusbuidöipeife unb benigcmäg wirb auch biefe

Teutung nicht ganj richtig fein, benn „über ©ad" beipt nicht „über

©orb"; eS müßte bann im ©egenfap 3U „Steuerborb“ „©adborb"
beißen.

Vermutblich üi folgenbc Teutung 3iitreffenb:

Tie frifcher unb Schiffer bezeichnen ben Tifdi, an bem fte ihre

Wahljeiten einnehmen, mit ,©ad". .'Heine nicht Aum Verlauf ge=

eignete jifche periehren bic Tvifdjcr felbft; biefe fyifche fomuten auf bic

„©ad", cd finb bie „©adfifdje".
P.
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WodjenFdjriff für }0nlift&, J&Dlftsroiriftfdjaff unl> Xifferafur.

©erauSgegehen oon Dr. ©fj. Barffj.

tfomtitlffton« •Betlag oon $. ®. $rnnnan in Berlin SW., öeutljftra&e 8.

Itfcon Baitnafcrab trrdxtnt eine Boramer oon lVa-ft Bpprn (IS- 10 Bellen).

Bftoitntratntapttl» fftt Prutfdjtan t> nnb Befletrtidj-Baaarn tsrim

Priugr b«td) Me JPoft (tatcl. J>oRaorTAlaßl aber birrdt ben Barfclratibel IS ffih.

Ubrlidj {»>/« am. »ierlel|Ä(jrH4). für hi r anbttn Inither br« »rilpoR-

oerein» bei Brrrmbima tmfer Brrajbanb 10 Saih tlljTltifc (4 B3«rh otertel-

lilrrlldi.) — Jnfcrtt»n»prrf » pro 4-offpallrne«olonfl*B*U* 40 pf. Safttage

nebtnenaQeJInnonrTn-CxpebilioRenunb bieBxpebillon bet Baltpuif.B.^erman«.

Berlin SW., Beulftnrafte H) entgegen.

5)i« Nation ifl im BoftaeitungÖ*£ataIog pro 1895 unter Nr. 4809 eingetragen.

Jnftalt

’ßotüif^e SDod?enüberfid)t. Bon * * *.

SOitfplnt oon ^unifotbt aU Staatsmann. Bon $rof. Älfreb @tern

(3ürid)).

T<r'J?icbergangi>ed2iberaIi5mu5. ®in Brief. Bon 'JSvof. flujoBrcntano

(flflündjen).

i&$anbenmgtn burtb ^Jarifer BoKSfdjultn imb tfadjftfjulen. 1. Bon

(S. 9Jf. “Bombart.

fluguft Äehil6. Bou Btofcffor 3- $• wo»'* $off.

Tie Bftfccr be$ ©efübtö. Bon geliy oppen bcrg.

Se^eu — eine Swift. Boa ^rofeffor Stugufi .frerjog (ÜÄanntjeim).

l£in Dfad)ruf für ©omourt. Bon $(. 5* et teil)« im (.fyibrooan).

Büdjctbefpredpingeu:

Dr. med. OttoTomblüt^: Gkfuube Diemen, Btfpr, oon ®. B.

T« eibbnitf idmmtttd)<r «rtiffl tft 3cituitflf» asb 3<ilitfcTtff*" geflaHet, jcbocfc

nur wkl Ungatit ber GwtJI«.

politifcffe IDodienübcrficbt.

Set Sunb bet Sanbroirttje, 8gratlertf)iini imb Jiunfet.

tt)um, hoben biird) ihre ägitationen eine* $u SSege ge«

btad)t; bie äugen ber Seoöiferung beginnen jtdj mehr unb
mehr auf bie Serhältniffe \u richten, bie heute auf bem
ftadjen Sonbe hertjdjen

Sab flache £anb ift nad) ben SatfteHungen ber

ägrarter bie Stätte pntrtaidjulifdien »fujammenleben«,
wo bie gute Sitte gepflegt rcirb, wo bie Sittlid)feit Ijerrfcht

unb bie rttBmmigfeit unb bie SKeblichfeit im ©egenfaß in bet

Sietfomtnenheif bet Stäbte; bort machien bie itarfen fönigS*

treuen 'Männer heran, bie bas Saterlanb in triegeriidjer 'Jiottj

uerlljeibiqen, unb bort ieufjen ©roBgtunbbefiher unb Sauer
hot; oU ihrer Jugctiben unter einem roirthfchaftlidieu Trucf,
ber ftetig mächft unb ber ben begOtertften tuie ben bejeheiben*

iten üanbmann jii gemeiniamer äbtuehr in nueigemiflßiger

Eingabe beb einen an ben auberen jroingt. ®ceie ibptte
hat (djon einige bäfe ,vierte erhalten

Sie bie ©ittlidjteit auf bem 8anbe beirhaffett ift uub
jntar in Sottbetheit in Oftbeutfchlatib, bab nnpen mir aus

ben gejammelten SatfteHungen bet Softoren SBittenberg

unb Dr. viflefftäbt. 3n biefen metthoollen S«8ffenttid|ungen,

auf bie oon bet „Station' fd)on gebiihrenb hingemiefen

matben ift, finben iidj äubfpt&rhe mie bitte

:

„Tic gvoüat Solijmibicn mit ihren ttplslojrn ärtnitermotfen fmt)

bie .^eimath nicht btoft bei Untiichlichteit, fonbent auch ber Unfimichfett."

Unb refumirenb heißt eä Ober bie Gtgebniffe beb Suche«

:

,G« fei fein Serbienft, ben Soleier hinroeggejogen unb
nieten jum heilfnmen Gntfeßen bie äugen geöffnet gu haben

für ba« Serbetben, ba« im Sevborgenen fajleidjt.

'

®a« fehreiben unb erroeiien Bnftoren, benen ein un«

gläubiger unb gehäffiget IRabilalibmu« nicht nad)gefagt

merbett tonn; unb ma« ift feiten« bet Stllßen oon Jbrott

unb ältat jentalt gticheheit, um biefem ,im Sethotgenen

fehteiehenben Setbetoen" Ginhalt ju thunt @at nicht«.

32a« aisbann ben tvatriotiSmu« unb bie H3nig«tteue

anbelangt, fo haben hierüber bie Setfammlungen im Giifu«

Sufch bie nätgige äufflärung gegeben, unb man mitb ein*

aeftehen müffen. baß mit äuänahme bet äntifemtten feine

Battei in ®eutfdjlanb fo bemngogifch ihre 3iele oetjolgt unb

fo fhftematifd) ba« änfetjen fenef Miniftet, bie man befeitiat

ju feliett milnfcht, untergräbt, mie ba« im Sunbe bet Staub-

mirthe otganifirte ägratietthum

®ie Solibatität enblid) ämijdien ©tofe* unb Klein*

grunbbefil) täufd;t Üliemanben mehr; mie eine gange äieilje

Stahlen in Idnblichen Sejitfen etmeift, auch nicht bie

Keinen Sefißet.

®iefe roeniaen Bunlte, bie hier herausgegriffen finb,

geigen, bah ba« fchBne Silb tänblidier ßuftfinbe beftfinbig

häßlicher rcirb.

äud) nad) einer anbeten Stiftung haben fid) bie ägrarirr

nid)t getabe ju freuen, baß fie bie Seoötferung gmangen,

fid) io gang überrciegenb mit ihren Scrfjältniffen jtt befaffeic.

Sie ürage ber BMaubbriefc in ber Seife, mie ee ge*

fdjeheit ift, angurühreit, mar oon ihnen nicht jetjr norfictjtcg;

unb aud; ber ,3teich«angeigev" tonnte in teiner unge*

fehieften, inhaltlojen unb mortreictien Bolemif gegen ben ein*

ichlägigen ärtifet ber .Station' bie 2d)lad)t nicht roiebet*

herfielten.

Gine ber h'iHameit Sirfungen biejer äuSeinanber*
ictjung ift bie gemefen, baß ptoßlid) bie Seoälterung ihr

äupeumerf ouf bie Serljältmiie ber Bfnntbrieje gu lenten

begann, unb baß nun attmählich 'Materialien gufammen*
getragen würben, bie ber Seacbtunp in hohem Stahe roerth

finb. hierhin gehört eine Mitteilung, bie jetjt au« bem
,Mittelict)tefijd)en ängeiget“ ihren Seg burd) bie Slätter

nimmt unb folgeubermaßen lautet:
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638 Die riation.

.$«* HiUergui ging im ©uhrauet Äreile, 244 .futioe groß, mit

einem ©ronbjteucr»)Hemertrcige von 3525 Wart, ift feitcitö ber ©logou-
Xüganci jtilritentljumSlMtbitSaft auf 250 OCX) Wart abgefd)ät}t unb
becunad) mit 180000 Wart Himibbritien belieben mürben, bas beifit

mit meljr alb bem 50fatben bc« abßefdgäbteu ©ruubitriier.'JicmertTagrS.

Beim einem nrioatmann ober einer Spartaife eine .öupothef auf ein

(Rittergut anaeboteti mürbe, aitSgebeub mit bem DOmaicn betrage be«

©mnbfftuet SHeinertrooeS, fo mürbe bet Hcioaimonn itnb müßte bi*

Sparfaffe bieb natb beit beftebenben gefepliiben Hejtimmiingen jiirflef»

weiien. -{mei Singe iinb nur möglich: ©nttoebcv bie lanbfdiaft*
liebe Xa p e ift fall dt unb bie Sicherheit ber auf ©reenb ber»

felbeu nuSgejteUten fifanbbriefe uitgenügcnb, ober bie

Stbfehäpung ber ©tunbftcuer i ft faifcb unb bie auf ©nenb
bc r f eiben erhabenen Steuern finb tu niebrig. X in d) biefe

tu niebrige Steuerahjcbfisung merben aber bie gefamtnten ’iV’itiobncr

btb Wubrauer Steifes benaehtbcilnit, ba ft* bas ju wenig an Steuern

Cutriehtete mit befahlt» mitffen
*

'Bie fteljt es in biefem «falle, uorauöfiefctjt, baß bie

Slitgabeit, roie burd)au« anguitehmeii, richtig finb? fft
bie Ianbfd)aftlid)c Jaje faljd), fo mufs im filiereffe ber

@logau»2«ganer3ürftentbum8lanbjd)afleingeid)ritteii werben,

ober ift bie Abjchäßung ber ©nmbfteiier falfdg, fo muH im
fntereffe gerechtet Steuerperanlaguitg oorgegangeu roerben.

Ser .fiiieberfthleftithe Angeiger* itt ©logait, ber biefe

Bliitheilungen aufgegriffen batte, bringt eine ©rgängnng
nad) ber ;Kid)tung, baft er naditoeift, roie foftfpielia, um
nicht fit lagen »eridjnienberiirt) bie iicrioaltung bet ©logan»
Saganer ifürftentljimislaiibfchafi ift, itnb mie im f ntcreffe

bet SBetheiligten ertjebtithe ©rjparntfje burdj (ientralifation

burchgefeßt toerben rönnten.

'Bit finb überzeugt, baß ähnliche Horfommniffe, roie

fic fd)Iefifd)c Leitungen hier behanbelt haben, gu ben Selten»

beiten getoifj nicht gehören. Sie enlgogen fidi nur ber

öffentlichen Äennttlifj, weil ber Schauplaß ba« flache

Bnub ift, baS toeniger unter ben 'Äugen ber Deffentlicbfeit

liegt.

Aber es toirb nötßig iein, alle biefe SerhSltniffe nun»
mehr bleibenb unter bie 8upe gu nehmen, unb eS ift

etforberlid), ben Agrariern ben Befaßen gu thun, fidi noch ein»

nebenher alb bisher mit ben länblicqen 'Iferhältniffen gu

befdjäftigen; bann wirb fehr Diele« gu Sage treten. roas

unter einem loobltbätigen Schleier oerborgen gu halten, ben

junferlichen ©rohgrunbbefißetn fehr errolinjcht fein roflrbe.

Stile anberen ®eu8lferimgsjd)id)len finb heute bermaften
burd) bie jimferlichen Aitfpttiche bebroht, baß berufene 6le=

mente fidj bie Söefchaffung bes nötljigen BlaterialS gu einer

flaren SSeleuchtimg ber Berhältniffe aiif bem Banbe angelegen
fein taffen müßten; unb auf biefem ©ebiete hat aerobe auch
bie liberale Hroningpreiie eine bebeittungSoolle Aufgabe gu

erfüllen. Sie ift fdjon babei, biefe Aufgabe in Slngriff gu
nehmen. Sie, bie ben Hnblidien jierhältniffen näher fteht,

ift in ber Sage, gahlteidje Shatfadjen feftguftefleu, bie toichtig

finb gut etgängenben Heurtbeilung ber otage: Bie finb

bie Herßällmfie auf bem Banbe loiiflid) unb nicht nach ber

geidjmuig oon Junferit mtb ©flnblern?

tpetr Stöder hat einen »eiteren Schritt gethan, um
ba« »on ihm »erlorene »olitifdje lerrain gurürfguetobern

;

er hat gemeinfam mit einer Slugaht Herehter unb Anhänger,
bie potitiidj fein ©eiuidit haben, einen Slufruf erlaffen, ber

»otitifd) leinen Berth hat- 68 finb Borte, bie gu wenig
oerbinbeu, bie »on nicht« enlbinben, unb bie ber uerfd)ieben»

ariigften Seutmtg fähig finb; fo hat beim and) biefer Stuf»

ruf bei ber fonferoatiuen treffe, als ba iittb ber ,!)itid)8»

hole* unb bie . üreuggeitung'" ietjr getheilte ©mpfinbunaen
rege gemacht; bie« um fo mehr, ba gleichgeitig baS Stöder’fche

Dtgan, ba« „Holt", einen Strtifel brachte, ber eine Seitlung
be-> StufrufeS abioieS, als hanbele e« fidi für bie Sluhänger»

fdjnft be« .'>oi»rebigcr n. ’S. batum, bieemal einen Hud und)
tUedjtS gu machen.

fDrahin haben nunmehr bie Honieruatit>cn bie Baljl,

au« bem oageu Störfer’fdien Slufruf etiuae hetaiisiulefen,

tuaS ihnen angenehm ift, über aus bem Strtifel be#

6töcfei'id)en „Holt“ etioa« herauSgulefen, maS ihnen un-
angenehm ift, unb beibes thun fie in großer Herlegenheit,

NiilT

loenit fte e« nicht »orgieheii. (ich bireft gegen Stöder, als

ben .gabrifanten bes SdjeilethaufenbriefeS*, gu ftellen.

Siefe 3'Dfiöeutigfeit ift bei §emt Stöder nicht in

©eringften überraidienb; fte ilt fein politiidje# Bebenselement

unb men fie nicht flberrajdjt, ber hat auch nicht uölhig, fuh

auf idjeuierige Anterpretalianen barüber eingulaffen, roas

£err Stöder min, unb maS er nicht min.

Sein Programm ift einfach flenug bejdtaffen unb

eines SlealpolitiferS »on feinem Sd)lage biirchauS mürbig

BaS rooUte in ber Vergangen ljeit bieict Wann, ber polt-

tifdjer Slgitator mar. unb ber auch bereit roar, auf bie öffent»

lidje palttifche Stgitation gu Pergichten, als es fein perfön»

lidjeS Sntereffe (o »erlangte? $ie l»oIitif, bie er machlt,

ift bie ^olitif eine« bivtd) iein ©emiffen nicht unbequem

beengten talentoollen (.»hrgeigigen, ben ftaftorenberuf unb

.fcofprebigerbegiehungen an bie reattioniren Streije gefefielt

haben. 6t ift bnreh Jeine Hergängen beit auf bie tWeaftion

angemiejen, unb er mtrb baher in aufimf? jut Hefriebigung

feines IfhtgeigeS ben fonjerpatioen 3lealtioitären nur io

lange unbequem gu roerben juchen, bis fie ihm gu politiidjec

Setgätigung ben iltaiim mieber gu geroähren bereit finb.

aifo gegen bie fonferpatipe 9leaftion ein Horgeb«:

burd) "Erobuinien unb ©iiifdjüchterungen unb »ielleidit tanh

einmal mit leibhaftigen Siorftößen, um baburdj innerhalb

ber Äreugjeitiingspartei »on 'Heuern einen einflußreichen Hla?

gu gtroinneit, roie gur 3<il be« irreiljerrn poii öammerftein;

beim barüber täuicht fidi mohl Xerr Stöder nicht, baß außer

halb biefer ©nippe für ihn ein Hlatj nicht porhanben ift.

Bo foQtc er Bnrget faffeu groijehen o>ammerftein'idKt

.Äreuggeitmig* unb beti Biebermann »on Sonnenbetg unb

äljlroarbt; ber Slaiim ift gu fchmal.

Sah .Qerr Stöder fein 3»1 erreidjt, iit burchaiiS mög»

lid). 68 gibt gtoar augeuidjeinlid) in ber fonferpatiwn

«Partei Cilemente, bie mit ber Sleta ßammeritein enbgDUig

abidjließen möchten; aber es gibt auch anbere (slemente, bie

(ich für fterm u. Hloeß unb ferne ,'Hetfudbsfpefulationcn' b«‘

geiitem; roenn biefe Hegeifterung üdi nicht and) auf ben fo

»iel begabteren &errn Stöder überfragen foUte, neben bem

£iert ». Hloelj ein imtergeorbneier Stümper ift, fo roäre bie«

gu oermunbern. Siefe ©(erneute finb gänglid) farbenblinb

Dafür, ob ein politifcher libaralter eine Slngabl fdimätgeret

ober roeniger ichioargcr häßlicher Xlerfe aufroeift.

3m Orient bleiben bie 3uft3nbe beflemmenb. ©ährunq

in Biacebonien, roo iid) nad) langjährigen ©rfahnmgtn bie

iterhältniffe gu oerid)led)lem pflegen, jobalb bie ©rnte herein

ift, unb bie «teiheii pon länblidjer Sefdiäftigung es ben

'Uläunern erleichtert, fid) JiäiibertKinben mit ober ohne po

litiidier Seubeng angujdilie&en; ©ährung in ben uer»

fdjiebenften Ibeden ftleinafienS unb ©ähnmg nach wie per

auf Äreta.

Cejjentlid) iudjen bie ®läd)te in Äonftontinepel

ihren temfluß geltenb gu machen . um bie Befahren

gii befd)roöreu; uielleia)i geht »on eingeliieii biefer

Blädite unterirbijeh audi eine anbere gang entgegengefegte

Strömung aus; aber wollte man biejen Herbacht and) nicht

feithalten, io bleibt es bod) mehr als groeifelbaft, ob jener

chvonijche iiuftanb tiirfifdier Slnardjie burch guten Buioriiäi

befeitiflt roerben fann. HieOeicht föimte man nodimalsben

3anatiSmu« ber Haffen nieberljatten, allein für bie Sttrlei

lammt uerfdiärfeub gur Haifenfrnge bie fiinaugjrage. Sie

uubegahlte SolbateSfa überfällt bie SlnberSßtaubigeu nictit

nur aus religiöjet unb nationaler Antipathie, fonbern auch

um gu leben mtb um fid) für ben auSgebltebenen Selb

an ber gu madjettben Heute fchabloS gu halten.

Hut bas Auge auf bie politifdjen ©egmfäße gu

richfeu. roäre baher falfd); bieie fchatfe Spiße wirb noch

»erfd)ärft burd) bie loirthfehaftliihe Hlijere ber türfifdxn

Hegierung, bie »an Sag Sag roädjft unb bie notbiucnbis

fteigeube Anarchie im ©etolge hat.

1
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BPilfjelnt bon J?umbnlbf als Staatsmann.

,Ein Staatsmann Don fßeriFlctjdjer .Roheit beS Sinne«':
bie« idjiJnc ©ort SBöcflj’S roitb für immer mit bem An-
benfen an ©ilbelm oon Eiimbolbt’s öffentliche ©irtfnmfeit
oerhifipft bleiben. (5« ift btt« geitmotio für bit glänjeube
Jarfteüung ber hierher gehörigen Abfd)nitte bet btograplji-

[djen Arbeit non di. fjaqm. ES bat ohne and)
ätjrcb ®oot porgeidjmebt, bem mir bie feinfinnige geben«-
flijje im breijebnten Baube ber „allgemeinen Seitlichen

Biographie' perbonfen. Jnbefjen haben biefe unb anbere
Borgänger einem Rotfdier unb Erjäbfer, ber au« ben ut>
fuiiblid)en Schaßen ber Ard)i»e iajüpfen unb feine Runbe
mit ben ßrgebniffen neuerer Beröffentlid)ungen ju einem
©anjen perfnüpfen tonnte, übergenug ju thun gelojfen.

(iS roar ein glflcflieher ©ebnnfe Bruno ©ebbarbt’S, fid)

bieies herrlichen Stoffes ju bemächtigen, unb man muß
fagen, baß er fid) feiner Aufgabe, jo roeit er bis feßt gelangt

ift, mit großem ffiejehid! entlebigt bat.'j 'Bon ben adjtjebn

Jahren ftaatSmSmiijcber Jbätigteit in .'bumbotbt'S geben
gehört ber Sarfteüung biefeS Baabes bie Beriobe an, in
ber er al« ©ejanbter in 3(om, als Beiter beS preußijeben ltn»

ierricßtSroefeu«, als Bertreler feine« Staates in ©ien unb
auf bem Broger Aougrefj erftbeint. Sud) für biefe geräufd)-

»olle, an äußerem ©fanj unb unrubigent SBedifel übetreidje

Seit gilt fein ©ort: .Man fann ein gattj inneres geben
fajt ben ganjett lag fortfübren, ohne in jeinen arbeiten
ober in ieinent Berufe babei ju oerlieren ober geftört ju
werben” ©otlte ber Berfaffer bem Staatsmann .gmmbolbt
gercdjt toetben, fo mußte er junäcßft ba« Berftänbnifj jene«

.inneren Bebens“ jeines «Jelben erjcbließen. Sie« ift mit
mäglirbfter Äfirje unb Älarljeit in ber Einleitung gefdteben.

Bit lernen beit tuaenblicben Deuter unb Scbriftftellcr fettnen,

ber unter bem frifdjen Einbnid ber jranjöfijeben JReoolution
in ben „Jbeen über Staateoerfafiung' ben Sab auSjpridjt:

.StaatSoerfajjungen Iaffen fid) iiidtt auf Menidjen, wie
Schößlinge auf Bäume pfropfen.' ©ir böten ihn ntenig

fpäter in ben , Jbeen jn einem Berfttd), bie ©renjen ber

©irtjamfeit be« Staates jit beftimmen" einen fiberfebwäng-
lidteu gohgefang auf bas Siedjt bet inbioibüeDen Rreibett

anftimmen ©ir niel and) bie ftenntniß bet ©irflid)feit
baju beigetragen bat, bie ibealett fforberungett be« Jbeote-
tifets ju bejdiränfen : an bem Streben, ben Bürger gegen
btaatsnUmadjt ju fidlem unb jttr Selbfttbätigfeit im öffent*

lugen geben aufjurufen, hielt ycumbolbt ebettfo feft tuic an
ber $Jert[)id)ätjung bes gefd)id)tlid)en gniammenhange« bei

ber AuSbilbung neuer politijdjer Rönnen.

®ie frudttbarften gehr- unb ©auberfabre »ergingen-

«he ihn 1802 bie llebetnahme ber prcufjifdjen Weiaubtfdjajts«

ftelle in dtom an ben $ienft bes Staate« feffelte unb ju
»raftijdjer ©irffamfeit hiitführte. Jnbeffen gerabe jener

Boften erforberte oerbältnißmäßig geringen Aufroanb »on
Äraft unb 3cit. 5)afür bot er jetnem Inhaber, bet im An-
Wauen unb 'Sadtfilhlen alle« ©roßen unb Sdtönett jcbroelgte,

unoergleidtlid)« 'Anregungen. ©enn itgenbnto, fo fam ihm
bter, „im Mittelpunfte ber alten unb ber neuen ©eit*, bet

®*flrijf be« aHgemeingeid)td)tlid)en ©ange« ber Menfdjbeit
ju flarfter Anfißauung. 'Sie bies für .VuimboIbt'S jpradj-

®iffenfd)aftlid)e unb geid)id)tSp[)iIojopl)ijd)e arbeiten nn»
Wäßbav würbe, haben anbere erfolgreich nadtgetoiefen. Rfir
® ©ebharbt war bie Xiauptfacbe, bie biplomatiidte Stjätig-
’ett Jpumbolbts in ber ewigen Stabt Sdtritt für Schritt
ju »erfolgen. Er tommt babei ju bem Schluß: .Soweit
*r als Siptomat ju wirfeu hatte, bewies er Eigcnfchaften
unb Salente, bie ihn für biefe Stellung befonber« geeignet
wi<heinen liehen: diuhe unb Befomtenheit im llrtheil, fdjarfe,

mtrehbringenbe Einfidjt in bit Berbfiftniffe; fdtiieü erworbene
«enntniß ber BftfiSnlidtfeiten unb rafdje Orientiruiigegabt
“bft ferner liegenbe Angelegenheiten; bie SShigfeit, »er-

*) ©ilhcltn oon .pundolbt als Staatsmann. Bon Brutto
wb^arbt. Ergti Banb. Bis ittm AuSaang beS Bragcr JtongreffeS.
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widelte ,lragett ju eutwirren; einen weiten filid, bet über
ben unmittelbaren Anlaß hinaus auch llriadien unb Rotgen
ber trreigniffe mit Erfolg ju erfennen ftrebte; Jatt unb
Bornebmheit im Auftreten, »erbunbeu mit Energie, wo es

dioth tbot.* AU«« in allem war aber bodj biefe biplomatijche

Sethätigung ber römiidjeu Jeit nur eine Botfdpile für
größere Aufgaben ber ßufuujt. And) würbe fic abgebrochen,

als vumtbolbi nd) fiberwanb, in bem burdj diapoleon be-

fiegten, pon Seiner hüheren .Eöhc jäh herabgeiuntenen .v-ei-

mathsftaate bie geitung bes llnterridtt« unb beS Äultus
unter Solpta, bem Biinilter be« Ämtern, auf fid) 3U nehmen.
So fdjwcr es ihm würbe, fid) oon Atom 311 trennen: ber

mettbiirgerlid) gefinnte Teutjche unterjog fid), als beutjdi-

efinnter Breuße, ber 'Mitarbeit an ber ©ieberaufrid)tung
es reformbebfirftigen ©emeinmefenS.

ES herrfdjt nur eine Stimme barüber, baf; bie geitung
be« preußifchen UnterrichtswejenS, fo fnrje Heit fic bauerte,

bie glänjenbfte Seite ber gelammten ftaatSmäuniidien ©irf-
famreit Oumbolbt S bilbet. And) B. ©ebljarbt'S SarfteHuug
hinterläßt bieiett Einbrucf. Jtidjt feiten hatte jie fid) einfach

an bie Roridnmgcn »on jtöple, Barrentrapp, Silthei)
unb anberer anjuid)licßen. allein bem Benußer ber Atchioe

blieb eine uuoeräd)tIid)e dladjlefe übrig. TaS Berhältniß
.fnimbolbt « ju Männern wie 9iicolo»iu8 unb Sfioern, fein

perjonliches Eingreifen bei ber dieuorbnung ber Atabemie,

bei ber Berbefferuug ber höheren unb niebeten Schulau-
italten, bei ber Stiftung ber „wifj«nfd)ajtlid)en Deputation’,
oor allem bei ber ©rünbung ber Uninerfitäi Berlin werben
nid)t miuber hell beleuditet wie bie aUgeuteineu lenbenjen,

bie ihm beim Antritt feine« Amtes Dorjdpoebten. ©er fid)

in hüben Stuuben, wenn bie Rreiheit ber ©iffenfehaft, bie

Selbftäubigteit beS gchrerftanbeS bebroht fein ioüten, einen

hehren Sdjußgeijt ju .gtilfe rufen wollte, ber brnndge nur

ju .tjmnbolbt's Senfjdirifteu ju greifen, welche bie jcltenfte

Bcrbinbung oon h»beitSDoUcr ©efinnung unb welttunbiger

Ein[id)t aujweijen. Ueber einen einjelnen idjon oft berührten

©egenftanb, bie Einführung ber Beftalojji'fchen Melhobe
in Breußeu, tnähreitb ber Heit, ba .giumbolbt an ber Spitje

bes UntcrrichtSwejeuS ftaub, hat S. ©ebharbt jüngft in einer

eigenen anjiehenben Schrift geljanbclt. Ebettfo hat er fid)

bereits früher mit .gtumbolbt'S Einwirtnug auf bie neue

Organijation ber fitd)lid)«n Bcfjörben bejdjäftigt. dagegen
lernt man au« bem uorliegenbeit ©erte juin erften Male
.giumbolbt’S Botum oont 17. 5uli 1809 tennen, burd) baS

er ben Sdjrötter’ichen Entwurf einer dieform ber bürger-

lichen Berhältniffe ber 'suben begutachtete. 3lud) mir hatten

bei Abfaffung einer Arbeit übet bie EntftehungSgeid)id)te

beS berühmten EbifteS »om 11. Märj 1812 (Abhanblungen

unb atteuftüde jur ©ejd)id)te ber preufjifd)en Steformjeit,

geipjig 188ö; nur auSjügc au« biejem Botum oorgelegen.

Ser Inhalt oon .Eumbolbt’S ©utachten ift ba« fthönfte

Heugniß feiner freien Auffaffung ber ganjen Rrage. Er
oerwirft ben ©ebatifen aQinäi)lid)er göfuug ber alten Jtctten

unb iprid)t für oollfommene ('ileidjiteüimg oon Juben unb

Etjtiften in :)techieu unb i-flid)ten. „©er uom Rued)t jum
.vierrn wirb,“ fagt er, „macht einen Sprung; aber wem man
bloß bie .giänbe loSbinbel, bie erft gejefielt waren, ber

fointni nur bat)in, wo alle 'Meufchen uou jelbft unb." Er
tritt ein für nolle ©leidjberedjtigung bei bet Hulaffung ju

alleii aemtern, für Bejeiligung befonberer ,3ubeutiften',

für Ertaubniß ber $eirathen jwtfdien ijubeti unb Gbriften,

fiir gänjlidtc Rreigebung beS ®omijil« auf bem platten

gaube. 'Mit Eutrüftung erfüllt ihn ein Barograph be«

©eießentwurfs, nad) bem bie ©taubioürbigteit pou Heugniß-

auäfagcn ber 5üben für bie erfte ©cneralioii noch ben alten

IBefcfaräntiingen unterworfen bleiben Joüte. „©eber in

itäbtifcbeu Beriommlungen, noch in Schulen, nod) im täg-

lichen geben flinnen, ohne Beränberung aüer Begriffe oon

Moralität, Meitfd)en miteinanber irgertb menfchltchen unb
über bie bloße bürgerliche tpantirung hinauSgehettben Ber*
fehr haben, oon bencti bie einen wegen ihrer Abftammimg
Mißtrauen in bie erfte moratiiebe Eigenidjaft, bie ©ahr-
beitstiebe, gefehlid) bulben müffen imb bie anberen es ju

hegen auiorifirt finb.' Bon allen anberen ©utadjlen nähert
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fid) baSjeniqe be® allfleniciiteti JCiieMbcpartcment® am weiften

km kt Seftion für .ftiiltu® unb Unterricht. €d)ornf)orft

imb .jjumbolbt erhoben fiel) om t)üd)fteri über bie iSouir*

t^eile kr itetflanßtnljeit.

trs war biefjer nid)t nödig Har. roa® .'jwmbolbt'S StiS»

fditikii ou® jeinem amte, tiodi fo oielem qlüdltd) Seflottnenen,

oeraitlajjte. öcbfKirbt'® Sorfdjunjien hellen bir® Tunfel
jiemlid) auf. 3» elfter Sirtie" madjtc bic fehlerhafte

(rinriditung feiner Stelle Buntbolbt kn diücftritt

inönfdjenSroertf). dt ielbft Ijätte oeraiitwortlid)er SDiinijter

fein muffen, um bie 3uDerfid)t flebeit)Iid)en Bitfens p be*

magren. Statt befftn iol) er fid) nidjt nur ber Äontroüe
bes ajtiniflerä be® Jnnerti linterroatfeii, jonkrn and) nod)

ber uiierroarteteii Stuorbming eine® interimiftiidjen Staat?»

ratlie® in jeiner Stellung al® SeftionSdjef lierabgcbrfitft

®a,)u fam ber perfBnlidie (Begematj p Sahna, beffett

Slengftlid)feit mit feiner (jnergie fid) fdjlectjt »ertrug. 31®
iobaun bic SKeubilbimg ber JRegierung unter iiorknberg,
ol® tStaat8fan,}ler, erfolgte, iinb oernuitblid) Ijod) ften Crte®
nod) Siebenten bagegen geltenb gemalt worben, bim Belt*
finbe .ynnnbclbt bie geiftiidjen '.’lngelegenljeiten j)ii überlaffen.

(Beuna er empfing am 14. Juni 1810' bie (Bewährung feine®

tjntlaffuugSgcfudje® unb pgleicf) jeine Ernennung jiim ®e»

fanbten in Bien.

lieber biefe jmeite iöetbätigung .vmmbolbt® in biplo*

mntijdjen (Befd)äften auf einem Sdiauplafj, ungleid) beben*

tenber als einft ber romifdje, bat .'jeinridj oon 3reitjd)fe

beiben Sabel auSgefprodien. Cfr behauptet: ..(jumbolbt'S

einft »ielgeptiejene i’eridjle au® jenen Jahren crioeifen fid)

heute, feit mir Omptebo S Siiefwecbfel femien, al® bnrthau®
imjulänglicb.* (sr fteHt ben allgemeinen Sah auf: ,3u ben
oielen 'Pärchen jener (jpodje, welche heute oor einer fdjär*

feren hiftorifdien itritif nidjt mehr Staub halten, jcitjlt auch
bie Uebetlieferung »on .'nunibolbt'ä glänjcnben biplomati*

fehen Stiftungen.* 'Sie fdjlidjte
,

iachlidje SarjteHung
S. ©eWjarbt'S tuirb bap beitragen, .frumbolbt mehr (Berechtig*

feit ku »erfchafjen. Unter fehr fdiroicrigen ‘Borbcbinjungen,
oon anfang an in Bien al® angeblicher (Bönner be® Sugeitb*

bunbe® oerbädjtigt nnb lanqe »on Viarbcnberg'® 'Blifitrauen

»erfolgt, jeigte er fid) ber ihm geworbenen Aufgabe gang ge»

ioariiieu. Seine 'BorauSiage, oon Cefierreich habe Stengen
in kr Ärifi® beS Jahre® 1811 feinen Sfeiftanb p erhoffen,

beitätigte fid) ooUfonuneu Seine C'harafteriftiF fötettermd)'®

madite feinem Sdiatfblicf ade t*hre Ser .'öannooeraiier

(Braf fiarbenberg, auf helfen ©riefe in Dmpteba'S Biadilafj

•f). »on Streitfälle anfpielt, legt häufig »iel geringere Kennt»
niffe bes roirflidjeu Sad)»erhalte® an ben lag unb bient

Stetternich als brauchbare® Sprachrohr 3US bann 1812 bie

Äataftrophe über bie dJiacht Siapoleon S hereingebrochen, unb
bie (jrbebung Preußens, baS iJfinbniß gtiebrich BilbelntS III.

mit bem fiaren aicfanber jur Jhat gemorben mären, be-

währte tpumbolbt wiekr feine Jähigfeit, Ülteitfdjen nnb
Singe ohne Soieiiigenommeiiheit p beurtheilen unb fein

Verhalten banadi eiiyurichten. Pr gab bie Hoffnung auf
ben Seitritt Cefterreid)S nicht auf , i»ennjd)on er einen

rafdien Sgftemwecbiel bet Bienet (Negierung für unknfhat
hielt. 6r hatte ben feiten (Btauben an ben Sieg ber Ser*
Punkten, aber er täufdjte fid) nidit bariiber. bah bie Bien»

orbnung Sentfdjlanbs unb thiropa® jehwere Kämpfe bnoor*
rufen werbe. Ser jroeite Sanb bes ©ebharbt eben Berte®
roirb fidj mit .tjiimbolbt'® Sbeilnahme an biefer hornigen

Jlrbeit p befthäftigen unb aufterkm vornehmlich feilte »er*

geblidien Semühungen für bie Schöpfung einer preuhifchen

Setiaifimg barpfteUen haben. Wöge km Serfaffer weiter

p km hefannteii nod) neue® Siaterial jiiftiefjeii, unb möge
ihm bie ©cflaltung beffelben ,p einem fein ausgeiübrten

Silbe ebenfuwohl gelingen wie bisher.

»Jflrid). aifreb Stern.

Ber Biebrrpanji Iies Xibfraliamua.

Tie Atebaftion fonn bie nachitchenbe 3üfthritt nicht 311m Abbrud

bringen, oljttc betfelbcu einige Bfgifitnwrtr oorau^iifd^itfen. Tie

fache, bof; ber Vfibcraliäimij in einer iHeiije oon «taaien b^5 tutowi-

fchen .Montinent?. inSbefonbm* in Belgien, Cefterreich unb Teuridtfaitb,

innerhalb ber beiben lebten Tejcnuicn an politifd)cin ©influf? io »djroere

Ginbußen erlitten hat, baf; flar mancher an ber ^ufunft beä Siberalto»

mud ]u oer^toeifcln beginnt, roührcitb in auberen Räubern, oor allen

in Snglanb, bic rabifalc 'Partei, lwldie bic beften Xrabitionni bed

yiberaltsmuö flbemommeu hat nnb jeitgemäf; metter^ubilben fuc^t. in

feiner SBctfe bem "Xtiamdmub verfallen ift, bilbet eine ber interefiantefteo

unb aud) für bie unmittelbare praftifche ^olitif bebeutiamiten Gr-

fcheinungen unferer 3eit. Tao ^erhältniR ber liberalen Parteien ya

ben Arbeiterfragen fpiclt babei uitjmeifelhaft eine Oiolle. Gin io ho=

Porrngenber 3o3ialpolitifer rnie .^xit '^rofrffor Vujo Srentano, burfte
!

bedh^lb in hohem $rabe qualifijirt fein, ^ur Grttarung bieicr Gr-

fdjeinung bas 2t>ort $u nehmen. ÜS?ir würben ihm bic Spalt«

biefer ^citfehnft für feine Tarlegungen gern ,^ur Verfügung geftellt hoben,

auctj wenn wir nicht in fo oielen fünften mit ihm überciiiftimmten, mit

es thatf öchlid) ber 5aÜ ift. 3n fo Dielen fünften, nicht in allen!

2Öir iehai ab oon bem Wegcnfap, ber in ben nadiftri)enbcn Au«:

fühnmgen gegenüber etner 'öemcifung \?ubwig ^amberger’S in befitn

Artifel „3ur ^h'lofophie bes ^äcfctftreifs" fonftruirt ift, weil, rote nur

meinen, babei einer ‘Jiebenbemerfung jenes ArtifelS, bie für ben mefem--

liehen (Mebanfengang ohne ^ebrutung ift unb eben beSbalb nicht näher

begrün bet würbe, eine 311 ftnrfc prinzipielle Tragweite beigelcgt tfl,

nnb er in bem 3treit um bie SBerorbnnng betr. bie ^öärfereien fid)

weber prinzipiell noch tonfret gegen biefelbe gewanbt hot. Tabut-

gegen fcheint uns in ber ©rentano'fdjcn ^ufcfjrift bie ^ebeutnng

ber offiziellen Sojialreform beträchtlich tibevfehäbt ju fein. Ter mefent;

lid)ite Inhalt biefer «ojialrtfonti war bic ^üwngSoerfichening. Tie:

felbc h<tt aber erfid)tlid) nicht baS minbefte ba.^u beigehagen, um bas

!©ad)Sthmii ber Sovalbcmofratic einjubämmen, ober bas ^erhältniB

ber Arbeitgeber 3U ben Arbeitern ',u oerbeffem. Anbcrcrfeits hat fti

Gnglanb oon ber 3wangSoerficherung0gefetjgfbun9 bisher burchauS fern

gehalten, unb ber englifche Liberalismus hat eS troebein oerftanben,

mit ben Arbeitermaffeu ttidjt bloß in politifcher ^Ühfung, fonbem fogar

in nahen politischen ^cjichungen 3U bleiben. SBie erflärt f«h baS?

23ir glauben houptfächlid) baraus, bap bie cnglifchcn Arbeiter mit ihrrnt

gefunben SWenfchenoerftaub fi<h oor ber abftraften bcutfd)- fozialiftifcbea

Toftrin bewahrt haben, unb ferner, baf? ber Wnmbfab ber polttifcheu

<^leid)bcred)tigung ber Arbeiter in Gnglanb rücfhaltlofer $ur Alter

fennung gefommen ift, als in Teutfchtanb, rtfterreich unb SklgietL

GS ift ftd)er fein 3»tflU, baf? in Belgien bie Bo^ialbeniofratie in bem

Kampfe um baö allgemeine Söahlredjt erftarft ift, unb bap in Cefier

reid) ber Liberalismus nicht jum wenigften beShalb 3iifammenbridit,

weil er feine btfriebigenbe Löfung für baS 3istt)lr«d)t ber Arbeiter 311

finben gewupt hat Tiefe rein politifdje 5ra8c* ber LiberaliSnmS

nad) feinen Wrunbiäpen in ber sJtid)tung bes allgemeinen fitohlmhtf

3u Cöfeit genOthigt ift, unb um welche er fid) in Oeftcrrcid) unb Belgien

hcrumjubrüden gefucht Ijat, erflärt für jene beiben Länber nad) unfmr

Anudit ben ^icbergang beS Liberalismus beffer, als eS burd) bie Ab=

ftinenji gegenüber ben eigentlichen Arbeiterfd)upfragen gefächen lann.

3 ii Teutfchlonb ift bic »frage bcS Li^ahlrcihtö ber Arbeiter aQfi=

bingS für bas ftrid) gelöft. 3 ,( ben nieiften Ginjelftaaten aber fleht

biefe Löfung nod) bcoor. 3« ^reuften ift es geraten ein öffcntlüher

Sfanbal, bap eine politifdK ^kuiei, wie bie ber So^ialbeiuofratie, tDcld)f

unter ber *£errfd)aft bes allgemeinen Slal)lred)t8 etwa ein Viertel aß«

abgegebenen Stimmen au^ubringcit oermag, im "Parlament btefcS

gröpten !öunbesftaateS oöllig uiwertrcten ift; unb in Sachfen ift eS

iüugft gar bahin gefotumeu, bap unter bem Beifall unb unter ber iVii=

wirhing ber nationallibcralen 'Partei eine fogeuannte Sikihlrcforin burd)

geführt ift yu bem ausgeiprodjeHcn 3,wtff* bie XRanbatc ber Arbeiter

314 Dcrminbcrtt. Tiefe Praxis beS politifdjen "2Kif?traucnS, bie wie ei«

Jfrrtfepung ber pclitif bes unglüdfeligen So^ialiftengefetjeS auSnth1*

burd) gar mandie fleinlichc abmmiftrattoe X)faf?regelung unterfhibt wirb

unb aud) bic 3‘üttJ l)te unb ba bccinflupt, trägt mehr jur polirife^e«

Gntfrembung ber Arbeitetmaffeit oon ber übrigen Xteoölfcrung bei, al$

eS bie (^Icidigiiltigreit unb bie Cppofition gethan hat, bertn üd) ber

Liberalismus betreffs bei Aibeitevfd)ubfragen unb ber 3nKmgSoernchmmft

fchulbig gemacht h>ibrn foU.

Tic itfatioualliberalcn waren, nebenbei bemerft, bod) bie pmflpt'



Nr. 43. Die Hation. 641

trig«, fprgtcU ber JmangäwritcberungSgeicsgetmiig, tutb man mirb mdil

bdjauptru Tonnen, baf; ne biiburdj an poliHfdjtni Vertrauen bei ben

Sibeitetmafien gewonnen bötltn. Sab oflcS beftärti unt in unterer tÄn-

iidjt. bap ber Liberalismus lueniger baburett gefehlt bat, bajj re ben

jwgifttif) fogialiftiichcn forbtrungen lein Geljör lieb, alb baburd), baij

er nicht nndibrmllidt genug bie politiid|en forbrnmgen ber Arbeiter,

ihre gereihten Snipeud« auf rolle politifdie Glcitbbcmhtigung unterftüpt

bat. Se ntag gugegeben töerben, baß and) iu ben eigentlichen arbeitet*

jdtutiMgcn ber Liberalismus eb an Cfntgegenlommeu bat fehlen taffen.

Set fehler hätte um fo leiditrr wrimeben »erben tonnen, nie man ben

niicbligftcn (ffrutibfögen beb Liberalismus burdjauS nichts oergibt, tuenn

man heb g. 23. für einen Ijijgteniidjen Warimalarbeilötag erttärt.

Zurth ben Biberflaub, ben man lotdjcn arbeiterfebuomapnabmen enh

gegenfreute, IcnTte man felbft ba, wo man nur oon rein fadtlidirn lör

ndgungm ausgegangen wnr, bodi ben Schein einer gmuffen fit beiter

fentbfcliglrit auf i.dj , brr ba« einmal tun dt geluorbme Wiptraurn brr

äibritcr nur gu Hörten geeignet ift.

Uber es »ärr unfered Grachten« ein nerbängnignoUer ^rrtbum, gu

glauben, ber Liberalismus lönne bir Ungiebungdfraft, bie er cinft befaß,

tureb eine ftarfe fogialiftiftbc Legtrung »Übergewinnen. Gr muff DicUridp

in (Singctncm nicht als bidber ben Urbtiterinterrifcn gerecht »erben, aber

er raut: fitb gugleidi bewußt bleiben, bap ed fab ootnebmlidj um einen

politifdjm (fmangipatioudlampf ber Arbeitet banbett, beffeu ftegreidje

Xurtbfübntng aud) am beften bie realen 3ntctefftn ber ärbeittr jörbert.

Deunmebt geben wir Oderni prof. Prentano bad Bort.

äef)t geehrter vterr Siebafteut!

Jn ber ,91ation‘ nom 11. Juli braebten Sie eine mit
hödjft erfreuliche Sjemetfimg übet bie ltrjadjen bes Oiieber-

gang# beb belgtfdjen Liberalismus, ©ie jagen, bafe biefer

nidjt oermodjt habe, bie arbeitrrmafjen politijd) gu ergieljen.

allein warum hat et btes nidjt oermodjt' Jdj mödjie bie

Sntmort, bie, wie mit feheint, aud) bie Jljve ift, etwa#
brutlidjer auSiptedjen. Gr hat feinen Ginftuß auf ba# Sen-
fen unb Gmpfitiben bet llrbeitermaiien gewonnen, weit et

biefeu ttidjt geftattet hat, einen Giitffufj auf fein Senfen unb
Gntpfinben gu gewinnen Ser SogmatiSmuS hat ihn um-
ebtadjt. Sie Lehre beS Liberalismus ift ihrer Bett au#
et ©fepfiS beroargegaugen; au# bet fritifdjen Setiadjtuna

beä Uebetlieferten ergab fidj bann eine poiitioe Lehre uns
au# biefer poitulate, weldje itt ber lieberitimmutig mit

ben ßaitbebürfnifien bie ©tärfe fonbett, bic fte »um Stege

führte. Samt aber ift au# biefer Sehre eine Cttboborie
geworben. Unb wie allen Crtfjobojien erging es aud) ihr;

fobalb bie politiidje Wadjt fidj »au ihr abmanbte, würbe iie

jit einet ©efte, bie mit um jo größerer Perbitieriing recht

.tu haben behauptete, je geringer ihre SMSfidjten auj bie

Bieberleljr ihrer .ßerrfdjart itt ber jfufiinjt würben. Ser
belgijdie Liberalismus ift gu Gritnb gegangen, weil er ge'

Jöttigt ooti jeinett Grtolgett auf bie Prinjtpien uergeifen

hat, bie ihn gu feinen Grfolfleti geführt haben.

.ftanbelte e# fidj bet biejeitt Diiebergang ber Liberali#-

mui nur um eine Belgien eigenthflmlidjc Grfdjeittung, io

Wüte iie nur non befciifäuftem Jntereffc. allein wie Bel-

gien ooti jeher ba# Wiifttrlanb be# foutinentalen Libera-

lismus gemejen ift, jo ift baS, was iidj bort ereignet hat,

and) für ben gangen Kontinent tljpiirt) Bobin wir
bliefen, iehett wir bieielbc Grfdjeinung. lleberall benielben

Jliebrrgong. Sie alten .fterren, betten bie Grgebniffe ber

früheren liberalen Softvin gu einem aDeinfcligmadjenbeit

Glauben geworben fittb, fdjuttetn bann wohl ben Kopj
barliber. baß bie 'Belt, namentlich bie beramoadjfenbe Au«
enb ftdj oon ihr abiocnbet. Sie feljen batin mit ben iie-

toei# iunebmenber Gharalterlofigfcit. Unb fein ijweijel, bie

Gbatafterloien, bie früher bettt Liberalismus h»Ibigten, bloß
Weil et baS verrfdjenbe wor, haben iict) au# eben bem
Grimb bem jetgt gjterridteitbeu »ugewanbt, unb bloß bas

»eturiadit ihnen wenigfteiiS in Scutidjlanb hier unb ba

Sdjmergcn, bafj es ihnen io »iel Wütje macht, gu erlernten,

was eigentiidj baS ’öerrfdjen be ift. 'Mein matt irrt {ich.

wenn man barin eine gettügenbe Grflätimg ber abtieljmeit-

ben Sbeilnahme ber .'Aeranwadjieiiben am Liberalismus
Ftt!)t. fficrabe bie Xüdjtigtteu iiub es, welche oon biefeni

ftdj abwenben, unb jwar nicht bloß nadj rechts, wo iich bie

äuSfidjt auf bie Garriere eröffnet, jonbern nidjt minber nach
UnfS, wo nidjt# anbeves als alle 3rt oon .(tintanfehung

unb lierfolgung als Lohn toinft. llnb gerabe bie iJ°hi ber

Leßtcren ift unter bett jungen Leuten (o febr in ifttnahme,
bajj es einer 'Kerleumbitng ber jungen Generation gleich’

fornntt, wenn matt in ihrer Gharafterloiigteit bic Urfacfje

lieht, baß iie bie altgeworbene liberale Same nidjt mehr
bemunbettt min.

Saß bem fo ift, geigt aber nicht blos bie Unteriudjung
ber UitterlafiungSiünben be# foutinentalen Liberalismus,
jonbern ltidjl mmber bie Unteriudjung, warum ber Libero«

iiSmu# itt Gnglanb allein nodj lebt. Sind) bort ireilidj

gibt cS einige abfterbenbe Bwetge ber liberalen ißartei —
es jlnb biefelbeu. weldje ba« oertreten, was man bei tmS
aüetn als Liberalismus gu bejeidjnctt pflegt. Sllleiu je eher

He abiterbeit, befto gefuuber wirb bie überlebenbe liberale

Partei, imb bafj biefe fortlebt unb itt nidjt aüju langer

3eit toieber bie herridicnbe fein wirb, weiß jeher, ber bie

Grunblagen ber englijcijeu Gntwicflung einmal erfafjt hat.

BaS aber ift ber ©runb biejer LebenSfahigfeit beffeu, was
alletitljalben mit bem Jobe ringt, gerabe in GngianbV Sas«
ietbe, was bie Sauer bet gangen englijdjcn Üerfajjung
währenb io nietet Jahrhunberte oeruriadjt hat: bie '.Hb>

mejenheit oon Starrheit unb SogmatiSmuS; eine unenblidjc

Glaftigitdt, weldje cs ermöglicht, atteit neu aujtaudjenbeu

Sebürfniffen gcrcdjt gu werben; mit einem Bort: bie Gut*
widlunqSiähigfeit. BetdjeS oUe# bie Womente finb, weldje

ibrerieits biefe toieber oerurfadjen. fann nidjt in einem
artifcl erörtert werben. Kein umociemlidjeS Woment tdjeint

mit baritt gu liegen, baß in Gngianb bie 'Partei, bie im
Parlament bie '))iel)tbeit bat, ftets mirflid) bericht, unb
bahtt ein Anterefje baran hat. mirflid) bie SDiebiheit gu
fein, eitt Atüereffe, toeldjes itt Länbem, in betten ber Wehr-
heit mehr ober weniger nur eine afabemiidje Sebeutung gu«

fommt, feineSmegS in gleidjem 'Ptage oorijan&en ift. fein

untergeorbnetereS, aber gleichfalls nidjt nnbebeutjames
iDloment ift bann bie abwejenheit beS ’PringijJS ber ©tidj>

mahlen; bie Parteien werben bahntet), um bte Weljrheit gu

erlangen, gu einet größeren Solerang gegen Wcinungs-
oeridjiebeitheiten berer, bie mit ihnen auf berjetben Stunb«
läge flehen, genöthigt. ba ionft an bie ©teile ber gwei
großen Parteien jene jferjplittetung in linettblidje ©djatti«

rangen oon Praftionen imb Rraftiöndjen tritt, bie gut

.fierrjdjatt unfähig madjt. Sie .^anpturfadjt jener Gut-
wicflnitgSfähigfeit aber liegt in ber abwejenheit bes OJeiftcS

beS SogmatiSmuS unb ber ©rtljoborie, weither Perftanb
ttnb .'>erg gegen bie peränberang in 'Perhältnifjen imb Pe=

bürfniffen, weldje bie fortidjreiteitbe Gtttwicflung mit lief)

bringt, ocridjließt. Sie (folge ift, baß währenb auf bem
Kontinent Liberalismus unb arbeitet iidj biametrn! gegen-

überftetjen, unb einerfeit# bie Liberalen lieber in# fonjer-

oalioe ober fierifale Lager übergeben, als ben A-orbernngeit

ber arbeitet geredjt werben,' anbrrerfeitS bie arbetter

rufen, bajj alles ihnen gegenüber nur eine realtionäre

Wafjc fei, iu Gngianb ber Liberalismus io fetjr oon arbeitet*

poftu laten butdjiäucrt ift, baß ielbft ©ir BtHiant J^oreoitrt

ben befamiten StuSiprach thun fonnte: V>eutc finb wir alle

mehr ober weniger ©ogialiften, unb bajj anbererjeits bie

arbeitet mit ihren führern oon Sbrnnas Pltrt bis gu John
Stirn« unb Picfatb ttiihis anberes ftnb als ber liitfe flügel
bei liberalen Partei. Jn biefer GntmicflnngSfähigfett bes

engiiidjen Liberalismus, entjpredjenb ben Peblitjuiffen ber

fortidjreiteiiben Gntwicfliuig imb ben anichauttngeit imb
Poitulaten, loelthe biefe herooroorraft, liegt bte Garantie

feiner 3uhmft.
Jd) würbe es nicht unternehmen, beute hierauf gu Oft-

weiicii, gäben nidjt bie Porfommnijie ber leigten Bochen
iowie her Llrtifel Lubwig Sambcrger’s, her auf Jhre Bodteu-

iibcriidjt iu her ,'Kation " oom 11. Juli folgte, bogu bejonbere

Peranlaffung.

Jn ben oiergiger Jahren war bie Jbee bes (ogialen

KönigthnmS im Gegeniatje gu bett Pofhilaten bcS Libera-

lismus entftaitben. allein noch hatte ber alte biirgertidje
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SibetaliSnmS gu niete aujgaben gu erftlDen, als baß fie eine

große ;Sat)l oon Anbimgent, nantentli© unter bor heran»

roadjienben Siigenb, halte finben fönnen. eie blieb bet

©laubensartifel eiltet (leinen Seite min politijd) reaftionäi

©efinnten. ®ann aber fam bie ^eit, ba bet bürgerliche

giberolismuS Seine Sufnoben im ©rojjfii unb ©amen erffllll

hatte. 9fnn märe es feine aitfgabe geroeien, (eine i*ringipten

au© gu ©uniten ber arbeitet ausgubauen, eiueStbeilb burch

Schaffung ber ©arantien, roeldje bie 9iiSiiußimg beb Koali»

tionsre©tes erbeijdjt, anöerent Ijeitö burch jehrittmeiien aus»
bau ber arbciterjdbußgefcßgebnng. üb mar ber größte neblet,

ben ber gibcraliSmuS beging, baß er gur B«t. ba er in

roirli)id)<iitlid)cii {fragen ben äuSid)[ag gab, auf beut Konti*

nent, unb namentlrd) in 'Jeutjdilaub, jeine Madtt bagit

niiBbraudite, bieje Steiormcn gu uereiteln, ftatt fie gu ocr»

mirltichen. ®abut© ithuj er bie Kluft, bie ihn heute aon
ber 9rbeitermelt trennt; babnreb beraubte er tid) ber Sbm»
potbtec: ber hetanwadijenben fugenb bet höheren ©ejefl*

fdtaft&flaffen ; babur© nerjd)ulbete er jeinen r'liebergaug.

9tun jpalteten jid) bie .'5eranma©ienben in gmei ertreme

Säger: bie Giuen gingen gu ben ttteaftionären, bie 'An beten

gu ben .'üecoliitionärrn; beim gibcraliemus blieben bie

teenigjten, ba er allein feine Säjnng ber auftau©enben
,fragen gu bieten hatte, llnb jelbjt biejenigen, bie in bem
'^erhalten beb giberaltSmnb nicht einen {fehler in feinen

l'ringipien, jonbern nur eine Abirrung noit bieien erblidten

unb barnti jefthielteu. bafs nur bie folgerichtige Surchjflhrung
biejer $ringtpicu audj in ber 'Arbeiterfrage eine befriebigenbe

Siijuug gu geben im Staube jei, jähen jid) genöthigt gu

jdnoeigen, als ein König fam, bet mit bet fbee beS jogialen

Königtums Gruft gn machen gemillt jd)icit. SHitnmehr

jd)ien baS Königtbum roirflid) alb ber faftor, ber ben

,ft ultur fortidjritt gu oermirflidjctt beftimmt mar. GS jdjien

ansrtchtslofl unter joldfeu i!erhältui(jen noch nom gibera*

lismus etroaö gu hoffen. Man mußte gufrieben jeiu, wenn
nur bie forberungen , bie ber SiberalibmuS eigentlich hätte

ftellen jollen, mim Königthum Derroirflidit mürben, unb
anötre unangenehme SBcgleiterjdjeimmgcn biejer Gntroidlung
alb unoermeibliche folgen bet Unteilafjungen beb gibera-

libmub mit in ben Kauf nehmen. So lange ber 'Abfolu-

tibmub auf biejer Sahn blieb, fdjien bie fiigenb unb bamit
bie ßufunft an jeine fahnen gejejjelt. allein nachbcm man
gang Guropa gur feiet bet ihronbtiteignng beb jogialen

ÄiinigthumS nach Serien berufen, bebeutet bie Gntlajjung

beb MinifterS oon Betlepf© bie faft ebenjo feierliche Sb«
banfung ber jfbee beb iogialen Königtums. Sieje fbee
hat Bor ber Sogialpolitif ber inbujtrielltn Magnaten fapi»

tulirt. So iehr ber Sriumph ber legieren gu betlagen ift,

io tft bod) fein Broeijel, baji ber SiberalibmuS bamit eine

neue Stift erhalten hat, fich lebensfähig gu erroeiien: benn
er ift nunmehr mieber ber eingige i täflet beb ©ebanfenb
bet Reform im ©egenjaß fomobl non t'icnftiun alb auch
oon tKeoolution.

®amit bieje ihm bemifigte ©nabenfrift nicht abermals
mieber oerjänmt merbe, ift aber itötbcg, baji er nicht gu

btntn gehöre, bie ba geigen, bafi fie unfähig «inb, jomohl gu
lernen als aud) gu Bergejjen. llnb bieb ift es, roaritm mid)
ber 'Artifel Samberger'S über ben Säcterfireit mit tiefer ®e»
ttübiiig erfüllt hat- ©eich' ein ferthum Mertn oon Siotten*

bürg beiguftimmen, roenn er jdireibt, ber oon ben Jlonjer*

oatioen ncrmorfeiie Warimalarbeitstag für bie Bäder jei

pringipieü bafjelbe mie ber aultag Kan iß. 3Be(©' bejjerer

Boripannbienjt föiinte bem antrag Hanitj getriftet merbeu
alb inbeiti mau jenen SDlatimalatbeitbtag mit ihm auf eine

Stufe jteüt! .bmnberttaujenbe merbeu, metm fie oon bet

gmaiigigjtütibigen arbeitbgeit ber SScfer in einer großen än>
gabt beutjeher Setriebe unb ihren hhgienijd)en, jittlidjeu unb
geijtigen folgen hören, jagen: gut, meim es mirtlid) bab<

jelbe Btingip ift, bas bieje 'Mitöre bejeitigt, meldjes aud)

bem antrag König gu ©ruitbe liegt, jo moüen mir lieber

ben antrag Kan© als länger 9Jlitid)ulbige am fottbeftanb

jener Mißftäitbe iein. Unb glaubt 'Äetr Samberger
nidjt jelbjt. baß bie auhänger beb Antrags Kaniß jeben

augenblid bereit mären, fiir bejjeu Seroifltgung jebmeben

Magimatarbcitstag gu bemiHigen'i! Aber gang abgejehen

non biejen praftti©-politij©en Grmägungen — tb ift nicht

roahr, ba fi bet antrag Kantig unb bet Majimalarbeitstag

auf einem unb bemjelben Bringipe beruhen. 'S© mid gar

nicht auf bie glängenbe Argumentation gurOcffommen, in

ber i©on not fflnfgig fahren Macaulaq, bori) aud) ein Sibe*

raler, gegeigt, mie biefclbcn tiringipien, roeUhe bie Sefeiti»

gung ber Äorngölle forberten, au© einen fUfagimalarbeitS»

tag oetlaugen. f© mö©te nur betonen, baji ber antrag
Kaniß ein Gingrcifen in bie Üertheilimg ber ©fiter begmeeft,

iitbeut er begmeeft, baji aus ben laichen ber armen unb
Aermften genommen merbe, um in bie Iaf©en ber Säcbl»

babenbeit unb Weichen gu iteefen. ©ang aicbereo bebeutet

ein Marimalarbeitstag. Gr bebeutet mit nichten einen

bireften Gittgrijf in bie ÜJertheilung ber ©üter. Seine
forberung geht bauern aus, baj? ber arbeitbnertrag nicht

bloß ein mirthi©aitlid)er Bertrag ift. in bem beftimmt roirb.

mie groß bie geiftuug beb einen Kontrahenten unb bie Segen»
leiftung bes anbertn jein ioll. jonbern baß ber arbeitsoertrag

nermöge ber Untrennbarfeit ber Berjan beb Arbeiters oon ber

Arbeit, bie er nerfaujt. glei©geitig unb groar notbroenbig

audi ein .v)errj©aftsoerbältuiB beb Käufers, beb Arbeitgebers,

über bab gelammte perjönli©c geben bes arbeiterb be-

grünbet. Gb hanbelt ii© babei ni©t bloß mie beim 8n>
trag Kaniß um bie Üertbeilung oon Mein unb Stein,

jonbern gfeid),)eitig batmn, an meldjem Orte bie 'ßerion

bes Arb.ilerS fid) anfhalten muß, lmter roeldjen hhßieni)©en
unb filtli©en Bebinaungeu fie ii© bajelbft aufbalten muß
uttb für mie lange Beit He nicht nur allen bajelbft roirfem

ben Giiiflflfjeii auSgefeßt, jonbern für mie lange jjeit fie

aud) adern, maS gur phßfijchen, fittlicßen unb geijtigen Gr>

holung, förbermia unb Gebuttg oon Körper unb ©eijt

bient, joroie ber ’fllöglichfeit, bie iifüchten gegen familie

imb Staat gu etfddett, entgogen ift. frn fogenaimten freien

arbeitsuertrag, bet nur gmij©en bem eitigelnen 'Arbeitgeber

unb bem einzelnen arbeitet abgejchlojjen mirb, ift cs ber

'Arbeitgeber, bet bieje Gjifteugbebiitgungeii ni©t bes roirth'

fchajtti©eii, jonbern bes perjönlidjen gebens beb arbeitetS

feitjeßt. äöie er (ie feftfeßt. geigen bie Grhebungen her

Kommiffton für Arbeitbftatiftif über bas siäcfevgeroerbt.

Ster Staat aber, ber ba eingreift unb bet v'errf©aft,' mel©er
ber aebeitgeber über bas perjönlidie geben bes arbeiterS

ausübt, eine ©renje gießt, begmeeft nicht eine ilerttjeilung

bet ©üter non Staatsmegen mie ber antrag Kaniß, er be-

funbet nur baS fntevejje, baS bie ©ejammtbeit hot, baß

bie fJerjouen, auf beiten ui©t mir bie SSetjrfraft unb

Steuerfraft bes galtbes beruht, jonbern bie beute auch of»

SSäßler über bie ®ef©icfe brS gaiihes mitgubeftimmen be-

rufen jinb, nicht in folge einer riicffi©tSlojen auSnußung
jenes .tierrj©aftSoerbältuijjeS fettend bes arbeitgeberS

pllhfitd), fittlid) unb geijtig in einer bas ©ange gefährbenben

'Seife nerfommen.

Mün©cu, ben 14. 3ült 1896.

Sujo 'Brentano.

H>an&eru«flßn tmvrfj Parifcc »olhBfrffulcn

itnö Jadjfdiulen.

I.

Pie Porifcr PoIhsf©ulen.

®ur© baS ©ejeß oom 16. funi 18dl mürbe für gang

franfreid) beftimmt, baß ber gefammte 'l)OlfSj©utmiterrict)t

jdnilgelbfrei fern jodte, unb bas ©ejeß oom 28. Märg 1882

oerorbnete ben Untent©tsgroang für jebeS Kinb oom ooll’

enbeten 6. bis gum Bollenbeten 13. gebeitsjahte. abgejehen

oon bet abfoluten S©ulgelbbejreiung in ber eigentlichen

Bolfsjd)ule, ecole primaire elömentaire unb in ber lieh
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barauf aufbauctibeit icole primaire supc'rieure, ioiute in

bem Hroifttjengliebe beibet, bell cours compWmeutaires,
bie iid) oft in Betbinbmtg mit einer ecole primaire elö-

meutaire oorfinbeu, finb and) bie ecoles normales jur
tSusbilbnng non Sebrern 1111b gebreritineu frei. Anbere be*

liiglidK ©eieße haben nod) jogenannte „Bourses“, Stipen*
bienfonbö ooigejeljen , mit bereu Hilfe tftd)tigen, armen
Sdjülern and) jebeS beliebige anberc Stnbium .pigänglid)

gemadü roorben ift.

öS erjd)eint faum glaublid), roas mit Hilfe ber ein-

gangS citirten unb anberer iid) anfthließenbev ©eietje itt bem
turgeu ßbittaum non 15. Jahren alles geleiftet ift. Bcld)e
Borurtheile mußten in bem beinah gang faiboliidjen fianbe,

wo bie (.irjiebnnß ber Kinber faft auSfdjlieftlid) in ben

öänben beb Kletus laß unb — rubte — , erft bejeitißt

roerben, bi« bie fommunale Saienerjiebunß jnr ©eltung
(ommen tonnte! 'Bie niete Schulen mußten ßebaut, unb
roie niete Kehrer lieranßebilbct inerben, bib mir erft bem
nMMtn Bebürfniß entfprodien mar. llnb nadjbem bieb

gefächen, ba erlangte nad) unb uadt bie nudi frönet fäon
betriebene ßtiverblidje Ör.peljuuß ber Schiilfinber jenen

llmfanß uttb biejeniße praftifä« AuSgeftaltung. nieldie man
jetjt an ihr betcunbern faun. Keine ®iiifje unb teilte

ftofteti roerben ßcjtbeut, tno es fid) um bie örhaltung unb
(rrhölutttg ber tedinifdien unb fUnftlerifdjen fieiftungStähigreil

be? Bolfe« hanbelt. iSejifferfen iid) bod) im Sfäte 1895 im
Subget ber Stabt pari« allein bie Koftcn für ba® 'Bol t« 5

fätilroefen, ben ecoles primaires, nebtt ben ecoles pro-
fessionelles, beit Jachfäuleit, unb ben cours d’adultes,

ben abenbfiirjen ber Jortbilbungsfäulen für önoadjfeitt,

auj etroaS über 26 Blilltonen Staues, bei einem ©ejamntt*
bubßet ber Stabt Baris non 331 'Millionen. Somit finb

mm aber feineStoegS alle Summen ßetrofien, toeldje in

Potis für ba« ßeioerblidje rtortbilbungsfchiilroefen aus*
gegeben roerben. Üielmel)t beftehen, neben ber Stabtoer*
toaltuna, nod) uiele Vereine, roie 3. B. bie aaaociation

polyteclinique unb bie aaaociation philotecbnique, fotoie

eine gattje Angabi oon Stjnbifalen, b. tj- ©eroerbeuertre*

tutißen, roeldje für foftenlofeu 3ortbilbunß«uiilerrict)t in

ben Slbenbftunbeit oon 8—10 Ubr Sorge tragen. Siefem
Snfroanb an Mitteln auf ber einen Seite entfptidit ber

Scrneifer auf ber anberen. Soroobl 2etjrcr roie Sdjüler nnb
beftrebt, ihre tpflidjt 3U tbun nnb uorroäriS 311 tommen.
@leid)3eitiß haben aber and) beibe ben Buttid), bies 311 jeigen.

(’: roerben hoher häufig Concoura, Bettberoerbe, oerem*

jtaltet, unb Oranten finb, fotoobl für ben Auffließ oon
irgenb einet tieferen Klajje in eine höhere, als and) 3m
Erlangung eines übet ben Sthulbefttd) befriebiaettbe Aus*
funft gebenbett AbgangSgeugniffes obligatorifcf). Sille

(’iomina, joroolil itt beit BotfS* als and) in beit ©eroerb*
liehen unb (fortbilbungSfduileu finb oerbnnben mit A11S»

jeidmungen, Siplomen uttb Prämien an Büchern, Stlbums,
Silbern ic. unb oft and) Sparfaffenbiiebern, bereu betrage
eine gang atticljnlidjc Höhe. bis 31t 300 Francs, erreichen,

itetjtne gibt man fpe^ieQ audi itt ben ecolcs professionelles
ben fleißigen unb tüchtigen Äinbern bebürftiger (fitem, um
biefen baburd) ben Aufenthalt ihrer Kinber in ber Sdiule
11 erleichtern. (Sin fräjtiges päbagogifches Hilfsmittel
ilben in ber frangöfiiehen Sdjttle biefe SchulauSgeiebnuiigeit,

barnnter bie unterem ©eidjntacf aHerbittgS nicht ent*

iprechenben wöchentlichen OrbetiSoerleibungen au bie Kleineren
mtb ferner (Senfureiibficher, roeldje jebes Kinb führt, unb
roorin alle 2 Bodien, bei ben ooarse» complementaires
alle Monat, eine (Srtragung. iotoohl über bas 'Betragen,
als and) bie öingelleiftungen erfolgt, roeldje oon ben ('Item

niiterichricbeit roerben unife. Sür ben Schulleiter finb biefe

('enfurenbiieher fehr bieitlid). um olle Kinbec leichter im
äuge behalten mtb ihre Setftungen beffer oerfolgen 311

Wunen. (Sin Stireftor, beit ich befuchte, bejah obeiibretn
t'ad) eine Photographie fäuimtlichcr Sdiiller jeber einzelnen
Klaffe, mit Wotigen, bie er im Saufe ber ffeit über iie ge*

sacht hatte, (ienfurcubücher bahnen and) eine niel innigere
Berbinbnitg bet Familie mit ber Schule an. als jotche« bei

ms ber JaB 31t fein pflegt. Berbeti bie (Sltem auf biefe

Beije bod) jortlaufrnb über alles lmtenidifet, roas ihre

Kittbet in ber Sdptle treiben, uttb fäitueu iomit bie gan3e
Schule mit ihnen burdilebcn. — Um bie Stabt bei ben

Sdjiillaftcic etroas 311 miteritüßett, finb in jebent arron-
diasemnnt, bereit es 20 in Paris gibt, fogenannte Schul*
fafjen gegrünbet, mit bereu Hilfe bie ärmeren Kinbet ber
«cole pr maire elcmentaire mit Mittagbrot unb Kleibung
oerjehett unb bie Schtoä^Iichen in eine üerienfolonie ge*

fanbt roerben. 3n biefe Kaffen fließen Beiträge oon prinat*
perfoneu, lleberlchiiffe Don Jene 11, toelche 3u bem .jroeef

jährlich oeranftaltet roerben, 1111b fd)ließlid), loenn's nicht

reicht, foutmt toicber bie Stabtoerroaltung mit einem 3U ‘-

fchuß herbei. Mandje bieier Sdjulfaffen erfreut ftrf) bann
unb roattn aud) einer größeren Schenfung, mit beren H'lfe,

roie 3. B. im 11. arrondisaement, eine Heine Sanbbefißmtg
getauft roerben fonnle, auf bie nun jeben Sommer itt ein*

3elnen Stbtheilimgen. mit je 21 Xagen Slufentbatt, 3u{amiiten
ca (00 fcf)mäd)Iid)e Kinbet ihres Stabttheileä in bie

Sommerjtijche entjenbei roerben.

Der 8d)u4>oaitg befiehl, roie bereits bemerft, für bie

Kinbet 00m 6. bis boQenbetem 13. Sabre. (SS fann jebod)

bereits Pom ooUenbeten 11. Jahre an Scbulbefreumg ein*

treten, fofern fid) baS Kinb fein certificat d'öludea. äb*
gangSieugttift, fo früh erroorben, b. h- burd) ein (Sramen
ben Seroets geführt hat, baß es bas Sdjubirl erreichte. Str
gejammte 2el)rftoff ift in brei Hauptabtheilungen eingetheilt,

bem cours äläinentaire, moyen unb supörieur. ") ,vür ge*

roöhnlid) fmb für jebe biefer äbtheilnngcit aroei Jahre Schul*
aeit erforbcrlich. ®ie Kinber finb aber nicht an bie Jnne*
haltung biefer peciobeit gebttnben, tim poii einer ttieberen

üt eine höhere Stufe anfaufteigett. (Ss fann bie« oielmehr
bei bejonberS fleißigen uttb begabten Kinbern jebergeit er-

folgen. Jür ßeroötjntich ftnben bie Berfeßitngen am (sttbe

bes Schuljahres ftatt, aber immcT erft nad) einem bejtan-

benett (»ramen. Mit bem 12. Jahre, aber auch erft nad)
einem erfolgreichen ©tarnen, tonnen bie Kinber in bie cours
complementaires eintreten, roeldje fid) in jebem Slrron*

bifiement an minbeftenS einer ©lementaricbule angegliebert

iinben. Bei uns mnft ein früh in bie I. Klaffe einer BolfS*
Idjnle eingetretener fleißiger Schüler bis 3)1 feinem 14. 3ahre
barin oerbleiben, roas fehr häufig nicht 311 feinem Beiten
bient, ba bie mehrfache Bicberholung bes gefjrplans jeinen

Kerneifer leicht abftumpft. Jn bieien cours complementaires
roirb unter anberen and) ftetö eine frentbe eprathe, uttb

jroat mcift entroeber beittfdh ober englifd) gelehrt. Stile

Schulen, toeldje cours comph'mentnires befißen, haben auch
enscipiiemoiit manuel, Hanbferttgfcitsitnterrtd)t, unb aroar

in roeitgehenbem Bloße. Sie $oiter bes Unterrichts in ben
cours complementaires beträgt in Paris nteift Jtoei Jahre.

Ser Unterridjtsftoff ift nicht gnn,) fo untfangreid), roie in

ben äcoles primaires superieures, bie, obrooljl and) 110^

3U ben Bolfsidjuleit aäqlenb, bod) mehr Porbereitmtgs*

anftalten für höhere Sdptlen finb, roie 3. S bie scolee

normales für ('et)rcr, ecoles nationales professionelles,

Scoles des arts et mötiers, roelthe fid) in oerjehiebenen

Iheilen Jranfreidj? befittben. ßeugniffe, bie, als Abgangs*
Seugniß einer Sdnile, 311m Bciudjc einer anbeten höheren

Sdjule berechtigten, gibt es nidjt. Per (rintritt in bie höhere

Schule unb cbenfo in jebe anbere, mit Ausnahme ber unter*

fielt Klaffe ber öcole primaire Slementaire ift abhängig
oon einem atioor beftanbenen ©tonten. Blatt fann iid) be®*

halb für jebe bieier Sdjulru beliebig atibcrioeilig oorbereiten.

®er Sdjulgroang gilt mit in berBeife baf) jebe« Kinb oorn

6. bis 13. Jahre minbeftenS ben gejeßlith oorgef^riebeitett

llrtlcrridjt erhalten mufj. ©rfolgen fann berjelbe forooljl in

öffentlichen Staats* unb Kommunaljdiulen, als aud) in

Priontanitalten 1 unter beiten es nod) eine nidjt nnbebentenbe

Angatjl OrbenSjchulen gibt, öcoles des freres ober des soeurs

genannt), ober im Hanie ber (fitem ielbft Jn leljtercm JaD

* 3n Sem etm plotrier hcrauSgcgebeuen taib bei Xupont,

4 glue bu Boulai, Pari« nfdjicncntti Nouveau Cours d'StudüB pri-

maires, Jiljamnim 1 ) Baabe, [amt man iid) übce ben geiamnucn (ehe

gang ber muipjfifehcit Bottotchiite genau iinternd)ten.
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muß baS Äinb und) bem jweiten UnterridjtSjahre jühtlidj auf

bet OTairie nadjmeifen, baß eS btn gehUlidjen Anforbeiungen
genügt. 3" ben anbercn Fällen wirb ber Unterricht burd) ftaat«

liehe ober ftäbtiidje Sdjulinjpettoren fontroUirt. Sw Sunib 3-

habe id) jeljn Barifer Sdjulen bejudjt, hinunter lieben ecoles

professionelles, fünf für Knaben, jwet für fDläbdjen unb brei

KnabetwolfSjdjuIcn mit cours complementaire unb enaoigne-

rnent manuel Sdl habe bie Cinrichtungen unb Seljrmittel

bieiet Sdjulen jiemlidj eingefjertb beftdjtigt, in jebet Schule

mehreren Seftionen längere Seit beigewobitt, mich mit ben di-
reftoreit unb einzelnen Eeljrern oielfadj unterhalten, foroie bic

Äinber in ben Älafien unb auf bem Sdjulboie beobadtiet Hier-

auf ftflljen fidj biefe Ausführungen. dte brei (jlementarfchulen

lagen in gattj oetfdjtebenen ©egenben mit einem Sdjüler»

material, welches iehr gemijdit war, liauptföchlid) aus
Äinberu oon Arbeitern, jeboch and) aus joldjen non fleinen

Jtaufleuten, Beamten unb Pianbmerfern beftanb. die Sdjul«

ebäube waren jehr »erfdjieben, ie nach ber ßeit ihrer Irr-

auung unb ber ©röfte beS jur Verfügung gemejenen Bau-
grunbeS. ©ewijfe ßinriebtungen finb aber allen Schulen

gemeinfam, jo in erfter Sinie ein großer, preau genannter

Staunt im ©rbgejdjoß, ber beit ftinbern jur ßrljolung bei

idjledjtem 'Beller unb jum Aufenthalt währenb ber BitttagS»

ftunben bient, eine größere Anjaljl Kinbcr bleibt nämlidj

währenb ber ffiiittagBpauje in ber Sdjule unb ifit bafelbft.

3m präau wirb auch ©efanguitlerridjl Don mehreren
Klaffen juinmmen abgehalten, unb erfreut man fidj baju

beS BeHheS eines Harmoniums. Sri einet jener Schulen
war ein Sheil beS pre.-iu für ein Amphitheater abgetbeilt,

welches für lijperimentaluntenidjt unb ©eiangsnorträge

betrugt würbe. Btan fieht, wie oiclen fjroccfen biejer fdjönc,

große Siaum bieitftbar gemacht ijt, unb oergleidje bamit bie

Senußung ber Aula in Bielen unterer Schulen. 3n ber Stäbe

beS preau liegt gewöhnlich bie Sdjulfüdje, in ber theils für

bie Äinber gelocht, theils Don ihnen mitgebrachtes ©ffen ge»

wärmt wirb, SJo fein »erfflgbarer Staum für eine genüget©
große Äßdje mehr Dorhauben ift, ba wirb bas ßifen für bie

Sin ber aus einer ©emeinbefiiehe geianbt. dies war in ber

einen Schule ber Fall. Um benjenigrn Äinberti aber, bie

fich felbft @ffen mitgebrachi hatten, bie 3ubereitung ober

Aufwärmung bejfelbeu bod) ju ermöglichen, hatte mau in

ber einen liefe beS preau einen fleinen ©nsberb aufgefteUt,

an bem fich bie 3ungeu ein Äoteletle ober Beeffteaf brieten.

daS aus ber ©emeinbefüche gelieferte liffen beftanb am
Sage meines BejudjS aus fiinfenfuppe unb einem fd)Bnen

Stücf gebratenen ÄalbfleiidjeS nebft einem großen Stüd
2Beijjbrot. das in ber Sdjulfiidjc einer anbereit banad)

oon mit betuchten neueren unb jeherneren Sdjule jubereitete

Irfjen beftanb aus ber lanbeSüblidjen .Üoljljuppe nebft einem
©eridjl Linien mit Specf. Hicrjtt erhielten bie Äinber bort

auch noch ein alfoljoljreie« etfrifebenbes ©etränf. diejenigen,

welche bajn in ber Sage iiub.
,
iahten für joldj liffen 10 (Sen-

timen, ungefähr 8 Pfennig, bie anbercn nichts, die Äinber
ajjeu an fleinen, leicht aufftedbaren Sifdieu, bic je uad)

©ejdjmacf unb Bermögett ber Äinber bejw liltern berjelben,

tljetlweife mit fleinen weißen, oon
,
ihnen mitgebradjteu

lüdjetn belegt waren. — Außer beiti Unterricht werben
audj jämmtlidie Lehrmittel, Sduilbüdjer. Sdjreibtafel,

Bapier, Stifte, ,lebet ;c. in ben ©lemeutarjdmlen ,vranf-

teidjs gratis geliefert. — Seien rt bie Bauuerhältniffe es ge-

flattert, liegen aüe Älaffenränme nach bem Hofe ju.

der an beti Älafjen entlang führenbe ©ang ift nicht breit,

die Klaffen haben ftets Feniter über Äoptböhe ber fitjenben

Äinber unb jmar iowoljl nadj bem Hofe, ber Straße :c.

als audj nadj biejem ©ang hin. Hierburdj wirb nicht nur
eine meift Sehr gute Beleuchtung erjielt, fonbent ber

direftor ober iouftige Juiperient erhält beim Borübergeben

iofort einen freien Uebcrbiia über bic ganje Klage. die

fahl her Jnfaffcn einer Klage beträgt tu ber .'Hegel circa

fünfzig unb fteigt mir jelten bis auf iedjjig. Biele Sdjulen

haben Bibliotbefen, bereit Benußung nicht nüein ben 3 11 "

gehörigen ber Sdjule ielbit, fonbent aüen Bewohnern
ber hetreffenben StaMgegenb jufteljt. die Lehrmittel finb

lehr jablrcidj unb bürjteu ben 'Jieib oieler nuferer Schulen

erregen, ©attj befonberS reichhaltig finb audj bie Blobelle

für ben ßeidjemmterricht, ber überhaupt eine oiel beroor-

ragenbere Stellung in ber ftanjöfijdjen BolfSfdjulc ein-

nimmt, als bei uns. — das Betragen ber Äiitber mar ein

jetjr gutes. Ueberall bmfdjte ein jrijdjer, fröhlicher don.

Bei ehrerbietigem SBejeti unb pünfttidjitem ©ehotfam gegen-

über ben Lehrern bejteljt meift ein febr fteimbfdjaftlicheS

Berhältniß gwifdjen biefeit unb ben Schülern, .öietnon

legen befonberS bie SdjülerDereinigungen .Beugiciß ob,

welche fidj bei nielen Sdjulen mit cours complemen-
taires unter ben abgegangenen älteren Schülern ber-

ielben gebilbet haben. die Lehrer finb faft immet
Blitglieber berjelben unb ber Sdjulbireftor ift oft

ber Bräfibent ber sociStcl amicale des anciens elöves,

beten 3weef in fforthilbuug, iowie in gegenseitiger mora-

lifdter unb materieller Unterftüßung ber alten Sdjüler be-

fteht. Als BereinigungSpunft bient ftets bie Sdjule felbft

den Lehrern ift laut ©ejtß jebe förpetlidje 3üchtigunci

ber Schüler ftreugftens unterlagt, ebtnfo baS dujen. Lecjcrc

Beftimmung wirb aber nicht ftrifte burdjgefüfjtt. (So härte

ich aüerbiugS bes öfteren ganj Heine fferldjen mit .Sie'

unb „monsrenr“ aurebeit, währenb ein gemüttjlidjer alter

direftor in einer ecole professionelle ferne 14—18 jähri-

gen Schüler faft alle bujte). die Sdjüler oerlafjen ihre

Jfiaffen ftets in ftolonnen, entjpredjenb ben Durch eine Bftite

bes Lehrers erfolgenbeu Signalen. Alles ©ebränge auf

ben nach unfereu Begrifjen engen ©ängen unb Steppen
wirb baburdj oermieben. Auf bem Schulhof fönnen bie

Äiitber nach Belieben laufen, fpieleit unb toben. Sobalb
Die rocreation, (jrholung, beenbigt ift, ertönt ein Bfiff alles

ift ftiH, tritt an unb in mufterljajter Crbrtung tnarjdjittn

bie Äinber mieber in ihre Älaffen. da nicht alle ÄinDcr

ju gleitet 3*it auf bem .Hoi jum Spielen Blaß finben

würben, jo finb bie UrljolungSpanien für bie größeren unb
fleineren getrennt gelegt, der Unterricht finbet BloiaenS
ooit 8'/j bis ll'/„ unb 9!adjmittag8 oon 1 bis 4 Uhr ftatt.

die dauer bes einzelnen Unterrichts ift nidjt gleidjiiiäßig

fonbern »erfchieben, je nadj bem Alter ber Äinber unb bem

Lehrftoff. So haben j. B. bie gaitj tleinen 6—7 jährigen

nie länger als eine halbe Stunbe aubauentbeit Unterricht

Uwijdjcnburdj roerbeii bann unb wann gleich auj bem
Blaße felbft einige Freiübungen gemacht Sieht ber Lehret

beim Unterricht, baß bie Aufmerffamteit ber Kleinen allge-

mein abnimmt, bann wechfelt er baS dbema, ober er er-

jählt ihnen eine ©ejdjidjte. Bei ben größeren bauert Der

einjelnc Unterricht für gewöhnlich ’it Stunbe, 3ei(fjnen audj

bis ju iwei Stnnbeir Auf ©efaug wirb oiel Boertli gelegt.

©6 fiirbeit Darin audj ju ©nbe beS Schuljahres 'JBeftbemerbe

mit anberen Sdjulen ftatt. die fiegenbe Sdjule ober ft lagt

erhält ein diplom unb ber betreffenbe Brofeijor eine

ningenbe Anerfenmmg. 34 wohnte m einer Sdjule einer

Brobe jum biesfähtigen ooncours bei. Blau üble mehr-

itimmige Sieber unb jang fehr jdjöu. die Haltung ber

Sdjüler in ben Klaffen ift fteier als bei uns. Beim „Still

iißeit" müffen fie bie Arme oor ber Bruft übereinaicberge

fdjlagen aui ben Siidj legen, an Stelle unteres HänbefaUenS.
der ganje dounerftag ift uon ber Setjule frei gegeben,

bamit bie Äinber an’ biefern Sage ihren religiöfen Bei

pflidjtungeu nadjfommen fönnen. — die ©ruicbjüge be«

franjöiijdjen (ilementanmterridjtS gipfeln in bem Bejtreber.,

ben Äiubern möglicbft burd) bie Sinne anidjaulidj »
machen, was fie in iidj aufneijmen iollen unb ihnen, außn
einem gemijjen Biaße oon fogenannter allgemeiner Bilbung,

nur dinge beijubrrngeu, bie iic im Sehen audj prabijet

oerwerlljeti fönnen. DJtan erjählt ihnen beShalb nidjt nui.

was ridjtig, gut unb jdjön ift, jonbern man jeigt cs ihnen

audj, mrb läßt fie, wo es aitgefjt, bem Beifpiete folgen. So

gewöhnt j. B. ber ifeidjemmterridjt nadj idjönen BiobeHrn

baS Auge beS Äinbes fdjou in früfjefter ougenb an ge-

jdjmacfholle, jdjöite unb eble Formen, die Unterrichts-

Übungen werben tijunlidjit ben ©rcignifien bes täglichen

Scheits entnommen, die haubgreiflcchfte 30uftration hiw
ju bietet ein Hanbbuch für Den Dciitjdjen Unterricht, wie ih

joldjeS im cours complämentaire ber einen BolfSghuü
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oorfanb. GS beftefjt (oft nur ans btutjdjcr Sdjreibfdtrift,

b. ß. Bnchjtaben, roie mail iie ictjreibt, ober nidtt etroa faüi»

grapßiidj, fonbern mittelmäßig URb Ißeilroeiie jo id)Ied)t

goidjriebcn, rnie bie Briete im iäglidieit, gefchäjtlichen geben
beb Jtanjtnnnnä unb vanbroetfers oit auSjuteßen pflegen.

Ser Jnhnlt ift groar »ieljeitig, bejdjränf! ftdü aber auf bao,

roaS bem Jran.tojen in JriebenSjeiten im Jnlanbe mib im
Kriegsfall in Seutßhlanb ielbft am riolfjmenbigjten er»

icßeint. Das Buch ift jdjoii älteren SatuinS, »on 1875,

unb fotl, inte id) glaube, feiner theilroeiie friegerijdjen

ättüren roegen, nur noch joroeit bie SdnilDorrätße reichen,

nufgebrancht roerben. US enthält: ©ejihäftS» unb Brioat»
brieje aller Strt

, Brdjnungen , Quittungen, TOechjel,

eine Jlu-iroaljl uon Briefen unjerer Älainter, politijdje unb
militärijdjc Berichte, Tagesbefehle, Scpefcfjeii :c. Ser ein»

jige mit Srucfbudiftabeti gejeßte, nur roenig umfangreiche
Tßeil, bringt bie Titulaturen, Btiefnnreben unb Huffchriften

für Schriflftiicfe an ben .ftaijer unb herunter bis jtim ein»

jadjften Bürger. Süßer biejem Sudie hatte man noch anbete,

bie ,}iir Hälfte in beutjd)er, jur Hälfte in lateinifdjei Srud-
jchritt »erfaßt roaren. unb in gebrängter jtflrgc alles ba§
roiebergaben

, toas ein ©eidiäfistnami' beim Bericht mit
einem SiiSläitbec ,jimäd)ft gebraucht. ") Jet) habe in groei

Schulen bem beutjdjen unb in einer Sdjnlr bem ettgliichen

Unterricht beigeroohnt. 'Senn man berücfiidjtigt, roeldje

Schroierigfeiteit biete frembeit Spradjen bem «ranjofen jdjon
rein fprad)Iich oenirjorfini. bann tonnte man, hinfiditlid)

befien, roaS nad) einem Unterricht »on nur einem begro. groei

Iahten in einet Bolfsjdmle geboten rourbe, jehr jufrieben
iein. Sie beutjdjen .panbichrifteit ließen meift ju roünjchen
übrig; aUein and) jvangöiiid) jdjreibt man im SOgenteineu
nidjt fdiön. Ser englitdje Unterricht, roelchen id) in ber
einen Schule hörte, roar baS einjig Ungeußgenbe, roaS mir
auj meinen jämmtlichen Schnlroanbenmgen »orgetommeii ift.

GS lag aber Sichtlich nur am gehret. Sa« angeftrebte Sdjulgiel
geht bafjin, bie Schüler in ben Staub ,ju felgen, jooiel

beutfeh ober euglijd) ju lernen, baß fie jcbrittlid) unb mflnb»
lidj ihren nötbigiten Bebari für ba« gejchäftliche geben
botin jelbft beeten föiineu. Sie beiben, beutidi unterrich»
ttnben Brofefjoren roaren als gehrer auSgebilbete, jehr

tüchtige Blämier, bie fid) längere 3eit in Seutjcßlaub auf»
gehalten hatten. Sie jpraehen beibe jehr gut beutfd). Ser
cngliidje Brofeffor i»ar ein älterer Herr, ber gioar oiele

Saljre itt Gnglanb gelebt haben rooUte, .englijeh“ hatte et

aber jebenfalls nicht gelernt, unb päbagogijche SluSbilbung
unb ,fähigfeiten befaß er auch nicht. Sa man nur Sran»
lojen als gehret anjufteüen gefomten ift, fo hält eS oft

jdpoer, für ben frentbjprad)Iidjcn Unterricht bie geeigneten
Sräfte ju finben, troßbem man auch für ben Belud) bei SnS»
lanbeS Stioenbien für gehrer befitjt. Sie frembfprachlichen
gehrer roerben alle „Professeur“ genannt. Sie gebären bem
eigentlichen gehrerfoflegium bet Schule nicht an unb unter
richten ftets an mehreren Schulen, ftüt ben ©etang» unb
rfeichenunterricht in ben höheren Klaffen fommt auch ftetS

rin in heroorragenbem Blaße in bicien Spegialfächcrn aus»
gebilbeter unb „Professenr 1

- genannter gehrer, roeldier ben
Unterricht bann in ©egenroart bes eigentlichen .(tlaffenlehrerS,

genannt Maitro, erthcilt. Sie beit übrigen Unterricht in
ber ganbeSfprodje ettheilenben gehrfräfte jollen jetjt nichts
mehr ju roünjchen übrig lajfen. JebenfaUS habe ich feinen
gehrer gefunben, ber nicht auf einet guten SurdtjihnittSbBhe
ja ftehen fetjien. Gingelnc, bereu Unterricht ich beirooßnte,
erhoben jid) jogar roeit barflber hinaus. Hon ben brei $i=
rettoren, bie ich feituen lernte, unb bie ielbft feinen Unter»
ud|t ju ertheileit brauchen, barf ich behaupten, baß es jehr
gebilbete unb feinjiunige Blämier tuareit, bie ihren Schulen
jin (fhte gereichen fonnten. Sie (teilten fid) unb ihre
schulen jo oolljtänbig ju meiner 'Beifügung, baß es mir

«. *) 3tir SntmfftMett iolgcn hier bie Titel oon bvei bcutjthm
^inltuCxin. Xeutidjcr Schriftlejec par ßirmami. Garnier freres,
b rae des Saints-PSres. Paria. L'allemand commercial par Michel
Becker, Paria, Librairic Larouaae. Forimilaire commercial
allemaod par Kmjle Lebert. Paria, G. Maason.

ermöglicht roicrbe, in perhältnigmäßig furjer 3«it alles

SSünfchenSroerthe ju fehen mib ju hören .sie Bejiig auf
ben Unterricht benfe id) noch befonberS gern an eine Stunbe
„instruction civicjue“, bie ein nod) jiemlid) junger gehrer
gab. 6r hatte einen fo fejfelnbcn, bie Sdjfller rechtlich mit
tid) fortreißenben Bortrag, baß ich ielbft ihm mit Bergnügeu
ftunbcnlang gefolgt roäre. Sein Thema beljanbelte uolfs»

roirthfdsaftliche (tragen unb in Berbiubuttg bamit ftaatliche

(finrichtungen. 3- B iprach er oom „Bcrbraud)* im roirth»

fd)aftlid',cn geben beS ßinjelnen unb im StaatSroejen, ferner

m?m „gupiS*. Gr erläuterte jehr geiftooll bie bamit oet.

bimbenen roechfelttben Begriffe fotoohl in Sejug auf bie

3eit als auch bie oetjehiebenen BenuBgcnSoerhältniffe
beS Ginjelnen. Blit ber „instruction uiorale et eivi-

c^ue“, bei bet tm gauje ber 3**1 alle ben fünftigen

Staatsbürger intereffirenben ftaatlichen Ginrichtungen be»

rührt roerben, roirb bereits in ber unterften Älajjc

begonnen. Sie Slntroorten ber fleinen Äerlchcn oon 6—8
3ahren roaren oft erftaic nlicf). Ül net) Btetnllfompoiitioucn

fattnten fie bereits. GS lag bieS Dielleidjt baran, baß fid)

bic Schule in einer Giegetib befanb, roo Diel feinere Bietall»

inbiiftrie hetrid)te. Biete bet meinen roaren auch fdjon

oorher in einer Scole maternelle geroejeu, in benen fie oom
2'/

t ober 3. Jahre an bis jnm Gintriii in bie ecole primairs
eldmentaire Üufuahme finben, — natürlid) ebenfalls gratis,

außer mit Spielen nnb Meinen gjanbfertigfeiten roetben bie

größeren Äinbcrdjen h>fr idjon ein roenig in G)cjd)ichte,

©eographie, Seien unb Schreiben unterrid)tet. iiür ltodi

jüngere UBejen gibt es üljtjle unb Ärinpen, fo baß für einen

armen Batifet Jungen eigentlich idion oon ©eburt an
beitenS gejorgt ift. Bei Weiß unb Anteiligen,) ftehen ihm
tfjatjädilid) bce höchften Staatsftellen offen, ohne baß feine

angefjörigen einen Pfennig für feine Grjiehung unb
Bilbung ju bejahlen brauchten. Jnuerhalb ber Berufs»
grenjen ber jyrau trifft bieS natürlich aud) für bie

Biäbchen ju. Ser fiit Äuabeu unb Bläbchen gleidc

gehrplan ber fraitjöfifchen Bolfsjchule ift in ben niciften

(fächern allgemeiner Bilbung bem unfrigen iehr ähnlich,

aber natürlid) in Bejug auf @efchid)te, Sitteratur unb
©eographie bem Baterlanbe angepaßt, unb bies in ben
Borbergrmtb geftcllt. jjür ben auSjaUenben JKeligionS»

unterricht ift bie „inatmetion morale“ eingelreten. außer
ber ,,instruction civique“, rooriu ben ffinbtni aud) gelehrt

roirb, in roeldier SBeiic unb burd) ben Befud) roelcher Sdjulen
fie bie Gnbjiele eines jebeu StubiumS erreichen fönnen,

fehlen un# ferner bie „quelguea notions usuelles do droit

et d’dconomie politique“, (oroie in Bejug auf bie Batur»
loifjenjdjaften, Bbbfif unb Blathematif: leurs applications

a l’agriculture, a l’hygiene, aus arts industriels, unb
ferner bie travaux roanuels et usage des outils des
principaux mdtiers, roeldje baS franjöfifche Schulgefcß oor»

uhreibt. Bon roie großem Bußen bie« für bie Bilbung non
Siubern fein muß , bie bereittfl bod) meift im roeit»

tljätigen. roirthichaiilichcn geben ißt Brot iudicn unb
finben jollen, baS bflrfte einleuchteub fein. Sie roeiterc

Beriolgung bieieS prattifchen ©cfidjtspunftes führt »on
ielbft juut „enseignement manuel", roie joid)er jeßt

bereits in minbeftens einer Boltsfdjule in jebem Sirron»

biffenteiil erlßeilt unb bejfcn
,
aügemeine Surd)fül)rung bei

allen BoItSjd)uleu angeftrebt roirb. Bicht allein, baß biejer

Unterricht bie Äinber baS .jSanbroerf utib bie Äuuft lieben

lehrt, bient berfelbe auch als oorjügliches päbagogijche«

.Hilfsmittel. Sie fonft fo lebhaften Barifer Jungen roerben

babei oon felbft ruhig unb finnig. Blau liebt, roeldje Gle»

nugihuung unb ffreube es ihnen bereitet, unter ihren eigenen

Hänben etroas Hübjdjes entftehen ju teßen. Sieier Hanb«
iertigtei(Suiiterrid)t befteßt nicht in aüerljanb Spielereien,

nur um bie Äinber ju bejehäftigen unb nad) unb uad) du
langroeilen, roeil etroaS ©efdieiteS tiitht babei ßerauStomnit.

ionbern ein feht flug etfouneiies, praftifche« Sqftem bringt

ben Äinbern nad) unb nad) 3ertigfeit ber Hatib, Sinn für

©enmiigfcit ber Arbeit unb ©eichmnd für jd)önc 3otme;i
bei. 'Böchcntlidj jroeimal bat jebe .111affe je 1—

l

1

.. Stunbcii

Unterricht, unb jroar roetben bie Kleinen je 1 Stunbe in
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be» Waffen, bie ©rößeren ober je 1'/* Stunben in ber

SBerfftatt bejdjäftiflt. ilnb in biejer liegt brr ©dirocrpnnft
ber @a©e, Sie abtßeilimg, rueldje i© in bet einen S©ule
arbeiten iob, beftanb aus 36 circa gmölfjührigen Knaben.
Sie waren eingetheilt in 3 abtßeilungcii non je 12, rocldje

mit ben älrbeitbnrten jeweilig me©feln. Sie eine berfelben

beidiäitigle fid) mit MobeUirett Heiner Ornamente unb
Äörpet, fomie Blumen unb '.Blätter in Jan. Sie anberen
arbeiteten, unb gtuar je groei Knaben gufammen, an fjoty-
bänfen mit Abobcl, Meißel ober ©te©eifen, bie 3 31b Hei-
lung am Sdiranbftocf unb jeweilig and) am Slmboß unb
8ol)minj©ine. ©ine Sreßbanf für §oig toat and) oor-

banben. S" bet bei weitem idjäner ausgeftatteten unb jel)r

Diel größeren Berlftatt einer neueren Sd)nte arbeiteten 60
Äinber glei©geitig. 3n einer britten Sdiule mujite fid; bie

SBerfftatt, wegen SlaßntangelS, mit einem tjclLen Boben-
raum begnügen. SaS ©nbgiel ber Arbeit war fiets, ent*

webet etwas bem Singe wohlgefälliges gu fdjaften, wie g. IS.

beim -JJlobeUiren, ober einen Heinett ©ebraud)ogegenftanb,
ben bie Ü'inber behalten burften, hergufteHen, wie g. 35. ein

ßölgernes Äonfoi, einen eiiernen Scuditer, ober einen geber*

balterftänber mit Sintenfäfjern rechts unb littfS. Ser untere

Stbeil bes legieren tnar tßeilmeife geftodjene .yolgarbeit,

alles Uebrige, mit auSnahme ber Sintengläjer, beftanb au«
(äijen, tljeilS getrieben, wie bie Settel ber Sintengläjer,

Heils Sdjlofferarbcit. 36er fid) eingebenber für biefett

llnterridit interreffiren fällte, bem empfehle id) bas in ber

Librairie Larotmoo 17 nie Mont-Parnasse erjdjienene Sud)
l’eneeignement manu.-l dans les ecoles du degre pri-

maire. Man finbei barin alles 'Bünj©enöroertf)e nebftnb*
bilbnngeii n. f. w. 9!a© bem ©tubium bieies Sudjes, unb
natürltd) beffer nodt nach Kcttnlniß bes llnterridjts felbft,

wirb Jeher fofort begreifen, uon wie großem ©inftuß ber

ielbe auf bie ©rroerbitßätigfeit eines SolleS fein muß. —
3n noch uiel größerem Maße erfennt man bieS bei ben
Scoles professionelles, ben ga©j©ulen.

<tin jrwtfet Btlifrl filflt

)

©. Di. ©ombart.

Hußuft Schule

fSotmflabt, 7. ©epttminr 1829; Sonn, 18. Juti 1896.

Uniet ben i'iatutforfdjem
,

benen bie 3Bifjenf©aft
©rohes oerbantt, treten öfters einzelne ©eftalten wie ,)>eroen

hetuor. 3u benfelben fommt bie ©eifteSberoeguna einet

oeftimmten Beriobe gum flarften ÄuSbrucf, unb jo rottb auch
ein fpau))tabf©mit ber ©bemie ben Siameii Kefnle getoiffet*

maßen in Klammern als Untertitel tragen. Senn Kefulä
mar ein folcber 4>ero6, unb bas it)m tn erfter Linie auge-
bängte Kapitel umfaßt bie Strufturdjemie.

Sie ©etfleSberoegtmg, um bie es fid) banbeite, galt

bem Dotierten ßrebo ber neuen (fßemie:

,$ie Materie läßt fid) erfeunen, inbem bereu Jtufbau
in Stomen unb Motefülen bis in bie ©ingeltjeiten Har*
gelegt wirb, benn alle äußeren ©rfdKimmgen rühren roii

btefeu atomen unb Motefülen mit ihren Kräften unb Be-
wegungen bet.*

Sa fam ein ©roßmeifter ber bilblt©en SarfteHung,
ber bas Bebürfniß na© faßbarer SoriteQu ng als geit«

gemäße 'Jiotbwenbigfeit heranroa©fen fab, ber wie fein

anberet tief in feine Biffenfdiaft eingebrungen war, unb
wie fein anberer baS bem 9ugenblicfe angepaßte SBort gu
wählen wußte. ©r f©uf baS Mobell gut enbgfiltigen Klar*
fteüung feiner aUmäljli© bis ins Setail auSgearbeiteten
aufiditen über ben Sau, bie iogenannte Struftur ber Materie
unb geigte, wie etwa bieje 'Materie betrachtet burdi ein

Siieieitmifroffop oon mär©enbafter Seiftung auSjeßen mürbe.

Unb fouiel war jebeitialls oott 'BtrHi©feit baritt, baß 3dgluf-,*

folge rung auf Schlußfolgerung fid) betätigte.

Um ein Beifpiel gu wählen: für bie Sllten war
baS Bengol bes ©teinfohleutbeerS ein Äobleimiafierftoff, ber

neben 92 3>rog. Äoblcnftoff 8 t*tog. SSajjerftoff enthielt;

für iiefnti- war es ein ftötper, beffett fleinite Sbeiltben

(Maletüle) ungefähr fo aneiahen .

H
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nur bah V unb II feilte Burijftaben, tonbern bilblidte Sar
itedungen doii Hohlenftoff. refp. äBafferftorfatomeu iinb,

wähtenb bie ©triebe töinbungen gnm iSuebrticfe bringen,

bie baS ©äuge guiammenfjalten. 'BaS mit biejem Hettten

Berfjeug, bieiet iogenannteii ©trufturformel oon Bengol

gu leiften ift, weiß jeber Obemifet, unb ift feinem Caten

peritäubli© gu machen. Begnügen wir uns barum mit ber

Mittheilung, baß bieje @rtungenjd)ajt wähtenb eines Viertel

jahrhunberts bie fru©tbarften Uiiterfudiungen berart be-

herrid)t hat, baß am 11. Märg 1880 gu Berlin eine „Äefuh-
feiet* unb ein „Bengolieft* oeranftaltet würbe, auf welkem
felbft Beitreter aus amerifa ben petfönli© anwefenben
rtoridjer feiet ten.

©einen wijfenf©aitli©en lieiftungeu, gu benen eine

ungemein fruchtbare iiehrthätigfeit (Brioatbogent Jpeibelberg

18&6; Btofeffor ©ent 1858; Sonn lfiöö) hingutrat. i©toßcn

B«6 an feine innere Begabung unb 'Borbereitung in burdi*

iichtiger SBeife an.

flefulc war anfangs eben für bie 9r©iteftur beitimml,
bie er io gliiiftt© auf d)emif©em ©ebiete angumenben be>

rufen war. er ftubirtc in ©ießen beifriptioe ©eometric,
Setipettiue, ©©attenlehre unb iteinidtnilt, als Siebig'S
Borlefungen ihn feifeiten. Bon jetjt ab mibmete er fi© ber

(Stjenüe, ma©te fi© burd) ben Untcrri©t non SumaS unb
©erhnrbt in Baris, oon 'Billiamion in 8onbon, oon

jeher ©©ule frei unb pflegte neben feiner experimentellen

fluSbilbung feine ia©ti©eu fieimtniffe berart, baß er (©ließ*

li© bei feinen greunben für guoertäffiger als ber ©emifdie
3ahtesbtri©t galt. Stuf bietem Bobcn blühten bann bie

SHeiultate auf, über bereit ©ntftehuna, fpegieH bet ber Sen*
goltheorie ber Berftortene felber folgenbeS mitgetheitt hat:

,'Bährenb meines aufenthalteS tu ©ent in Belgien
bewohnte i© elegante Junggefettengimmer in ber fvaupt
ftraße Mein arbeitsgimmer lag aber in einer engen ©eiten*

gaffe, unb hatte toährenb bes Soges fein 2i©t. güt ben

©hemifer, ber bie JageSftunben im Laboratorium oerbringt,

war bieS fein 91a©theil. Sa iaß i© unb (©rieb an meinem
Sehrbu©; aber eB ging tti©i re©t; mein ©eift war bei an-

bereit Singen, irfj brehte ben Stuhl na© bem Äantiti

unb oerfattf in .'oalbfdilaf. Bieber gaufeiten bie atouie

oor meinen angen Äleinere ©ruppen hielten Ti© bietmal
betreiben im vintergrimb. Mein geiftiges äuge, hur©
wieberhoite ©efi©te ähnti©er 8rt gef©ärft, unteri©ieb jeßt

größere ©ebitbe non maunigfa©er ©eftatt. Sange iReißen.

nielfa© bi©ter guiammengefügt; alles in Bewegung (©langen*
artig fi© winbenb unb breßenb. Unb fieße, wa« war baS'

©ine bet ©©langen erfaßte ben eigenen ©©wang, unb

hößnif© wirbelte baS ©ebilbe oor meinen äugen. Bie
bur© einen Slißflraßl erwa©te i©; au© bieSmaf oetbtadjte

i© ben Beft bet 9!a©t um bie .Ronfegiietigen ber S©poll)eje

auSguarbeiten. Semen wir träumen, bann finben mir Diel-

Iei©t bie Baßrheit. aber hüten mit uns imiere Iciame
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ju ocröffentlidjen, ehe fit biltd) ben roodicnbcti JSerftanb

geprüft worben fiub.“

ffitefe aiorfdjrift erinnert an 91etuton'8 .abioarien*,

wirb aber befanntlidj nidjt oon jebem mit gleidiem ©tfolge

burdjgefüljrt.

3. $. oant Jpoff.

J»tE ©ÜßEt ÖE6 ®cfÜl}Iä.

3aratt)n|tra jpridjt oon ben öflfjern bes ©eifteS, bie

ihrer fetbft tnfibe werben nnb jprettjen; td> bin nidjt

grofi.

Setbensbrüber non itjnen trifft man jetjt oiel auf bem
Sornenpfab btt mobernen Sidjtung; nidjt Siifjer bes ©ei«

ftes, abet Süßet beS ©ejtifjls.

Rein empfinbeitbe, Ijtjperfetnempfinbtnbe ©etlichen,

beton ©itibrudsfähigfeit oon potentieller ©rregbarfeit, bie

olle Smpreifionen mit idjmerglidjfter Sehcirie in firfj fangen,

bie auf Töne nnb Rarbcn, auf bas minutiöfefte Setail

itjrer Umgebung, bas .ftufdjen einer Schleppe, baS Spielen

ber fiidjtTeflejre, bie balboerroeljte ©rinnetuna eines SatfilmS
ticrnös reagiren. ©cnithett »01t ariftofratijdjem ©ejdjmacf,

bie fidj oor allem, was ihr Süllen brutalifiren tönnte,

öngftlidj hüten. ©goiften beS ©efiitjls, bie fidj fo genau
ftubirl Ijaben, bafj fie nur bie in iljr Heben (affen, bie auf

ben Seiten biefes ©efflhlS gu fpielen loifjen. 3cf) liebe fie,

ihre Ülrt ift mir oerftänblidj, ift mir fijmpathifdj- 3d)

würbe gern mit ihnen gufammett iilten, mit ihnen fprechen

ober mtt ihnen fdjweigen. 5hte Serföntidjteit, ihre ©rifteng

ift ein belifates ©erf, baS midj interefiirt. Sätet, leiber,

fie begnügen fidj nidjt bamit, feine fünftlerifdj fühlenbe

fernen 311 fein, fie wollen aus ihrem ©enfdjenthum ein

probujirenbeS Jlünftlertljum machen. Unb fie bidjten.

Sie fftggiren für ben, bet ihre Steife oerfteht, eine

Serie ©efflhle feltener unb feffelnber JItt, bie man gefpannt

unb anttjeilSooU aufnimmt. Seim erftett Stal übetwiegt
bas Sntereffe, fommt aber ein Serwanbter beS gleiten

DrbeuS unb geigt uns ein ähnliches Sdjattenfpiel ber Seele,

fo wirb man ftnjjig, man wittert bie ©ejaljr. Sa4 ift

3etjaferung, bas ift ein frampfigeS Üiingen, ba# ift fünft«

lerifdje Ohnmacht, bas ©egentbeil oon plaftiidj fdjöpjcrifdjer

©eftaltung Sas fubtile ©efühl allein ttjut es nidjt; es

wirb jur ©uabeugabe werben, wenn es fidj reiignireub be«

gnügt, baS fflnfilerijdje iProbu^iren anberet gu beobachten

unb nachempfinbenb gn djarattenfiren; es wirb ein ©efdjenf

00Q Unheil unb Ounl, wenn es ohne bie oielen Sdjwefter«

fpenbeu, bie ber Siebter braucht, oor alleu lieber paefrnbe

Sdjaffenbhaft, fidj berufen fühlt, 311 probiigiten.

3m Ring nur angebeuiet habe idj Dies, als ich oon
bem feltfamen Sud) beS jüngeren ©ienerS, 'liefet atfenbergS,

„Sie idj es jelje'*) fpradi. Sarin fiub einige weidje

Slftorbe unb ein paar Rarbcnftücfe, bie oerfdjioimmenbe

dbenbluft malen, 311m ©ntjüdeit. aber fie genügten nidjt,

ein Sud) 311 madjen.

^Beter alfenberg oariirle bie TOotioe feines RfiljlenS in

einer unenblidjen angabt oon Säten in biefeit Meinen
Sfi,33en bis 511t Sintönigfcit unb abfpannung. (.’S war
eine fo auf bie Spitje getriebene Subjeftioitat, bie angtei’

fenb unb eneroirenb roitfte, als hörten wir eine lange t'iadjt

hinburd) immerfort unb immerfort bas gleiche monotone
«allen beS Stopfens auf ein Sdjieferbadj.

auch .^ermann Saht, ber- feine ©tjoratteriftifer, ber

bodj geioife tjinläugtidj bulbfam gegen bae aparte ift nnb
ihm gern einen Rreibrief auSftcUt,' bat, nadjbem er Steter

alfenberg freilich fetjr anerfannt, bei ©eiegenbeit eines an«
bem SJudjeS eines jungen ©ienerS, oon bcu ©ejahrcit bieies

franfhaft gefteigerten SnbjeltiuiSmuS ohne ben -V'in terljnl t

potenter ©eftaltung mit ©oetbe'jcbe" ©orten gewarnt. Sie«

Sud) ift ,;©eifte Siebe* oon Jlrthur .'poHitjdjer*) unb

ift in mehr als eine: Snniicfjt ifluftratio für bas im Bin«

gang angeführte

3m ©irtelpuitfte biefeS tBudjeS fleht ein foldjer Rein«

fühliger, ber ein Siebter fein will, unb cS nicht wirb, ber

(ich jdjliefslich fein Seben an feinen aÜ3u guqejpHjteti (im*

pfinbmtgen jerreibt. 68 fpridjt eine flave ©rfemituift aus

biefen Ülättetn. öS wirb oft genug hier oon ben Salenten

geiprodjen, bie tobt geboren frnb, oon ben jdjlummernben

SMcgungen, benen es au ffraft unb Sewußtfein gebricht, fidj

betätigen 311 föuuen, oon ben Seelen, bie feine ©pibermis

haben, bie eine große offene ffiuube finb. Unb bie fidjerfte

Charafterifiriing bei Süßer beS ©eifteS bringt jene Stelle

ber Selbftbctradjtung;

„©ar tr beim SiditcrV Sic ttarr, tjeitert Stube, bic bie (hreig-

nife cm fidj oorbettiifjrtu lägt, iwdjbcin fie ibnen iljr tteftcS genommen,
— er bade iie niemals befejleu. Rtir bie SJorgänge bes Seien« batte

er teilte iteolwdjtungSgabe, feint ©eftaüen lebten mehl, Ijanbeltm nicht,

fie fflijlten nur unb b a d) t c 11 . iie batten leint Stele, iljre Seele

mar bie feine, int SBedjfel ber Stimmungen — batb trüb, halb heiter,

üjiünciU'oU Ijeittr, rnulj unb gart, mufttjeh unb pofititi . . aber »er

genau .gnfaf), bemertte, baft ect ein unb btrftlbe ajicnfch war, ber hü)

iutr auf oevjdjiebene ©eife gebtrbett. Seine 3ttfpiiationtn, bet ihm bie

©otle in bie ffebtr gaben, itjn jur Jlvbtit trieben: »aS mären fie? —
Ser aitbfjat eafd|er (finotiouen, mit ber ihmft hatten fie nichts Ju

fdjaffen
!“

©tun haS, was hi« ttjeoretijd) getagt wirb, nun in

bem Sud) and) loirftidj 00H paefenber Stagif auSgeftaltet

loäre

!

aber ber Sichter ber weißen Siebe ift itidjt ftärfer als

fein armer 'Setter, ber Sichter, beit er jdjilbert. 6r hat

ieine eigenen fterilen .jbamletqualen hier 3U bannen oet=

iudjt, unb er hat fie ftdj nidjt oon bet Seele herunter

jdjreiben föititen. 3u tief iteift er eben fetbft in biefen

©irren.

6r fühlt alles, aber et fantt es nicht greifen, nidjt

faffen unb halten. Seine Ringer gittern, ©r hat feine

Siftang ju ben Singen. 6t iltggirte fdjwanfcnbe, fdjwäd}«

lidje 'Stcnfchen, unb feine Sfi33e wirb felber idjwädjlich.

©r leibet tief unb fdjnterglidj, wir oerftehen gerne

ieine Seibcn, aber ihm toarb nidjt gegeben bies 311 iagen.

Unb es hilflos geftammelt 31t hören, jdjeiitt nur fatal.

Unb fdjattenbaft unb oeridjwommen wirft es, wenn
^jollitfdjer aus feinen ©eiüblen ©eftalten nnb Sdjicfjale

formen will. So er bringt ein fdjwer errungenes ©nt, bie

moberne fQuftlerijdje 'Kicjdjologie, in ©efaljv mit feinen

$erfoneit, bie iidj für fomplijirt auSgeben, unb bodj äße

etifettirl auftreten. Sejonbers marfant geigt fidj baS an

ber Rigur ber ülabeshba. ©r will an ihr baS 'ISroblem ber

Soppelliebe geigen. Sie liebt ieelijdj ben Sidjter; ihre

Sinne abet jdjteien nach einem brutalen Äraftmenjdjen.

Sas Problem ift wohl echt aber .'öottitjeijer bat es nidjt

bewältigt. Sie d)angirenbe ©irficug ber ©mpfinbuttgen

gu malen, hat er nicht oeriudit. 6r gerlegte einfach, bas

©eib in eine Rigur A unb in eine Rigur B. A fünf«

tionirt jeclijch, B iinnlidj. Unb mm arbeitet bet apparat

loie eine aufgegogene Dlafdjine. SaS ift feilte moberne

ftunft. —
SaS Suff11'0 ber Süßer beS ©efflhts ift ©icn. aber

bie Äünftlerfchajt alter biejer ©iener ift größer als bie

Molliticfjeri. Sa ift ber junge Seopolb anbrian,’*) ber

nur ein ganj bünnes 'Bfidjeldjeu gejd)riebeit .Set ©arten

ber ©rfenittniß*, ootl einer etwas wirren nebulojen 't'ljito-

fophie, aber ooü einfadjev foftbar ebler 3«len. ootl weicher

melandjolifdjer ©ragic, ooll offener breitnenber angeit,

bie bie ©rjdjeinungen bes SebenS hungrig auffaugen unb

ootl planlofer üleugiet geheimelt Sinnes in ihnen fudjeit

Vmgo oon .OojmanttSthal, ber fidj Seltene unb feine

Sdjüntjeiteu aufgufpflreu unb fie mit einer gejdjmeibigen

*) Berlin. 2. ^ifdjcr. ^cipvocfwn im il'inflaun f»ir ^itlcra^

tut ittr. 22.

•) <2. Midier, Berlin.

**) 'iVünd^u. Vcipyg. ^ariä. 211bcrt Voitgai.
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fmtfelnben ÜSortfunft 411 uetlünbett weife; jrübgereift unb
jart unb traurig.

Ter qcjiiblSirotiiicbc 1111b bod) finnlid) ientimentate

Srffeur Sdinitjler, btr bie Kontöbie linierrr Seele,

liniert? .uiblciM beut unb gefiem,

tööfcr Tinge f)fibfd)c Könnet,

GJlatte iü'orte, bunte Silber

.fjatlKS, heimliches ISuipHubcu

mit io toimberiamem echtem Tuft in fein Söudj „Slnatol*

Detübloffen. Sie alle finb fo Hugo ffüitftler, bafe fie nur
probujiren looHeit, was fit timten. Sie jcbreibett jeitte

fleiite 'Bücher, in betten fie nur iid) felbft bingeben; unb ber

gaujen Slnlage unb bev Äompofition midi gehört and) nid)t

tttelir hinein. Set einem größer angelegten tttaman, bet

mit einet weiteren Bühne rechnet, fotmnt biefe Slrt nicht

auS; baS ljat fwHitfdjer erfahren. Cb et abet flit bie

Heilten ®üd)er ben weichen »öden Sltifcfclog befitjt. baran

möchte id) nadj ben ©ebidfien in iprofa biete? SSlette? aud)

gweifeln.

Tiefer atme Bflfeer bei ©efflbis bat fid) nur bie

Torncnfrone geholt, bie gleiche Tornenfrone, bie auf bem
fatbenflltbtigen Titelblatt IbomaS 2 beobot ibetjne'b fein

•<>el b an? ben efftatifd) jpirituellen .'bänbett bet fitä-

tapbar-litin empfängt. —

gelij ¥'Oppenbetg.

iEljEEtt — Eins Eunfl.

3ieuerungsiflditigcr ift man toobl ju feinet Beit auf
bem ©ebiete ber Schule getoefen alb heutjutage. Go fommt
einem oor. als befänbe man fictj in einem tecbnijchen Betrieb,

tuo bie gröfeten Slnftrenguitgen gemacht werben , um bnrdt

ein neues Üetfabren bie Slitlage möglidtit fonfurrenjfäbifl

311 erhalten; ja bisweilen bat mau ben teiubruef, als ob

bas fd)u!meiiterlid)e Kbeal in einem .')<eid)Spatent auf einen

ffiürnberger jriditer beftänbe.

^aben fid) wirflid) Bebütfniffe berauSgefteUt. Schulen
mit einem neuen Lehrplan 3» grfmben, fo uerfuebe man es

bamit; jebenfallS fchränfe matt bas unfeiige Berechtigung**

unmefen mit allen Kräften ein unb »ergeffe nie, bafe es weit

weniger barattf aufommt, was, fonbern faft allein, wie gelehrt

wirb. Tenn lehren ift wie erjieben eine .ft'uuft unb jroar

eine Äunit mit ber iuuerlidtften Sed)nif, bie abgefefeen oott

ben gewöbulid)iieu .fbatibgriffen jeher lieh felbft feiner 9tatur

eutfpredienb bernuSarbeiten mnfe. Ihbettfo wenig aber, wie

es einem Künftler ober .fxmbwerfer cinfadeu wirb, nnab»

läffig fdireibenb ober rebenb über feine Slufgabe fid) 311 oer=

breiten, io wenig iollte baS aud) einem hehrer einfallen.

9iur nad) einer langen Illeibe oott Gtfabruugen entweber
auf bem V'öbepnnft feines Schaffen* ober am Gilbe eine*

reichen Gebens lägt es fid) erlichen, wenn ber Kiinftler

bie Summe .jieljt. wenn er fid) unb aitbern flar wirb über
bie Siege, bie er in ber Kngcnbfriid)e uielfnd) unbewitfet

eiugejcbtagen. Somit wirb er freilich nur betten mitten,

welche ihrer Statut nad) ähnliche ©ege waubeln; alle aitbern

»eijicben ihn nid)t ober nod) fdiliinnter als baS, nur
äufeerlid). lltlb eine foldie Beranfeerlidimig toirb flberoH ba
eintrelen, wo ittbioibuell errungene Jlttfidjlett metbobifd)

»erallgemeinert werben, fütati beriiefiiehtigt bobei 311 wenig
bie ‘Perjöitlidifeit be-5 hebrerS, ohne welche bod) jebe 'prin=

jipieit« unb 'Uielbobeitlelire, unb U'äre fie bie fdiänfte unb
ebelfte ber SEelt, eilt eitel meebaniidjet Söortapparat ift

unb bleibt.

Ueberfeaupt begegnet man int beutfdjcii ©elebrtenleben

häufig einer Grfd)cimtttg, bie {ehr 311 bettfen gibt, bafe

nämlich bie flerfon in feinem rechten 'i-erbältnife jur Sadje

ftebt. mit ber fie iid) beschäftigt. Tie ganje 'botnerftage

bietet reichlid) ©elegettheit bieje '©abrnebmung ju machen.

Sclbft ber auSgegeicbnetfte Sertfritifer fatm fein richtiges

Urtheil haben über Kragen ber fünftlerijdjen Kompoiition,

loeutt er nicht felbft ffinftlcrifd) benfett fann Ter jpcgififcht

©elebrte freilich betrachtet folch fflnjtleriicheS Tenteii mit

fritiid)=argwöbnifd)eit tölidett. tBefonberS nterfwnrbig er
fcheint es. wenn ein 'Mann oon fo betoorragenbem Äunft-

oerftänbnife wie Brunn iid) immer als Weichtier oor bem
Borwurf iubjeftioeu GntpfinbenS wahren 311 muffen glaubt

als ob nicht gerate bicie munberbar entwicfelte Subjeftipität

bie epoehemadietiben Gntbecfimgen etft ermöglicht hätte, bie

ihn ju bem einjigen witflichen ?iad)fotger SrUntfelmannS ge=

macht haben. TaS aber ift bas ©rofee an hefiittg. bafe ber

JUititer jngleid) atteh jdiöpferifd) thätig war. Ter fctjaffenS*

fräftige ©oethe badfie eben nur, infofern et probujirte; unb
wenn et fid) and) ton ©clebrten ben Ticbter fiomer aus
reben liefe, er jd)uj einheitlich fein herrliches GpoS. Später

als ber erfahrene Künftterridfiiger über bie fjorneriiehe

Krage urteilte, oerjagte bie @d)üpterfraft, um bie ©ebanfen
in Peben umjufetjeu. 3u ber Grfenntnife alter Äunft ift

©oethe bis jutetjt groft getoefen, mir weil ihm hier bie

KüHc eigner Erfahrung ju ©ebote ftanb. Tenn bie ©ejefee

fünftlerijdien Schaffens waren ju allen Beiten biefelbett, to

fefer aud) Stoff unb 5orm in ben »erjd)iebeneii Sabt‘

buuberten gewechfelt haben. Jeber fifinfiler mnfe aus bem

ihm untgebettben Sieben baSjenige herauSgreifen, was ihm
baS SBichtigftc erjd)eiut, er rnufe aljo abftrabiren. Sott aber

foldje SSbftraftion nicht froefen-uhentatifet), fonbern lebenbig-

natürlich wirten, fo mnfe er fie mit feinem Semperament
befruchten. Künftlerifd) Sdjoffen heifet alfo aus bem heben

beftimntte 'Borfteltungeu gewinnen, biefe 'üorfteüungen felbft

aber wieber junt heben führen, ffiie aber ber Äüiiitler

feljen fod, batiiber b«t iieb bet junge ©oethe in bem
munberbar triieheu Sufiafee über Kollonet io ausgefprothen:

,6r mag bie '©ertftätte eines SchufterS ober einen Stall,

er mag bas ©tfidjt feiner Beliebten, feine Stieiel ober bie

SIntife anfeben. überall ficht er bie heiligen Schwingungen
unb teijen Sötte, womit bie sJtatur aQc ©egenftäube oer*

bittbet!“ llub einen iolcbett lünftlerifcben Sinn mnfe berjenige

befifeen, ber an ein Kunftwerf, was es auch fei. berantritt,

fich unb anbertc jum Sierftätibnife.

Hiur aus ber unmittelbaren längeren Ginwirfung ber

Sd)Spfimg eine* edfieit ÄüttflletS auf 11118 gemimten mir

bie Käbigfeit beS Urtbcils. mag nun biefe Schöpfung in

unfern Sagen ober nor Sauicnben uoit Kahren entftanben fein

Hub |o perlangt eine empfängliche Kugenb nicht gelehrte

Grörtermtgen, bie aus bunbert unb einem Kommentator
bieneueinfig jufatnmengeleien finb, fonbern ben llmiati

biebteriidjer, fünfttcrifdjcr ©eftalten ins unmittelbare heben.

Tie Schute ift ein oortrefflicher 'Prflfftein für baS, was ein

ewiges heben bat, unb nur foldjes oerbient unter beit

hebenbigen bebanbelt ju werben. GS ift feilte Krage, bafe

biefer fünftlettjdje G)efid)tSpimft auf ber Sthule trofe aßen

(ehernen Miebeusarteii ju ftirj fontmt. Tem ticbauten liegt

er ebenfa fern wie bem f>bittfter — bem beiitfchen SBitbung«-

Pbilifter, wooott liniere 'liatiott nodt immer eitlen unen

jcböpflidjeit lloriotl) bot Ter Streber ift aud) auf biejew

©ebiete iebt afftintatijationsfäbig. '-Im täufchenbften wirb

eS mitten, wenn er felbft eine fiinftlcriid)e Segabung,

ttämlid) bie bes SdiauipiclerS befitjt. TaS iitgettblidje @t’

mtttb toirb er bann bie ganje heiter ber ©eiübte herauf'

führen rönnen. Gr tarnt fittlid) religiös, beiter aufgefläct,

toitiig unb tübreiib, falopp unb grob, fein 1111b weit’

tnänttiid), ja gcnialifd) geiitreid) fein, turj et fann olle?

fpielett mit jenen mimitdjen Salenten. hangetoeile

wenigftenB, welche baS Gbarafteriftiicbe ber crfteren ©atturtg

ift, fommt bei ihm nicht oor, unb baS ifi immerhin ein

Horjug; wohl aber witb ber Schüler, ber fid) in jugenblicber

lliicrfabrenbcit t)«t tänicheii lajfeti burd) bie blenbeitbc

Scbaufpielcrfunft, um io bitterer bann über ben Sertb

bss fltaiuieS urtbeilen, wenn er erft feine eigenen Sugen

bat brauchen lernen. Tie cinjig fittliche SBirfung b«
Unterrichts wirb fomit uerfeblt fein.
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Tenn biete beftel|t uor allem barin, baß bie ©orte
au* bem inncrflen ©eien beb Seljretö naturgemäß hcroor-

quellen. Nur jo luirb er fältia iein, ein ridftiqeS Perbält-

tttf? tu unteren brei großen Tidjtern tu gemimten, bie, io

wridtieben fie and) toarett und) Begabung tmb Gntiuicflutig,

icberjeit eingetreten fitib für beit offenen eljrlidteu AnSbriicf

einer freien periönlicbfett.

/reitich. fid) foldje heran,tubiibeu tvirb jo, toic bie

'dtuluerhältniffe nun einmal liegen, nid)t gerabe Iridtt,

iebenjaUs immer eine Ausnahme fein. Allein es märe bod)

gut, menn bie Anid)aming iid) immer meitere Kreife ge-

ioßnne: Nidjt burd) gcroaltjameS Pingreifen oon oben, nicht

Durch tBnenbeS Anpreijen neuer Methuben, nicht burd)
qlänjenbe Sdjauftcfluug. fonbern burdt ben ftiQeu ehrlichen

Prüft ffinitleriidter ober aud) bunbroerfsroftrbiger Arbeit, bie

mbioibueU aus ittbioibiieU jelbftänbigen Motioeit herum-
gehen muß, gibt man ber Jngenb roitflid) bas Defte.

Mannheim. Auguft .per jog.

(Ein Badfcnf für ©oncourt.

3h länbtidter Abgefrtfiebeubeit erhalte id) 3hre treunb»
liehe Aiiffotbetmig, ber /Nation" einen Nefrolog bes älteren
Woncourt ju ieuben. ©enn idt bem gaftlidten Nufc ohne
»iel Seiitmeu folge, jo gejdtieht bas uidtt nur mit bem
ielbitoerftänblidten SJorbehalt. in ruhigerer Sluitbe bas £e«
beneiuerf beS SrübcrpaateS in eiugehenbereu Stubien ju
rottrbigen; auch nid t bloß mit bem pinroeis auf bie faum
tältlbaren Pharafteriftifen ber ©oucourts, bie ihnen oon ben
tagen Theophil ÖautietS unb Sainte iteuoes bis auf bie

Seiten oon Sola, SBourget, ©eorg Pranbes, PrimeiiAre,
iemaitre unb bie JlHetjüngiteu, 3teue Toutnic, peuri Sauer
unb ©uitaoe Öeffrot) ju TbeU getoorben: mein Abfcbiebs-
grttß joD uor Allem nur em ffiort beä TauteS fein für
reiche Anregung, bie jeber unbefangene /reunb bet ftanjöfi-
uhen ßitteraiur im leßten Meiijd)cnalter oon ben ©oncourts
empfangen hot.

Neidje, unabhängige 8eute unb oomehnte Naturen ha-
ben He als Tilettanteii ber btlbenben unb Pirtuofen ber
Tammler-Äünfte ben Sieg jur Kitterotur nicht auf her-

lömmlidten Sahnett gefunben. Slfabetnifdje, flaffifdje Sil-
bnng hat ihren ©erbegang fo mtnig beftimmt, roie rettteS

Naturitubiunt. Ser SReij beS Sparten, bie Neigung gut
Jturiofität hot fie non Anbeginn ihrer (bis tunt uorgeitigen
"eimgang bes jüngeren 3ufeS be ©oncourt int 3ahre 1870
gemetnjam burdjmeffeneu) tünftleriidten gaufbahn geleitet,

tisnteilen and) irregeleitet in ber ©iit)l ihrer Soriutirfe
unb ihrer uielberebeten, luertig oeritanbenen Tedmif.

So mailten fie urmabern unb gugleidt nichts mtniger
als alltäglich fein: mit iehenben 9 Ligen bie leibhaftige ©eit
endtauett, tuie ihr farbentrun lener giebliugsfreunb Theophil
Wautier unb mit fiiljner iatirifdter llcbeclegcnheit bas parijer
ubilijterium unb bas Panier jigeumrthum feithalten, mie
ber pelb einer ihrer heften ffünftletmonograpbieu ©anarni.
*o gaben ne nicht nur im ©ortraufd) bes berühmten Sitter
Siagiti) panier preis für ben Abolpjje oon Senjamin ISonftant.
fco gingen fie am SiScle de Louis quatorze adttloS oorbei,
um fid) - bafür herglid) bebautt oon Midjelet unb herglid)

»ermünjeht non Primetime — als fiebeoolle ifleinmaler bes
'Jjofotfo, als Siographen ber Maitreffen gubtuig'S XV. unb
mS ftunfthiftorifer bes tfeitalterj uon ©alteau aufgiithun.
jo .lehrten fie fiel) bemuftt ootn übertriebenen Kult Des
Hlaifijismus unb ber tHenaifjance ab, um bem e|otijd)eu

aapanismus — mohl guetft in Puropa — ben Stegesjug
}« bereiten.

.
Teljr begreiflich, baß fic mit ioldjen Meinungen ju

-‘ntang mehr ©icberiprud), als äQoljlmoQen meeften.

ffiäfjreub aber troljige paffer ber Spießbiirgerei ,
Bour-

geoisophobi, rote /lanbcrt mtb feine altromantijd)e©arbe, bei

told) übermitthiger perauSforberung ber ©croiirgfrämer iid)

freuten, blieb es ber 2ebcnSfd)merj ber ©oncourt, baß
ihnen niemals and) nur ein bejebribenes Maß ber oon
ihnen geträumten maßloien Popularität ju Tbeil mürbe.
PS blieb ber nnheilbate fiioiefpalt groiidien ihrem Sehen
unb Schaffen, baß fic fünftterifdi nur ber Stimme beS

eigenen ©eroifjens gehorchtctt mtb gugleid) bas 3aud)gen ber

Menge, ben 3ubcl ber gang oeriiänbiußlofen Troßbnben
ber Äritif nid)t mifien mochten. Gs iuar. als ob ber ttarrfte

aller Segitimiiten, ber ©raf oon Ghambotb, in Gtnctn Attjem

bie roeiße /ahne unb bas allgemeine Stimmrecht begehrt

hätte. Unerbittlich am Strbeitstifd) gegen fid) felbft unb ge-

gen bie banaufiicheii Sejebebürfnifie ber Maffe coaren tmb
ioutben fie oon uttbcgrcijlicher Gmpfitibltthfeil roiber bas
gleichgültige ober abichäßige llrtbeit beiielbeit ÄunitoBbetS.

3hr Stoß roiber ben ocritänbnifjlofen Mob oerfdiärfte fid)

ben Tenferu gegenüber, bie, gleich Sainte-Seuoe, Äienan,

Taine, Paul be Saint-Sictor, ihren Neuerungen unb Para-
borien nicht iofort ober nicht unbebingt öffentlid) beifielen.

Tiefe Senifsfranfheit ber ©oncourt, ihre Shhängigfeit uon
äeitungslob nnb tjeitungstatel; ihre betriibeube Selbft-

trntcbrigiin^ angcfichts bes fleinften SäbeleiitS unb bet un*
mfirbigiten Atber, hat mid) id)on oor einem Tatjrgehnt nach
ber Per8ffeiitftd)uug ber Sricfe uon Stiles be ©oncourt Ijeil-

loS flberrafiht (Senge beffen einer meinet erften Setträge

für biefe Slötter übet bie ©oncourt als Ötieffteder').

Mittlermeile haben bie neun Sänbe bes Journal des
GoDcourt ihre uoHfomtuenc UngurechnungSfäbtgfeit in

/ragen ber Selbftfritif aller Sielt oor äugen gefteUt.

So fein unb reid) biefe für bie @ejd)tchte bes patifer

ÄflnitlerlebenS luterießlichen Tagebücher im Allgemeinen finb:

als Quelle für bie Gbaratteriflit halber ober gaujer ©egnet
bet ©oncourt, bebürfen fee ber behutfamften

,
d)emifd)en

änalpit Tie boshaften, totber Sainte-Seuoe, Taine mtb
Paul be Saint-Sictor gerichteten Nachreden unb änefboteu
bleiben bie erften unb idjmächiten, bie Slnsjälle roiber Sorcet)

bie Ießlen nnb ftärfften proben biefer franthaften Jfitnftler*

Gilelfeit. So tiefe ®uubeu fie aber aud) oermcintlid) mit
folchcn roohlgejielten Pieben ihren ©ibetfachern ju fdjlageii

oermeinten, gleiches ©eh mit ihrem echten ober einge-

bilbeten lieib roegen ber Stbmad), bie Uiirocrth jdjroeiaenbem

Serbienft erroeift, hat feines ber Opfer ihrer ©ctjaffigfeU

empfunben Tie Naioetät ihrer Sefenutniffc, ber ©ram,
aus bem ihre Ausbrüche heroorbreeben; bie Gmbübitng, baß
alle ©eit fid) roiber ihr Gntpotfommen oetidiroöre; bie Gin-
fall, mit ber im Journal roieberljolt roelthiitoriiehe Greig*

liiffe, ber Stantsftreid), ber Sturj beS ftaiferreidjeS, bet

/all 'Mac Mahan'S ic. toic eine Sosbeit bec Potiebung
gegen bas gleichjeitig oorhereitete Grjehernen biefeS unb jenes

fflerfeS ber ©oncourt bingeftellt roirb, eittioafjnet. Soldje
Aitioanblunjien ftreiftn an Serfolgungsioahn Unb mir ein

Polterer, rote Mar Norbau, flicht in biefen Schwächen bie

ffiurjel beS ©efenS nuferer ed)leu Meifter.

Tenn Meifter btS mobernen SRomanS bleiben bie

©oncourt mit unb ohne bie Ecriture artiste, bie Äunft-
pieroglifphen ihres Stils, bereu einbriugenbe ©lirbigmig
bem Nid)t-/ranjofen rooljl für immer oerfagt bleibt.

Meifter bes mobernen Jioniaiis bleiben bie ©oncourt meines
Grachteno burd) bie Selbitänbigfeit nnb Zeinheit, mit ber

fie bas ©ejellfd)oftSleben ihrer Reit erfaßt nnb in bauernben
©eftalteu teftgehalten haben. 3br fltinitlerromaii Marn-tt*

Salomon ift (roie id) n. O. auSgeiprodjeu habe) ber größte

ftan,j8jii<be Malenomau bes /obrbnnberts, eine Ur«

funbe jou Dergleichen für bie Sd)iile oan /ontainebleau uub
ihren Kreis: ein Urbilb, ohne bas Bola s Oeuvre fdjiucr-

lid), iid)erlid) uid)t tu fo!d)em ©elfte geidirtebeit roorbeu

märe. 3br 2itteratenroman Charles DcmaiUy ober Les
hommes des lettres ift eine Porträtgalerie uou PiUe-
meffant unb jeiuem Stabe, eine Gharafteriftif oon ©autier,

*) „Nation" 18D6 Nr. 14
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2mnte=BeiiDe mtb (einen geultn, bi« &cn Ätuner bei jcbcr

neuen Seftiire mit neuen gefjren unb ©ettfljjeit beirfjenft.

Sienftbotenromntt Germinie Lacerteux ift eine

jojictl« Stubie, bie bem Assommoir bie Btgc toits. 3t)t

IKoniau Madame Gervaisais bringt tieier in bie ©ebeim'
ttijje bei falftotiidteii 'Biebergeburt ein, nie bet gange
mobetne Variier 'JicufatbotijiJmu«, gang nbgeieben boron,
baß es als Äimittoerf ^ola'S Rome loeit binter fid) läßt.

$as Kaitd)ejtertl)iitn ber tiietgtget» unb fünfjiger Satire

fami nicht leietrt glaubhafter unb fimtteid)tr gegeidjitet

werben, als in Itenee Manperin.

Sie Biidter, bie rjbnionb ttadj bem Sobe Dort 3uIeS
in bie Belt jdjicfte, — bet iHontan ihres fOuftletiidien

ÜufammenlcbenS in bem Slfrobatenftiicf : I.e» treres Zem-
ganno; bet Siotnan bet tßroftituiiien La fille Klisa; bet

JKomon bet JtomDbinntin La Faustin rc. — ftehen nicht

auf gleicher .gibbe. 3» feinem aber hat (Sbrnonb bie Strenge
bet allen Ämtftforbmmgen netleugnet. Unb in Sillen iiin

bewußt eine ,ui Ile ber Kenjdjenliebe uub bes KitleibeuS,
einen nid)t immer leicht jtt hebenben Sdjaß non jogialer

ßthif niebergelegt, ber lln'ereiuem tiefer gtt V'erjen geht,

als bas motalprotjenbe iroangelium non 'liietor vutgo'B

Miserables.

SlientalS ftanben bie ©oncourt in frembet geilte

Schuhen SUS älriitofraten ber .Sunft lebten unb fchuien fie.

BIS Slriftoftaten ber ffunft mibmeten fie — rnie bei Sebgeiten

beit ©injatj ihrer nullen flrafl — nun bei ihrem Scheiben

ihr ganjeS Bermdgen ben aufftrebenben ©enojfen ihrer

Jtunft. 'Kehr als einer non ben Siadjlebeitben inirb benu
aud) lieber ber Academie Gonconrt als ber Academie
franoaise angefjärett: feiner non ben neueren Siomanciers
einen fto4eren direis auftreben unb eneidjen, als ben Prix
Qoneoart, fofern unb fo lange er im ©eifte öbmonb’S in

Bahrheit nur bem Blltbigften nerliehen inirb. $enn —
jo ljart nian auch mit' ber (»itelfeit ber ©oncourt
ins ©ericht gehen

, fo eitle Kotine mau ber Stiftung
il)ter ©egenafabemie unterfd|ieben mag — fitib hat

niemals gu ihren Schrofid)tn gebärt. Sie haben für

ßola fid) eingejeht, als er allgemein geichmäht, ja nad)

jeiuem Behruf .ein Baria* mar; fie haben bis tu bie

jüngfte 3eit ben Steuerern, Junta! ben jungen iHoSntj«, fo

toarm bas Bort gerebet, mie ehebem — in fßnftlerifdjet

Unbefangenheit — 3uleS SSaUüS unb gottis SeuiUot. 0e*
finnuugen uub {taitbltingen berart inerben leithter 2ob als

Stachfolge ftnbett. Jtommenbe ©ejthledjter joUen benn auch
lieber an biefe Jlerbienfte fl'mitlerifdter .Befreier', als an
bie Schwächen ber Berfannten fid) halten. 3n ber ©ejchichfe

bes mobernen DiomanS mirb unb muh ihr Anbeuten um
auStilgbar fortleben; jroei äfüttftlerfäpfe, auf -bie baS Bort
gemiinjt fein fäunte:

Sie (deinen mir aufl einem cblen .§aud,

Sie feilen ftolj uub un^ufrieben aus.

^abrotxm, 22. 3uU.

8. ©ettclfjeim.

©efttnbe 9?crt>en. 8er\t(iche Belehrungen für 9?eröenfranfe unb

92ervenfd)road)e pon Dr. mod. Otto T*ornblütb, Spej.sflrjt für

Wcrpenfranfhcilen in tRoftod — fRoFtocf, SBilff- Bkrtber’d Verlag,

1896. 189 Z. fl. Oftap.

£iefed Büchlein ift ein fdjr anfprcd)cnber unb empfehlendmerther

Berater für Saien, bie irgenb einen (tyrunb haben, mit ihren Wcrnn
unjufricbcn ju fein unb bie angenehme, gemeinfaßlidje Sdfreibweife bed

Bcrfafferö, ber ein warmed £erj für bie Scibeitbcn unb ;nar als

ÜRtnfdjcn, nicht alo „Jütte", $u haben fdjeint, macht bad Heine Bud)

ju einem guten Ütrifebegleiter. T'och fei non pontherein bcmeift, baß

fid? X'omblütb, Pon ber furjen angemeinen (Einleitung abgefehen, itidjt

mit allen möglichen iRcrpcnfianfljeitcn befd)äftigt, fonbern mefentlidi auf

eine ber perbreitetften unb „mobemften", bic 9?eroe nfdjro&d)!, bie

^erpofitiSt, befduiiuft, jene eigentbumlidK Bereinigung pon ©efdjoerben,

bic, ohne eine ticfergcljcnbc orgamfdK (Erfranfung ju tSfnmbe Jn haben,

bod) eine? ber läftigften, für ttraueu unb 'ÜÄänncr gleich perbittcmfcen

Seiten merben rönnen. bem Buche in nuferen fingen feinen ©Jcrth

pcrleiht, ift meniger bie (Erörterung ber perfd)iebeiten 5orn,cn u°b ®et-

mutheten Urfachnt ber ^fcrpenfchmächr ober ^{eurafthenie, bei ber er fufj

meift in befahrenen ©eleifen beroegt uub pieileidjt ju wenig auf fpejielle

Urfadjen eingcht, alö bic gemhtnenbe unb mirflid) anregenbe ?lrt feiner

^iathfdilägc für bie Behaublung. ©}enn fie aud) irnffem auf bie fchlidite

5ß?eibheit: „Stiles mit fDtaf;
1
’ hinauslaufen, fo enoirbt fid) ber Berfaffer bodi

baö anerfennendwerthe S^crbienft, überaQ, fei cd bei ber flinbettrvchnng,

fei cd bei bei (Erörterung ber 'Jicn>enfchroäd)c bei Jfrauen ober

überarbeiteten IWimuru, aud) für ben Vaien leicht erfennbare (Hrenyn

bafür an^ugeben, wo eben bad »3U ®iel“ anfäiigt. (Er fpridjt tor-

urtheiloloo non allen Behanblungdarteit, ber ^aiferbch»«iblung, ber

<51tftri$itnt, bem (gebrauch bco '3ee-- unb 'fllpenHimnd, ben Wafi- unb

ÜJi'affageinrcn unb überall Perfekt er ben ßefer in bic &ige, nicht ben

Sr^t ,yi entbehren, aber bod) fid) ein begrün beted Urtheil gu bilben,

fei cd für bic AragefteUung an ben ?lrjt, fei cd, um fid) im 9tothfaUe

fclbft 511 l)elfeii. (Er beruhigt cinerfeitd bic aüju ^engftlidicn, wie

er auf ber anbetxn 2citc Por einer Unter)chäfeung ber Befihwcrfcett

mit ber Selbfttdufthunq, „cd fei ja blofi nerodd -
, warnt. ?lud bcni

Büdjlein fpricht ber 9lrjt cbenfo wie ber SRtnfdjcnlennes, io wenn er

bie
v
Jceiirafthenie bei Beamten unb Offizieren mit ber Saft ber Btt

antwortung unb ben reichlichen ftnläffen ju .^ränfungen, welche luh

für biefe Bcrufdarten pereinigt barbicten, erflärt ober, wenn er filr

bie Bchonblung itijbartr ffinber, bie fo oft burtf) nerpcnichwadie

(Eltern erlogen werben müjfen, bie beherjigendioertben Söorte fagt:

„Siiemald foüte man Amber erfchrecfeu unb ihnen bange machen,

»peil baburd) unheilbare Kerpenfranfheiten entftehen rönnen, unb audi

bei Strafen, wenn fie überhaupt nötfjig fmb, Permeibe man, flngft unb

ju groge (Bemüthdbewegung zu rvioecfen. 25ic Strafe foU aud) bei

Heinen Ainbem burd) ihren txocaßfchen (Einbrud wirfen; Ainbcr, bie

Piel 1111b hart geprügelt werben, Dcrfagen gewöhnlich biefen (Einbrüdm

balb ganz «nb werben tropig uub Pcrftocft. ©crabe netPöfe unb reiz-

bare (Eltern hoben ichr ouf fid» zu ad)ten." SBir fönnen bi^

Heine Bud), wcld)i*d fid) nicht auf berlei »noralifdjc ^tathictilSgc bc--

fd)ränft, fonbern eine Jütte guter, praftifdjer unb auch bei mäßigem

Vermögen ausführbarer flnweifimgen enthält, ald eine fchr nüpliche aügf=

meine ^tjgiene bed '^eruenfpftemd für Saien mit beftera ©ewifTen em-

pfehlen.

(E. 6.

BrtefhaBen bür RcbaWimt.

l>r. ©. ©logau Jrcunblidjen Tianf.

Brnftabt. ©ewi§; aud) jene Tcutitng hot Piel für fid).

Jür bie SRebaftion beftimmte ttRittheilungen, SCftanufhiptt, j«

9tezenfion beftimmte Bücher unb begleichen bitten wir ju fenbat an

eined ber ttRitglieber ber

W e b a 1

1

i 0 n

Dt. Ih- Barth, Dr. Nathan,

Ihittßortenftraije 37. Bülowfha§e 89.

BcTonttocTtlt^cT Wibofttnr: Clio B86ne in fktlnt. — Z*u<f oot 6. ©ftatontt in BrtÜn SW. ttltuUfnai» }».
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politifcbc lDod)enüberfid)t.

Sieje Sorfje bot nicht Juni geringen Sbeile politijch

ben Soaialiilen gehört. $ic SojialifteH haben burch bie

i!orgänge in Sille tue Slnimertiamfeit auf fid) gejogen; fie

haben in Sonbon ihren internationalen gojinltftenfongrefe

abgehalten, unb hiet,)n fomnit enblidj ein Vorgang, ber nur in

J'euijdganb 3kad)tung gejunben hat- Sa* DberoerroaltungS«

geritht hat entid)ieben, bag ber Siirgermcifter in Äol-
bctg oon Sicdjtöroegen mit einer ©clbftrafe jn belegen loar,

weil er einen in ftäbtifdiem SJefiij bcfinblidien Saal and)
bet Sojialbcmofratie ihr eine Satjloerfammlung jur 3!et>

fiiguna geiteUt batte.

3n Sille ift bie ftSMifctje 'üerroaltung in ben .»>änben

bet So^ialiften. nnb als bieje ftöbtifche itenoaltung bie 3k*
oölferung aiiffotberle, bie bcutjdjen Üertreter ber Sojial»

bemofratie bei ihrem Eintreffen in ber jranjöfifdjen Stabt
ehtoiooll au empfangen, betnonflrirte ein groger Sheil bet

®iltgcrfd)aft in einem bem SojialiäniuS unb .juglcid) rteutfd)-

lonb burd)auS jeinblidjcn Sinne, 'Sie ftarf chauoiniirifdjet

Seutfcgenbag; mie ftart iparteifaftif, roelche bie günftige

©elegenheit benugte, um bie fetjige Silier Kommunal«
oenoaltung tuo möglich au ftü^en; mie ftarf aufrichtige

ätbneignng gegen bie Vertreter iojialiftifdjer Sbeen bei

biejeu Semonftrationen mitgemirft haben, bas lägt lieh nnrtir«

lieh nicht in einem reinlichen Ejempel ermitteln. Eines ift

nur fidjer, bag alle biefe Motioe )ufammcnroirften, um ben
Egatafter ber Vorgänge ju beftimmett.

Seite Machinationen, bie ben erften beften änlag be=

nulten, um SiOe eine anberS geartete Kommunaloerroaltung
311 geben, tönnen uns gän3lid) gleichgQUig fein; fie haben
nur totale Seteutiing. ?iudi bie freinbithaft gegen bie

jojialiftiiche $topaganba, bie ein 3 Ijeil bet 'ikoölferung in

ber fran3Öfijd)cn Stabt 3roetfclloS hegt- >Ü feine Gricheinimg,

bie iiberrajdjenb ober bemerfensmerth märe. 3m«r gleich*

falls nicht uberrafd)eiib, mahl aber bemerlenSmerth itt ber

augenfd)rinli(h echte ,s>ag, ber fid) in Sille gegen §eutfd)<
lanb unb gegen breiigen jpontan entlaben bat.

Ser fyranfreid) fennt, wirb butd) biejen SuSbrud)
nicht erftaunt fein ©etoife gibt es in Ber tltepublif Mit«
(ionen, bie nicht ben Krieg wollen; geioig gibt cfi nuctj

Millionen, bie mit humaner ruhiger ISarurtheilSlofigfeit bie

internationalen 'iterhältnifle befradjen. Aber bie ©e«
finnuitgen biefer Mafien iinb fein SaU nnb fein Sdjug
gegen ben fvanatiSmuS einer ftemeren flujahl Chauoiniften.

Man barf fid) barfiber nicht tSufchcn, bag ber ChauoiniSmuS,
fabalb er einen Itulag 3um -vieroorbrcchen 31! haben glaubt,

ftets bie Mafien in Sranfreid) mit iich fortreifjen mirb.

fjn biefer Sejiebnng ift gegen baS Saht 1870 eine fßerän«

betung nicht eingetreten.
‘

®ieie Shatiadie braucht jeboch nicht basu su fOhren,

bag mit untere Stellung 311 nrantreict) itgciibioie fdiroffet

geftalten. KeineSmegS. Sir haben feine Scranlafjuug,
bie internationale .'>pftid)feit unb bie guten 3k3iet)ungen

oon Sanb 3u Sanb menigev angelegentlich 311 pflegen als

bisher. SaS ioHien mit tl)iin, 11m bie Slimehmlidifeitcn bes

«rieben« möglid)ft angenehm 3U geftalten; eine 3Hufioit

aber märe eS, mit biefen Mitteln bie politijebe Sage oet*

id)ifben 3U rooHen; baS thun nicht Sepejdjen unb nicht ju

•Vilfc gefanbte 'Stampfer unb nid)t angenommene Einlabungen
AurSeltausfteQung. Soldje Sepefchen fönneu oon Scutid]
lanb gejanbt merben, meiiu es taftood ift, unb ioidge

Stampferhilfe mirb natfirlid) ftets aus .Humanität 3ur
üerffigung ftclien, unb 3ur SeltauSftellimg geht man, roeit

alle Seit borthin geht — allein trogbem bleibt bie Shat«
fache befteljen, bag etn and) Heiner ->>aufe Ehauoiniftcu in

«rmtfreid) auf abfehbare 3tit üd) ftets als Dfcpräfeutanten

ber Empfinbiingen bes jran3öfifd)en KolfcS mirb barftcllcn
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fömten. 2ßtr iotdieS in ©eutidilanb »ereilen fjaben foEte,

ben fönnten hierüber bie Greigttiffe in Stile bellten.
SemerfenSroerth ift tä nun. rote liniere rcaftimmre Srejie

tief) über bas äußert, toaS in Sitte iid) ereignet fjat. Sie
Serblenbung ift fo grafe, bafe man feelenoergnügt ift, roeit

ben beutjdjen gogiain'ten ein« aiiSgeroifd)t roarben ift; bafe

nor allem and) ben ©eutfefeen eins auSgtroifdjt uuitbe, ift

man in bieiem Safle jogar gern bereit gu überjetjen. 3U

biefer politifchtn Slinbbeit fommt aUsbonn eine polititd)

rücfftänbigc Wrfcbmacflofigfeit, bie in ber „Kreuggeitung"

bie folgenbe Bonn angenommen fjat ; bort beifet eS:

„ . . fficim bie foiialiitifdjen Süllen lict) «mehlen huret) .runter

gäjuheu in bab Serfammluiigi-total ihrer fohmopolititcttai trüber haben

I (bleichen ttiuiicn, io ift bub eben ein rfeugntü für ben Mud), ober

lagen reit lieber für bie Eourage jener Stute, bie mit „Maniicsmutt)

por SurftmIhreneu" unb mit ^fnfultni unb Serbäditiguugen oon ber

fdjiibcnbcn Tribüne beb dieiebatageo ond ihn billige unb ungefährliche

TapftrTeit gu betbütigen geiuehnt unb. (rs untre gctoifi tapfer aetpefnt,

toenu .fherr Singer, uuterftübt non ben beiben Gknojien, mit haftPoUem

Arm ben Stubenten unb ben anberen ffatnoleti l'on Sille gegenüber

feine Smberrethte »ertheibigt hatte Sie hätten irvitjriilieinlitt) babei

luditige ffrügel betommeu, aber' eo mären ruhuiPoLlr 3d)lage gnoefen

unb oon bei (filorie fogialbctnofratijclien Martyriums uinfhahti, härten

Üe hen anberen Srübcrn in ÜRatj, Sntunin unb Saiialie in Soubcm

ibre Stuten »onoeifen turntnt fflber ba bie Soriicfet ber Tapferteil beftet

Xbeii ift, haben fie eben bie epinlergätühen gemähtl unb banad] ihre

"Kemtube mit ©orten genommen."

tf ine jold)« Aeufeerung ift nur ctUgu begeidntenb für

Me geiftige JnbicibualUät, bie in ber „Kreuggeitung” berr=

jd)enb ift.

Abgeieben bauou, bafe bie „Kreuggeitung“ ft et) natiirlid)

nocti ftärter Dergiittgt Itätte, it'enn bie beutfeben iojialiftifrfeen

Abqeorbueten eine Iradit gfrfigel erhalten liätten, fo nuife

mau Mtdt boE Staunen jagen: ©eich ein Stanbpunft!
©as fittb offenfiditlitf) bodi ein gutes 2heil jener An-
fehanunqen, tuie fie gnr .rfeit bes Slittet .'Sans non echtoeimcben

amüjanten AngebeiifcnS nor breihunbert Jahren in ©eutfdp
lanb bie berrjdienben geroejen finb:

©er Seroeis non MamieSmutb erbracht burch bie im
Uebtigen gänglid) groedtofe lintgegennahme einer Aitgabl

Süffe. ©aS itt ber moraliidje unb ethiidje Kraftmeffcr ber

„Kreuggeitung,' jenes Organes, bas and) bie nerfeinerte

Stügelci, bas ©uefl, nicht glaubt entbehren gu föniten, unb
bas gugteid) jene $artei nertritt, bie lange genug bentiithig

unter bev nie toSgcgangcnen, mt)tl)iichen t-iftole bes jucht-

bäuSlerifdten jyreibemt non fSammerfteiti gu leben jür

manncSmuthig eraditet hat.

Sn So ubon hat fid) roenigfteitS ein iutereffanter

iforgang abgefpielt. ©ie ©ebatten. bie burd) öbe .•Saufe-

reien unb jelbft burch Srfigelcieu belebt mürben, iinb bisher

gingtid) belanglos; aber nerjeidjnet gu roeröeti perbient, bafe

matt bie Ancrrebifttn icliliefeltd) nach barient Kampfe iniebet

rtldfid)tc-los abgejdiüttelt unb ausgejct)lojfen hat.

Mit roeldter offiziellen SegrOitbunq bies gefdjah, ift

gleichgültig gegenüber bem treibenben Motroe, bas biefe

j>anbfung beutlidt genug oerrät h-

©a bie Sojiatiftcn felbft fdjon heute [eben als einen

bummen Kerl begeidmen, ber ftd) ben Kopf über bie Ginrief)-

tung ihres jjufunjtSirnateS gerbricht — unk fie haben red)t,

man tarne gu einem Grgebuife babei bod) nicht —
, fo fantt

ber entfdieibenbe (Hegemats non praftiiriter Sebeutung gu

ben Anarchijten, in bem, tnaS nach bem berühmten Klabbera-
batjd) fommcu foll, nicht liegen, Gingeftanbeneritiafeen liegt

er benn auch nor aEem in ber 'Saht ber Mittet, bie ben
Älabberabatfch herbetführeu faßen.

Hilf beiben Seiten bemüht man fid) gtnar. bie Sachlage

möglidift gu nerbunfctii. ©ie Sogialbemnfvatie roünüht
ben 3iuf reuolutionärer Eöroen gu beinabren; fie ipielt

bnliev bei geeigneter (Gelegenheit mit ber Möqliditeit ber

Jlieoolution. mib bie Stnarduften Indien gn oerhiiibern, bafe man
fie für uöUige '.'{arten liält, mtb fie geben balier gu, bafe auch
„t-ropaganba* mib .Afliori” und) nidjt tum heute auf morgen
bie SSelt mngcftalten tnerbe. ©erjelbe Wegcniafe tritt inieber

hernor bei bet «rage: 'Carlamentarifche EJütarbeit. roie bie

Sogialiften rooEen, ober partamentarijeher Streif, roie bie

SSnardujteii rooEen.

Hm 6nbe aller (fnben beruht ber (Hcgenfatj bod) baraut,

bafe bie Sogialbemofraten bie Beit für eine Äraftprobe nicht

reif erad)ten, roährenb bie Snardjiften fie für roeit reifer

halten ©ie einen meinen, bafe man bie Üerhältniffe forciren

fönne; bie anberen, be.fe man fie noch ferner fid) auSgeftalten

taffen mflfie; ober, roie Sogialbemofraten bas fd)on felbft

auSgebrüdt haben; man rechne auf bie (suolutiou, roährenb

bie anberen nur bie Sieootution rooEen. Unb bie einen

rooEen Dor allem and) barum nicht gefefeinäfeiges äbioarten

unb parlamentariidie 'Eiitarbeit, weit fie glauben, bafe burch

biefeS Hbioarten untvbiefeS EJJitarbeiten fid) bit reoolutiouäre

Jiraft mebr unb mehr ocrflüditigen unb bie Arbeiterpartei

.bourgeoiSmäfeig perfumpfen mfl|)e.*

ISineS ift ftdjer; bei ben Sogialbemofraten ift bie

größere potitiiehe Steife norhanben; nidjt aus itortiebe jür

ben heutigen Staat oergidjten fie auf reoolutiouäre Start-

proben, fenbern aus richtigerer Stbfthäfeung ber realen politi-

fdten 'Stacbtoerhältniife. 'Jric±)t aljo aus Spinpathie für bit

heutigen Buflöt’äe, fonbern aus nüchterner Klugheit trog

aller Antipathie.

Aber mit bieier Klugheit unb politijdj grüfeeren rHeife

ift bem heutigen Staate fchon uoflauf gebient. SEentt bie heult

3{egiereitben bie 'EJadjtmtttel, über bie fie uetfügen, nicht

felbft in einer abenteuerlichen internationalen ober in einer

roahnroifeig reaftionären inneren 'liolitif aentichten, io fann ber.

tnelcher an bie frajtooEe, roeit innerlich nothioenbige Struftur

bes heutigen Staates glaubt, ohne etnftere Sorge in bie

Bufunft iehen. 'Jitdjl roeit eS einer Keinen Angahl Aapitaliften

portheilhaft märe , toirb fidj ber heutige Staat aufrecht

erhallen taffen, fonbern roeit er in jeinen grofeett ^Dgen

unter ben heutigen Kulturoerhältniffen ber eittgig mögliche

OtaautsmuS für bas menfeliliehe Bufammeuleben ift, unb

auf abfehbare ßeit aud; bleiben toirb. (fin paar ®abl=
erfolge mehr, ein paar Eöablerjolge toeitiger, biefer ©hat

fache toirb fid) bie Sogialbcmofratie bod) bleibettb gegenüber-

feheu, unb bafe folri)eS ©arten auch bie (.-rfenntnife oon bem

'Möglichen in biefer ©eit bei ben Sogialbemofraten toacbieit

taffen toirb, ift groeifeEos, unb biefe Gntroicfhing ift es,

bie in ihrem llngejtüm inftiuftio bie Auard)iiten fürchten.

Auf eine ESanbtung bes fraugöiijd)en Gmpfinbenä
roarien toir jetjt füniimbgroangig Jagte unb ohne erbeb

liehen Ivrfolg; unjere Aufgabe fann es mir fein, ben Äraii-

gofen jebe MBglid)feit für ein Abbiegen in ruhigere Sahnen
offen gu halten mib felbft ftarf genug gu bleiben, um, inenii

fie ihrerfeits gu geioaltthiiligcn Mitteln greifen ioEteii, auch

für biefe (ioentualität gcrüitei gu fein. @euau baffelbe 'i'et-

halten fann rationeUer ©eite nur ber jogial6enni‘

fratiidjen Seioegung gegenüber gut Anroeitbung fommen.

©ie eigene Stärfe inufe es geftatten, in humaner unb geredite:

'iiorurtheilslojigfeit abgmiHirteii unb idiliefelidi übt bwh

bie Beit, bie lirjahnmg ur.b eine folche Haltung ihre ©itfunj.

Aber freilid) mit grouen Problemen ber 2Beltgeid)id)te wirb

matt nid)t fertig oon morgen auf übermorgen mtb nicht

burch bie eljafe-lothriugiicbe IHrengjperre unb nicht burd

bas Sogiatiftengciefe unb and) nicht burd) Heinere Soginliiter

geietjehen, bie einzelne Sehörben fid) guredjt legen.

33on foldjer Auffaifung ftub mit leiber in ©eutjdjlanb

uod) roeit genug entfernt; bes gum .•{euguife bas Grfeimt-

ttife in Sachen bes oorurtheilsloien unb politifch ein-

richtigen Sfirgermeiiters oon Kelberg; foldjeS Urtheil ift

bebauerlidierroeife und) tljpijd) bei utt£.

Gs betagt mit bütreit ©orten, bie Sehörben müffen

bie Sogiatbemofratic anberS begatt bellt, roie jebe anberc

Partei Gine Sergüitftigung, toelche jebe Partei erhält, barf

bie Sogialbemofratie nicht erhalten, roeit bieie ,bie fflrunN

lagen bet bejtchenben SicchtS- unb Staatsordnung grünt’

iählidi befämpjt“. ©amit ift bie i'larime ttatuirt, bafe

bejtimmte politijd)e imb roiltl)jd)aftlid)e Aufchauungen ciw

ber aUqemeittcn ;'ieditsgleichb«it ausidiliefeen unb enn

fpredjenb für baB ßltroähten unb Serfagen bet Sehörben
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tterjdiiebentS TOaft 311 befielen hat. Sßer aber »011 tiefer 3Jed)tS*

alciiftbeit au$geid)loijeu luirb, baS bleibt iubjeftioer Auf-

jajfimg iiberlaffen ; beim mehr roie SReidjSfeinbe, bie jur jj.eü

Zentrum imb efteifinnige waren, firtb in aucf) bie Sojia*

liflen nicht.

An iotdicn Vorgängen geigt iid) immer roiebet, roie

tief roir in Scutfdjlanb noch inx Alaffenftaat reden unb
roie roeit roir noch 00m Siecfttsitaat entfernt finb. (statt ber

gleichen ©eredttigfeit für Sille, eine ©erechtigfeit, roelcfie bie

hohe SehUtbe. bies unb bie benjd)eiiben Alaifeti, beit ßin-
getncn nad) SBürbigfeit 3umiftt.

Bad) bem 3led)t8 flaat gu oertangen, baS fei, behaupten
bie lüeaftionare

,
io eine ber theoretijcften Starrheiten bei

boftrinciren BibeialiSmuS. Sie lmpraftifchen Softrinäre, bas

fuib aber ganj ficber bie anberen; beim glücfücberroeiie ift bie

ßerecfttigfcii nicht nur etwas gutes, fonberu He ift auch ein

nfiftlicheS Sing.
SBie ftellen fid) benn bie Berftätttliffe in ber SSirf*

tichfeit?

3» Aolberg toetben bie Sogialbemofraten gang geroift

jagen: Unter SBürgermeifter ift ein aitftänbiger, huiuancr
Wann, unb fie werben baS oon bcn Scbürbeii, bie in ber

»aalangelegenheit gegen beiiSBiirgcrmeifter entichiebeu haben,

gang geroijj nicftt jagen. Ser ©ürgevmeifter roirb bemgemäji
auch bei bcn Sogialbemofraten ein offenes Cljr finben; man
magieinen ßinfluft grof), man mag ihn gering oeranfdilageit;

er hat bod) rocnigftens mit ben Sogialiitcn mcnid)tid)e 2ie>

tührungSpunfte. ©egen alles, roa* oon Seiten ber Siegierung

tommt, aber werben fid) bie Sozialisten fidjer ohne jebeS

Seiinnen feinblid) abirfjltefjen

.

Unb was bcbeutet nun eine Siebe oott Hebel in jenem
itäbtiicheu Saal, wenn man bebentt, welche SSirfnttg bie

üntjiehuiig beS Saales haben mujite; bei Hebet ä\>orte,

hier ftatt ber HJorte bie Shatfache: roir werben id)Ied)t be=

ljanbclt, unb Sicie Shatiadjc burd) 3citungcn unb fytngblättev

mit ben uötbigcnßrlüiiterimgenuerfebeii, ronrbc bie Erbitterung
uttb Aufregung in Ärcife tragen, gn betten bie Hcbel'jdje

Scbe gar nidit gebriiitgen tuäie. SaS ift bie Aonjeqiieii}

jener .praftifthcn :)(ealpolitif\ bie im Sogialiftenge’eft

gipfelte, imb bie bei Sicht betrachtet gar nichts ift als ber

boftrinare Srrglaube, baft man mit Strafmanbaten uttb mit
Hotiget grofte Bolitif in grofeen Jfragcit treiben föitne.

Sic Hroftifcr ftab heute roie ber Hürgertneifter oon
Aolberg; fie fönitett fich gugleid) auf bic pvaftifchen ßrgebuijie
in ßnglanb, in bet Sdiroeig, in «rattfreid) unb in ben
Bereinigten Staaten berufen, uttb bie boftriimven Sheoretifer

bas finb jette, bie immer ttod) bie Bolitif beS Sojialifteti*

gcjetjes uergöttern. obgleich trolj bcS SogialiiteiigcjeljcS unb
eines ioginiiflengeietjtichcn ©eifles linieret Hennattinig roir

in ber gangen igelt 1111S bet ftürfften jogialiftiftften Partei
ju etftettett hoben.

auch baS ift ein langfanter, leibet 311 langiamer

Brogefe, roie allmählich ber ©ebattfe bei 1111S unter ben
bürgerlichen 'Parteien nach Utechts fortichreilet, baft baS SMS*
tttard’jdie tttegept nidjt ausreicht. S08 ©ejeft ber Umroanb*
tiing, oottbetn Jbicu fprid)t, toirft tcije in all bicjett :)iid)tiingcn,

unb biefes feine uttb tiefe ©cielj liietifdjlicher ßntroicflimg
lägt fiel) nicht bind) polizeiliche 'Biethoben ericljen, bie

roeber fein ttod) lief 311 fein pflegen.

Sie begliche Blariite hat ben S!erluit braner See»
leute uttb eines Schiffes 31t betlagen; in ben japanischen

©eroaffertt ift in einem Sturm bas Aaiioncnboot „ 3 ItiS‘

leibet mit betn griiftten 2 heil bet 'Bemannung 31t ©rttnbe
gegangen.

3amejoit unb (eine ©ettoffett finb »crurlbeilt; bas
beiftt internationaler Anftanb unb internationale ©ereditia-
feit haben gefiegt über ein fylibuftierthmn, bas fid) hohe
Botitif nennen liefe. fJJiit einem joldjen Ausgang fann
matt im Sntereife tortjdircitenber Atillur 3ufriebeti fein, uttb

•* ift 31t hoffen, baft biefelben Safloren, bie fidj hier

mächtig etroiejen, jdjliefelid) midi über t'ecil SfftobeS triuup
Phitett werben.

Ser neue ilaliettitdje fDtinifter ber auswärtigen An-
gelegenheiten HiSconti Henofta fleht feiner 'Hergängen*
heit nad) bei einzelnen bentfdien Leitungen in bem Stufe,’ ein

ifremib '{fraiifreichS bis 311 bent Stabe 31t fein, baft er glcid)*

Seitig als ein ©egner bes SreibuubeS eridteinl. ®ir haben
bieje Anjjafimig nad) Sage ber realen politischen Herbättniffe
nicht getheilt; jegt erhalten roir aus befter italienifcber

Quelle bic SJtittheilung, bafe in ber Sbat HiSconti Henofta
heute ein aufrichtiger frreutcb bes SreibuubeS fei, unb baS
laftt fid) fehr gut mit bem SSmtjcfte »ereinigen, nud) 3U
Sranfreid) gute Begtetjimgen 311 untcrhalteit.

Jm Orient ift Altes beim Sillen, imb bie SliiSfidjten

fo beutinthigenb roie bisher; beruljigenb ift eitrig, bafe bie

©rofetitäd)tc ttod) einig in ihrer foitfetoatioen Holitif bleiben;

abet es bleibt bie «vage, ift biefe aufrecht 31t erhalten,

wenn Dteuolution unb Anardjie im tflrfifcfjeu :)(eidje ftetig

fortfd)reiten.

Sie Bopnliiten in St. 8oniS haben iid) nunmehr
and) für bett ©imctalliflcu törhait evtlärt. StoS roat 3U
orroarten; es ift bautit abet bod) in bett Bereinigten Staaten
bie ©eforgttife oor einem Siege ber Silbcricute nicht

unrocicntlid) geroachfcn. 3cbeujalls ftehetc heute in ben
Hereinigten Staate» Gntidjeibungen oott gräfeter toirtljfdjaft

=

lieber unb politischer Jragiueite in auSfidjt. Set Sime*
taliiSmuS bebeutet eine »irthfdiaftliche (Keuolution oon oet*

bängnifeooHfter Iragroeite; bafe aber ein Holt ftd) einem
ioldjen abgrunb nicht nälteut tännte, ohne in jeinem 3“'
trauen 311 feinen beitehettbeu politifdjen 3nititutioncn 3U*

gleid) erfchiittert 3U werben, ift leiber auch srocijellos.

Xiheralismus unb Snfialismua.

.'?err ©rofeffor Srentano hat in einem Schreiben an
bic „Hatioii* feine ©ebanfett über baS Berhalten be-3 Libe-

ralismus gegenüber ber Arbeiterbewegung 311m fliiSbrucf

gebracht unb bie diebaftioit hat and) fd)ott in einer bagu
oerfafeten Giuleitung heroorgehoben, bafe meine ©ebanfen 311t

Hhilojophie bes SöacferftreifeS mehr nur als SnfnfipfungS*
mm ft beim als Stngriffspunft 311 jenen ©tofieit bienen

fonnten.

SieS niBdite ich beftfitigen, aber nur in wenigen 'Sorten.

Stenn lang fortgefpotutene ©olemif ermlibet beit Are iS ber

Beier. 3<h meine, .'>err Brentano hätte fich ttod) oiel mehr
gegen .dterrn oon Siotieiiburg ols gegen mid) roenben joUen,

beim er betlagt hauptjächlich au meiner AitSlaffung, bafe

ich Oterrtt oott Dtottenburg in bejfcn Blnfidjt, ber Antrag
Aanitj fei minbcfteits ebettfo fojiatiftifd) roie bie ©äefetei*

uerorbtiuttg, beiftimme.

®ie Spiije oon Eerrn Srenlano’S Seichroetbe ridjtct

iid) aljo in erfter Sinie gegen .Germ oon diottenburg, unb
bies muftte er, roie mir fdjeiitt, um fo mehr betonen, als

offenbar Gert oon ,’liotteiiburg in fozialpolitifcben Singen ihm
näher jteht als mir. 3n bent Streit über bie ©ätfereioer*

orbnung nehme ich gar nidjt Hartei. Sern Antrag Aanift
aber ftehe ich nicht nur, roie .Gert oon tliottenbiirg, aus
fachlichen ©tttttben ablehnenb gegenüber, ioubern ich gehe
toetler als biefer, iiibetu id) ihn and) im Hringip oerroerfe,

was er nicht tt)un rotH.

Sabci habe ich auSbrilcflid) bemerfl, bafe ich bett Streit gar
nidjt in bas ©ebiet bes Sozialismus im weiteren Sinn hinein-

tragen rootte, jonbein mid) mit ber Brüfung ber engeren «rage
nad) beit ©renjen ber Staatsmacht begnüge. 3d) beaii*

fidjtigtc mit nichtcn bie Ginjcbtänftmg ber ©iiderarbeit butch
ein Bufainnienroerfeii mit bem Anitag Aanift, roie id)

•Germ ©reiitano oerftefte
,

geroiffetmafeen su iniultiren.
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Stil [reue midi in geroijfent Sinne bavliber, baß .(ferrn

'Brentano baS, was er an« meinen 'Sorten berausgelefen

bat, tote er iid) ausbriirft, mit tiefer Betrtibniß erfüllt.

Senn id) erielje barauS, baß bie alte Streitart uon oor

fünfuubgmangig Jahren groiidjen uns, für ifjlt, mie jür

mich, längit begraben ift. Ser ©ogialiSmuS, ben id)

bamals in ibm Mampfte, bat nicht nur in Seutjdglanb
jonbern in ber halben Seit feinen Gingug gebaltcn

unb fetjt ibn luftig fott. J’en ai fait mon deuil, mie
man fagt; unb mettn sperr Brentano, roic id) annebmc,
mid) gu ben „alten sperren* retbnet, bie nidjis gelernt

haben, io habe ich Sud) weuigftenS gelernt, mid) ins

Hnabänbcrlidjc ju finben unb nitbt gu meinen, bah bie

Seit untergeben muß, weil es nicht nach meinem Sinn
gegangen ift. 9iid)t bloß bie Äirdje, fonberu bie Blenjchbeit

überhaupt bat einen guten Blagen. Sud) bas große Sentftb*

lanb toirb uid)t Herberten au bem Alters- unb Jnualiben*

gefeß, mclcheS nicht nom fogialcu Äönigtbum, fonberu oont

'rtürft BiSmard infeeuirt lontbe, grabe jo mie bas ertreme

SdiußgoUfrjftem unb bie Holonialpolitif. BidjtS bat mich io

febr überrafdit in tperrn Brentauo'S Brief, als baS ©eftänbnih
ber groftett spoffnungen, bie er bei Berufung beS eutopäi*

fcheu Hongreffes im Jahre 1893 auf baS fogiale Äönigtbum
fet|te, roeldies ibm jeßt erft mit bet Gntlaffung beS sperrn

non Berlepfd) abgebanft 311 haben jeheiut.

Sn ben ©etebrten, melcbe man ebebem mit einem jeßt

mieber halb oergeffenen Sorte „Äatbeberfogialiften' nannte,

(eben mir liberale lSngft nidit mehr unfete Jeinbe. Sir
haben „anbere spunbe 311 peitfehen*, unb bas finb biefelbeu,

oon roeldjen sperr Brentano angcfalten ober angebellt roirb.

Sagegen oerntag ich ihm allerbings nicht in bem (glauben

gu folgen, baft bem Liberalismus alten Stils uid)t8 mehr
gu tbun bleibe. SBärtit nicht eine SSngabl oon Bläitnern itt

ber Ifiegicrung beS 3ieid)S unb ber (nugelftaaten uiel auf'

eflärter als bie Blebrtjeit beS Roheit spaufcS, fo ffißeu mir

ereitS Übet bie Obren in ben ältefteu fjunftoerfaffungen,

in ionftigen Sdjarteteu unb in einem friithen mißlichen

ijoUfrieg mit ber gangen 23elt. Gin gut 2 heil beffen, maä
ber Liberalismus auch mit tJuftiminung Brentauo'S befeitigt

batte, ift ja toiebet gurilctgerufen roorbeu.

GS ift mit mabtlid) nicht neu, bas alte Lieb oon ben

.allen sperren* unb oon bem .flberrounbencnStanbpunft*. Jd)
oermutbe, unter ben jüngeren Äollegeu Brentano s gibt es

mondje, bie auch ihn bereits gum alten Gifett metfen.

Blan ift, roeitn man überhaupt etwas ift, immer nidjt bloß

irgenb eines Shtbereu Jatobiuer, fonberu gugleid) irgeab

eines säuberen alter Sdjroacbfopf. Jtt ber erleuchteten

baperifdien Hammer ift sperr Brentano and) bereits als

Bianebejtennann gcbranbntarlt worben.

3um Schluß: ich ocrbalte mich icbr ffeptijd) gu allen

Diegepten, bie angeben, welcher SBJeife bie Liberalen batten

oerbinbern tönneu, baß bie Blaffen oon ben jogialiftifcheit

Loctrufen eingefattgen mürben, unb id) jage bieS nicht

nur oon ben diegepten beS Sperrt: Brentano. SSJaS nie

probitt worben, ift nod) nimmer gelungen. Sille parallelen

gmifd)en Seutjehlanb unb auberen Länbem. uameutlid)

aber Gnglanb
, febweben in ber Luft ber Stbftrattiou.

Sn Belgien ift nicht ber ©ogialiSmuS Sieget über beit

Liberalismus, fonberu ber UltramontauiSmuS, in Seutid)*

lattb biefet unb baS Junfcrtbum. ©egen beibe idjeint

mir für ben Liberalismus noch fiel gu tbun gu fein. Oie
tKebaftiou ber „Slatiou* bat gang recht, wenn iic jagt, baß

bie Biöglicbteit oon beffen ©tfirluug nicht in einer ittiwen

liutg nad) bem ©ogialiSmuS gu liegt, eher nod) umgetebrt

in einer dlfictbilbung beS ©ogialiSmuS 311m 9iabilaliSmuS.

Suterlafen, 26. Juli. L. Bambcrger.

Pie Probleme bcs 5>trafredjts.

©äßreitb bie SBiffenfdbaft beS BrioatrecbtS fdjon not

gweitaufeitb Jahren im rSmifdjeit 31eidje eine berounbe*

ruttgswürbige HuSbilbung erreid)t bat, bat man bent ©trat

recht erft feit ber gweiten späljtc beS fedigebnten Jahr-
hunberts Slufmertianifeit guflewenbet. Jragt man nad) bem

berühmteren Barnen, ber fid) mit bitier ©ijjenfchaft be

febäftigt hat, io wirb Bcnebift Garpgou genannt. Gr bat

in feinem Leben ad)tgel)ntnufenb JobeSurtbeile unterfebrieben

unb ift bann fanft unb felig in jeinem Bette entjcßlaftn.

Sein neueftet Biograph Stintjing oerficbert, er fei ein entiP

bafter unb gewißeiibaner ©elebrter gemeien. Bon einem

großen Jbeile ber non ihm gefällten Urtbeile gibt er Hemit
niß in feiner Praxis criminalis; bas ift ein Buch, roeltbri

Jebermaun, bem es um Äenntniß ber Sittengefcbidjte gc

tbun ift, einmal in ber spaub gehabt haben muß bas aber

Jebermanit febr balb wieber ermübet aus ber .Jianb leger,

wirb. Ser ewige SKcftain tautet: ,ber Jnbe roirb net

bräunt*, abet bet Jube nid)t allein. Gin in bem Jüng-
lingsalter fteljenber Gbrift batte fid) leibenjdjajtlid) in eine

fdjöne Jfibin verliebt unb mit ihr nerbotene Jnicbte
nnifen. Gr roirb gum Sobe verurtbeilt unb bingeridiic:,

beim er bat bie ©iittbe begangen, um bereu roitien cinft

©obom Bnrd) Jener gerftört tnnrbe. Garpgon berichtet her-

über io gleichmütbig, mie beut ein ©erichtsrevorter crgciblt.

baß Jemaub wegen groben Unfugs gu adjt lagen ®efäng>

niß oerurtbeilt fei, weil er eine jaljchc Bad)rict)t ausge-

iprcugt bat. Ser Berbredjer ift ein Sünber unb bie Obng
feit, wcldie an ©otteSfteDe auf Grben bas Schwert führt,

bat bie ©träfe gu noüftrecfen, meld)e ©ott auf bie ©ünbe
gefeßt bat.

®aS Berbienft, fid) gegen biefe ©ebanfeulofigfeil auf

gelehnt 311 haben, gebührt bem Jlalieiter Becearia, ber mit

Grfolg bagegen eiferte, jd)on ben Bcrbädjtigeu mie einen

lteberfltfjrteii gu bchanbeln, unb bie Jorberung begrtlnbete,

baft bie ©trafredjtspflege nicht allein ©eredjtigieit, jonbern

and) Blilbe malten läijt.

Jn ber folgenben Gpodje mürbe bie StrafreehtSwifen'

idjaft techitiich unb logijd) auSgebilbet. Oer Sbatbeftanb
ber eingelnen Selifte mürbe genauer umfehrieben, bic Be-

griffe oon Botfoß unb 'JabrläfHgfeit, non Beriud) unb

Bollenbung geflärt, bie eigentbümlidieu Bcrmicflnugen be-

banbeit, bic ciitfteben, mtnn ber Shäter bie spanblnng, bie

er beabfiditigt bat. nicht burcbgefütjrt, moht aber einen nicht

beabfiebtigten ©ebabeu ljerbeigeführt bat. Spier ift ber Barne

Jeuerbadfs mit 9IuSgeid)mmg gu nennen.

Jreilid) tft unter taujenb ftrajbaren spanblnugen, bie

gut gerid)tlid)en ßlburibeituitg fommcu, faiitn eine, bie gu

juriftifchent ©ebarfiinu Spielraum bietet unb bie hier ent*

miefeltc ©etebriamfeit mar aljo uon geringen praftiidjen

Gtfolgect begleitet. Blau roanbte fid) atfo einem nöttij

anbereu ©ebiet gu unb badite barüber nad). mie man bie

©efiugntjfe einncbteit müffe, um bic Berbred)er gu befferr.

Guglänbcr imb Ütmerifauer nahmen babei bie ©piße: oon

ben Seutjdjen bat ,ytang non spotßenborff an biejeu Bc*

ftrebmigeii einen ebreiioolleit 'Untljeit genommen.
Sliigenblidlid) ljerrfd)t in ber gangen Lehre nom Straf

redjt lebhafte Semegung. GS gibt mehr als eine inten

nationale Berbinbung, bic fid) mit ben Jragen, bie hier gu

erwägen finb, befd)äftigeu. ©eräuid)uoU treten gwei Lebten

in bcu Borbergruub, bie, unter fid) jcf)r ucridiicbeii, beäi

barin mit cinanbcr übercinftiiinnen, bafs fie baS rtgiom 6e-

tämpfeu, baß ber Uripnmg beS Berbrecbens in ben tilntugen

Sicgungen beS ntenfchlidien spergenS gu finben jci.

Ser Bcrbredier ift nicht eilt Sünber, jonbern ein

Äraitfet, ber ber 'pciluitg bebiirfte, wenn 'Peilung wögltdi

wäre, unb ber. ba speitung mmtöglid) ift, bnrd) spaft im

fchäbtidi gemacht werben muß. Stu bet Stellung ber Sluitre

ber ©cilait ber Obrgipfct unb taufenb anbereu Hleinigflutii

will bei Ülrgt Lombrofo ertennen, baß ein Jnbtmbuuin ben

jenigen Barielät ber SpcgicS Blenfd) aitgcbört, bie er mit
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htm '.'iamcu „ »etbred)eriid)er HJlenid)' belegt. Pin joldjer
|

'Wenfd) ift burd) feine ©eburt 311m '}>erbred)cr präbefttnirt,

linb roenti cv gmällig bisher feinen 'ffiorb begangen bat,

fo faiin er ibtt borb in ber nädß'tcn Stunbe begeben mib I

man muß habet bei feiten 'liorfcbiiingSmaßregcIn ergreifen.

Stnberc iagcit, bas üetbrcdjtn habe feinen Urfprung
nicht in ber ifinbigen Dlegung bei einjelnen Jnbioibuum«,
ionbern in ben iojialen 3*'ftfinbeu ber ©efeUfdjoit. Ser
eingelne Serbredjer, bie eingelne non tbm begangene Straf*

tbat finb im ©timbe imintereffante Grfrbetmmgen ; maS baS

eigentlich luificiifctjaflt ietje Jntereife in 'ilniprud) nimmt, ift

bas i'erbrcdjertbum als eine jojiale Gridteinung. Sab SQe*

itreben ben Pin,»einen gu befietit mirb ücts nur non be=

iclieibcnen Gefolgen begleitet fein; morauf eö anfommt, ift,

bie iojialen Ürrbältnifie fo limjugeftalten, baß bie Duellen
beS lterbredjenä oerftopft finb.

.fierr uoit ®ar*), ben bie 8ejer ber .Station* aus einer

Hieilje »oit feinfinnigen Slufjatjeu fettnen, unb ber eine —
leibet nur furje — ücit binbnrd) eine Bietbe beS 3ieid)S*

tags gemejen ift, bat iit einer atabemiidjen iyeftrebe einen

Seitfaben aufgefteüt, ber uns burd) bie roid)tigften Streit*

fragen ber heutigen Slrafrecbtsmiiienfcbaft binbnrd) fflbtt.

aud) nur eine biefer Streitfragen jtt erfctjöpfen ,
»erbinbert

ber Staunt unb bie art ber ©elegenbeit, aber er bat überall

itingergeige gegeben, toeld)e bau bentenben Sejer bie S.'iög*

licbfeit geben, bie aufgeroorfenen Stagen felbftänbig ,311

Betfolgen.

Viert »on Star iteflt nid)t ein Dogma auf, bas er bis

in feine äußerflen Äoiifeqiictigen »erfolgt; im ffiegentbeil

weift er batanf bin, mie häufig ein foldjeä Dogma, mit
welchem man bie fBtannigfnltigfeit ber ßrfdjeinungen glaubte

bebertfebett gu tonnen, 311 roiberiinnigen Äonieqiiengeu ge*

führt bat. Pr meiß iel)r mahl, baß toenit im praftiiehen

heben »toei 'Meinungen mit einanber ftreiten, jebe 0011 ihnen
gute ©riinbe für fid) 311 haben pflegt, unb baß e« batauf

anfommt, boS ®eioid)t bieier »eridjiebenen ©riinbe gegen
einanber abguroägen. Pr befämpft oor allen Singen bie

«orberung, baß bem Staate bie Aufgabe gejetjt toerben foü,

bie abjolute ©ereri)tigfeit auf Grben 311 »ern>irflid)en. Pr
iottte es, wenn er es ffmnte, aber er fann es nid)t. Unb
bas Streben nad) einem unmöglichen »fiel fann nur fd)Sb-

liebe »olgen haben. Der Staat fall ber ©ered)tigfeit

bienen, foroeit feine fträfte reichen, aber baS Unmögliche
ioü er nicht »etjueben. Jm Gtngelnen gilt feine ftritif ber

unfcligen Siermebrung ber Strafbeftimmungen, roelcbe im
Saufe ber legten Jahre in liniere ©ejeßgebung eingebnmgen
iinb; ferner ben tierjuehen, Strafen auf epanblungen 311 ieijen,

beren Sbatbeftanb man nid)t genau umidireiben fann;
iobaitn bem gernbegu ociberblidien ’i-orurtbeil, baß bie

Moralität unb bet Sinn für ©eießlid)feit bei uns im 3b*

nehmen finb unb bafj fie nur burd) flnioenbung ftrenget

Suchtmittel toieber IjergefteHt roerben fönnen.

Pr begrüßt es mit Jfreuben. toenii bie üBijfenfcbaft

£äße, bie bisher al« nngweiiclbaft gegolten haben, einer

erneuten ftrengen Prüfung untermirft, aber in ber Meljrgabl
ber fyfiüe fommt er bod) 31t bem Grgebniß, baß bie alten

Sehren im ih'ccbte unb bie moberne rabifnle .ftritif im Un*
recht ift.

Pine (vorbentng aber erbebt et in llebereiititimmimg
mit 3nbereu in ber nadibriicflichften Sileife, bie AOtberung
nach bem Ptlaife eines StrafootlgugSgeießeS, loelcbeS bie

Utrficberbeit, bie ,)iir Stunbe auf bem ©ebiete ber Straf*
ootlftrccfung ruht, bejeitigt. Der 'Bcrfojjer bat »or Äntgem
fein ftdigigite« Lebensjahr beenbet unb fiebt auf eine ,‘Keifje

»on ©erfen gurücF , bie jeinen fliubm in ber 'ffiiffenfchaft

begrünbet haben. Diefc fleine ©elegenbeitsichrift ift auch
ben Laien bringenb 311 empfehlen. Sic etfeben barauS, mie
ein Wann, ber fein Jelb mit untfaffenber Sadifenntitifj

*) Stflrdx ine W.men ber ©csrg*auguft Unioeriität 31er all

banifchrn 9<rtisDtrtl)eiluiig am 3. Hunt 18U(i geljabcn 0011 Ci Snbleng
Bim S)ar. 'Ifiobltnie beS Strafrcd)lä. ©bllingm. lliiiürnitätS-

bwbbiuifetti.

beberrfebt, über eine bleibe non ben Sag bemegenben

fragen 311 einem milbcit unb befonnenett lirtheile

gelangt ift.

Sllejanber föteher.

BcJJerreidi.*)

jlcljit rßcmalc Baöeni.

Sehn DJIonate finb nun faft ooll, feit ©taf SBobeni

fein ft'abinet gebilbet unb bie Leitung ber SlcgietungS*

gejdjäfte in Oefterreid) übernommen bat. 3eh" Wonate
finb eine finge Seit, aber beute barf es fd)ott ausgeiptocbeit

toerben, baß bie SBeurtbeilimg, bie man bem ©rafen Ätbeni

entgegenbradjte, richtiger gejagt, baS Slonirtbeil, roeld)es bie

öffentliche 'Uleinung über ihn hegte, ficb als ein irriges er*

nnefen bat. H>on Lemberg aus ging bem ©rafen SSabent

ber SHuf ber ftarfen fiaub «oranS; als ftarf aber bat fid)

in biefen gehn Ulonaten feine .panb nid)t ertoiejen, eher als

baS ©egentbeil. 'Ulan ^atte im '.Betlaufe biejer 3 e»t Biel*

fad) bie Pntpfinbung, als ob ©raf Babeui ben ©iener
Sioben nicht fenne, als ob er fid) auf bemfelben icnficher

unb taftenb bemege unb bem 9iathe non 91151X11610 iolge,

bie tbeils mit ben ^erfoneu unb ben jeinen 'Jiiianceu ber

Üerhältniffe nicht nertrauter finb. loie ber Winifterpräfibent,

tbeils mit ihren IHalbfchlägen Sonbergmecfe oerfolgen unb
bas Derraict für fid) oorbereiten. 3b unb 311 tauchte blitj*

artig in ben aQererften 'Ulonaten eine fölaferegel auf, melche

Äraftberoußtiein uerrathen fonnle; bann aber febien es

mieber, als ob bie panb beS fölinifterpräfibenien oon einer

unfiebtbaren 'Uladjl gehemmt mürbe ober ber ausbruef bet

Pnergic ('teilte fid) 311 ipäl ein, um nod) SBirfung 311 ergielen.

So beifpielSmeife bie Demiifiott beS Statthalters oon

'Böhmen, bes ©rafen Jraug Sljun. 3m .'iooember porigen

Jahres hätte bie Pntfermmg bieieS oon beit Juugcgedieit

beftgebafjten Statthalters eine gänglich »etfinberte Situation

im böbmifthen ilanblage unb melleidjt and) im IKeidjsratbe

gefebaffen; im Sanuar »erpnffte fie ohne nachhaltigen ßffeft

unb ©raf Sabeiti batte OTübv, baS aScrbältniß 311 ben Jung*
cgecben, meldjeS ©raf Sbun ihm grflnblid) »erbotben batte,

mieber iit ein beffereS ©leife 311 bringen.

Dem Äabinet Sabeni jd)ioebte itt ber gangen g'ff

feiner bisherigen SBirfjamfeit feine ausgeprägte politi|d)e

Jbee por, ionbern es murbe nur oon taftijcbeii Dlotiueu ge*

leitet. PS ftrebte nichts au, als für bie ,vottfflbrung ber

©ejdjäfte unb für ieine 'Vorlagen eine 'Majorität im dleid)S<

ratbe gu haben unb biefer Jwecf behenfebte ieine gange

Haltung. Jiir bas SBubget uttb bie große Pioilprogeß»

reform mar biefc ©lajorität oon fclbft gegeben. Sihmicriget

mar bies für bie ©ablreform, ber Prbfchaft. mcldje ©taf
Babeni oon Saaffe unb ©inbijehgrätj übernommen batte.

Die iSJablrefotm mar eine llerfaffungSänbening 1111b gu

beren Sefd)ließung bebarf es einer Broeibtitlelmajorilät.

PS mufj gugeftanben merben, bafs ©raf Babetii auf biefctit

©ebiele überaus gefdiieft opetirtc. Pt oeritanb es tiameiit*

lieh mit ben Jungcgechen ein SPerbältniß herguftellen,

roelches man als bie öremibfehaft unter bem Tiidjtudie be*

geidjnen föttnte. Die 3>ingcged)en opponirten ber il'abl*

reform, meldje an baS beftelieube Äiirienihfiem eine neue

ßurie, bie beS allgemeinen ©ablredjles angliebert imb fie

forberlcu bas allgemeine ©ablredit; aber lange che bie

Debatte über bie ©ahlgcjctje begann, batten fie ben Pnt*

fd)luß gefaßt, beit Ä’ampf nid)t ä outrance gu führen uttb

jalls es bei ber entjdjeibeitbeit ©ejamnitabflimmiing aui

*) 3um Kr dlctwltion: ®ir tetübkutluben Bie beiben natbflcl)tti

btn 9lriifcl glcid)3titig, rotil mir b« Snfidit |mb, Paf? lic burdi Bit

grgenfeitigen ßrgflniimgcii, Bie pc Bitten, eilt anfebaulidies BUB ber

äuSücbten bitten, bie Heb fitr beit Liberalismus in Ctftcrreid) eröffnen.
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ihre Boten anlänie, bie Sablreform nicht 311 oerciteln.

©betifo gelang es bem ©rafen üabeni, ben feubalen ©rofp
grunbbenlj imb bic rabifal-flcrifaie Jraftion, welche unter

ber Koalition bie Vereitelung ber Sablreform gur Soft

faßt, burd) gewifie 3ufleftäii buifie fßt jeiuen (introurf gu

gelingen unb bejjen Juftanbefontmen gu iidjern. llnb ba

©raf Babetii mit ber Sablreform ©ruft machte, jo loaren

bie Sinfe unb bie Bolen gezwungen, teilte Sablreform ju

acceptiren, obwohl iie bie Singe am tiebfteir im alten

Stanbe gelaffen hätten.

Sab Breit ige, rocldieS fid) ©rafBabeni bei bei Saht*
teform burd) gefebidte Siplomatie unb idtmiegfame Jaftif

errungen hotte, ging aber in bie Brüche burd) ieine .Haltung

in ber 'Steuer Jrage. Ob bie Üubicnj Suegcr’S beim flnijer

ber Snitiatioe beb Biinifterpvnfibenten entjprang ober ob biejer

fid) einem Sunt die beb KaiferS beugte, ob Stieger in ber oiel<

pefprocbenenAubieng mirfthineichel ha jte Sorte berAnerfemtung
ober, toie man unter ber.yaub nerlauteu lief!, and) jdiarfe Sorte
beb Jabels 311 nernebmeu betaut, bleibt für bic politiiehe

Bettrtfjeilung ltrtb ben ttjicft gleichgültig, Bad) ber J11-

(cenirnng ber Anbieng, ber Art ihrer Verlautbarung unb
nach ihren folgen gab cs mir et 11 ltrlheil: ©rat Babeui
hot fapitulirt, Stieget ift ber Sieger geblieben; ©rafBabeni
hat oor betttjenigen bie Sofien geftre.lt, beit er als einen

für bas öffentliche Sohl bcbroljlichen bemagogijeheu Agi-

tator hingeiteßt hatte. Biämier, bie felbft tu leitenber

Stellung in ben ffiejdjäitcu fteljcit, meldie fid) im -verbit

beb Vorjahres fßt bie Oüditbcitätigung Lueger ’S burdiauS

nidjt 311 begeiitern oermochteu, begcichncten bie Kapitulation

alb unueritänblid) unb unbegreiflich, ineil fit bie Autorität

Vabeni’S, beu (Klauben an ieine Kraft unb feinen IfinfluR

gcritören muhte. Jn bas Berhältnig jur beutich- liberalen

Bartei abet hat bie Gfntfcheibiuig in ber Luegerfrage ben

unheilbaren Siift gebracht. Oiefe Senbuna ftanb berart im
Siberfprudje mit allen Acuhetungen, (rrflärimgeit unb Ju*
fagen, bie man nod) einige Jane juoor empfangen hatte,

baß ber (Klaube an bie Berläglichfeit biejer Siegierung bei

ber Sinten uernid)tet irerben mufite. Bur eine jo trofilofe,

burd) bie Koalition unb bie Jabnenßudit Bleuer« ooß-

ftänbig bemoralifirtc Battei fonutc es über fid) bringen,

einet joldjen Siegierung nod) fjeerfolge 311 leiilen unb ihr

eine Steuerreform 311 beiuißigen, welche ben Biittelftanb ber

Sißlür ber Steueroerioaltiing unb bem organifirten Spigeh
thum ans fflleffer liefert, toährenb fie gugleid) beu ©rog-
grunbbefitj mit beu imglaublichften Steuerprioilegien unb
Liebesgaben aueftattet.

Unter foldjen Berhältniffen hat fid) bie bejolate Sage,

in ber fid) bie jogeuannte beutfch-Iiberale Bartei nach bem
ßujammenbrud) ber Koalition befonb, ieit Jahr unb lag
noch oerfdjtimmert. Oiejc Bartei befinbet fid) in ooßer

Aufidiung. BtBglid), bog in ben legten Bionateu, ioe!d)e

bem gegenwärtigen 'lieicliSrathe nod) befd)iebeu fiub, ber

Klub ber Bereinigten Linien als parlantcntarifche Bereini-

gung nod) beijammen bleibt; biejer Klub, ber fid) 311 lobe
gelebt hat, bringt es eben nicht über fid), tuürbig 31t fterben.

Sion ben Säljlcrjcbaitcn aber ift bie Bartei 311 ben

Sobten geworfen. Ser Brager Barteitag hat fid) 0011 ber

Linfcn losgeiagt unb bie Jahne einer beutfeh-fortjchrittlicben

Battei entfaltet, in Brünn ift man nachgefolgt unb aud)

in Sien miirbe 0011 einer Barteifonfereng bie Billigung 311

biejetu Brogramm auSgeiprochen. Oer ©taube an bie Ju*
Fünft biejer Jortfdirittspartei wirb aber burd) eine Gt>
Meinung getrübt unb erfd)littert: bie agirenben Kräfte finb

bie alten, bie fid) als abgebraudit erwiefeu haben, unb jo ift

bie Befürchtung begiünbct, baß mit ber neuen Jortidiritts-

Partei eine politijche Komöbie geplant ift, baß biefe nicht

anbers fein foß als bie Bereinigung ber legten .'Keile ber

Linfen unter einem neuen Barnen unb mit frijd)cm Au-
ftrieb Ob fich bie Säblet ein folches ©aufeljpiel werben
gefallen lafien, barj fiiglidi bezweifelt werben. Soweit es

überhaupt nod) wirflid) liberale Sählerfchafteu gibt, uer-

langeu iie bie Betbätigung einer energiiehen tremnnigen
Haltung ihrer Vertreter unb bic Uebergeugung ift aßgemein,
bag biefe Jotbcrung nicht mit ben bisherigen Bläuitem

ihres BettraueuS petwirflicht werben fann, jonbern nur burd)

neue Biänner.

San gebe fid) (einer Säuidjung hin: bie nädjften

JReidiSrathSwahlen werben für bie heutige fogenanme
beutfdi-liberale Bartei ein futditbareS SHejultat liefern. Oie
aipenldnberStciemmrl.Karntbcn unbOberü fterreich, ioweitiie

überhaupt noch liberal wählten, werben meßeidjt mit Ausnahme
oon 3Wei .'>anbclstammerfigen, bie „Oeutfd);BoIflid)en

,
‘ ct>

oberu, in Böhmen wirb biefe Bartei gweifelloie Jortjdjritle

oer3eid)nen, in ben mährijehen Stäbten werben bie Beut
idjen einen Bezweifelten Kampf führen mflffen unb 5a

ober bort ift eine Schlappe nicht auSgefchloffen Bieber*

äfterreid) mit Ausnahme oon oiefleidjt 3ioei Sanbftäbtcn

gehört ben Klerifalen unb Stntijemiteu; tu Sien fommt für

bie liberole Bartei überhaupt nur bie innere Stabt unb
bie Leopolbftabt in Betracht utib und) bem AuSfaß ber

beiben lebten ©emeinberathswahlen 3äl)lt es nid)t 311 ben

Unmöglichfeiten, bag bie afliirten Antijemiten, Klerifaleic

unb Oeutfchnationalen bie Pier Blanbate ber inneren Stabt

fid) gneiguen Bon ben 72 neuen Biaiibaten ber Sahlhcrie bes

aflgetneinen Stimntredites wirb aber ber liberalen Bartei

faum eine« guiaflen. Oie fölajorität bes nädjften Abgeotb-

netenhaufe« wirb iontit eine ultramontan-reaftionäre jeln

unb auf bem .fiorigont ber Jufmift erfcheineit bie Umriiie

eines wohlbefaunlen ©ebilbe«: bes alten eifernen StingeS

ber Sera Saafje. Saturn wäre cs hoppelt unb breifad) ge-

fehlt, wenn bie .'hefte bet liberalen Bart ei ba« bisherige

Schaufeljpiel, bie Bolitif ber fompromittirenben Komprc
mifie foitfeljeit wollte. Sa« Brobleni, bas 311 löien ift, be-

iteht in ber Bilbung einer wenn auch fleinen, aber rlirf-

ficht«©« bic Jbeeu be« wahren JreifiunS 1111b SfortfchrittS

nertretenben Bartei, weldie bie mhtimoUen Svabitionen be«

einftigen öfterreidjifdjen Liberalismus hodj hält. Oieie

deine Bartei fann, wenn fie treu 311t Jahne halt unb ba«

heilige Jener ber Jreiheitsbegeifteriiug fchürt 1111b

nährt, beu AuSgangSpunft für bie Siebereroberung ber

©eifter unb bet Säblcrjdjaften bilben. Post nubil»

Phoebus! 'Jiict)t nur Kleibermoben inedjfein, auch bie po s

litijdieu Bi'obeu, unb io wirb aud) ber Bioment cintreten,

wo ber Lnegertuitiis langweilig unb lädjerlid) erfdjeint uub

manchen 'Sählerfchafteu 311t (jrfenntnig fommen, bag fie

eigentlid) bie OnpeS ber Klerifalen waren. Auf biefen

Bionteitt hat bie fteifinnige Bartei gebulbig 311 harren, uub

bis er eintritt mug fie inuthig unb 3äh ben Kampf für

ihre Btitzipien führen. Oaju bebarj fie neuer Biämier

unb oar aßem neuer Jalentc.

Sien, im Juli. ©uftao Otciiibad).

Suküuftigr iPaljleit.

(iS gibt feinen bcitfenben Bienichen in Cefterreich, ber

nicht ber Uebezeiiguug wäre, bag wir oor einer oöüigri:

Umwanblnng unjerer oolitiiehen BerWltnijfe ftehen Jn
üiücfen 5er Jiingtidiedieu fammeln fid) aßerlei Jronbeurc,

in ©aligien galjct es, fo bag es bem polnifcheu Abel trog

einer fid) über afle ^trupel hmausfegenbeii ©ewaltpoliti:

fd)wcr fäflt, bie un.jufvietenen bäuerlichen ©lemente nieber-

311halten, unb jelbft ber finge Anwalt fletifahfeubaln

Jnterejien, ©raf .voljenwnrt, fieljt bie Schaar feiner öe-

treueit bebetiflid) ziifatuuienfdjineljen. @0 iinb bie über'

fomnienen Batteien aße mehr ober minber in ihrem

ftanbe bebroljt; aber nur eine berjelbett gebt einer Aieber-

läge entgegen, bie einer oößigen Bemidjtung gleidjfomml,

bie oereinigte Sinfe. Sie wirb porauSiiditlid) 0011 Den <-

Btanbaten ber Kurie bes aßgemeinen Sahlvcdjts auch nicht

ein eingigeS erobern unb in ben Kurien ber ätäbte uni

ganbgemeinben uiinbeftenS bveißig Blanbatc oerlieren. fSenn

man nun bebenft, baß oon ben 70 Bianbaten, bi« äa

Bavtei and) in bem neuen vauie ocrblciben bürflen, dwr
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bie .'>ätite ©imi bäte beS ©tOHdnmbbeütje« utib btr ,'panbels-

[itmmern finb, tmb baß etma ein mcitereS Jiitjenb burd)

Sujatrnnenfteljcn oder ®eut|d)en in ben gemifcbtiprad)igcn

Sänbern. mit in ©läbren etfjalten loerben bilrttc, io totrb

bas Unheil, bajt bie brutich-liberale Partei alb /faflor im
politifcben Sieben gu beftebett, jo gut mie aujgebört habe,

fein unbegrünbetes fein, llnb biejer Umftanb ift es beim
and), ber nnjer böd)fte8 Jntercffe in Anjprud) gu nehmen
geeignet ift. Senn mie man audi immer über bie heutiRe

liberale SJJartei, ja über ben SiberaliSmuS überhaupt berifen

möRe, bariiber faitn fein Bmeifel jein, baji bieje ©attei einft*

mals eine Summe nou ©cgabung uub reblidien ©Ulen
in fid) DereiniRte, uub bah bie Uutgeitaltuitg Oefterreid)S in

einen moberueu Staat in erjter :)ieifje ihr gu bauten ift.

Sine furge 3ujanimenfajjuitR ber ©lünbe ihres Btiiammen«
brudies inaR baijer ebenjo aiiRebradit iei, mie em Atisblid

in bie Buiunft.

Untere Beil ift im Allgemeinen bem BiberaliSmitS

nicht holt». Jin einer gangen dieilje oon Siitnbern hat er bie

Seit (einer Siorberridiajt hinter iid), iei rS nun, baji bie

tfrirartimgen, bie meite ©olfstreije in ihn jeljteu, iidi nicht

erfüllten, jei es, bajt and) bie beiten Jbeen ihre Buftfrajt

ocrlieren. Senn auch Jbeeu altern ohne Diüdiicbl auf ihte

©ortrefflid)Ieit, um erft nad) einem längeren ober fürgeren

Beitraimie toieber gut ©eltung 511 gelaiiRen. Aber in allen

ben Säubern, utib jelbit in ©elgien, perffigt ber Liberalismus
bod) über lahlreidie Anhänger, in allen ben Säubern per-

mochte er ielbit unter ber -verridjaft bes allgemeinen Stimm-
red)ts 'Vertreter biirdigubri iigen unb ieljr anjehnliche Ulinori-

täteit gu erzielen, ©enti bem gegenüber ber öjterreid)iidic

SibeiaiiSmus einen ernftlidieit ©abltampf in ben Segirfen
bes allgemeinen ©ahtrcd)ts nicht einmal auinebtuen fauu,

io muH baS feine gang bejonbereu lltiachen haben. Unb
bieje liegen meines (fradftenS in nichts anberem als barin,

baß bie liberale ©artei eine jvübliing mit ben grojicn

ÜJlaffett niemals befrffen nnb niemals gejucht hat.

®nrd) 3uiaiunieiiirirfen ber liberalen ’Jbeen bnlbi-

geitbcn ©eamteniebaft unb bet oberiten Sdiid)te bcS ©itrgec

thums jur .'berridiait gelangt, hat ber öfterteid)ifd>e Stbe-

ralismus feinen Unpruttg nie perleugnet. Stets idiien ihm
ein Antbeil an ber Negierung miditiger als bie jlfibrimg

bet ©olfsmaffen, uub bis aut ben heutigen Jag hat er fid)

qejdieut, mit ben hielten bei ©oligeiftaates aufguräumen.
So fomnit es beim, baß noch heute allerlei ,'öofbefrete aus
bem hinfang uniereS Jahrhnnberts, iomie bie faiferlidie

iterorbmmg pom ^ahre 18S4 in .Kraft finb, bie ben ©oligei-

behärben eine Art ©iQtfirberrftbaft einränmen, jo fommt
es, baß mir noch heute ein ©reßgeielj haben, bas baS tünpor-
tominen einer unabhängigen treffe natgegu gn einem Singe
ber Unmöglid)feit macht. (Sin aut bem ©ringipe ber fo»

Renamiten 'Bntercffennertretung bernbenbes ©ablredjt mit
ben prinilegirten Kurien btS ©roßgninbbtfißeS unb ber

jpanbelsfainmetn iomie hohem (5en(uS in ben Stabten unb
Sanbgemeinben iollte • bie .vcrrfriiaft biejeS ©ürgertbumS,
unb gugleid) auch bes benlidien trlcmenieS für aUe Buhinft
fiebern. Jieier Apparat fimftiouirte and) portrefflidi, folangc
als nicht nur bie Krone unter bem (Sinbrucfe ber (Sreigniffe

oon 1806 geroähren ließ, iutibetii aud) bie roeiien ©olfs-
'diid)ten in oöüiger politijcher Apathie oerharrten. Als aber
bie Partei in ber ,tragc btr boSnifdien Offnpation in

offenen ©egcnfat} gn ben ffiünjdien ber Krone trat, unb als
bie bisher bem politijdien sehen jetneftehenben ©olfs-

Machten ermaditen ober bod) oon ben iyeinbeu bes bentjehen

SiberctlisimiS erroedt mürben, murbe biejei Schritt für

Schritt guriiefgebrängt. Xebe iüiociterung beS ©ahlrechtS
bradjte ©erlufte, jebe felbftänbige hiegung bes ©olfcS be-

btohte feine Stetlung.

Sagegeii hätte es mir ein ©littet gegeben, näiitlid)

ben ©erjud) gu magen, (ich gu einer ©olfspariei nmgubilbeu,
ielbit auf bie ©ejaljr hin, numeriid) gejdimädit im Abgeorb-
netenhauie mieber gu erjeheinen. An Sdilagmorteii batte es

ntcijt gefehlt. 3" her erften .Siälftc be« hiegimenteS Jaajfe
hätte eine energiidie ©etommg nationaler ©efinmiitg ftarlcn

©ieberbatt gejunben, unb gubem gab es oiele ©flnidie au}
freiheitlichem unb |ogial-politiid)em ©ebiete, bereu .jjerooc

fehrnng bie ©efolgicbaft roeiter K reife geiidiert hätte. Aber
bies Alles entjpvadi nicht ben Steigungen einer in golge
bes beitehenben ©abltedfts oon plutofratijchen (jleniciitcn

ftarf beeinflußten (Bereinigung. (Sine güuftige ©elegeuheit
und) ber anberen murbe oerpaßt nnb bns Sobifdiroeigen un-
bequemer Strömungen uub ©eijeitefdfieben unbeguemer
©teufeben uirtuos geübt, bis biefe Sttömungen unb ©leitidieu

fid) in ber großen antiliberaleu ©artet gufammeitianbeii.

Hub mit ber Nichtbeachtung beS ©olfeä ging eine

Ueberjdiäßung parlamentari|d)er (rrfolge \ianb nt .viattb.

6in paar Stimmen mehr bei ber Abttimmimg über baS
©ubget in bie ©agidjaie gu roerfen, erfctiien non ber größten
©idjtigfeit unb bie trrbaltung ber beutidjen SaiibtagS-

majoritat in 'Btäbrcn mar ber Angelpunft ber ©olitif, ob*
gleid) es Jebermanit fiar fein mußte, baß baS heßtere in

einem gu tait breioiertei ilaoijcben Kroiilaube fid) nur burd)

fiinftliche ©littet uub feinesroegs aut bie Jauer merbe er-

reichen laifeu. Sieje formaiiftijcbc ©ebanblnug ber ©olitif

bat beim and) fihiteßlid) gu ber Koalition mit ben ©ölen,
Klertfalcn nnb rteubaleu gegenüber ber Saajfe'jcben ©abl
reformoorlage geführt, burdi bie fid) bie Bilde bie Sgiti ;

patbien alter freibeitlid) nnb beutfd) gefinnten ©tänner
Cefterreichs Deridjcrgt Ijat.

So ift beim bie ©nrtei ailmäbiitb greifeubaft ge-

morben ®ie alte Sahne, unter ber fie ben Kampf gegen
ben ifeubalismus unb KlerifaliSmuS führte, ift bei Seite
gelehnt unb roitb mir bei feierlichen ©elegenbciten betpor-
geholt, aber menige tolgen ihr. Sie ©cgeijteriing_ ift er-

tojd)en unb bie parlamentariiche Stoutine nermag )ie nicht

gu erfeßen. llnb greifenhaft ift bie ©artei and) in einem
anberen Sinne gemorbeu; fie befiehl fau mir aus alten

Summern. Unter all ben lOti Abgeorbneteu ber ©artei gibt

es meines ©iifenS feinen, ber nicht bas 40. BebenSiaht
ftberidjritten hätte, bie meifien nähern fid) beut OOften.
An jungem ©achroudis fehlt es gäitglid). ©aS in Order-
te id) an Jugenb oorhauben ift, ift eiitroeber gu ben Anti-
femiten unb Sogialbemufraten abgejebmentt ober hält fid)

groQeub abjeits.

Oie Sache märe für baS beutjd) - öfterreid)iid)e ©olf
an fid) nid)t traurig, menn fid) für bie gu ©runbe gehenbe
©artei ein (irinig iänbe. Aber ein foldjer ift nirgeitbS gu
entbeden.

__
®ie Sojialbemofratie, bie unter taieiitooller

Sührung iich ungemein mich eutroidelt unb heute bereits

allein ben Kampf gegen bie ,'Heaftion führt, ift eine ©artei,
bie gunädjfi bie ©ertretung einer gang beftimmten Klafie
fein roiU nnb bamit oon oombercin gublreicbe Schichten ab-

flößt. Hub mas iid) als antiiemitiieh, beutidj-natiomU,

chriftlicb-focial gibt, ift eine bunt guiammengemürrelte
©eieHidjaft, bie bisher nur burd) bie Negation groß ge

morben ift. An gemeinfam fiar oorgegeidjneten Bielen fehlt

es biircbauS, ja uidft einmal ber bie gange ©nippe beliern

idjenbe .Siaß gegen bas Jiibeitlhum hat fich gu irgetib melcbeu
pofitioen ©orfdjlägeu nerbidilet. (sinen eitigigen feften

©lnift gibt es in biejem t'haas, bie fatbolijdje Äirdje mit
ihren '«errichaftSgelüfien. $ie Herifalen ©titglieber ber

antiliberaleu ©lartei roijjcn, mas fie ipoQen, unb bie Kirche

ift es, ber bie gange ©crroirtung bet ©eijter fchließtid) gu
©iite fommeu totrb.

Sie ntadft nie eine ©olitif oon brate auf morgen,
fonbem eine ©olitif oon langer .'>anb. llnb jo ift beim
and) bie Aera fird)lid)cr .'>rrrfd)ait , ber mir entgegen gu
geben idjeinen, feit langem norbereitet. ®er jüngere Klerus
ift aKmäblid) gu ©olitifem febarjer Sonari ergogen, in ben
burd) Sreijinn auSgegeichnelen ©riejterorben loerben bie

alten öerren nad) unb nach burch jüngere Seifte ftreugerer

Auffafiung erießt; ein Klofter nach Sem anberen mädfit
empor unb jdiafrt ein neues ©lieb ber Organiiation Unb
Schritt für Schritt toeiß bie Kirche bet Staatsgemalt Kon-
geffionen abgiiriugen. Jeu Kampf um bie rechtliche .''etc

fdjcift in ber Sebuie bat fie mifgegcbeti, um bafür bie that-

jächlidit ^errjdjafi befto iidjerer gu erringen Äße maß-
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nebenbeii Stellen jucf)t Re burct) oerläfjlidje geute iJjrer

Bartei gu belegen, imb fnum eine ©oebe uetgebt, in bet fie

nid)t auf bem ©obiete bet iterroaltuiig irgenb einen Gtjolg

gu oergeid)nen l)ätte. tfu (Hute fomiut iljt. baß ber .Gor

imb bet .Gojabel ftrena firchlid) Rnb. baß ©emiffenofreigeit

in Cefterreidt nur in oeitgränftem 'Dinge beitebt, unb bng

niete SSugebdripc bet beRßenben Jt tafle, erid)tecft butd) bie

fetbftänbigen iKcgungeu bet unfeteit Sd)iri)ten, mit bet Kirche

ihren Sepatatrricben machen Jft mit bod) erft neulid) bet

iiaU befamit geworben, baß eine Jirma, bereu Gfjet Bro-

teftant unb liberale« ,Gerrenbau«mitglieb ift, einen folge»

lifdjen älrbcitemerein gegtfiubet hat.

Ob ba« flerifale JHegiment in Ceftetteid) ein länget

baucrnbeS fein werbe, fdieint trolj allem gmeifelgaft. Oenn
wer ba« Ceftetreidj Don beute mit bem aoi einem Menfebeii-

alter oetgleicben wollte, al« ba« Konforbat bie Gert»

fegaft bet .(litdje beficgelte, ber mürbe einen Kultur-

fortfegritt fonftatireu müjfen, roie ibn größer in bvittfelben

§
eitraume faum je ein Bolf gemacht bat. Oie ijagl bet

lialpbabeten ift eine Detjcbroinbenbe gemotben, ba« liefe-

bebürfniji ift in tieiigem Maße gemachten unb bem-

eutfpredjenb aud) ba« Jtitcreffe am politischen geben; bie

Selbftoerroaltung bat weite Kteiie bet Beoötferung formell

gefcbult unb politifcb ergogen: in immer weitete Schichten

bringt ba« Bewußtjein, bag jeber bi« gu einem gewiffen

©rabe ber Sdjmieb feine« ©lüde« fei, unb bag et iieb um
feine SSngelegenbeiten ielbft befümmetn müfie. Ob fidj

unter foldjen Berbällniffen ba« Bringip ber blinben Jtutorität

wirb bnrcbiübreu laffen, mäebte ich bezweifeln- St ber .dämpf

wirb e« foften unb feinen leichten. SBenn aber biefet Kämpf
babin führt, bet llnflarbeit. bie beute in ben beften .(topfen

berrfebt, ein Gnbc 411 machen, wenn et einen Stubgleid)

wi|d)eit beit fotfgefchtittenen iiatiouen Oefterteid)« auf

emofratiieber ©rutiblage aitbabnen hilft, bann wirb et nicht

umfonft gefämpft werben

SSien. Michael Gainiid).

HDanftmuißi'n J>uid] Paiifer Bnlkardiulen

unb JFatfird|uIeii.

II

Pie Parilcr ßcrocrblidjcn Xidifdiultn.

Oie Sncbfchulen getfallen in gtoci grofje ©ruppen : bie

eine, we(ri)e Schüler unb Schülerinnen aufnimmt, um int

Jagc?furfn« ein ©eroerbc, Gaubmcrf ober Äunitbanbwerf gu

erlernen, «coles professionelles genannt, unb bie anbere,

wcichebicÜJiittelbietet.ninbereitbtbeilweiiel.'tlernteäinSlbenb-

ftunbcu weitet auisbilbcn gu fönnen. (.'entere beiften conre
d'adnltes. Sic befteben für 'Männer unb Sraueti 0011 über
1:5 Jahren unb ohne ältersgrenge nad) oben 2 ie3abl berer,

welche fid) au biefen betbeiiigen, ift eine gang gewaltige, unb
war e« unmöglich, jetbige auch nur annäberitb feftgufteHen.

Grfolgt bet Unterricht bod) lucht allein auf Betreiben bet

Staöfoermaltung 1111b in ftäbtifdjen Schulräumen, fonbern,

wie bereit« in bau dlrtifel über bie iu>If«icbiilen erwähnt,

finb eine gange ätngabl oon 'Uereitieii un b Siinbifaten mit»

bemüht, bie Silbung aller niebeten S:olf«id)id)teu gu heben

imb ihre GriucrbSuerbältniffe babutd) günftiger gu geftalten.

alle« wirb ben gernbegierigen gtati« geboten, jowobl ba«

gofal, at« aud) bie gehret 1111b Lehrmittel. Jflr ben
jeidjeminierricbt fanb ich in ftäblifdicu Bolföidiulcn be-

foubere ampbitheater bergerichtet, bie nur ben Jmednt
ioldjet Stbenbfurfe bienlen unb in hmiorrageuber ©eile mit
Mobeüeii, meift auch mit einer Blattform für äftgeidjuen

nad) lebenbeni 'Mobell auägeftattet waten. Sn bete Kurie

waren nut füt Rortbilbung in miffenid)aftli(bcu Fächern

eingerichtet, wie gitteratür, Wefchidite, ©eogtaphie. 'Mathe-

matif, ©eometrie, mieber anbere für faufnmhnijdje« Siffen,

Mcdjneu, Buchführung, Jforrcjponbeng, Stenographie unb

frembe Sprachen. Saft allen übenbfurfen gemeiniain ift

bie Möglid)feit, bajelbft ein Gramen abgulegcn, unb fich

ein ßeugnifi übet ba« Mafi be« Gelernten gu erwerben

Slir bie Slbenbfurfe befteht fein ßwang hinfiditlicb be«

regelmäßigen Befliege« betfelben. Sin heroorragenbften Rnb
bie füufmcnbungen ber Stabt an ©elb unb bie geiitungen itt

beit öcoles professionelles, beten c« iowobl füt Knaben
al« 'Diäbchcn je ied)8 gibt, aüe mit foftenloiem Unterricht.

Oie Sufnabme in bieielben erfolgt nad) beftanbenetn Gramen
00m gwölften Jahre ab, jofern ein certificat d’etudes, äb-

gatig«geugntß einer Glementarfchule, oorhaitben ift unb oom
breigegnten Jagte ab auch ohne ein folcge«. Oie alter«'

firen.ge, bi« gu weichet bet Gintritt in bie Schulen guläifig

ift, mcd)jell gmijehen bem fünfgegnten 1111b jechgeljnteti geben«'

jagte. Jn ben feeg« Diäbdiciijchiilen wirb am Üormittag
ein aügeiiieiner Unterricht ertgeilt, an toeld)em alle Schüle-

rinnen gleichmäßig theilnehmen ntüffen, loäbrenb Machmittag«
bie Spcgialfädiet betrieben werben, in betten ba« betreffenb«

fDiäbdiai fettig auägebilbct werben joü. Gittige biejet

Schule finb mit einem .'3au«balluiig«iiiiterrid)t oerbunben.

Oetfelbe erfolgt in bet 'Ji-eife. bafi immer ie 8 Diäbcgen

eine ©od)e lang in eitler bejonberen Äüche 1111b unter än-
leitung einet eigen« füt fie gehaltenen Sitthichafterin bie

Gaucwirthfchaft unb bie einfache biirgcrlidx .(Uid)c erlernen.

3u bem 3ioecf werben fie gunächit auj ben Diarft geführt,

um alle Ginfäufe füt ihre fleiite Sonberwirtgjdiaft felbft gu

beiargen. Oanach müiien iie bie gebensmittel für bie Aiictie

herridjten. bie Speifen bereiten unb and) felbft 'Mittage im

Seifein einet gegterin ober bet Oireftorin effett, wobei

Äritif geübt unb belegtt wirb. Oie Speijefarte ift füt

feben bet jedjs 'Wochentage perichieben unb wirb breimal

im Jahre gewedifett, fo baf; bie Äinber 18 uerjehiebene,

au« mehreren ©äugen beftehenbe, fonft aber einfache 'Mittag»

effett herfteüen lernen. Jüt bie übrigen Sd)ülerimicn,

welche in ben meiften feoles professionelles bie Schule

'Mittag« uid)t nerlaffen bürfen. wirb, fofeni fie Reh fein

Gffen mitgebracht haben, ba« fflittagbtol in ber eigentlichen

graßen Sdpilfüche hergerichtet, 1111b benen, bie e« be.gaglen

fönnen, gegen ein geringe« ßntgelb nerabiolgt. SKet nicht

gahleu fann, etgält c« gratis Oa« gemeiiifame Mittagbrot

wirb in bem aud) in jeber biejer Jadjidudeit oorganbeneii

großen preau eingenommen, an beffeu fflänben uerjdüieß-

bare Sdjränfc gum aufbewagren ber 'Mäntel. .Güte unb

Körbe ber 'Mäbdteu angebracht Rnb. Oiefe Scgränfe gaben

bie praftifege Gititichtung, baß bie Ogüren berfelbeit oben

unb unten mit Oeffnungen oerfegen finb, um ein au«>

büuften ber bei Stegenwctter oft naffen Sachen gu trmög'

liehen. Oer alleii gemeinfame '
15ormittag«unterricht um-

faßt: auffrifehuug unb Grweilerung ber in ber elementar-

id)iite erlangten A'enntniffe, ferner etwa« Buchführung,
gineargeidjueu. einfache Älcibcrmadietei unb Jitrnen, Oer

Spcgialunterridji wirb ertgeilt in faufmännifegen SBiffen-

fd)ciften (Buchführung, Äorrefponben), Glemente bt« Gan-

bel«rcd)t«, frembe Sprachen, Stenographie), ferner in Äon>

feftion für Oameu (Kleiber unb 'Mäntel). 2Beißnägerei
Korjetmadjen, 'JBajcgcn imb 'plätten, BJeiß- unb Sunt-

ftiderei im .'Itagmcn auf bioerfetr Stoffen, anjertiguiig fünft

Iid)er Blumen, .Gerrenmeften unb Äinbcrgarberobe, Samen
hüte unb K'opfpuß, jowie im 3ei<hneti unb 'Malen für alle

BebiirfniRe ber Kunftinbuftrie. Oie ItuterriehtSbauer ift für

SBajthen unb Blatten ü Jagte, fiir bie SSuSbilbung im

3ci<hnen unb Malen 4 Jahre 1111b für alle übrigen Aächei

3 Jahte. Bei gufriebeiifteUenben geiitungen unb nad)

einem gut beftanbeuen abgangSerameu farm e« eingehien

Schülerinnen geitattel werben, noch ein Jagt länget in bet

Schule gu ocrbleiben. Sie bürfen bann aber nicht mehr «n

ben SBettbewerbcit theilnehmen. Diontag 'Jiadjmittap ift et

beu Schülerinnen geftattet, für fid) felbft ober ihre parailie

gu arbeiten, wobei iie gleicggeiRg im Jlideu getragener
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ead)eri imterttieien roerben. IBähreitb her Untenid)tSbaucr

bürten fidj bic Dorgejdjrittcnercn Schülerinnen aud) ichon

on öffentlichen SBettbciuerben bctheiligen imb bie bieSbegiig*

liehen arbeiten in ber Schule herfteüett. Ser Unterricht tn

allen bieien Spezialitäten erfolgt in einer io grüiiblidjen

aSJetfe, bait nach Seenbiguug ber Seht,teil jebe Schülerin

jaft als Meifterin in ihrem Radjc bie Sehlde uetläfit.

^ebenfalls barf fic mit Sicherheit barauj rechnen, leicht

eine anfteflung in guten ©eictjäften ihrer Branche gu er-

halten, bejonbets tnenn fie mit einem guten abgaiigSgeugnifg

oerietjen ift. Serheirathet fid) ein fo ergogenes Mäbchen,
bann bietet fie bem Manne bie hoppelte (Gewähr, ihn fo-

mohl gcfdjäftlid) unlerftfißen, als and) bie .(SaiiSroirthichaft

gut unb preiswert!) rühren gu fömien, roeit fie alles, toas

ijiergu nütljig ift, felbft oerfteht. Um unbemittelten Eltern

ben geniigenb langen SPefud) ber Schule feitenö ihrer Jtinber

ju ermüfllidicn, finb oon bet Stabtoerroaltung and) hier

miebet „bourses“, Stipenbienfonbs, eingerichtet, meid) e jür

bie Befletbuug ber Mäbdjen in 3lniprud) genommen roetben

bürfen, io bau bie ßltern, bn bas 'Mittagbrot in ber Schule

auch gratis gu erlangen ift. nur noch für bie Sehlafitefle,

fowte bie Ernährung ber Äinbet an Sonn* tmb Refttaaen

unb bes SlbenbS gu lorgen braudjen. Sa in bieien Schulen
oon ben vielen fid) melbettben Mäbdien immer nur bie

heften nach erfolgreichem Egameu aufgenontmert »erben,

jo fann man {ich leidfi oorftellen, bau viele Eltern fd>on

vom erften Schultage ihrer Äiicber in bet (rlemcntarichule

beftrebt finb, bafüt gu iorgen, baß biefe and) bort bereits

ihre t'flidjt tljun, um fid) baburch bie Slnroartichait auf ben

(Eintritt in eine fvachfdjule nach Möglidjfeit gu fidient.

Jebe Schülerin erhält täglich eine Eintragung in ihr

SeiftungSbud), unb jährlich mehrere Male loerbeu fJrobe*

atbeiten gemacht unb cenfirt. Jn jebem Jaljtc finbet jeruet

ein Ejamen ftatt, nach beffen Ergebniß, im Bufammenhang
mit ben übrigen, im Saufe bes Jahres erlangten Eenjurcn
beftimnit roirb, ob bie Schülerin bie Slnftalt meiter beiuchen

barf ober nicht. Man lieht, baß genfigenbe BoriidfiSmaß*
tegeln getroffen finb, um gu nerbinberu, baß eine Schülerin

verbummelt, ober baß bie Sdjulmohlthat an eine llmvür*

bige Derichiuenbet ivirb. Sieie Rad)fd)ulen roerben nidjt nur
non ärmeren Äittberu beiud)t, vielmehr befinben fid) auch
viele barunter, beten Eltern Jlauilcute. Beamte, Hiinttler,

Sedinifer u. j. W. finb, unb bie fid) freuen, ihren JSinberu

eine vernünftige, gute, ihre Egtfteng bereinft iichernbe 6t*

giefiung angebeihen taffen gu fiinnen. '-fikts bie tedjnijche

ceiftungen in bieien Schulen anbelaugt, von beeren ich groei

beiud)le unb gtuar in Begleitung einer beutfehen Same, um
über bie üualität ber fpegiell roeiblicheit .fganbarbeiten ein

fad)oerftänbigeS llrtheit gu erhalten, fo cntfprachen fie in

jeber Segiehung benr, toaS man in einem guten Plefchäft

ber betreffeuben Brauche gu finben envarteu mürbe Sie
Üusbilbmtg im Stiden, Betdinen unb Malen nach MobeUen
begro. eigenen Hompoiitionen mar aber gerabegu fiiitftlcrifd).

Für Httabeit gibt es fedjs Rad)|d)iilen: erftenS bie

ecole do pliysique et de cliimie. me(d)e nicht unter linieren

Begriff ber geroerblicheu Rad)jd)ule fällt, unb bcShalb nicht von
mit bejueht mürbe; gmeitens bie ecole ciennain-Pilon,

brittcnS bie ecole Bernard Palissy. beibe für JluSbil*

binig im tunftgemerblicheu Betdinen, Malen unb MobeUircn,
leßlerc mich für Erlernung ber Stulptut beftimmt; viertens

bie ecole Boulle für funftgemerblidie aubbilbuita in allem,

tvas auf bie .EerjteUiing ber Möbel unb ber Bintmerftoff*
beforationen Segug hot; fünftens bic ecole Estienne für
aüeS, mns bei ber tpentelluiig imb fünjtlertjchcn JluS*

ftattung eines Buches, fomie ber gefchäjtlidien Sruct-
lachen unb dieflamebilber erforberlid) ift. Sediftens gibt

es nod) bie ecole Diderot, in ber Sebrlinge für folgenbe
(Gewerbe theoretiid) uitb praftijd) auSgcbilbet merben:
Sdjntitben, Blcchidimieben in Eijeit unb Hupfer, Stehen
in Metall unb Eijen, Schloffctei imb Eiienfonjtruftion,

Maichtnenbau, Reimttedianif, Ban unb Juftnllation cleftri-

icher Majthinen uns Slppatale, SkifjerleitungSanlagni in Blei,

MobeU* unb Bautifd)Ie(ri. Sieje legten fünf Schulen habe
ich jämmtlid) bejudit imb eiugehenb beiiehtigt. Jn ben brei

leßteren roirb Sormittags ein theoretiieher Unterricht ertheilt,

ber ungefähr bemjenigen an unfeten Merfmeifterfchuten ent*

ipridjt. Nur ift ber Beidjenuntertidjt, mit auSttahme vom
MaiehinentonftriittionSgeiehncn an ber ecole Diderot, ein

vietfeitiger mtb theilroeiie aud) rocitgeheuberer. Befonberes
©eroidfi roirb an ber ecole Diderot auf Stiggiren unb an
ber ecole Boulle auf B*ich»en uad) plaftifchen Ornamenten
u. i. ro. gelegt. Nachmittags erjotgen bie arbeiten in ben
SBerfflätten. Sets Sdjulgiel geht bahin, bie ?el)rlinae fo

gu förbern, baß fie jpäterljin einmal Meiftcr in ihrem
Äad) roerben förtiten. Bunädjit foIXeri fie aber nur tüchtige

(Facharbeiter roerben, melehe ihren Berufsgroeia oon ©ninb
ans oerftehen mtb benielbeit am ber .S>öhe ber Bcitanjprftche

gu erhalten im Staube finb. Sofern man mit einer jolchen

Sdjule mit bieien erften Broecf oerbinbet, tüchtige Facharbeiter

auSjubilben, würbe fie für unfere Berhältniiie nod) fein

bringenbes Seblirfniß fein, roeil ein Sehrliug bei uns nodi in

otelen Jnbiiftncroerfftätten (Gelegenheit finbet, etroas Siich*

tigeS gu lernen, roaS in Rratt (reich, fpegiell in Baris, fd)vn

febroieviger halten foü, roeil man fid) mit bem Slnternen von
Sehrlingen nicht gern aufhält. Ragt man aber bas weiter-

gebeuöe B>el ins äuge, fimftige Meiftct oorgubitben, unb
vergleicht bann bas Stiften; biejer Schulen mit bemjenigen
liuferer 3Berfmeifterfd)ulen, bann biirfte einer flnftalt roic ber

öcole Diderot imbebingt ber üorgng einguräumen fein. Jit

nufere 5Serfmeifterjd)iiIen treten bie meiften Schüler ein, nach*

bem fie circa 4 Jahre praltijd) gelernt unb. tote fie oft meinen,
aiiSgelertit hoben. Hehren pc bann nach 2 Jahren Sffietf*

meifterid)iile in bie BrnriS guriief, fo bünfeir fie fid) bereits

Meifter, finb als ioldie aber roeber fchon gu gebrauchen,

noch finben fic auch gleich eine Stelle als Meifter. Nur
nothgebrungen ejehen fic als Arbeiter roieber in eine jjabrif

guriid, jndjen vielmehr am liebften Slnftelliuig als 3eid)iier

auf einem Büreau n. f. w. Äür ben prafttichen Rabrif*

betrieb finb fic bann gewöhnlich verloren, mtb als Sedjttifer

roerben fie auch nur feiten etroas Süchtiges, weil ihre tt)eo*

retiiehe SSuebilbiing hiergu nidjt aiiSreid)te. SlitberS bie

Sd)üier. welche eine ecole Diderot oetlafien! Binar finb

fie ptaftifeh mib theoretiid) geniigenb uorgebilbet, unt
ipäler einer MeifterfieUe nvrfteheii gu fönnett, welche bie

tüchtigen and) meiit erhalten, allein, wenn fie bie Sd)ule
verlajjeit, finb fie hiergu noch viel gu jung, haben überhaupt
noch feinen Jnbuftriebetrieb außerhalb ihrer Sdjiilroertftatt

praftiid) feinten gelernt. Sic finb bähet bireft baraui äuge*
mieien, in bic BrariS eingutreteii, gmiial ihr Unterricht im
MaichinemftonftriiltionSieidjtteii jo richtig bemeiieii ift, baß
er wohl iiir einen Bleifter. uidfi aber für einen 2ed)tiifer

auf bem Büreau einerMajchincniabrif ausreichen mürbe. Eine
Sttjnle biejer Srt jfihrt ihre Sdfiiler baljer itets in bie

BtajiS hinein, tvahtenb unfere 'Berfmeifitrjthule bie jungen
Sieute faft immer ans ber Btaris hinaus bejörbern hilft.

Sei bet jeßt getabe in Fluß gcrathciten illeorganifalionS'-

frage unierer 'Berfnicifieridiulen möge man bies beaditeti. —
Jn ben beibeti gewerblichen Hunjtfchulen wirb nur tociiig

theoretifdier ltnterrid)t ertheilt, g B. in Hiinftgeidjichle, im
übrigen liegt ber Sehroerpimft bei ihnen ausjd)ließlid) im
Bcichiien unb in ben ffierffialts* refp. SUelierarbeiten. Jn
bief enSlnftalten folleu feilte ftünfiler, nach linieren Segrifien,

aiisgcbilbet roerben, iottbern nur ftunfiarbeiter, roclche bem
rocitgehenfien Sebürjniii in allen öeivcrbcn an tüchtigen

Slrbeitsfräften im Bahnen, Malen mtb Mobeiliren, ioroie in

ber öilbbaucrei in polg unb Stein entipredjen föinieii. 'Man
hofft baburch gu erreichen, baß Boris fortgeießt an ber Spiße
bes ÄunfigeroerbcS ber 'JBelt tuarfchirt. Sie Bebingimgen
iiir betr (Antritt in bie Rachidiulcn ber Huabeit iiitb bic*

ielbcn roie bei beit MSbdjrn. Ser llirterrid)! ift ebcufaUs
frei, bie 'Sauer befielbeii varitrt giviiehen 3 unb 1 Jahren.
§ic beibeit .ftum'tfchnleu finb eng gebaut nub berart mit
Hlnjjeu aiigefüllt, baß fein Blaß für ein prean blieb. Sie
Cebrliitge biirjen beSßnlb Mittags bic Sdiule auf furge Beit

perlaifen Um bie unbemittelten Wtcrn füt bas in ben
an bercti Äad)jd)iilcit jür .(l'tiabeii foftenloje Biittagbrot gu
eittidiäbigeu, erhalten bic tüchtigen imb fleißigen Schüler
im gioeiten Schuljahre eine Uiderftflßiing oon circa 160 Rr.
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uttb im britlen 1111 b «irrten »ott circa 250 Rr. Jn Aus*
nabmeiaBen iinb biete Summen amt) noiti Diel bebeutettber.

Sie Schüler bet anberen Rad)fd)ulrn bfirfen biejelben ohne
bejonbere (Erlaubniß »äbvenb bes Sofies itidjt oerliifieti,

efieu bähet in ber ©dptlc unb groar roirb ba« teilen an
8flc gratis geliefert. Sa bie Sebrlinge in berjelbett Schule

für gteuilid) oerid)iebenartige ©enterbe anSflebilbet werben
föuneti, unb iic anfangs niriit immer fienau roiffett, für

welche Spegialität iie fid) am beften eifliten, f« lägt man
fie in einigen Sdjulen 3, in anberen 4 unb 0 Monate lang in

oeridjicbcricn Iftugelfädiertt fid) mnidien unb oerfudien. (rrft

banad) beftimmt ber Tircftor, an ber Cmiib ber Scbrer*

berid)te unb tiad) Anbörcn be« SehtlittgS. welches Metier

berfelbe befinitio erlernen fall. "Sie beiben Kitnftfchuleit

fällten litjprfinglid) Deridjiebenen ffroeefen bienen unb groar

bie ecole Germain-Pilon als eine Art Borftufc für bie

ecole Bernard Paliny. Jn erfterer tuurbe mebr allgemein*
tnnftfieroerblidieS ifeidmen, 'Wtobcllireir u. f. io. gelehrt,

unb in letjterer erlangten bie Sdiiiler ihre AuSbilbung in

einzelnen ©pegialfadietit. Sa bie UntevrichtSDauer auf biefc

26eife eine gu lange nmrbe. io öubertc man bas Stiftern

,

gliebevte ber ecole Bernard Palissy eine BorbereitilftflS’

flatfe oor unb geftaltetc bie öcole Germain-Pilon gu einer

teilten 3»><hcni(hule mit eltunS Mobeiliren für olle Bebftrf*

nifie bcs KiniftgeroerbeS Sic Sdjüler bieier Anftolt tnüffen

baher ade» lernen, maS bafelbft gelehrt wirb, lnährenb in

ber ecole Bernaril Paliasv bie AuSbilbung berjelbett gu

Äunftarbeitern in (iiugelfädjcrn erfolgt, wie g. ffl. porgeBau»
unb lEmaiBrmalcrri, Sclorationsmalerei, Stoffmalerei unb
©fulptur in ,'>olg ober Stein unb 'Marmor. '318 ©taub*
läge für alles bient natfirlid) roieber ein eingehenber Beidien*

unterricht unb Mobeiliren, fotoie Unterricht in ber Anatomie
unb etiraS .fiunitgeichichle. Jn beiben Sdptlen, fomie and)

in bet! funftgcioerbticheu Abteilungen ber MäbcbcifRadp
ftbuieu »wirb ungemein nie! ©eroidit auf .Kompofition"
gelegt, b. h bie Sebrlinge tnüffen häufig, oft loiScheutlid),

Arbeiten telbft fomponireu, mit baburdi ihre "lfhantafie in

üben unb ben ©efdimarf gn bilben Sic beftcenfirte Atbeit

roirb auSflefteHt bis eine anbere fie ablöit. Ser Unterricht

erfolgt burdj Brojeß'oten, bie ver» «tragen bes in ben ©pegial*

fädiern leiften. unb bamit fie fid) nur bem Unterricht gu
tuibmen braudien, io tungireit neben ihnen in ber klaffe

nod) „surveillants“. Ältlicher, bie für ein gutes betragen

ber Sebvltitgc forgeu ntüffett Seljtere jithrett iämmtlidi
2eiftuitgsbiid)er, in toelche beibe, Brofcffor uttb survcillant.

wöchentlich ie eine (Eintragung machen. And) in biefen

©dpilen crjolgt alljährlich mittelft bcs eoncours, U6ctt*

beioerb, ein AuSfieben ber ungenügenden Schiller. roeldits

4. tö. in ber ecole Germain-Pilon oft io roirfuugSDOt) fein

foü, bafi nach bem etfteit Jahr» bie .'Jäliie auSfdieibet unb
oott bem diejt, nach brm groeitrn Jahve nochmals bic .'>älfte.

Siefenigen, roeldie bamt utrbleibcn, btirften nach bem ©d)itl>

abgang bei uns in Seutfdilanb eher auf bie Begeidmung
im ft ler

* als Kunftarbeitcr. ouvriers artistes, Anfprud)

machen, obtoobl ftc nach ^ieflflcjt Begriffen gunädift nur
lebtercs uorfteflen. Bon ben brei anberen geroerblichen

Rndijdiulen ift bie öcolo Diderot bic älteite. Sic rottrbe

1873 gegrünbet uttb ift eine Doflftäitbige Mafditttenfabrif

mit niechanijdier 'Berfftatt, aber ohne ©ießerei. Sie Plom-
berie, PSafferleituugSgeioerbe , ift nciterbingS erft hinju*

gelontmen.

Sie eoole Boulle mürbe im Jahre 1886 unb bie '-cole

Eatienne int Jahre 1881) gegrünbet, jebe mit einem Kofien*

attfroanb oott circa 1 Million Rrancs. SJeibe fiub roahre

©chiilpaläftc, nicht in Begug auf oerichroeiibcrifdien Bauftil,

roohl aber bintiebtltdi bes tliaums. ben iie einuehmen ttttb

ihrer (Einrichtungen. Sie Arbeitsfäle iinb aBc i)eB. hod)

etttb geräumig, bic Betdicnicile uttb Aubitoricn uorgügtid)

belichtet, praftijdi eingeciditet uttb mit einer Rüfle oott

Schtmittclu oerfeliett ©tatt ber jd)i«arggeftrtd)eiiei! höt*

,
lernen SBaubtafcln, auf beneu nur mit .«reibe gegeidiiiet

»erben fatttt . benittjt man b'» r in «'«(grabinen montirte,

große. niatlirlc ©laSplattcn, auf tueldirit jeber Rorbenton
mit Bmilftifteit roitbergiigeben ift. Beim mau iuld)e An*

Italien als Kampfmittel auf bem Reibe ber roirtlndjctitlichen

(Ehren unb trriftenj lieht imb io einigermaßen roeifi, roaS

uns in biefer Bcgtehung in Scutfchlanb unb befonbers in

P'reußen noch obgeht, bann fd)leid)t Mehmuth ins 'öerg

hinein! außer bem Sehrplan ltnferet SSerfnieifteriduiIcn

umfaßt ber theoretifdie Unterricht an ber coole Boulle nod)

Kunftgejd)id)te unb au ber ecole Eatienne Kunftgefd|td)te,

bie ©efd)id)te bes üitdies unb für bie aetjer uttb Srudcr
nod) Scfen oon ©riediiid). Ju beiben Sdinlen roirb auch

mobeüirt. Set praftiiehe Unterricht in ber ecole Itoulle

eritreeft fid) auf folgeubc ©eioerbe: Mäbeltijd)lerei, Sfulptur

in volg für Möbel unb Ornamente, Jittariien aller dtt,

©tuhlmadicrei, Srecbslcrei, 'Möbelpolftcrei unb St oifbefo-

ration, (iijelinmg in ä'ronge ititb (EbclmctaBen für Möbel*
fdimucf, lEiufaiittug unb 'Bergierung oou Möbeln burch

Metall, ioiuie Metallgraoirung alles befien, roaS nicht unter

bas ©raoireu »on töiidigugeijörigteileii fällt unb in ber

ecole Eatienne gelehrt roirb. Jn biefer SeWtcrcn roitb

Uiiterridit in Rolgenbrni ertheilt: Sppographie. b. h- Smb*
ftabengnß. Sctjen, Studen unb bic Anfertigung oon Phil*

tianoS nnb lilicheS, ferner Bücherctnbaiib, unb gioac (Ein*

binbeu, Bcrgolben unb Marmornen ber ©chniltflädien, ioroie

Beigieren ttttb Bergolbett ber Sücherbecfel nnb Biidiertfiden,

brittens ©dtncibeu, ©raoireu ttttb ©tedien aller Art in

Öolg, Stahl unb Kupfer, fotoie jtupferbrud. »iertettS

Sithographte jeber Art, ioroie ©teinbrnef ein* nnb mehr*

farbig, unb fcßltcßttcb Photographie für Srucfereijroecfe.

Auch hieb erfolgt, nach einem fünfmonatlichen Unrfdhatien

in ben ©pegialatelierS eines ©etoerbeS, bie AuSbilbung in

nur einem Rad), roie g. i). als aeßer, ober Srucfer, ober
MetaBgraoeur, ober Sithograph »c. Sa in bicjcit ad)ulcit

nicht gearbeitet roirb, um BejteUungeit git erlebigeit, bie man
ja nicht immer nach tßjiinfd) erhalten fatut, jonbern nur

um gu unterrichten, unb groar io grlinblidj unb oielfeitig

roie möglid), jo fanu man fid) bettfen, baß eine betartige

Sehre eine praftifche AuSbilbung geroahren muß, roie lein

Sebrhert im gewerblichen Scheit fie gu geben im ©taube ift

Sie beiben neueren ©dpilen werben btirdt (ientralheigung

erwärmt unb bnrd) eigene Anlage elefttiidi beleiiditet. ©ie

bcfiljen, außer einem großen preau, ein für über 300 Per*

fönen ausreidienbeS r.lectoire, ©peifefaal, in bem bie

©chiiler an graitrocißen Marmodifchen ipeijen. Sem ent*

ipridit bie gange übrige (Eintidilung biefer beibett ©d)ulen.

Sch tüd)tigen ©diiilern werben bei ihrem Abgänge auch

nod) Prämien gewährt. An bet ecole Diderot unb Boulle

pflegt man auiierbcm jebem guten Schüler fein SJerfjeug

mitgugeben Sie Arbeitsgcit beginnt «erfdiieben , oon 6'I,
bis 87- Uhr früh unb bauert bis AbeubS 6 Uhr mit

einer Mittagsruhe non V,— 1 ©tunbe unb groei anberen

fingeren Baujen. SonnerftagS roirb an allen öcoles pro-

fessionnelles and) gearbeitet. Sie Seiftungen in ben btei

Rad)fd)ulen waren oorgüglid), was bei einem jo inteniiwn

Uiiterridit unb bem AuSiteben ungenügenben ©diiilermate*

rialö >tid)t anbers erwartet werben fann. — Mau ift beftrebt,

mit ben in ben Schulen hergefteUten öegenftänben io toentg

roie nröglid) in gefdiäftlidie Konfurreng mit ber pritwl*

inbuftrie gu treten. lEs gelingt bies auch fait immer,

mit Ausnahme ber in ben 'Mäbd)eiifad)fd)ulen berge*

fteBten Kleibungsftüde, bic, um bie UnterhaitungSloitm

bieier ©d)uteu nicht unmäßig gu jteigern, gum großen

Ihcil noch „Maß* nnb gum Bcrfauf gearbeitet roerben.

Sagcflen »erben bic in ber ecole Boulle herfieftelltcn

'Möbel nicht «erlauft, fouberit gu ©eichciifen unb für

SSohlthätififeitSanfialtcii »erronnbt. Jn ber ecole Diderot

»«•fertigt man theils Mafdjinen unb Apparate für ben

eigenen ©ebraud), theils 'MobeBe gu Sehrgroeden für bie

»erjebtebenen itäbtijchcn Schiiten unb Sebrmujeeit. ©ie

fd)önen Arbeiten ber ecole Eatienne roerben jaft nur als

Sehrmitlel nnb Mufter benußt. ©ie beaniprudien »erhält*

nißmäßig and) am roeuigjten Material, ba ber ,öiauplait[*

roanb hier in ber Arbeit liegt. Kann matt bod) Bietcs mit

bcttjelhen Settern jetjeii ttttb einige Srndabgflge flcnügcn

jehott, um )tt gc'flen, baß bie Arbett richtig ansgeführt tft-

Sur •Südjerciiibänbe IBnnett nicht mehrfach gebraucht wt“



Nr. 44. Die rtcition 601

ben. Sieielbeti finben aber reidhlidt Sierroenbung al* ©e«

fdjeitfe, Prämien jc, ohne babei mit ber Sprroatinbuftrie

£>irefl ju (onturriren. Jebe bietet 3 ifachidiuleu toirb oon
240—260 Schillern bejudtt. Sie Riffel fall aber, furoett ber

Diannt reidjt, itodt gefteigert roerben. 3» ber ecole Bottlle

jdtott bemnädtit um 100 Sdiüler. Sit beiben Äunftjchuleii

röbleit jufammett ca. 200 SdjUlet, fömieu aud), ihre* be«

'diräriftcn iHaumeS raegeu, nicht mehr aufnefjnteit. Sie
jed)» Jacbfdjulett }fir Wübdjeii haben je 240 Schülerinnen.

Ser p ra f t i f d) e llnterridtt in beit Htiabatfaehicbtileu lotvb

burd) heroorragettb tüchtige Draftifer ertbeilt, ©erfmeiittr,

bie auch beit Sitel „Professeur“ führen. Sen theoretifd)en

Unterricht geben roiffenfdjaftlict) gebitbete Lehrer. Sin bcu

Wäbctjcnfadjidiulen fnngiren nur iveiblidte Sehrhäfte. Sie
UnterhaltutigSfofieu bitter Jacbicbuleii finb iehr bebcutenb.

öüt ba» Jahr lt-95 »areit auegeietjt:

für bie ecole Germain-Pilon t’rs 54 500

, , Bernard-Palissy „ 70250
, , „ Diderot , 153 091

, „ . iloutle 200000
, , , Kstiemie „ 227 355

, , icd)ä ÜJiäbdtcnfadjfchuIen . . . . . 566 006

frs. 1 271 291

Sie Hotten für ben .paubfertigfeitC'iinter*

rieht in ben üolfsjchitleu betrug 18Ö5 . . „ 389075

Schließlich bie Haften be* burd) befonbre

tprofeftoreu ertheilteti llnterridtt* im jjeichnen

unb Wobellireu in ben SagcSflafjen ber

StatfSidiulen tntb in ben Slbeitbflajfen für Gr«
ntachiette . . 950600

frs. 2 010966

Siefe Stimme uertoenbete bie Stabt $arU im
lebten Jahre für bie Äinber beb üolfe», nur um
bei ihnen bett Sinn für Schönheit ju tuetfeu, ihren
©ejrijmacf ntiSjubilben unb ihnen ted)iii{d)e unb
fünftlerifcbe Jertigfeiten beiptbri tigeu! SStjne

lleberftürpmg aber energifd) unb äielbeiuujit geht man
oor, rote bei Stau einer Sdptle ttadt ber anbevett jeigt.

Huch trägt man itet* bem jeweilig fid) ävtlid) betitelt«

bar madjenben Stebürfiittt Öiedimiiig, rote bie btei geroerb«

liehen Jad)fd)Utcii unb bie ecole de physigne et de
chimie industrielle eit beroeijeit. Legiere roüvbe für litt»

few Sterhältniffe nidtt paffen. Sie 3 anberett jähleti aud)
nicht pt tmtereit nöthigfteit Sfebürtniffen auf bem ©ebicte
be* Rad)« unb icortbitbuiigSfehiiluiefcii», ubroobl ec- nicht

ju uerfetntcit ift, Daß Derartige gewerbliche Wiii'teridwleii,

rote bie öcoles Bonlle et Estieime. bereit CO, aufier in iftari»,

aud) in anberett größeren Stabten ifrattfreidi* noch geben fall,

für bie Gutroicfliimj uttb .'Jebung ber Äunft in uit»

rer en ©enterben non ber hädjften »ebeittiiiig teilt roürbe.

Stiegt bodj, meine* Grachten*, ba» ©etjeiutnij) ber Variier
ftünftinbuftiie pntt größten Shcit in ber Grjiehung be*
Stalfe»! Seibettt tdt fah, bafj au* einem fu nüchternen
SJolfe, rote bem ber Siorbametifaner, burd) ridttigeit Unter«
rieht unb «leih, itt beit legten Jahren Hiiiiftler henrorgeljen

tonnten, bie ben ©ettberoerb ntil ben hernovragenften Rratt«
jojett ohne Jagen auipinebmtn int Staube finb. tntb ieitbent

tdt weiß, bnft and) bei im* au* einem ctitjadtett panbroetf*«
lehrliug ein jiHberoußter, tüchtiger Hünftbanbroerfet erjagen
roerbett fa u u , ba glaube id) ttid|i mehr, baß c* mir bie Statur«
an läge bc* itolfe* ift, welche ba* jo had) baiteljettbe ttttb bi*

iegt noch unübertroffene Starttet Äunftgcroerbe gefdtaffen hat.

Ätithtr genügten bajelbft bie Witiecn mit ihrem reidteti Jnhalt
Jttr »Hebung ber fphantafte, Geranbilbung be* ©ejchinacf«
uttb als Lehrmittel für fdjötte Rönnen. Sopt tarn bie itt

etiijeliteit ©ertitätten »ott ©cfd)lcd)t ,;u Wefchledtt fidt fort»

etbtube uttb auch bort roicbcr pt erlemenbe Hunftferligfeif
«eit beit ungeheuren Umroätjungen atti tedimidjem ©ebietc,
ber Spepalifirting ber fiabttfattou in ben eittjeltieu ©e=
'»erben, bem jd)ttelteit unb internationalen Skrfehr unb

baburd) herbeigeführtett häufigerem SSethfel be* ©efdjmatf*
unb bet Woben, foroic bem ftetig juneimieitbeii Lnruä, ba
genügten bieje 8ilbung*mittel nicht mehr, um bie Hiinit«

mbuftric unb il)re Arbeiter auf ber .pöhe ber Jeitaitjpriidte

ju erhalten unb bic Lehtltnge be* Hunfthanbroert* griittb«

litt) uttb auch melfcitig genug au*,)ubilbett. Sagu bebarf

e* ietjt attbeter äliittteitguitgeit, neuerer uttb intem'iuerer

SJilbutigetnittH. Sttbalb bie* itt S'ari* erfamtt roav, rourben
iofort, ahne anfehuttg ber Haften, bie geeigneten Wahnahmen
gehofft!! Wan ridjtete jablreidte neue cours d’adultcs ein,

erweiterte ba* Unterrichtsfelb bei ben idtott uorhanbciieii,

reformirte bett Stalfsfchutunterrtcht unb griittbete bic cooles

professionnelles je. :c. Seit Jlthalt eine* Louvre uttb

Museo Cluny tönneu mir ttidit jdtaffen, aber nad) Dielen

:Kid)ttiugen bin föniiett roir gleidje* über ähnliche* Saat*
tarn au*ftreiicii, roie bie Rraugoteu, uttb bie ,viüd)te roerben

bei im* ficher leine Diel geringeren, roetttt nidtt bie gleichen

teilt.

Jd) fantt bie in SSari* auf meinett Schnlroaitberutigcn

gcmactitcit uttb hier niebergclcgten Cfrfahrmtgett nidtt ab«

ithlteften, ohne allen benett, tueldje e* mit ermöglichten, bie«

ieiben ju jammcltt, meinen Sauf bafitt öffentlich aitöpt«

fprechen. Sa,)u .jählt in erfter Linie bet perr Prefet de
la Seine, beifeu (ittaubitif! mir fämmtüche Sdtuleu öffnete.

Jd) baute aber and) aUen Samen uttb rierren, bie mir in

bett Sehnten fetbft mit bet größten itamtiuilligleit unb
,ftöflid)feit entgcgeugefottimei) iittb, uttb jum Stjeil ficbtlich

Rrettbe unb ©enugthuimg barflber eiuDfaubeu, bafj fte einem
Setitfdieit Sdroleiiirichtitiigen unb Lcijtimgen jeigen tonnten,
bereit l'orjüglichteit biefer auch feinen ilnftanb nahm an»
guertennen. »iele Seitliche bcurtheilen bie fratnöfifche

Hlotf*ichule nod) nad) ben Juitänben bcifelbett uar 25 Jahren
unb uerfennen fte bahev gätijlid). Sic Rrattjofett haben in*

jiptfchcn and) auf biejem ©ebiet jo Biel uott uns uttb Sn»
bereu gelernt uttb au» ©igenem nodi Ijtit^ugefügt, baß iie

tut* in nieten Singen jetjt roteber als »orbilb bienen fönnett.

Videaut Consules!

Wagbebtirg. ti. 9)1. Sombart.

©alirtfU ti’Hnnunjio.

©er au* bett utatintgiadien tBejielmngeit be» norbi=

idiett Leben* in bie abgeidiloffette iialientfche ©eit ber Äunft
fotttmt, mag hier iici) jammelu unb befreien, .pier mag
er fiel» oon ben jahlreidien unb engen iterbiubuugen jum
heutigen Leben, jtt ben Wcnfchen löiett, fid) auf iid) ielbft

befiuneii, aUe »etucgimg tu bett ruhigen Rluß ber Linien
bringen, bie ©eit in feiner Seele jetbft fittoeti unb fein

höchftcs »eftreben barin crblicfeu, bieje pt bilbctt unb in

fd)öuer 'BoUeubmtg. unbeirrt oon ben äußeren Singen, bar«

jufteüen. ifür bieje* tyrbeben ber eigenen Seele pt einer

nöilig abgeidjloffeneti ©eit, iiir bieje* Schaffen be* eigenen

Leben» pt einem Silbe, ptr hödgftcu Hmijt, haben roir nur
ein «Peijpiel: ©octbc.

Gin anberer Sratta aber müßte in bett italienifdien

ÄfinfUecn leben, iie tnfiffen au* ber ihnen auferlegten »er«

gangenbeit, iid) pt ben jahtreichen, Derfdiiebcitartigen, oft

i'türmijdjeit »epeluingcii jum Leben ieljucit; pt ,'luth unb
Sturm roeit greijenber Greigniffe. Sie Gntroicflitng iliver

Hiliiftler, beim nur uon bietet) ijabeu roir gejprochen, roirb

ju ber ber unteren, ittfafem bieje in italienif djeit Srabitionen
leben, in 'Pergleidi gefeßt, als eine vücflätiftgc erfd)einen, min
ber italleiibuiig ber ,form, oott ber Sdrönljeit ber Surartie,

trott bett ©Übern ber Stele, ptr tBcioegintg, ju Hämpfen
uttb Lttbeiiid)at)eit für ihre Stellitiig jui ©eli unb in ihr.

Jljr hödifte* Jiel ift heute nicht ba* Leben ptr Hiinft, jonbern

bic Äunft pntt Leben pt bringen.

Jetjt hat in Jtalien ein Hünjtler einen iitugen, hohen
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Ofubtn erlangt imb er erroeift bejonber« beutlid) biefe littlroicf*

Iung. Gr ift feurig unb oon teiefter Straft, jo baß man tion

ihm hohe Grroarlutigen erfüllt imb übertrofjen ju ieheu baffen
barf. ©abriete b’8nttuujio ftebt jeftt in ben breiiger Jahren.
©HtS bie Üoltenbung ber ,form, bie Aenntniß ber Seele
imb ihres geheimen unb iettiamen geben« betrijft, bat er

©roße« erreicht. 3aju ift ibm obnebin ber ©eg erleichtert,

bie Sprache feine« ganbe«. ju ben feierlichen Schönheiten
bet Ännft geiebaffen, beberrfdite er febon in feiner fritben

Jugenb rote ein foitbare« Spteljeug. Seiner böcbfte n auf-
gäbe näbert er fid) aber eben jeftt, bie Ännft mit ben
EneHen beS Sieben« ju befruchten.

Smmnjio ift im Jnl)rc 1864 auf bem TOecte geboren
roorben, auf einem Schiffe, bas feine (fitem jur veimatb
brachte. — SDian erzählt oon ben jeltenen ©abett, bie et als

Äinb gezeigt. Siete (figenfehaften be« Weifte© ronren non
einer faft jügellofett 2eibcnid)aft beberrjdjt unb geteuft.

Seine J'aublungen batten besftalb immer etroa« Giemen-
taret-, 5Jom i'ater in ber fleißigen Betrachtung ber Sdiäfte
feine« ganbe« erlogen, beberridjtc er icbon früh bie Sprache.

9)lit 15 fahren gab er einen Banb Sierfe heran«, bie einen
Äritifcr ju bem S8u«mfe antrieben: „ffienn id) iciit Sebrer
märe, mürbe ich ibm eine SDiebaiüe unb bie Siutbe geben!'

Sn feinen Hnioetfitfltijatjren, bem jflgellojen Sehen in ber

erften Svrcibeit bingegeben, oerfiel er ben beiben herrlichen

Srobutigen jebe« Jüngling«: ber Sudjt junt Siiibm unb
jum ÜScib. (rin Sjanb ©ebidfte, in beiten bie ©olluft rii*

tnifcher ©etiebteit in ben reiebften unb blübenbften Sifjhtljmen

auäftröinl, ift aus jener 3*6- Siefen ©ebidftten folgte ein

lauter Siubm. 'Uber bie einbriitglidje ©rüge feiner Aunft
beginnt erft nach feiner jähen iKflcffebr in bie .öctmatb.
Sie mag burd) eine ptögtidje Beradjtmig bes nichtigen,

täglichen Sreibenö oerurfacht roorben fein unb burd) bie

SBcgietbe nad) felbftfinbigen großen ©erfen, bereit fflan,

('ntfdjlufj utib Boüenbnng am heften au« ber guten, frucht

baren Giniamfeit erroaebien. 9cun beginnt bie ummter>
brochene Steifte feiner Schöpfungen'). Seit biefeti Jagen ift

feine Ännft oeränbert, bie gftrif hont IHomatt oerbrängt.

Seine .'liontane aber finb nicht ichledübtn erjäbtenbe
©etle, fie berichten »oit inneren Greignifjen: barn in fehlt

ihnen bn« erfte Wrforbetnifs ber egifchen Ännft: bie i'laitif

ber Grfdjeimmg. Senn bas, rooburd) ‘äJtenjdjcn unb Seelen
beutlieb werben, finb bie äeitßernngeii nnb «olgett ihres

©iflenS, ihrer Gmpfmbungen tmb Webanfeit: Jbaten. G«
genügt, bie fianbliiitgen bcutlid) genug utib fdtöit anSju*
breiten, um and) bie Seelen oerfiänbl'td) unb taghell er-

fcheinen ju laffcn.

täiinunjio fdircibt beit pft|d)o(ogifcbeu (Hornau, bas heifit,

erneqicbtet auf bie offenen, farbigen ffiirfungen ber Greiguiffe

unb ghilbert Seelen; man barf eigentlid) nicht einmal fa-

gen, bajj er fie iehilbere, nur baß er fic befdireibe, faitti man
ihm jugebett Sicjti geigen fehlt ihm bie Oilfe ber J baten;
er fanit nur in ber einbringlichften unb fnnitoolliten 'Seife
non ihnen iprcdien. Sie SUiannigfnltigfcit ieelifdjer Bot-
gange, bereu bliftcnbc« <'iluftiiircit wirb itt ben ruhigen Jon
einer oon ben Äünftlern be« früheren Jtalieit« geerbten
Spradie gebradit. Sein ganje« Sdiaffeit entjünbet fiat an
einem tiefen (gefüllt für bie OTadjt unb ©flrbe bei Autift
unb an einer innigen Berotmbenmä für ©erfc, bie er liebt.

Saturn eitennt man in joiitetn Sdtaffen beutlid) als feine

Sehter — man braudit ihm beshalb nidit Plagiate oorjuroerfen
— bie italienifdieii Grjäftler, bie großen Bipchologen, nantent-

* Terra vergine- fttoocUcil. (Horn 1882. Sommaruga. —
Intermezzo di rime edizione dehn. Napoli Bideri 1804 (Koma
1884). — 11 libro delfe Vergini. ('Itorellcn. ) Roma. Sommaruga
1881. — San Pantaleone. illoorllen. Firenze. Barbara 1886.
II Piacere. Komanzo 1H80. Giovanni Episcopo Napoli. C. Tieno
1802 — L'lnnocente. Napoli. Bideri 1892. — Elegie romane
( 1 SH7— 1 HO 1 ) Bologna, /.anmchelü 1S92. T'OClir I. Milano
Treves 18J10. II. 18 KJ. — Triontd della morte Roroanzo. Mi-
lano. Troves 18.'4. — Le vergini delle rocco. Milano. Treves
1896. manjSiiicbe llcberfebnngcn eon (ß. .ftcrtlle bei (1. 9swi.

l'mtj. — fini Xculfdjen ift „ber llntdiulbigc', ®erlin, S. rfifdgr 1806,
rtidiitntlt ; „Iriumttb bes lobeö“ cbenbafclbft in ißotbereitung.

Itd) SloftojeroSft), bie neueren ffranjofen, bie Poritare artiste

ber ©onconrt. auch bie bilbeubc Ännft umfaßt er, oieCeicht in

ber ßtfenfttiiiß, feine ©eftalten nidjt fichtbar genug ju

machen. .fMet begebt er einen jchrocrett ,'rrtbum; et oet>

roenbet immer bie eigene mtb bie tjilbung ber Sefer in bet

fötalerei bajtt, ihnen oott feinen .fielbcn beuilichcte Gilbet

ju entroerfen. fer fagt non ber fanften Schönheit ber

iftanen, fie ici oon ber Jlrt, rote bie eleganten Dialer bei

15. JahrhutibertS ftc gemalt; »oit anbem fpricht er, baji bie

3üge ihres ©efiebtes ben heiligen Srauen bet Schule non

Siena geglichen, ober et oerglcicht bie Stellung eine» nad-

teil, roouflftigen ftraucntflrpeis mit irgenb einer Siabirung

ober einem Silbe eines italieitifdicti fOleifters. etroa bes

'Ware 21 itton Kaimoitbi ober be« ©iulio Stomano. Jieic

'ISerroenbuttg gelehrter äferglcidic ift roohl eltnaS fünft,

«übriges, unb »eit entfernt, feine ©eftalten beutlid)

unb lebeitbig ju machen. Sie gibt ihnen oiclmebr ehoae

anempfunbeucS, fo baß man bei jebem jolcbcn Iter-

gleid) au« bem ©egenroärtigen geriffen rotrb unb an boS

iueit ©rßßere benft,' ba« junt SBebeli bcrangejiogeu, unjetet

GinbilbungSfraft jur jSniptjadje roitb. So unb and) feine

.('eiben Weid)8pfc ber Ännft, nidjt beS SebenS, überaus ge.

bitbetc ©eifler, eingeiponnen in bas uerioorrette (fieroebe ber

Seele, ohne 'ilejiebungeti junt geben, ohne .V'anblungen,

ohne 3 baten. Jhte ©orte finb uott ben alten :l( betören,

ihre ©eltanjd)ammn Pon ben Übilojopben, ihr Äörper bat

feilte Gleganj unb bie 9rt (einer iBcroegimgen oott ben ('<!•

ben bc« großen JtalieuS.

obre Seelen finb überreich; fie finb fo auSgebitbet, baß

fie jum geben fein 'Berhältniß mehr haben. Sarum haben

fie feine ftähigfeit ju einem Schiefjat, feinen ©iücn jur

3 hat. Jcbcr ift eintam; ihre Seele ift roic ein mit Soft-

barfeiten helabeneS Schiff, auf bem bie Süftc oricntalijcher

©eroürje, Seibc uott frembem Schimmer unb Schäfte prächtiger

Gbclfteme lagern, unb bas im 'l'leere fteucrloS unthcrtreibl

ohne baS (Huber bes ©illens in bie jflut beS geben« ge>

toorfeit. ilom 3ujaH roerbeit biefe ültenjdien ju eiltanber

gebracht, ohne fid) ju burchbringen aber eines t>om anbem
ftfeue« ju empfangen; ihre .fiaitblungen briiefen nicht cm
^erbälmifj jit anbem 'Dtenichen uitb tut ©;elt aus, fonbem
finb tnmiillfiirlidie Keroeguugeti, ineil man im geben eben

hanbcln muß, tote man bie ffüBe regen muß, um ju

gehen; aber io unberoußt. rote fie gehen, hanbcln fie. ©as
iie tbttn mögen, ift nidit eine Ihat, bie etroaS SRcueS

fdinfft, ein Schtdfai erzeugt, ein geben gleidpam auf bie

Sdmltem nimmt unb fortträgt, fonbern olles ift, roie aus

bem 3raum heran«, ohne Swang unb Grebe. 3a« äußere

geben hat feine Slerbinbung mit beut tnnern, bie Segebero

heilen be« einen beroirfen nidit bie bc« anbem, beibe gehen

unabhängig itebcueiuanbcr her

$hr Iterftanb bient ihnen überbie« baju, bieieS

eigene geben roic ein Unbeiheiligtct 3ritter ju betrachten.

So jeheint jeber fein Saicttt roie ein Schauipiel attjuiehen,

in bem er jehr bejehöftigt ift. Sie finb jugleich aftcure

utib Buiehauer. ©aS aber allein ju fruchtbaren 3holen

fähig macht, nämlid) bie .(traft, aus fid) herauSgigehen,

fid) ju oergejjen, fehlt ihnen ganj. So ift bei ihnen

jebe ©eberbe nur ein Sd)ttn, ber nichts iagt, roetl iie

innerlich jdicni barfiher hinan« finb mtb fid) jufeljen, jebe

,(>anblung ift roie bie oon ber SRotle erjroungene ©efte

eitteS SatftellerS.

S)ie« fühlen fie felbft beutlid) unb au« bem Scbürfniß

nad) Sefrcinng oon fid) felbft, nad) einem 9uiioadieii,

ooObringcn fie eltuaS, bas ausiieht roie eine Jhat unb in

©irflidjfeit nid)ts bebeutet als eine Sitmaßung, als ob ite

Ijanbelteu. Unb barum fehlt ihnen bie 3eutlid)feit ber (ir*

fdiciming, weil nun eben bie 3hat allein auf bie ©eftalten

gidft roirft nnb ben fthattenhaften Seelenoorgängen ,färbe gibt.

So ift bie pft)d)oIogiid)c Ännft ocrgcbenS aufs höchfte

getrieben, bie erftoutiiid)e 3icfe ber Beobachtung burd) ihren

allju roiiienicbaftlid)en boftriuären apparat entroerthet. Hebet

all herrjeht bie bunrpje guft fojtbarer, aber forgiöltig oer-

fchloffener ©emächcr. alle biejc Stelett finb obgejdilcmn

unb fie fömten oom gebot nichts aufnehmen, roie eine
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Söfnng, bie oöflig gejättigt iit. Saturn ijt eine berbitlidje

Sdjroermutt) in allen, eine Se[)njiid)t nad) ben Rillten, wo
cs nodj ©ranbungen gibt.

Stile Dioinane bebanbeln bieic Tragif oott D(enjd)ert.

bir leben wollen nnb eigentlidj nidjt fönucn; alle imhen
Sejietiuugen 311t 'ü?elt, ,'väben fid) mit ihr ju oetbinbeit,

nie aber erlangen fie hieb Sie innigften Perfnflpjungen
mit bem Sieben iinb in ber Siebe unb fie ift bas tjertiflite

unb engfte ©ctbältniii jnm geben, weil eb ben tiefen 3wec(
neuer 3<ugung uon Seben Ijat; jo werben alte bie .fhelben

Slnmiugio’S jur Siebe gebracht. 'Über (einer wirb non itjr

burdtbriingeii, gebt in ibr auj unb wirb jtir fraftooHen jeugeit-

ben Dläiuiiid)feit geführt; ihre Seelen finb imfrud)tbar, wie
bie Qberjarten auSerleientn ©liltben ber ISdrten Sille werben
oon ben lcibonid)afllid)iten Befühlen umweht, ihreUmarmungen
finb bie innigftn, aber immer finb fie in ber Siebe am «reiften

einfam unb fühlen, wie fie io ganj aujjet ber anbereu Spelt

iteben unb nichts ibucn mit ibr gemein ift. Sie Beliebte

ift ihnen entmeber ein loollüftigeS Rnnflwerf, bas ibr Seben
fdjiniicft, wie bie üppigen SBanDgcmälbe bie antifeu ©äber,
ober ein ianftcä SSefen, bas iie ,jur ©cftalt ihrer .javteu,

webenben 3räume jehaffen f„il Piacere“). Sie Statur, mit
ber fie burd) ihren Röcper untrennbar oerfnfipjt finb. ift

ibten Seelen fremb unb fern unb cricbeint ihnen granfam;
fie laut unbcfiiinmert um ben SSiQen ber Dieitjdtcn iljre

Sriidjte wachieu unb jur Srohung werben. So iit im
„Unfdjulbigen” ein im Bbebrud) gezeugtes .Rinb baS Sbntbol

biefet feinbliehen SBelt, bie uuerbittlid) ihre gviichte treibt

unb außer ber SKadit beb Dietrichen ftebt. Sille hoben einen

frucbtlojeu Kampf mit ber gegen bie Seele flilr^cuben

Beroalt beb Sebenb ju führen. Jhre Sebnfudtt gebt immer
wieber babin, biefe ewige Statur 311 überwinbeu, ober in ihr

aufjugehen unb wie in ber Statur, jo and) in ber Belieb-

teil, in cineittRiitb als in bereu Se!d)öpten. Tauitmäreu iie 311

.'hanbliingeti fähig, bie naturgemadjien finb. wieSlätterimbSSefte

Sie aber haben btejeb üerfinten unb Sichtöjcn in ber ewigen
Statur nidjt, überall fiegt ber Sob („1! trioufo della morte“), er

tritt hier nicht alb fid)tbarc Beftalt, jonbern glcicbfam alb

Schatten heroor. Ser Sob wädjft aus Seelen empor, aub
einer Sanbfchaft, er fteigt ans ber Sinie eines weiblidjen

Körpers, aus ben Ketten ber Bebauten, aus ben braujen-

ben Befühlen beb bumpfeu Polfeb.

Sab leljte 2Scr( Stimuli]»'®, ,bic Jungfrauen oom
Seifen”, fdieint bieje Sehufucht nach bem fdjlidjtcn (Ergießen

ber eigenen Seele in bie Statur, aus ben tobten Schönheiten
ber dt Hilft in bab Seben unb Sljnn aufs innigfte aiibgii'

briiden. ©,'äre bieieb 3iel errcidtt. jo hätte ber Rünitler

Ziehungen 311m Seben gewonnen, bie ihm fegt uodi fehlen.

Dian barf oon biefem ' SBetl eine SSenbung Slittuingio’b

ei warten.

©erabc 311 biejer >}eit geht ein großer Särnt burd)

Italien unb ,>ran(reictj; ein unbetanuter, italienijcber Stoman-
ichriftftellcr hatte gegen Sliinuiigio bie Stnflage erhoben, bau
er in ieinen ÜBerfett Diele Slutoreu plagiirt habe. Siefer

Slotwurf fdjciut wohl burd) bie Bücher ielbft entfräftet,

bereu Stoife faum mit beneti ber 'Borbilber uergleiclibar

finb. Sag er föftlidje tfinjelljeiten wie übelfteinc in feine

Krone berübernahm, ift nidjt 311 tabelu bei einem Autor, beffen

eigene R'iinft ficti oorgüglid) an ber ber großen Dieifter, nidjt

io feht am Seben ielbft gebilbet hat. Jit einem ©riefe an
ben SHebafteur beb „fttgaro“ jd)rcibt Slnnmigio:

„Silo ich .,il Piacere“ fchricb, nwr idi lehr jung; und ulb guter

Satrincv liebte icb Sic gcfdwittnmt Steine, überfepte (iaiuLi unb Dfarlial

unb tjeglc eine befonbeee, nenn ue ivollen, betiiigenoraeilhc 'Vorliebe für
eine genifie erotifdje ©ildafimdo. Jd) entnahm bem Shithc eines 3ei!

genoffeu, Mb mir .ptiällig unter bie Singen tum, einige ©über mtb
einige (jiiijclltrittn. mir idi andere in ben r&mtjdjra CI|roiii!cn beo IG.

unb 18. Jahrhundert® ober in den übermülbigcn lootoniidKu Srjilhlcm,
ober auch in beionberen Irüllcu in Uitltrhallungen ber mobrrnen (üefell

fdiafl iuduc. CSo gibt genug foldtcr jonberbnren Sluebnidonieifen unb
tounberlidicr Sporte, ivao aber haben fie mit brr Vompoütion ober bem
S'c, (riff cinco .'tTtimuirvfcy tu thun. ... Qt< banbett üdi ftir bie Mutig
beet) nur um eine .'wage, gäbe ich es oetftaiibcn, auch jenen entliehenen

Kinjcibciten meinen perfönlichen Stempel anfnibrüdrnV Xic mähre
Originalität eitles Sdtriffteilers bcftrtjt in ber Munft, fo 311 arbeiten,

baf; aUeb, maS er berührt, iljin für immer anjugehörtn fdieint.

“

tSnuitngio fleht in ooEeu Kräften unb aüeb treibt ihn

oormärts 311 hem ßitl, feine Dlenichen ans her ffluftlidjen

Schönheit unb tEiniaiufett her Seele, in her fie bisher ge»

fd)mad)tet. 311 heu reidjeu Ctiellcn heb Sebenb, heb €d)id<

falb, 311 führen. Crr mag mit feiner ruhigen, männlichen
cfreu he au fid), hab äBort uon fidj gebrauchen — es ftebt

alb Seoije auf jebem ©rief, ben er fehreibt, obenan — , bie

blübenbe Umwanblung ber 'Sorte heb tömifehett Kaijers:
Qunlis artifex valeo!

SSien. Otto Stocfel.

(Ein yfjilolofitfdier Bripfittprfflrl.

SBettn unier eins einmal in ber Rtembc mit Jentan»
bem in ein ©ejpräd) foiinnt, jo oerfteht es iid) unter Teilt»

jeben oon ielbft, baß na dt etwa gehn Dünnten bie ,'ytage

erfolgt: .'lietjeihett Sie. Tierr Tottor — wa® finb Sie
eigentlich für ein Tottor?" 'Ser barauj 3» antworten hat:

,Jd) bin Dhilologe”, ber timt es nidit ohne Scheu, nidtt

weil wir uns ber ©hilologit 31t tdtämen hätten — finb wir
bod) gliidlid) geling, hat fie fid) linieret nicht 311 idjämeii:

jonbern weil es oon biejem Ihugcitblid an in ber iücgel

mit bet Bemülhlichttit aus ift. Ter Attberc antwortet
lottgjam: ,So, io — ein recht intereiianteo Stubium!" —
aber hinter biejer gciflrcidjett ©entcrfiittg jpielt hab mt-
fidjtbnrc Crdjcfter feiner Bebattfen beutlid) genug bie Die»
lobie: „91 eiu aber! unb es fdjien bod) ein ganj oerftänbiger

Dlcnfd) 311 fein!* Bb giebt ja tttilbernbe Umftänbe, wenn
man 3 S. St)imtafiaIIehver ift; aber bie Briinbaiiichauiiiig

bleibt bod) iit her Siegel bie, baß bie Philologie fo wenig wie
etwa bie Sriejntatlenftinbe ober bie ‘Theorie bes Sfats ein

Sebenbbernf für eilten erwachfeiteit Dletiidteu icitt tollte.

Tergleidjcn „burd) (einerlei Sad)feiitilniß getrübte* Be
riitgfdjähiing haben ber Dieihe nad) bie oeridiiebeufleu Dfiffeti-

fchajten in tueilereu Kreijett genoffen. Uttb 3100t ift bab
Dierlwürbigfte babei bies, baß jaft immer bie Tib3ipliitett

ben herbften Spott ernten, bie bie Trobitioti echter

SBifienichafttiditcit in einer ihr fonft entfrembeten 3eü am
beiten aufrcdjt erhalten. StlS mit bet (Einführung beb rö»

ntijdiett Sicdjteb in Tentfchlaiib juerft wieber ein eniftbajteS

Stubium 0011 felbftäubigerem (.'Ijaratter atthob — gleich war
ber .'bohu her ©ürger unb bet .'haß her Beifttichfeit toiber

bie „:)ted)tboerbreher* gerüftet ; unb jo lang ein deiner

(lieft oon erperimenteüer ,

t

0 rf ctg tt rtg mtb cmpirifcher ©eob»
ad)tnng in her mittelalterlidien ölr.itteiliuibc lebte, io longt
ermflbete man nicht, ihn mit ftehenber Satire 31t oerfolgeit
— wobei bie SSuSwüdije oicl weniger getroffen wtirbett nl®

ber gute Kern felbit, ber Beift objettiocr Prüfung, ben and)
bie mobernfte Satire auj bie Herjte, Seon Tatibets blutig

monotones ©ud) oon beit „Morticoles,* ^ttr eigentlichen 3'*1 ‘

fdjeibe nimmt Sind) bei ber Philologie ftebt es nidjt an»
herb: oiel Jeittb! oiel l?bt! Als fie 3U trüber Citatcufamm
letci oertiiöcherte

,
ba beugte man iidj 00t ihr in

bumpfem .'liejpeft: iobalb aber .'>etjne nnb Ditdiae

lib, 5\r. Slug SBolf nnb Botifrieb .fierrntanit. Soccth
unb Sachmanu fie 311 neuem unb oietfeitigem Se>

ben ermedtcu, ba begann and) gleidt bie rtcinbjchaft redits

ber Diomantiter. linf« ber „Dlättuet bes praftijdjen Sebenb*
jene SSabimorfteOung oon bem hinter ©Udicrtt Dcrtümmeru»
ben, ieinent ©olf uttb ieittet 3<it frembett Philologen auf»

3itbriitgett, bie nodj beut nicht gati3 misaeftorbeti iit. Tie
Philologen llblanb, Ja(ob Brimm, 'hoihnamt 0. Maliers-

leben haben freifinnig in bie Politif eingegriffen, alb iit

SSOrttemberg tmb .'hatinoucr unb Preußen
'
Juriften unb

Theologen, ©eamte uttb Kaufiiiatiitid)ajt fid) noch idjett
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gntücfhieltcn; Wilhelm Badcrnagel, Morig .giaupt, Ctto

Jahn, Theobor Mommjen haben um ihrer politiidieit

Stellung raillen Verfolgung etlitten; bie Haififdjeii Pl)iIo*

lugen Küd)li) linbSljievid), bie ©ermaniften .Ceinrid) Siüdert
imb Wilhelm Scherer buben ibre polilifdjen Jbcale midi in

Suiptacbeii an ba« große Pnblifnm, iit ßcitungSartileln

unb Stufjähen eifrig pcrfodjteii Unb ru roenig al« beut

politifdben blieben Re bem rflnftlcuidjen geben lern, ©ott*

jrieb .'Jcrtmann, her «reunb Woctbe’S imb llebcricßcr

Sd)iÜer’S Otto Jahn, bet Biograph Wogart's, Wilhelm
©nttmt, Badcrnagel, Scherer bie funftljiftorijdje Unter»

fitdiungen jdiricbeu. Sie iammelten Pollslieber unb (tu bitten

mobernfte Hnnftpocfie, oevbeutjdjteu Tante unb Carbucci,

nabmen Partei ffir ober tniber Cornelius, :Hid)ntb Wagner,
Bola; Re lentten bie Stufmcrtiamleit ihrer Schiller auf bie

Spradje beS täglichen geben«, auf bie PerScheu bet Kinber*

ftube, auf bie 'Benennungen für ©ebäcf unb ©etränf. auf
tanfenb a0täglid)e Tinge, bie ben Dornebmeit SKomantifern

gu gering unb ben prattijcheit geilten au gleichgültig mären.

Tie Philologen haben baS Stubium beS TurchfchnittSmenfchcn,
bce Turd)id)nittBlebenS erft cntbccft unb aufgebrad)!, nicht

bie .'Mftorifer, bie nur auf güriteit unb Jlibret adjtcten,

nicht bie %tfjiIoiopt)eiT
, Paiionalötonoinen

,
«tatiftifer, bie

mit Tbpeit atbeiteteu. 3»m Tunt machte man aus bem
Philologen baS Herrbilb beS gerjtreiiten profejforB, bet 1870

feine Kollegen fragt, roaS für ein .Krieg jroiidicn Teutfch*
laub unb Sraitfreid) baS fei, doh beni er in d)inefifd)en

3eitungen leie. 'Bat Bublmollen bitbei, fo erhielt mau baS
Bilb beS ptofeifotS Miajdjfe iit her „Verlorenen .üianbidjrift*

;

tnaib nur mit ber Schablone gearbeitet, fo lam ein Benebir»

jeher Ptofeffot auf ber .fiocbjcitsrcife heraus. Hub philo*

iogenfeintje mie St. B. Pogei ober p. '.Verrlid) hallen bieie

Bilber noch beut für ähnlich, oiclmcbt für thpifch; beim bafi

einmal ein eingelner Spradjjorfdier fo auSfehen tonnte,

baS mirb natürlidj 'Siicmanb begroeifeln.

Unb mm jehe man einmal bie groei Bänbe philo*
logeubrieje bind), mit bentii ber Perein für bie Wejdjicbte

poit Oft* unb Beftpreufeeu bie gelehrte Belt unb boffent*

lidi fie nicht allein bcfdjenlt hat .

') Sie führen gerabc recht

in bie Beit hinein, in ber bie moberne Äarritatur beS pbi*

lalogijaien Stubenhodcrs" auffani. Hub mie tarn fie aufs
lliings umher beherriebte bie Palurphilofophic alle Wiffett*

idjaft; Webigiit unb Siaturfunbe, Slatiouolötonomic unb
JuriSpntbeng, ©efcbid)tSiorid)iing unb Theologie mürben
nach fbegers ober Sdjeüing's Schablonen a priori fonftruirt

ober minbeftenS tontb bns überlieferte Tbatfachenmaterial in

norgcfaßle Sdjemata eiugejioängt. Ter einzige Sllernnber

oon .Curnbolbt hielt auf jahlreid)en ©ebieteii ber Patur--

roifjeniebaft baS ©runbptingip aUev echten Joricbung auf*

red)t: ben Diei peft oor ber Tbcttfache; unb gang allmählich

erft gelang es ben Johannes Ptütler ober Seopolb :)laitfe

Phpfiologie ober .fviftorif aus bem philofophifcben Bann loSgu*

löfeii. Slleraitber oon Cumbolöt aber mar felbft ein Stüd
PUlilolog imbBruber eines groben SpradjforicberS. Sanft aber

mar es in biefetrt Beitraum ber ©ans unb Dioienfrang gang
allein bie Philologie, bie au ber gejunben lleberliejeriuig

fcftbielt unb Beobachtung forberte ftatt ber Spclulation,

Sammlung, Sichtung, Crbnuug aüer Tbatjacbcn ftatt ge*

legentlidjer Belege für notgefafite Beinlingen. Bas heut

.natiirtDiRenfdiaftHche Pfetbobe" beißt. föunte minbeftenS
ehenjo gut „pbilologiidie Bfetbobe* ^eifecn. benn an ber

Sptad)e haben bie ©riechen im Sllterthuiu, bie Jnber, Jtraber

Jubelt im mifienfchaftlichen Mittelalter, bie Teutid)en in ber

hieugeit ben iJiefpett oor ber Thatjache guerft gelernt.

©erabe bie beibeu großen ©räcifteu, bie ben Wittel*

piiuft bities brieflichen SpmpoRouS bilben, bie Königs*
berger Philologen gobed unb gchrs, iinb redjte Pertreter

ber gefunben, nüchternen Beobachtung, tliomaiitif unb
Sfaturphilijophie überbedteu bamals bie Mt)tbeniotid)img

mit einem ©eroirr unbemeisbarer .öppotbejen; jebe 4fr*

*) SluSgcniilillc Bricje oon imb an Sl. (Sfr. fiobcif unb S, 'Schi S

nebü TagetuKluiolijtn her. oon Dlvthui Diihtoidi. 1. Thcif 1802—1819,

2. Thcit 1650—1878. X nulter ,v .fmmbtot, geippg 1894.

jäbluitg marb burch miufürlithe ftjmboliict)c 91ns* unb Unter*

Icgiing gum gen>ütiid)ten 3med gebeutet. Ta tritt als

ftärffter Kämpfer für hiftoriiehe Jiiterpretalioii gobed auf

unb mirb non bem alten Johann Heinrich Pofj geptieien:

„Bentge fanb id) auf meinem eefahningSreiihcn Bege bunh
bicS fogenanntc geben, toelehcn 'BlhrtKiiligfcil im ©rogen unb .ginnen

heilig mar, fo heilig, wie meinem Sd)ubhettigen Scfftng. . . . ©tele be

muhen fi<h< ben Ihcit ber Sd)riittunb«, loonn üe Dorgianjm, übet bas

geifiige gteeftänbnifi ju erhöhen . .
."

Unb bas ift auch bie ©tuubaniihauung oon gobed«
Schüler unb Jreuttb gehrS, baß Citelfeit jumeift neben

bloßer Uuroiffenheit bas PerftSiibniß biitbert: .Bornehmheit,
ScifenblaRgfeit unb Unfenntniß bitter ©egenftänbe* roirft

er mit hübfdgeni StuSbrnd einmal joldj' einem ,6itelm‘ oor.

TaS mar auch ©oethe'S anichaumiji, bafi man nur bann

ju iehtn lerne, menu mau bie Citelleit lmterbriidt, bie

Sorbringlidjfeit beS BiOeue, bet beftimmle Tinge ju iehen

»erlangt, bie .'jeftigfeit ber Temperamente, bie unroiHfomiuene

Cricheiminaeit nicht iehen mill. Unb mit ©oethe trifft

gehr« and) ionft oft genug pijammeii, ber ihn uub Plato

als feine beiben geitfterne feiert; nod) nad) einem Piertel*

jahrbnubert erinnert er fid) ber Stunbe, roo bei ber geftüre

ber Jphigenie in einiam oerbrachter PeujahrSnacht QoetheS
überitbtiit .Cohen ihn gnetft ergriff. Jean Paul ift and)

ihm „ber (iljineje in rliom”: ieinen .CeSpetuS" uergleicht er mit

bem Kabinet eines Stlchpmiften, toftbar, roißig. uerjdiieben*

artig, aber toll, majehinenhaft, unheimlich; PaUagoniiche

Piißgeftaltcn Rubet er barin, wie ©oethe in jener milben

Sfulptiirengalerie be« Jürften paUagonia. Bie ©oethe

haßt er beit fielt breit mad)enbeu TiiettantiSmuS, liebt er

einen flaren Stil als 3<td)eu eines flöten ©eiiteS, ift er

and) ju ©iinften beS jtrengeii Stils eines Cornelius unge*

recht gegen Begas’ „Beitiali täten“ ober 9i. Bagner S Pluül
unb lertluid). Por allem aber burd) unb burdt ©oethiid)

ift feine Stellung gut sSntife. ©erabe wie ber Tichter in

ben berühmten Borten feines „Bindcimami“ ftellt er ihre

(iiiiheitlichfeit, ihre innere Seftigteit unjetet Berrifjentieit

gegenüber:

„XaS ift ju unfere moberne r.uat: mir foUeu bie biSparateiiai

Belten begreifen, unb tuer toirb ftumpf uub etllfeilig genug fein, bieS

abgunxifen — aber mit unferein g>cr;ctt werben loic bott) nur bei einer

fein tönnen; menigftenS geioili, imic- buch Bicmunb wirb beftreiien tonnen,

mit iinjcreni gangen fersen.“

So flar iimidjrieb 1&53 ein Philol og iit ber oftpreußi*

iehen Unioeriität, ,)oo aücS fiinfjig Jaljre ipätcr fommf,
baS hochmoberne Phänomen, baS MJenatt uttb Bourget unb

nach ihnen bie .'Janifon unb Bahr nidit miibe inerben als

Äranfheit unjerer ©egenioart gu fdiilberu! — Tabei hat

man nidjt ben Cinbtucf, als habe ihn felbft bieje „moberne

Cital* gepeinigt. Bie er Plato imb ©oethe gmammen*
ftellt. inte er tu feinen berühmten „populären flufjäßen'

ben CinbcitSpiinft Rubel für ©riedieutbum uub SpinogiSmuS
unb für ©oethe « Stellung gu beiben, fo hinbert ihn and)

feine unbebingte Perchrung ber Äntife nidit, bie frnnjöiifcbe

Srogöbie unb baS Auftreten ber iKactje! mit letbenfetjaft*

liebem äntheil gu ucrfolgen. Cr urtbeilt nicht nur uiibc

fangen über SdjtUer'S idjlechteften Ton — ben KaRanbm*
ton —

, fonbern macht midi über Sditffel'S Clfehati)

trejfenbe Bemerfungcn unb idRießt ans S. Jr. Straut)'

'Mangel au Perftäiibuiß für bie unoergänglidie .Cohen

uieler BibelftcUen auf einen natürlichen ©emfithsmaiigel
beS 'XlerfaiferS beS „geben Jefu“ — imb bas gu einer 3o:t,

roo biefer auf ber .väf)e feines lliuljmeS ftanb. Heberbaupt

iit ber getaufte Jube, ber fromme iterehrer altgriedjifdien

©laitbenS uoll non Cl)riurd)t uor bem Chtiftenthum, bas

allein bie Siebe unter bie Pflichten unb Tugeubeit gebradjt

habe. Tiefen ungeheuren (vortfchritt leugnet er nicht;

richtet er aber ieinen Blid auf bas ©efammtioerf berffielt*

gejchidite, jo toirb et jfepftfd) loie ©oethe, mie .Paule, mie

Picßfd)e.

Sin biejem SfepticiSmiis trägt freilich auch bie poti*

tiiehe Signatur ber Beit oor 1870 ihren guten Theil Sdjulh-

Tenn bet Königsberger pljiiolog ift ein heftiger politifer
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— unb in (einem sanken Jvreimbe# frciie fpielt neben ber

fs^iltiloaie getabe bic ©olitif unbebingt bie Hauptrolle. J 11

Tagebudntoiijen flogt Seht* Ober ben „©goismuS ber Theil«

naljinslofiflfcit.* trr jdjreibt:

„JebtS abfolntc Ülegiment in gcbilbetrn feiten, (eilig! (id) bunt)

Tentotälifation. Sb übt biefe uatürltd) gunädjlt au( biejentgra, welche

ibtein Cinfluß pinädjit unterroorien fittb: ©eamte. Sn inenbel bie brti

großen Tnebfeberu ait: Jmdit, ßigemiitl», Sitelleil. Tie lebte ifl ober

bei ben ('ielcijrlen fülltet Ille leidu bei einem nnberen ©eamlenftanbe . . .

Toju fonnnt bei manchem wirtlich ein ©ebürfniß nad) innerer :Hiibe, um
il)ren_©ebautengang tu ocrfolßai unb roobi ift ec ba jdiroer auf einem

aemitirn ©teufte felbft biefes Opfer tu bringen: lucbt mag es ba idjroer

fein ftd> nidtt jn Überreben, man biirfe metjt um ber Kiffenfcpaft
toiüctt (id) fiigeu jeher Rügung — unb beit ©lauben tu lialten, Hk
jinmrog gelte übet bie Kifienfdwfl. unb Kiffenftbaft blübenb bei rer

rotteter ©efinnung fei roerthlos!"

Unb biefe ©äße, bie Sehrs 1843 aufgeidgnete, paffen

tDofjl noct) bmt, unb beut uieKeicbt beffer alb oor fünfzig

Jahren. Tenn in feiner Umgebung meitigftens trifft man
nichts non folget TheilnahmSlofigfeit nnb ©efinnuttgslofig«
feit. Karl Sadmtann politifirt unb fdjilt auf bie -ftraftlofia*

feit aller ©arteten (1842), ©ieiebred)l, ber .fuftorifer, pnlitt«

firt unb finbet in ben Kleinftaaten wenig, aber auch in bem
©roßftaat breiigen nicht Stiles grofi unb gejunb (1885),

©ottfrieb .verrmann unb Sfojenftanj, ber t'bilofopt), fdjreiben

bom Sanbtag unb aus ber ©aulsfirdjc. Ser alte Ober«
präfibent uoit Sd)oen, Steins ©enofje nnb jum Theil ber

Otbe feiner J beeil, mettert (1850) über bie jetjipe Jett, »o
©ajottette unb Kartätjchen Meinungen uiebe'rflrdieu unb
nieberbonnetn joden unb fogar ber ianftere Sobeef beflagt

fid) (1844), bajj man fegt bie Slefortnattou als eine SJieDO«

lutiort anfehen iniU. Slls bann aber bas große Jahr 1870
fomntt, ba ift Sehrs feurig unb ooU mit bem .Herjen babei

unb einem iireitnb, ber bie ©rgebniffe biejer Siege nidtt

feiern roid, jdjreibt er heftige Kurte, bie auf labte ihren

Sletfehr beendigen.

3ln fräftigen Korirtt fehlt es and) fotift nidit. 81«
eine Matur, bic mit echter ©läubigfeit au ihren Jbealcn
hängt, Dermag Sehr« gegen bie, bie er als ©erberbet an,
iieljt, rcd)t jurniq ju roerbeu, mäbrenb Sobeef jie mehr
ftonifd) bcbanbclt. Sie beiben ©ättbe iinb iiberfftUt mit
jdiatfeu, aber faft immer trcjfenbcn ('harafteriftifeii. SietjrS

fdjilbert ben großen ©bhiifer ,vruttj Mettmann, ber oor
furgent erft in bödiftcm alter abgejehiebeu ift, mit märinfter

Segeifterung:

„Sine merfroürbige pindtologiithe Sridiclmmg ift unirr Rmntb
Seanbct, bei bem, nie mir nun dar ift, alles aus einer tuabteii ,|ärt-

litben Siebe \u bem .fxnfeberbaufc - bic baeb eben mir jebe Siebe gang

unantaftbar tft — hcrPotgmUl. 'Jtun biefer flave Strom, biefe gleich--

mäßige ft 011jequenj, biefer Seboeffiun in aller Mcdjljertigiimt mit brr

bunbbrtdjenben fvr.ltdlleit, bies ans bem bcbentuugsoollen ftopf mit

bnu n'ititberfdjbnen Crgatt — es ift als wenn man fretj einer Einern

grgenilber befinbet."

Sen großen 'Jfaturforfther unb ben großen ©biloloflen
oetbinbel. roaS ber Ießtere ein auber Mal (1869) an bem
erftereu hernorhebt:

„läv ift eigenttidi uodi ber ein uge aus brr allen Jcit ibealer

Gilbung — cs ifl aunerorbentlid), was baS vermittelt — unb ptglrid)

wiffenfthafllidiet ©ollgebicgcnbeit."

Ko eins pon beiben fehlt, fami Sehrs redit bflfe tuet,

ben. aber in ber Kunft, ©egner gu Tobe ju dtnratteri«

fiten, ift lfachmanu ihm noch überlegen, ber hier in poQftem
©latt.je erfcheint, roifjenjdiaftlid) in praditooflen ausein =

anberteljungen übet Sage uub ColfSepoS, meufchlid) in feiner

fröhlichen verjenSgüte, .milbhergig, meid) unb uoU Siebe“,

wie ein Schiller ben geitrengtn SDieifter nadt feinem Tobe
tharafteriiirt. Uub toie malt er iid) felbft:

„'UfuR man fid» nidtt freuen, rocun einem hie unb ba, was Porti

oueb oortomml, ein frifdtcr 3unge begegne!, ein einrndin unb giroeilet!

aiuh ein grfdKiteiy 3 dl habe baran meine jrreube, fd|impfc midi aus
über Tiimmbcir unb .(rodiiunlb, unb mad|e meine Sadieu wie iie mir

gemäß ftnb: roaS fdjabet eS, wenn man jeöt gefdiiuabl ober oerfdimäht

roivb? KaS man aut gemadit hat, wirb |cbon noch einmal gelten:

unb roaS nicht taugt, hole ber Teufel feist ober bann".

©oldje.SwrAlidjfetlbeänatoenaitSipredictt jeigen aberaitch

anbetc; wahre Siebesbriefe iri) reiben 3- ©timm nnb ©ottfricb

fierrmann an Sobeef, 'Dtotij ,'jaupt nnb ihr. Iliilidjl an Sehrs,

aber »o getabelt roirb, tft cS auch nicht übel. „Ä. iv.

.fbermanitS opus postumum erhielt ich geftern: er fdieint

mir nad) feinem Tobe beffer jtt jdjteibcn,“ meint Sehrs, ber ein

anber fötal einen plößlid) idireibfelig getootbenett Kollegen

mit Jung Soeben in ber .Stromtib* nergleieht: .Jochen
reb't!“ ©ußforo erhält 'ein uoll gemeffetteS Tbeil in hödlft

intereffanten Sriefen Julian Scbmibts, in betten bet be=

rühmte Krilifet feint’ oolfspäbagogiichett unb fitterarpoli

tiftben äbfid)ten auScinanberfetjt Sr fchreibt an Seht® (1862):

.Sie heben ben 'Mangel an gefunbtm Mcnfthenoerftairb heroot,

ber fteh in Tcutfchlanb finbet 3dt mochte noch ein geeites ttiiigifngen,

roaö freilich im Kefen mit jenem gifammenfäQt : ben Mangel an nd)

tigern (’jmibi. Tie fogljiltildK 3Mlbtmg unterer .feit bnt nitht nur unfere

Äöufe, fonbent auch unfere .pennt ixrbrcljt. 3<b ha[te baS für

fd|limutee, als unfere politifd)e Mijert. 3d|led)te 3taatSwrfaffungen

laffen fid) ünbem, aber mit einem bepraoirten i*olt ift nidits ju mad)rn.

ffiir fmb auf bem heften Sege baju. Kenn Wuotoro eS trugen tarnt

(in feinem Tantmor wie früher in feinem Kerner) einen ouSgcmad)teu

iiittip, ber fid) in jeher Sage auf bie uibgtichji gemeine Keife benimmt,

als 3bea( bargtliellen, fo ift baS nicht bbfe vlbftdjt, fonbem bie um
ooUtomment Unfähigfeit, ©ut unb ifi'fe, beftäubig nnb uitbeftänbig non

einauber j» untcrfd)ciben. Unb ©usforo ift nidtt ein Jtibinibmim,

ionbetn ber TgimS ber am meiden uerbreiteten Silbung, bie fid) im

Sebtn gerabe fo gerirt, als im Stoman“.

Sie jehreihen alle gern unb ausführlich, mit Siebe gut

Sache unb mit Sehagen an ber ivoriu, unb bähet finb auch

ihre ©riefe fo oft mähre 'Sleiftertoerle, nicht bloß bie ber

©roßen, itaß, Sachmann, ©öcfb, Otitfcfjl, nidjt nur bie ber

berühmten Männer toie Meincfe, Ä'iid)li), IHoieuftant, jottbem

and) bic bet Kleineren, .'horfel , ber @d)iuiegerfohu bes

©hmnajialbireftor« Mcinefe pom JpachimSthal , fdirribt

©riefe, in bereu autov man iid) gerabeju perlieben muß;
ber alte Sdioen jdjreibt prächtige ©iflets über bie mili*

tärifd)c llniähigfcit bcS ScouibaS; nnb Seljts felbft ergäblt

in langen ©erichten anfdjaitlith non Kien unb ©erlitt, uon
©enituhiien, bem ©ut bes .Herrn p. oahreuheit, ber in feinem

ffulpturenreid)en ©art ein Stücf ©riechenlanb nach Oft«
Preußen jauberte, ober uom Mnfiffeft, beim et mar aud)

ein eifriger Mufitfreunb. Jüngere führen fid) mit charafte«

riftijehen Sclbft,(eugnifjeit ein, jo ©attl bc Sagarbe. Michael

©ernags. Todi tut) iodte man enben! Jdi muß SehrS’

eigene Körte citircn, bie er über ©rote'S .Personal life“

f©reibt:

„’liidtts ift fdiroenev. als htc angeige eines foldjcn ©udies, ndm-

Iid) viel juiammengcictd aus Tagebüdtern, ©riefen u. bergt. (iS ift

'.Hlles fo intertffant unb baS ©auje fo oielfeitig, baf; man cigentlid)

immer bax« ©cltibl hat. eines tft io wichtig unb iutereffant als bns

anbere, unb man müßte ritteS abfdireihen.'

Ober and), um ben Baubcr biefer ©riefiammluug ju

. erfläven, tuollen mir mit feinen Kotten über ben ©rief«

roethfel ©oethes mit ben Stübern ©umbolbt jchließen:

„Ta fattn man roieber unter ibealgcflimmten unb geift- unb g<,

milthreidieu 'Männern ibealer ;(fü «thnten unb mltfilhlen unb mit

beuten!"

©erlitt, Juli 1896.

iHichatb ©l. ©leger.
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<1. o. iUifluc-ldrosfi: Sic Cbrc unt> bao $udl. sPttlin 1690.

2 d>aU unb ©runb.

Die Slfabemie üon Dofio, fagt mau, iKittc einmal ein ^reiäauä-

idirciben über bas Ihema erlaffen: warum wiegen lobte ^ifdjc idjwercr

als lebenbe? © war eine 2lnzafjl non Arbeiten tingelaufen, bie ttam-

bafteften ©elehrtcn batten fid) an ber Streitfrage beteiligt, imb bie Brriö-

riebter batten SWütjc, ihr Urttjcil zu füllen, Beridjicbene Arbeiten zeidp

neten ürf) burd) tiefgriinbigc BMffenfdjaftlichfeit aus, mehrere Höflingen,

obfdjon fle Heb wiberfprad)eu, roirften, jebe für fid) betrachtet, ganz

überzeugenb. 9Jiait war im begriff, lieft zu cntfdjciben — als ein

Hwifihcnfall eintrat. $0 ftellte fid) heraus — tobte Jyifdjc wiegen nidtt

fdjwcrer als lebenbe.

3d> muff an biefc fteinc Okidjidjte benfen, fo oft id) über ©rc
unb ©rfränfungni ftreiten fjörc. Denn id) meine, niemanb fann einem

anbem bic CSljrc nehmen; bie Streitfrage ifi illuforifdt: entehren fann

tin jeber nur fid) felbft. So fdiien mir aud), ba id) jept 21 . 001t

Boguslamsfi's Schrift „Die ©te unb baS DueU" las, ber eine Dhril

ber Arbeit non oornhertin wibevlcgt burd) bas BiSniard'fdje ÜSort, bas

BoguslamSfi als Bfotto feiner Schrift oorangcfeiü hat: „meine Crfjrc

ficht in 'JJiemanbcS $anb als in meiner eigenen“. DaS ifi in ber $hat

gen) meine Meinung.

'A'Cnn BoguSlawSfi haltet fdjreibt: „Deutfdjc 2lbgeorbnctc er=

lauben fid), ben guten fRuf zu nehmen, bas hödjfic ©ul, bie (ihre zu

befdmeiben ober 311 oernidjtcn“ — fo mup idj bei allem JHcfpcft oor

beutfdjen 2lbgeorbneten boch befennen, bafc id) ihnen bicS Vermögen fo

wenig wie anbem Sterblichen juerfennen fann; unb wenn cS an anbercv

Stelle Ijeipt: „eine Bewegung ber ."panb fann anjeigen, bap ein Mangel
an B?abiljaftigfeit rorauSgcfcpt wirb; gegen foldic ttränfungen giebt eS

feine 'Kcditd^ilfc** — fo mup ich wicberunt befennen, bap id) int B< :

wuptfein meiner 'iitohrbaftigfeit beren auch feinesroegs bebarf. Bogus-
lawsfi beffagt fid) bitter über bic Bcileuuibungsuidjt moberncr 3ettung£*

ichrtibcr, int .frinblid auf baS DueU. Dennoch bin id) feft überzeugt,

er felbft würbe, wie wir aQe, nur eine Antwort für fie haben —
Schweigen. 9Kan fann unter Berleumbimgcn fdjwer 311 leiben haben,

man fann unter Uniftänbett fogar baburd) gezwungen werben, ber Ccffent-

lid)feit (Sinblicf in bie eignen Bcrh&ltniffc ju geftatten ; bas aber ift

auch baS ‘Äcuperfte; mau befapt fid) nicht mit bem ©ezücbt ber Ber

leumber. Schon weil man fee baburd) am Sicherheit 311m Schweigen

bringt.

3<h fann auch bas anbere BJotio nidjt gelten laffen, baS nach

BoguSlatoßfiS tfafidjt häufig unb mit 'Jiothwcnbigfcit zum DueU
führt ~ „bie Unterhaltung gebotener Beziehungen mit beit weiblichen

Bcrfoncn ber Familie bes BetTcffcubcn“. 'Jhir wer in ber ,51au ein

höriges 2öefcn ficht, bas man „oerführt“ wie rin rochrlofcö Dhicr, bem

man ben Stricf um ben $al£ wirft, nur ber ift 311 ber tforberutig be-

rechtigt, bap für eine Beefflhltt SWamt ober Bruber ihr fiebert cinzu-

fehen verpflichtet feien, ©ne ftrau, bie fid) oerführen läßt, ift bas

faum werth; unb anbrcrfeitS: ein DueU wirb baS fittlidic 9tii>cau einer

Aüinilte, in ber fid) Biäbdicn ober grauen oerfübren laffen, nidjt eben

heben. BMrb aud) am Unheil ber anbem über fie nichts änbem.

3Bol)( aber mup id) wiebcritm BoguSlawSfi entgegentreten, wenn er

im .fttiiblid auf baS DueU fehveibt, bap Berlcumbungen bie ganze

Hufunit befonbers unverheiratheter Jyraucn ticmidfien fönnrn — folgt

baraus bic Wothroenbigfeit bes Duells unb ift es in biffent ^yaU 31t

irgenb etwas nute? Boguslawsfi ficht ein .nauptmerfmal ber (ihre

im pctföulidKit Bfuth- 3ch and). Sie aber ftefjt eS um ben perfbn=

liehen '.Uriitl) bes 'IVanncs, ben Bcrlcumbuiigcn abhalten, ein ilVäbchen,

bas er liebt »mb bem er oertraut, 311 hrirathen?

„@8 ifi flar, bap bic ('kunblage jeber Stanbcsehre bie 'i)i’anneS:

ehre, bejm. bic bes ©cntlemanS fein mup“ idi I)abe biefen 2at> ber

Boguölawsfi’fdien Schrift nicht ohne '-Iikhmuth gclefcn. Das englifd)t

'iT'ort, »oilcnbete Ghrenhaitigfeit ju bezeichnen — in ©iglanb criftirt b<tS

Duell hcfatmtlid) nicht mehr — angewanbt in ciua Schrift, bte bas

DueU unter Umftänben als nothwenbig pertritt. BogusUiwSfi ift audi

fcincrieiis ben ©riinbcu nachgegangen, bic, abgefeheu ron ben ftrengen

gefeplidKii 'Ufapnahmen, baö Duell in ©iglaub eutbehrlid) gemadjt habcu.

IJr fmbet fie im ScmDcrament bes ©iglänba’S unb in ben eigenartigen

milttiiiifchen Bcrhältniffen bes ^JUeUeichS. Hd) meine fie liegen tiefer —
in ber Bilbung, bie in (Sngtanb breitere Schichten burchbrungcn hat.

Das Si'ort ber ©efesgeber jur Hrit ber ftcuizöfifdjcn ;Ket»olution ift nicht,

wie BoguSlawSfi meint, bantm ein unwahres, weil cS ferfj nicht fofott

bewahrheitet hat, l'onbcm befteht in ooUer ©ültigfeit nod) heute:

„abaissons les barri^res qui sc^parent le peuple franpais en
pluaiourn claases ot le duel disparaitra de iui-im>me.u

Unb wenn ber (Skfcsgcher fortfähtt: „le peaple fran^aia rou*pt

de 868 vieilles erreurs“ . , . fo meine id), ift e3 H^t geworben, ben

Sab ins Xcutfihe 31t überfepen. Denn wirflid), aud) bas Schamgefühl

wirb nidjt barunter leiben, wenn bic ffamilienehre burd) richterlichen

Spruch hrcgeftcUt wirb, ©n' ©cheimhaltcn war auch bei bent DueU;
mefen nidit möglid) — BoguSlawsfi oergipt in biefem ^aU bie Untere

fud)ti)tgen bcS Ghrgcrid)tS. Unb wie haftet fid) bic Sfanbalfud)t bei

Reporter an ein jebcS DueU!
So habe id) ber Stubic BoguSlawSfi'S in ihrer Britmiffe, in bem

Begriff b« (Shtgefühls, entgegentreten uiüffcn. ?lber ber ^rage nach ta
'j?othwcnbigfeit bes Duells hat BoguSlamsfi wrhältnipntflpig geringen

^ianm gcwibnict. Den ^Muptthcil feiner Sd)rift niad)t eine hiftoriidje

Unterfndjung über ©ltftchung bes Duells unb bie cittidjlägigc @efe$>

gelnnig auS. Hd) freue mich, ba id) in BoguSlawSfi einen unterer her
oocragenben ^filitärfrflriftftellcr f<häpe, fonftatiren 31t bürfen, bap bet

gei<hid)tlid)e Dhctl beb iikrfes in hohem 'lVape interefiant unb map
gebenb ift für bie Beurteilung ber Bcrhaltniffc.

BoguSlawSfi tritt in eine .Montroocrfe mit Brofeffor ». Beloio

in Bezug auf bie ?frage ein, ob ein Hufammenhang zwifchen bem mo-

bemen DueU unb ber ^chbc in ber Atubalzeit beftehe. Below mag
9t echt haben, wenn er einen äuperlid)en 3ufattimcnhang, eint nadjwtts^

bare l)iftorifd)e ©utwidlung leugnet. 3dl neige aber BoguSlawSfi bunhauS

Zu, wenn er baS mobeme Duell in einem gewiffen inneren Hufammeit^

hang nicht nur mit ber mittelalterlichen $th&*. fonbem aud) im writeren

Sinne mit beui gerichtlichen Hwrifampf unb ber tftb&c »n ber germaim
fdjen Urzeit ficht, ^utereffant ifi babri ber Nachweis BoguSlamsfi *,

bap bic ÄiidKnocrfammlung 311 9iaocnna unter Dtto I. beit 3üxifampf
felbft unter ©eiftlicben fiillfchweigenb 3uliep. ÜßMe benn bic ©ef<hid)te

bes Duells im ÜWittclaltcr aud) eine Beriobe aufweift, in ber ber 3wev
fampf nur mit föniglicher ©rlaubnip geftattet war.

Der eigentliche Boben bes mobermn Duells würbe (jranhrith

Bom 3ahr< 15C6 an fchon finben fedj ©laffe bei- Äönige, bie baS

DueU bei DobeSftrafe oerbieten. .vieinrid) IV. lenftc ein; er glaubte

bem DucUumoefcn »irffamer üeuem zu fönnen, wenn er gebot, feine

föniglidtc ©laubnip bazu einzuholen. Vubwig XIV. mar ber eigentliche

geifiige Urheber ber Halbheit, in ber man heute bem DueU gegenüber:

ficht. © gab ftrenge ©laffe bagegen, — entließ aber fofort ben Offi-

zier, ber fid) aus einem ©renftreit nidjt „selon l'honneur mondaio“
hcrauSjog. 3n lyranfrcid) entmidelte fid) aud) ber Begriff ber „be-

fdiränftcn Satisfaftionsfähigfcit"
;

mit ber „jHotüre
1
* fdjlug man »Id»

nidit, felbft wenn mau ein Britglicb berfelbcu gröblich beleibigt hotte.

Die StcUuugualnue Üubwig XIV. würbe oon ben preupifeben

ilönigcn im ©ropen unb ©anzeii übcrtiomtiten. 2luch fvriebrid) U.

trat gegen bas DueU nicht cntfchicbcn ein. „La point de la diffi-

cultö qui reato ä räsoudre’
4

,
fd)reibt er, „aerait de trouver an

expedient qui en conservant l'honneur aux particuliers, main-

tient la loi dans tonte sa riRuour“ — aud) er war alfo, was ben

Äeuncr feiner Berföulid)feit nidjt eben übcrrafdjt, ganz int Spmnnxbe
ber 3ritt)orftclliuigcn Pcrfaugeii. ÜJfit Dielcm guten BJiUen machte fuh

bann erft 3'richridj B?ilhclni IV. an bie Aufgabe, butd) ©nfc^ung oon

©jrengciichteii bem Duellunwefeii zu fieueni; ba heutige 3oftanb botirt

im 3öeientliehen oon einer Berorbnttng Äaifcr BMUjelmd aus bem

3«hte 1874.

Die lufiigftc Beftimmuug aber würbe 1841 in ^lannooer getrofitn.

Dort würben Offiziere — nur Offiziere itrailos gelaffcn, falls fit

ein Duell zur Bcrtljeibigung ihrer ©rc cingingcu. Den (iwiliflen

gegenüber biep eö: ja Bauer, baS ift ganz was anbrtö.

9fatürlid), bie (‘‘kfdjidjte bes DucUs ifi eine $hanlf)eitögeid)id)te.

2lber bie ifninheitSgefchichte ifi eben mefentlid) zur Beurthdlung ber

Bcrhältniffc, 1111b in biefer Jrragc ifi ein jeber zum 2lrjt berufen. So
wirb aud) ben ©egneru bcS DueUS bic Sdjnft BoguSlaivsfi'ö rocrtl)

ooU. Denn in flaur unb fnapper DatfieUmtg ifi h^r aUeS ÜBtfent-

licbe zufanmtengefapt.

©S fomuit ein auberes hinzu, baS Boguslawsfi's Schrift aueb

anberS Dcnfenben ft)mpatl)ifd) )iiad)t: ifi amt) bas XeiTain unhilrbar,

es wirb männlich 1111b nontcbm ueithcibigt.

(Srnfi ^»cilborn.
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Siet internationale >2 o jia liftenfongreß au
Soiibon ftai fo geenbigt, wie bet Beginn e« erwarten Heft.

3unäd)ft ein müite« Surdjeinanbet; bie« mtlffen and) bie

Sogialbemofrateii gugeben; es ntat ba« bie Beit bet Slu9»

einaiiberie&uug mit ben bnatd)i{ten; jobann Beratbungeu,
welche bie offigieBcn Organe ber Partei al« grofee itjoten

jeietit, bie aber alle ffielt mtb and) bie Sojialbemofraten

telbft, wenn iie ultchteru mit itd) ju Sathe geben, als be*

beutung«lofe SBeithlUffe bezeichnen müfjtn; Tie finb fo be

langlos, baß e« md)t einmal verlohnt, be« t'ingelnen auf
fie eingugeljen. billige finb oon bet Hrt, bafc and) meitei

tedit« fleljenbe Parteien fie ohne toeitere« in iljt Programm
aulnehmen fönuten; anbete geigen ba« ffiegentheil ber immer
betonten (Jinigfeit be« internationaleu Proletariat«; fie er*

weifen, baß bie Partei in ben oerfdjiebenen Stäubern ver»

trieben ,jn operiren jid) bequemen muß unb zwar au«
Opportunismus; britte eu blieb haben jenen rein m jo neben

üt)»raiter, ber fo djarafteriftifcf) für bie Sorialbemofratie ift,

unb bet mehr mtb mehr bebeutungelo« für bie praftifdje

Politt! auch in ben Stirnen Ber eigenen Selenuer jn werben
deginnt. Saju fotnrni fdiließlid), baft bie joqcnannte ,urote>

tanfthe* ®ewegung, beten dohm« lautete: .arbeitet aller

Stäuber uereiniqt Outd)*, heute bereits in aroei Iheile au«,

einanber gebrodicu ift.

(»« gibt heute eine .Proletntierbemegung', wie man
ju jagen liebt, unter ber gähne ber So.ualbemofratcii, unb
eine anberc

f
proleiarierberoegung' unter ber galjne ber

Bnardiiften, bte in fer Phontaftif ber 3iele fith gleichen tinb

in ben Plitiein, bieie .diele gu erreichen, itd) nicht gleichen.

Sie flnardiüten finb uiopiid) in bem einen wie in beni

anberen; bie 'sopaltjteu in Pejug auf bie Piitlel nicht mehr tit

gleichem 'JJtnjje. Cfttre SUllfion ift nad) ber aitbeien bei ihnen

entjchmiinben in Se,jug auf bie gchiieHrgfeit, mit welcher ber

,große Älabberabattd)* hetbeiguföhren fei. Pon Etappe ju

(Stoppe ging bie Untgejtalhing. bis jutetjt and) bie Surd)fQht>

barfeit be« ßleneralittcif« oerheint toorbett ift, fo baß heute bie

Sojialbetuofraiie eine Partei ift mit einem '3beal, ba« freilich

feines alten ISharafter« nicht entfleibet ift; aber audi biefe

Partei beginnt ju jenem Jbeal auf SvKgen ju maridjiren,

bie fid» oon ben Uöegen anberer Parteien md)t wejentlid)

untcricheiben.

Siefe Ctttwicflung ift naturgemäß unb biefe teilt»

wicflung ift gut; unb fte wirb, wenn bie mobernen Staaten

in traftooQ abwarieuber 9)uhe oerharren, weiter bagu
rühren, baß ben Sojialbemofraten bet SSeg nach tem lln»

erreid)baren mit ber fid; behuetiben Sänge langweiliger unb
langweiliger wirb unb im gleidjen Plane wichtiger ba«

in ber ©egenmart t’rreichbnre 3» bieier Stidjtnng liegt

bie llmbilbung ber €o,)inlbemofratie ju einer rabitalen

poiitifchen Partei.

Sud) ber internaiionate 5o,)ialiftenfongveß in Soubon
ift alfo burd) bie ausftoßiing ber Snarchiflen ein wohlgefiigter

Sing tu jener Sette, bie unter ben §ammerf<h!ägeii ber

realen Perhältnijje unb nicht non einet einzelnen ge»

feijgeberijdjeii dwangsmajjregel gejehmiebet, bie ©ojial»

bemofraten mehr mtb mehr an bie SSirflichfeit mit ihren

IfTforberntifen feffelt.

Sähet fann man jagen, jelitt Jumgieß ift troh feiner

relatiuen öuhaltloiigfeit mib feine« tiimiiltiiäfen ßharafter«

programmntäfeig, ba« heißt nid)t nach bem offijielleii Partei»

Programm, wohl aber nad) jenem maßgebenben Programm,
ba« bie innere Sothwenbigteit nor,)eid)net, verlaufen. Sie
©ntwicflung ift triebt non Seilern abgeirrf, unb fie ift nicht

noriibergebenb jiim cStillftanb gefoiitmen, fonbern fie bewegt

fid) fort nach jenem 3iele relatioer Beruhigung, ba« bie

bflrgcrliche (HefeUfcfjoft, erichrecfl burd) (finAeletidieinuiigen,

fo oft fd)on unb immer wieber au« bem Säuge verliert,

Sarum Sriumphiu rufen, wäre gang falfd); beim e« fami

fid) jehr wohl and) ein anbete« Silb wieber einmal geigen,

unb gleich falfd) wäre es aläbann, erneut in Sngft
nad) bet Polijei gu fehteien. Sie iogialbemofratiiihe

Digitized by Google
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Bewegung i|t ju bebeutmcßstioU, als baß fie auj Wruitb
einzelner Stjtupiome beurtßeilt werben föimie. Sn ihrem
großen Sufammenhange nuijj fie aufgefaßt »erben, als ber

Äampf beS Dicrten StanbeS nndi ftätferer ScTÜdjtchttgung
im Politiken imb mirtl)jcbafUid)eii Sieben; bas ift bas
©leibenbe in ber Bewegung, luäfjrenb bie fogenaimteu lebten

3ieie AweifeüoS bem Banbiel ber Seiten unterworfen finb

unb idjou bisher ber Umformung nid)t entgingen.

Sn einer foldien (introidluna bebeuiet ein Äoitcjreß

feljr wenig; eS ift erfreulich, wenn iem ©erlauf im Sinne lebe-

raler aufiaffung al« normal bezeichnet werben fann; aber es

jeigt, baß Sowohl bie bürgerlichen Parteien tuie bie Sozial*
bemofratie bie ©ebeutung non Sieben unb ©ejdjlflifeii übet-

fchügen, wenn bie einen heule mit befonberer ©efriebigutig

auf bas fogcnannle fiasfo unb bie anberen mit ge-

beimpfter irreubt auf bie fogeitanuten werthooQeu ©efdjlüffe

bilden.

Stuf ber einen wie auf ber anbern ©eite tritt bamit
eine lleberfdjäljung hoffen ju Sage, was Debatten unb ©e-
fehliiffe für bas mobcrne Sieben bebeuten. Sab moberne
geben mit bet ibnt innewohitenben Ärajt, mit ben
'Millionen unb Millionen (.rinjelejciftenjen, bie in Betracht

fommen, wirb nicht geteuft bind) Jtohgreffe, nicht einmal
burd) siegierungeu unb Parlamente mit ber hinter ihnen

fteljenben (irefutipgemalt
; höehftcn« beeinfluffeit bcibc in

gewiffem ffirabe bie tfntrouflung biefe« tnobernen ©iganten.
eieine Csrjiehung Dothtieljt ber Swang jener .fiunberte oon
realen MachtPerhältnijjcu, bie jebe« einseine Jnbioibuum
fo feft eiujchniiren, bajt ein Impuls, ben eilt Kongreß geben
fann, ihnen gegenüber überhaupt nicht ober auf bie Sauer
niemal« aufjufommen nermag. Unb bähet wirb es ber

bfirgerlid)en ©eieüfchaft nur tnifglid) fein, ju einem erjprieß

liehen Programm gegenüber ber Sojiaibemofratie au ge-

langen, wenn fie md)t an baS Sinn ber glaubt, bie So,)ial»

bemofratie burch Swang ober burd) fdjmeidjlcriiche« Cut-
gegenfommen gewinnen au föntten, unb wenn fie ebenjo-

wenig bas 'Buttbet bes foAialbemofralijdien SnfunftS-
ftaalS fürchtet; ftatl befjen muh fte bie (iTAtehung ber

Stealitfit bes geben«, ba« in bunbert formen an bet Sosial*
bemofratie umfotmenb arbeitet, überlaffen — ermad)jene

Menfdjen werben nur nod) burd) bas geben erAogeit — ,
unb iie

hat nur bafiir a« forgen, baß jene (irjiehiiug nicht beeiu-

trädjtigt werbe burd) politifche Ungcrechtigfeit ober burd)

eine ©erfümmetung be« mobernen fraftftroßenben geben«
auf ©ruitb reaflionäter («rperimente; kenn welche Schöben
auch im (finselnen liniere Seit beut fo fvitijdjtn unb jo

empfinblidjen Äuge unterer (Generation aufweift, fie hat

fidj bod) Aauberfräftig erwiefen, ber Meuidjheit politifdjen

unb materiellen Jortfdjritt unb bamit tWtidjrittc ber

Humanität au bringen, wie nie eine Seit oor ihr — biete

gefdimähte Slcta bes bürgerlichen giberalismus in allen

cioilifirten Staaten.

Set l'horafter jener ©efflhlScrregtmgen, welche ber

Untergang uufere« beutfe^en ÄtiegsfdjiffeS, ber Jlti«,
hernorgetujen hat, jtetlt eene beachtenswerte unb bc,jeid).

nenbe ifrfdjeinung unferer Sage bar. Sem Mitgefühl mit ben
braoen Seeleuten, bie ihren Sob gefuuben haben, gaben auch
wir SluSbrucf, unb wir (Innen in Seutfdjlaub mit ©e»
friebigung es nerjeichnen . bag jenfeits unjerer ©rengen
gleichfalls St)mpatl)ieeti fid) geregt haben. 66 ift bas

menfd)lid) fchön unb beAeugt bie Solibarität beS (impfwbenS
in allen .(tuliurftuateu.

aber mit bem üusbruef foldjer einfadjen limpfinbungcn
begnügt man iid) nicht mehr; fiefj gegenseitig eraltircnb ge-

langte mau allmählich bahin, itt Seeleuten, bie ihre ©flicht

taten, fehlieftlich Selben au iehen, bie weit über gewöhn-
liche« Menfchtntnaß binatiswuchfen, unb nur folgerichtig

mar cs, baß mau für .'Gelben jolthen Schlages ein Senfmal
perlangte.

'Bi r gönnten ben Hinterbliebenen ber armen Sobten
auf bem MeereSgrunb gern bie lirleiditerung, bie barin

liegt, beit Heimgegangenen al« einen gelben ungewöhnlicher

Hrt betrauern au löttnen. allein mit foldjer Hebertreibung

ift ougcnfcheiiuid) eine öffentliche ©efahr nerfnüpft.

©ir haben in Seutfchlanb eine Seit hinter uns, ba

mutfjpoll feine ©flicht au thun, oerfludjte Schulbigfeit war;

bnS oerlangte ber fategoriiehe Jmperatir unb jolche« (im

pfiitben tjat uns groß gemacht (SS iieljt aber wie eine

ernfte abittung au«, wenn im theatralifdjen Uebericbwenig

bie Proportionen ganjlid) Dergeijen werben, unb wenn bie

©ftidjterfüQung. bie gewiß immer aiterfenncnSmetth ift,

iogleid) als unerhörte ©roßthat ausgegeben wirb, (rin

Bolf, bas auf biejen 'Begen fid) bewegt, unb ba« bie fjöth'ie

anerfennung fo jd)itell befretitt, fommt in ©efahr, wahren

©roßtaten bie Burselct ab,|ugraben, beim ©roßtßaten einer

Station wadjfen nur auf einem ©oben; bem öffentlichen

©ewußtfein muh bie unbebiitgte Pflichterfüllung al« ba«

Selbftuerftänblidie erfdjeiut.

Sit unfere öffentlichen Sitten reiftt mehr unb mehr

eine iolriie falfdjc ©athetif ein; fie A'1 befämpfen uitb ba«

('mpflnben 311 gefünberer, fchliditerer unb maßoollcier fleußt-

tung Aurfldiuführen, wirb nothwenbig fein ; beim was bie

braoen Seeleute be« Jlti« gethan haben, bas leiften an

Äaltblütigfeit alljährlich auch Sauieitbe linieret Seeleute

auf Äauftahrteiichiffen, unb wenn mit ben einen ein Seid-

mal feljett wollen unb wenn wir nidjt aufhörcit, fie in

Selegrammen au feiern, was fallen wir bann thun, wenn

wieber einmal Seiten wie bie bes Jahres 1870 mit ihren

ahnten heraufiietpm.

Stille unb mflrbige ©ietät für bie Sobten unb wert-

thfilige Hnterftüßimg für bie «Mntctbliebenen, aber etwa«

weniger liebend)mang in Borten, ber nidjt bas berebethe

Seugniß echten öefiihleS ift, — bas wäre au wüttichen.

©irrer unjerer ..(toloniiatoren,* Schröber mit ©amen,

ift wegen feiner ©erbrechen in Seutjd) Oft > 9irifa

Ate fünfiehic Jahren Su<hthouä ocricrtheilt worben. Sa«

Schicffal biefe« ©(aniieS wirb uoraiisfidjitid) eine erjielie-

rifdje Birfung haben; ob für ihn felbft, bas lajfen wir un*

erörtert; aber jene 9iol)heit, bie fid) glaubte in Äfrila Äflc«

erlauben au fönnen, wirb eingefd)iid)tert werben; imb baß

ihr ein Saum angelegt wirb, war feit langem eine ©otb'

menbigfeit. ,'iict mußte enblid) bicrctjpegri ffen werben unb

baA» fdjeint mau jeßt erjrculidienneiie entfchloifen; bann

wirb bie Sera ©etcrS, 8ei|t, Behlau fdjnetl ihren gtbfdjluß

erlangen.

5nt Orient ift 'ÄOeS fo fdjltmm wie bisher, ober oiel-

mehr fd)timmer, benit in her Sauer ber Suftönbe liegt fchm

an fid) bie ©erfchlimmerimg. Soau fommt, baß (jtiglanb

abgefchwenft ift unb iit ©egug auf .Kreta eine Sonberpolitil

perfolgt. 6S wiK gegen bie Stufftäubifchen SmangsnwB’
regeln nicht gutheißen unb nidjt unterftütjen Sieje ©olitif ift

nidjt human; Ieid)t wirb bie ,folge berfelben au einer (fid-

midlimg wie in Slrmenicn führen; ober will (Inglanb al«-

bann nidjt mit oerfchränden armen Aufehen i

,5ür ben augeitblid ift bie humanfte ©olitil bie, ber

Siirfei au helfen, ber Änarctjic -fberr au werben, unb iie ,iu-

gleich ju Reformen au Awtngtn; beibes ift gleichjeitis

möglid). ©reift bie anarchie tem iid), fo ift bet Metteleien

Aunächft fdiwerlid) ein Irnbe, unb bie folgen fönnen

fchließtich eine aufrollung ber gefammfen orientalifctjen

frage fein. Solche ßnlmtdlung jdjeint (inglanb itidjl f“

fcheuen; ob bas politijd) flug ift, erjeheint redjt A’oeifell)0'1-

Settn es ift naijeließenb, baß gerabc bie Haltung Cmglanb«,

bie anberen betheiligteu Mädtieu au einem arrangemeat

ohne unb gegen (inglanb rctAen fönnte.
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toccbenöe Sraft fccr ©oiial&emo&ratie.

Submig Vatuberger’S Slrtifel ,3ur Vbifofopbit bes

SäcfcrttreitS', bie ©rärteiungen 8ujo StentauoS Aber beit

Viebergang bes SiberalismuS. bie fid) baran fnüpfien, io»

wie bir jpegießen auSfübriingen gäon 2ecIere’S über bie

jüngite 'Bfibluiebetlage bei belgifdjen gibetolen unb
TO. .'Nunijdj's imb ®. Stcmbacb’S über ben gerie^nunS»

progeß, non bcm bie liberale Partei Ceflerreid)S ergriffen

ilt, Ijaben einet :licif)e uon Seieni ber ,'Jiation“ änlaß
gegeben, in Auftritten an ben .'>etauSgeber biejer ^eiljditilt

iljic prioate TOeimmg gum aiiSbrncf ,gu bringen.

lies ift intercffant, baij babei eine uäilige lieberem»

ftininuing ber anfiditen ielbft bei benen, bie politijd) unb
periiSnltdi anis eitgfte beireunbet finb, nicht gu iage tritt.

TOan erfennt barauS aufs neue, wie fompligitt bas gut

Seipredjung gebrachte Problem ift, unb in welchem ©äh»
rungSguitanbe fid) bie äfientlidje TOeimmg bemielbcn gegen--

über befinbet

Ilm bteS and) burdi einen fpegietlen Seleg gu oer»

aufchaitltchen, oetäffentlidicn wir im unmittelbaren an»

fchluß an beu gegenwärtigen artifcl eine jener 3“fd)tiiten,

bie uon einem jungen ©elcbrten betrübet, bejjen moralijd)e

Sntegrität gtoeifelloS ift, befielt Vefenntniffe barurn als ein

bejouberS djarafteriftiidjer tJuebtud ber jogtaliftifeheu Vor»
flellungen angufeben finb, bie einen 1 fjeil ber gebilbeten

benlftbeii Jugenb ergriffen babcn. ©erabc bieie jjuidirijt

bat midi nerantajit, bie SiSfuffion erneut aufgunebmeu.

Jd) mödite meincrjeit« baS Problem in bie Rrage fafjen:

.ffloriu beliebt bie werbeube Kraft ber Sogialbctnofralic?'

Saß bie Sotialbemofratie in einzelnen Staaten beS

eutopäifdicn Kontinents beu alten liberalen Parteien beu

ÜBitib ans ben Segeln genommen bat, ift uubeftreitbar;

fpegicll bei uns in Seutidjlanb babcn wir biefe (Erfahrung

bei gablreidjeii äfiricbBtogeroablcn madjen mütfeu. TOan
fann beSljalb im Verbältmfj jut Sogialbemofratie wobl
oon einem SJiebergauge bet liberalen Parteien reben. tS ber

ein Dfiebetgaug fee liberalen Parteien bebeulet nod) nid)t

notbweubigerweife einen Diiebergaug bet- SibeialiGmuS, b b.

ber liberalen J beeil. TOan bat in Snglanb oft genug erlebt,

baf? bie .ffoujeroatioeu fid) genötbigt iaben, bie Jbeen ber

fid) in ber Wiuberbcit bejinblidjeu liberalen — manchmal
jogar unmittelbar uad) einer Plieberlage berfclben — gu
oerwirfticben. Jd) brauche nur au bie .Haltung Sir Stöbert

Veel'S gegenüber ber antifornjotlbewegung gu erinnern,

roeldje iJbiSroeli tu ber boshaften Semerfiiitg Deranlahte,

Veel habe feine liberalen Wegner beim Haben übertafdit

unb ihnen bie Kleiber fortgenommen, um fid) biefelben an»
turiel)en. Tiefer jelbe SiSraeli befolgte bann gmangig $aljre

jpater biefelbe Volitif ber Stad)giebigfeit gegenüber liberalen

Rorbetungen in nod) »iel brottiidterer Seife, als et, ber

©lobiloiic’S IBublieform mit beut gangen Jluigebot feiner

Sinleftif betämpft unb bamit beu Sturg bcc- liberalen

Kabiuets betbeigejiUirt batte, unmittelbar nachher beut

llnterbanje feinerjeite eine Hill oorlegte, welche bei ber

Susbebmiitg ber TOablberedttigiiiig noch gtemlid) weit über
ben non ber Söbigregierung gelogenen Sabinen binauBguig;
es gelang tbtn and), to duih the Whigs. '£Mr haben
Sehnliches in Tcuttiblanb auch erlebt Tie beiben auf»

fäHigften ’Bcijpiele Diefer t’lrt finb bie (.iinfübnmg bcS all»

gemeinen Sfaljltechtö burd) ViSntarcf unb bie Surdtfübrutig
einer liberalen .'>aiibeIspolitif burd) ben foiiieroatioen

©rajen Itaprioi.

Surd) nichts fann eigentlich bie SebcnSjäbiflfeit beS

SiberaliSmuS beutticher erwitjen werben, als baburd), traft

jelbfi ©egtter, bie gut .vierrfchait gelangen, burd) bie TOod)t
ber Hmftänbe fid) gcjwuitgen fehen, liberale 3beeil gut
$hitd)iftl)tung gu bringen. Sie äußerliche ©inbuße an patla«

mentarifdjem ©influß. welche bie liberalen Parteien er»

litten haben — unb gtoar erlitten haben in ber Kanfurreng
niit bet neu aufjtrebenben Sogialbemofratie — ift besbatb
nicht ohne weitere-) alo eine Ülbwirtbfchaftiing beb Stibera»

liämus augiifeben; id) bin »ielmebr ber Sluficht, baß bie

werbeube Äraft ber Sogialbemofratie gerabe auS ber lieber»

nähme unb ber Sfabifalifiruug liberaler Rorberunaen heroor»

gegangen ift unb noch weiter tjerDorgcht, währenb ba«

eigenllid) Spegifiidte ber Sogijlbemofratie — ber Äotlef»

tibiBniuB ihres ®rogrammä — niemals bie nerntutbete

große angiebungsfraft befeffen bat unb jebenfaOS gut ijeit

burdbauS nid)t mehr beiitjt.

TOait oerfolge mir bie praftifche politiiehe Sbätigfeit

unietet beutfcheii Sogialbemofratie! ftmiii jemanb im (rrnfte

baooti rebett, bnfi fie mit ihrem bogmatijcbeii .HoHeftioiSmiiS

unter beti TOafjen wirffam Hropagmita macht? Seit Jahr
unb Sag oergiditet bie fogialbemofraiifche i-arlei baranf, für

biejeS foHeftcoiftifdie Hrograimn crufttjaft gu witfeu; es bat

eine mejentlid) beforatioe Sebeutung befommen, wirb bei

großen jogialbcmofratifcben .ftird)cnfeften wohl als baS aller»

beiligfte bebanbelt, aber für bie prafti|d)e politiid)e arbeit

oerliert cS immer mehr an 3l|üfrajt.

Sie werbeube Äraft erwädiit ber Sogialbemofratie aus
gang anberen Siielien. Sie jogialbemottatiiebe Hartei ge»

winnt in bemielbcn TOafge anbänger, wie fie ihr foBefli-

oiftiidjes iirograinut gnrücftretcu läßt unb bie wefentlichitem

©runbfähe bes 8iberaliSmuS in rabtfalfter Rorm auf ihre

Rahnen icbreibt. i'ibcraliSmuS ift ja fein fdjmf befinirbarer

ilegtifj, imb beSbalb fann ielbft eine Hattet, bie in beträriit»

liebem TOaße uon ben Rbeen beS Liberalismus lebt, Rd)

boeb oot ihm befrengigeti. aber bas (*ine wirb man wohl
gngefteben müffen, baß ber Äernpunft bes SiberaliSmuS bie

3ted)tsgleid)bcit ift, nicht bloß bie formale ©leidiheit aller

Staatsbürger oor beut Seiet), ioiibern eine wahre (hleidibeit

ber Heredjligung aller Hürger gegenüber bcm Staat.

Siefe ©leiehbcit bet Hereditigung id)ticßt bie Hrini»

leigtriing einzelner Klaffen im Seite bet Verwaltung, wie
im H9ege ber ©eietjgebimg aus. fie läßt cS nicht gu, baß
eiugelite Stäube, eiligeine .ftonfeifioiieii, baß abel unb ilieid)»

tbum — g. ®. im Oifigierflatibe ober unter beu Vermal»
tungsbeamten ober im Ptichterftanbe ober fonftwie — be»

güuitigt unb otibere Staatsbürger ooit gleidjer SeiftungS»

täbigfeit gurücfgitebt werben.

Siefe materielle 3fed)iSgleid)beit fchließt ferner ben

HroteftioniSmuS aus bcm gelammten ©ebiete ber Hürth»
fchaftspolitif auS; beim jener HroteftioniSmiiS, ber ftd) bet»

jpielSweife in Sebuljgälleit, Siebesgaben, auSjuhrptämien
uttb bergleid)en betbätigt, ift nichts SlnbereS, als bie Vartei*

etgreifuttg bes SlaalcS für bie Jntereifenten bes in

iiibujtricllen UuternehmuugeiT, wie in ©nmbbciit), angelegten
Kapitals auf Koften berjenigett, bie lebiglich ihre arbeit gu
TOarfte gn btingeu haben. Ju biefer SBeije braucht man
bie Jbee ber materiellen 3ieditSgleid)heit nur auf allen ®c»
bieten bes ftaatlidteu SebenS weiter gu oetfolgeu, um baS

imterfte 'Siefen bes SiberalismuS gu erfenneit.

S3aS matt ben liberalen Varteien gum Vorwurf machen
fann, ift bie Jl)atind)e. baß fie nicht gu aUen feiten biejem’

©tmtbiaß materieller VcchtSgleicbbeit in allen jeinen Kon»
teqneiigett — ioegieH audt mit .Kiicfiidit auf bie arbeitet —
praftiidte ©eltinig gu oetfehaffen gcjndtt babcn. Siete Unter»

IaffungSfünbe bat bie ©rütiDuug einer befoubereu arbeitet«

Partei bei uns weienilid) erleiritlert. Sie Trenttiiitg würbe
baburd) erweitert, baß biefe neue arbeiteroariei fid) guuächjt

um folieflioiftiiihe ©rutibfäße fammelte, bie für bie Sibcralcn

uällig iiuaimebtnbar waren; fie würbe bann vertieft burd)

bas unfetige Sogialiftcngcfeß, bas einen ftarfeit Keil gwijchcn

Vürgertliunt uttb arbeitet trieb unb oon beu liberalen

Varteien tljeils offen augenommen. tbeils ttidtt mit jener

©ntichiebenbeit befämpjt würbe, weldje biefe Surcpbrednmg
bes liberalen VtingipS erforbert hätte, an bettt Sogialiilen»

gefcl) erftarfte bie Sogialbemofratie, nidit an ihren follefti»

oifiifcheit ©runbiätjeu; hinter ben JBäHen bes Sogialiflen»

gefelgeS ()at fie ©elegenbeit gehabt, fid) als gefonbette St*
beiterpartei maebtooll gu organifiren. Sie ift ftarf gewotben
burd) bie Ungerechligfeitcn ber berrfdienbeu Klaffen gegen
bie in ber Sogialbemofratie gufammengeiaßten arbeitet,

unb fclbft, naebbem bas Sogialtftcugcfeb Iäugft gefallen ift,

witft bet ©eift biejeS ©ejetjcS nod) immer fort.
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«Selten I)nt bcrielbe einen fo braftiic£>en AuSbruct ge-

fnnben. roie in bem fürjlidj erfajjenen (irtenntnife be« Ober*
oern>altung«gctidjle« gegenüber bem ©üraermeifter oon
.ttolberg, ber fid) unterftanben batte, ber fogihtbemolratijdjen

Partei einen unter ftäbtifdjer AoniroDe iiefjeiiben ©erjamm-
InngSfaal nicht gu oeraieigeru, ben er Dortjer anberen ©arteien

eingerciunit batte Eie fDlotiue biefe« Uvtbeil« fprcrijen

©änbe ©Iit biefem Uribeil in ber .fSanb fann bie Sogial-
bemofratie in jeber ©ablDerfammhing ben fibergeugehbeti

©eroti« liefern . baji eine iDitllidje Nedjtägleidjbeit ttjr gegen-

Aber nid)t beftetjt

tlnb ba« iit unrein ©orfommnifj unter oielen! dann
es ©utiber nehmen, bnfs foldje in ber ©erroaltnng roie in ber

duftig öfter mieberfeljrenbeit ©orgänge immer aufs neue
unter ben arbeitenben Staffen ben @ehänfen befeftigett, ber

heutige Staat fei ein Älaitenjtaaf, bem eb nidjt um wahre
©erechtigfeit, jonbern um bie Aufredjterljaltung ber ©lacht
ii nb um bie Sütberung ber einteiligen Jnterejten ber ijett»

idjenbcn Blaffen gu tfjun fei V 91111 anberen ©orten: bie

tuetbenbe Braft ber Sogialbcinoftatie gebt bervor au« iljrer

AOtberung nadj ©eredjtigfeit. Eamit geroinnt man and)

Anhänger aus Äreifen, bie bem BoUcfttPtämn* gang fern

iteben.

Een Arbeitern gefd)ie!jt innctbalb nuferer gegen*

roSrtigen Staat«‘imb©efeilid)ajt«orbnunnUnrecbt: bas ijt and)

ba« Seitmotiu jener Grroägungen, bie fo manche« Witglieb
unjerer gebilbften Jugenb bem SogialiSmu« entgegeutreiben.

Jn ber nadjftefjenb
'
gum Abbrnd gelangenben jjujdjrift

lammt bas an einer Stelle in djaraftetiftijdjer ©eife gnm
StuSbrud. Gs beifet iit biefem Sefenntnifte, bafi ber ©et-

jaffer beffelbeu allmählich gut Uebergeugung gelangt jei,

roie bie formelle ©leidjbcredjtignng aller .(Uaffen ber ©e-
»ölferuug bodi im ©runbe auf eine Ginmifdjung be« Staats
gu ©unften bes roirtbicbaftlid) Starten hinanSlaufe, baß
besbolb «in pofilioer Schuß ber roirtbidjaftlid) Sdjroadjen

moit Seiten bet Staatsgewalt erforberlidt fei uitb ber roabren

Weredttigleit ntebr cntfprcdje, als bie Neutralität ber Staats-

geroalt bei ben roittbidjaftlidten Kämpfen groifdjen Arbeit*

gebern unb Arbeitnehmern.

GS liegt clroaS ©aßreS in biefer Annahme. ©er bei

einem Batiipie groifdten einem Slärferen unb einem
Sduoädtercn untbätig .jufieljt, ergreift bamit — roemi aueb
nidjt formell — gartet für ben Stärferen, bcffen Sieg er

gejdjeßen läßt. An« biefer Grroägung beraub fann and) ber

iiiberaliSmu«, ohne feinen ©runbpriugipien untreu gu roerbcn

— ja fogar in richtiger Jfonfequeng biefer ©tuubprinjipien —
bagu foutmen, einen pofitiucn Sdjuß ber roirtbidjaftlidj

'Schwachen feiten« berStnatSgcroaltgu «erlangen ©egen einen

foldien Arbeiterietjuß bat fid) ber beutfdje Liberalismus meines

ffiiffen« and) nie grunbjäßltdj erflärt. 6t bat bcnfelben

pielleidit nidjt energiid) genug geförbert, als er nodj größeren

Ginfluh befolg, unb jebetifaÜS bat er fid) bie »Bbtuitg bei

bicfen Arbeiterfdjuljfragen aus ber A>anb nehmen laffeti.

6r ftanb gu lange nutet ber groar an fid) beredjtigten, aber leidjt

mifjguoerftebenbeit Gtroägung, baß bie ftaatlidjc ©efebgebung
bei ioldjen pofitiuen Sdnißmajjregelu nur gar gu leidjt

oorbei baut unb in ©irilidifeii bie gu Sdjflßenben in

ihrer gelammten roirtbicbafttidjen ©ofitiott nidjt fSrbert,

jonbern fdjäbigt. 3" einem grunbjätjlidjen ißMberfprudj

gegen eine Arbeiteridjuhpolitif, bie barauf abgielt, bie Pbtj*

lijdje unb moraliidje ©ejunbbeit ber arbeitenben Blaffen,

fpegieü ber arbeitenben Unmflnbigen unb Atauen, bie fid)

gar nidjt ober nur fdjroer jelbft gu icbiitjen uermögen, burdj

birelte ftaatlidjc Wafjnaljmen im Nahmen be« fonft freien

ArbeitSoerlrageS nadj fDlöglidjfeit gu idjtifjen, liegt bagegen

für ben SiberaliSmu« an fid) fein Anlafj »or, jo febr eine

oorfidjtige Prüfung bei ben einzelnen '©taßnabmen oom
NOltlichfcitSftanbpunft au« angegeigt erfdjcint, unb fo Diel

gtoecfmäßiger audj jene Ncgeliing tft, bie fid) im unmittel'

baren Aujdjluß an bie ©ebütfniffe bes eingelnen Betriebes

au« ber freien Jnitiatroe bet gunädjft ©etljeiligten Doflgießt.

AuberS ftebt es um bie ftantlidje Ginmifdjung gum
Brorcfe ber gotjnregulirung.

.fbier roirb ein birefter Staatseingriff im ©ege bn
©efelggebung oerlangt, um bei; Antbeil be« Arbeiters an

ben au« bem fapitaiifliidjeu ©etriebe beroorgegangenen

©robuften gnm Nadjtbeil be« Äapitals unb gu ©unften ber

Arbeit gu erroeitern. .(hier Ijört ber Arbeitend)!© auf. unb
beginnt bie Arbeiterbegiinftigung —

,
ein ©roteftionisntul

ber Arbeit, ber gtunbläßlidj, roie in feinen praftijdjen

Afltgen, nidjt mittber bebenflidj roäre, als e« ber gegen«

roärtig Ijerrfdjenbe ©roteftioniSmu« be« Kapital« ift, unb
ber tn fonfeguenter Äortbilbung ftbUeßlidj gum ÄoHeftt

Di«mu« führen mühte.

SBi« gur pofilioetj Arbeiterbcgünftigung in biefem Sinne
ift aber nadj ein weiter ©eg, unb ber Diefortneifer unterer

©eneration roirb ben ®eg bi« gu biefer ©renge fdjroerlidj

butdjeilen. Ginftroeilen fledeit roir jebenfatls nodj im i: ro-

teftioniSmuS beS JtapitaI-5, unb bie Arbeiter haben meljc Anlaß,

bagegen gu nfelb« gu giehen, als fidj bie Äöpfe gu gerbredten,

roie man einen $rotenioniSmuS ber Arbeit eitiridjteu fönne.

Eiefe Uebergeugung, bie fidj ben benfenben ftöpfett

unter ben fogialbemoftatifdjen AÜhrent mehr unb mehr
anfgubräitaen fdjeint, unb bie audj unroiQfürlidj baS gange

tatlifdje iterbalten ber iogialbemofTatifdjen Partei beftiinmt,

roirb hoffentlidj in einiger Heit auch jene afabemiidje jjugeub,

bie fid) in ben logijdjen Sdjlingen bes ÄolIeftioiSmu« ge-

fangen hat, gnm rabifalen Liberalismus gurüeffDhren ; eine

etroaS fd)ärfere Seobadjtung ber thatfächlid)en roirthi<hoft-

lidjett Gutroirflung roirb ihr babei gu .{jitfe fammett.

GS ift hoch liuoerfennbar, bah troß aller ©länget

unferer prioatfapitaliitifdjen SBirthfähoftSorbnimg bie roirtlj*

fdjaftlirije Lagt ber Arbeiter fid) im Laufe ber ßeiten -
unb inobeionbere in biciem Jafjrbunbcrt — gang außer-

orbeiitlidj Derbejjert hat. Eie menfdjtid)e ArbeitSfraft roirb

uon Jahr gu Jaljr probuftioer, b h- bie Summe ber Arbeiti-

probufte im 'llerhältuiß gur aufgeroanbten Arbeit«frajt roädjft

beftänbig, unb ntau muh blittb feilt, um nidjt gu tiftnuen,

baß bei biefer fid) fortgefetjt fteigeruben ©robuftion bie

arbeitenben Älaffeu an ben heroorgebraebten Grgeugniifen
audj einen fortgefeigt roatbjeuben Antbeil erlangen.

EiefeS SLadjStbum ihres Antheil« fommt nicht einmal

fo jeht burdj bie Steigerung be« ©elbloljus gum AuSbrud,
roie burdj ben (fSreiSfoü ber Äonfumartifel.- — eine bem
llrobuftionsfaftor Arbeit gßnftige Äulturentroicflung, roie

fie and) im .'>erabgehen be« ÄapitalginSiuße« unb ber ©ruub-
rente fidj geltenb madjt. Unb biege ben Arbeitern günftige

Gntroicfluiig oollgieht fidj trotj be« fapitaliftijdjen ©ratet-

tionismus, bet ipcgiell auf bem europäifdjen Kontinent noch

faft burdjiueg gum Nadjtheil ber Arbecter in ©eltung ift!

6« liegt auf ber .yattb, bah es für bie materielle Lage

eine« Arbeiter«, ber 1000 3JJarf Lohn im Jahre erhält,

giemlidj einerlei ift, ob er eine Lohnerhöhung um lOu 3K«tf

erlangt, ober in bie Lage oetielgt roirb, feilte LebeuSbebürfiiiffe

um 100 Slart billiger ciiigufauftn; mit anberen ©orten:
gebe ftaatlidjc ©eranftaltung, bie ihn groingt, feilte Lebens-

bebflrfniffe um 100 ©iart ©eurer eingulaufeu, fommt in bem
angenommenen iöeifpiele einet Lohiroerfürguug um 10 ©toi.

ober ber AuSmißung bei geljnten Etjeite* feiner Arbcitsfrort

gu ©unften protegirter Äapitaliüen gleich.

Wir fdjeint — nebenbei bemerft — gerabe ber ioge.

nannte ÄatheberfogialiSnui« ift ben Jntereffen ber Arbeiter

roenig gerecht geworben, inbem er biefe proteftioiiiftifdje

©enachtheiligung bet Arbeiter, bie für beten gelammte
Lebenslage praftifdj Don ungleich größerer ©ebeutung ift,

als bie Diel geprieiene faiferlidje Sogialpolitif mit ihren

3roang«Derfid)eruugsorganifatiouen, geroiffermahen roie eint

quantitd negligeable behanbelte, al« es barauf anfatn,

gegen bie BiSnmrcfithc ©roteltiouspolitif für baS Äon-

fumenteniutereffe ber Arbeiter nadjbtücflid) ©artet gu ergreifen.

Eie Sogialbemofratic jelbft hat fidj biefe« JebletS

bnr©aiiS nidjt mitjchiilbig gemadjt; man hat auch hier ben

rabifalftcn Stanbpunft eingenommen unb jeglidje Scloftimg

be« jtonjums ber unteren fitajfeu fdjlanfroeg auf ben Jnbej

gefeßt; and) hier finb e« liberale, in« Gftrem getriebene
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fflnmbiätje, mit benot mau politijch für bie jovialbtmoha»
tifd>* t>arlei bie beftcn ©ejdjafte madit.

Uttb mab non ber ®tfämpfung beb f>roteftiombmub
im Sntereffe gern!» bev arbeitet gilt, gilt nicht minbtr ooit

ber ©tfämpfung ber Dtrattion, bie auf eine ©clbtnlroert^iing

butd) (Sinipbruttg beb Simetadibmub, auf eine ©nidirSn«
tung ber greuügigfeit, ber ©eiuerbefreibeit, beb Jfoalitionis>

rechte« ber arbeitet u. f. w. abjielt

Jcf) fomntc bamit auf beit aubgangbpnnft biejet ®e»
trodilimgen gurflcf: nicht ber giberalibmub tjat abgewirtl)*

jdjaftct, bie rabifal jugeipihten liberalen Wrunbjätje bilbeu

»itlmehr bab midjtigfte politifdie ©etviebbfapital bet Sozial-
bemofratie, mit ber fie ihre unleugbaren Politiken (rrtolge

bei unb in crfler fiirtie erlangt hat.

Ih- ®arth.

®in voItlifdiE» Behenntnig

Verehrter Sfebafteur unb 3reunb!

Gd fdjcinl in«, bap Sie in ben letzten .freften bet „Station" 3bt

$ugenmcrf immer md>r ber Gifdjcinung z»went*n, bap in bitten feiten

ber (SAtyrung fo üielc bürgerliche Glementc, bie ber jüngeren (Benetation

angeboren, fid) vom Liberalismus abtoenben unb in fozinliftif4cö ober

fozialbcmofratiid)cd Safjrmafier geratlieu. *?t nd.) ^rojefjor iHentano bat

audbrücfli4 auf biefe Grfdieimtng Ijingetvicfen, unb ba ictj weit}, baf:

Sie aud) mid) $u ben verirrten Schafen Jäl)len, obwohl Sie mir in

3hver Licbcndwürbigfcit 3hr SofjlnodRt, wie id) Ijoffcn barf, nidjt

ganz entzogen t>al>c», unb ba td) gerabc in einem ber Lättbcr, auf bao

eiemplifijirt würbe, in Ccflcncid) lebe, fo möd)tc id), gleidjfam &u

meiner Sfc4tfertigimg — wenn Sie’d fo nennen wollen — 3hiien ein

felbft erlebtet Stflcf ber ^ftKhologie biefer Umwanblung Vorfahren.

34 glaube mid) jum Sezirobjcftc befonberd zu eignen, ba id) in

gewiffent Sinne einen reinen Inpub auf .^iiweifen Ijabc. lernt id) bin

in burdiaub bürgnli4<t Umgebung aufgeroadjfen, war umgeben unb

beciuflupt üoit liberalen, war aber aUcrbingd von $aufe and angclcitet,

über 33orb ju werfen, roaö mir falfd), unb an^uncljntcn, was mir

ridjtifl fd)ien. Gbenfo ift mir ber Sinn für tiibivibuclie ^reiljeit unb

bie SBegeiftevnng für jene Trrciljeitöfüinpfc beb 3abi'cd 18-18 eingeprägt

worben, an weldjcn mein 3tater unb mein (Bropvater tljeilgcnonimen

haben.

So war id), wie Sic mir wol)l ^ugefieben nniffeu, ^um liberalen

präbeftinirt, wenn au4, id) ntup cd geftehen, burd) Icmpcrament unb

Gr&tebung etwas- rabifal ueranlagt: id) weip uidjt, ob Sie bas alb einen

ftdjler betradjten werben. IfaUftänbig naiv, ein Jfnabe, »oar id) ber

Ucbcrzcugung, bap alles (Bute liberal ober bemohatifd) fei — bie

Äonfctvariven waren itatürlid) für mid) bie ichwarjen leufel, unb finb

ed aud) geblieben. SJiit 33cgeiftenuig folgte i4 als (Btimnafiaft beu

S4ulbcbattcn im bfteneidjifdien ?lbgcorbnetent)aufe, id) l)ielt bie SWänncr

ber Bereinigten Ltnfctt für wirflidje .yelben, unb erinnere inid) nodj, wie

erftatmt td) über bie Sleupcrung eines tiefer eingeweibteu ilamerabcu

war, bev meinte, bab fei burdjaub nod) nid>t Bab :Hed)te unb mit bem

^»elbenmuttje fei cd gar nidit weit fjer. 34 la$ l)iftorif4e SÜJcrfc unb

War gauj buvdüränft nont (Beifte bes 18. ^atjrbunbertö. !iinrd i4

bamald von ber fo^«all>cniofratifrf>cw ^Irbcitcrpartci mupte, gefiel mit fehr

gut, weil i4 merftc, bap bie wenigen organifirten Sozialbemofraten, bie

eb bamald in ST cftcncicf) gab, ii4 iljfer .paut energifd) wehrten unb

fe!)r )4(e4t bcbanbelt würben; allein idi ftcllte mir eben eine ?lrt non

febr liberaler 'Partei unter il)itcn oor, bie für allgemeines &*al)li'cd)t,

Vereins-, ‘Urcp- unb i'erfanunlungsfreifjcit, progreffwe unb (5rbftcuer

eintreten würbe, wad mir fcljr gefiel; in meinen ItnMid)cn Sieben naljm

i4 meine S4üt5liitge gegen ben Vorwurf beb fiommunirinub, ber

(Btci4madKrei u. f. w. in 34ub unb bebauptete, bajj ifie „oerttünftige

i'eutc“ feien. 5?ou Siationalöfonomie Ijattc i4 feinen lunft, unb nad)

meiner SKatura lab i4 auf Siatl) Bon alteren wman4eftcrli4en"

Sveunben ?lbaut Smitlj, 3tuart SRifl unb Seroij Öeaulieit mit Gifcr

unb Regier unb fanb allcd l)cnli4» Ginfacfj^cit tl)vcr (BcfetK

imponirtc mir, unb bedbalb nor Allein glaubte i4 an fie, ebenfo wie

mir in berfelben 3f’ t bie Slbftraftioncu beß rbmiidjen Sie4td imponirten;

biftorif4e ober pvaftif4e (Brunblagcn für eine ÄTitif fehlten mir gönjltd).

2fieinc Üi?eltgcf4i4tt war Bon 3b«n bel)crrf4t, unb i4 glaubte in ber

Ifjat, bap im liberalen 3#cmc ber Iü4ttge u4 ^al)n bridit, unter

jeber 23ebingung.

SlUein gerabc biefer ^nnft beb 3t)ftein5 gerictb ind Üfi?anfcn, ber

für mi4, id) mö4te lagen, eine gcmUtl)li4e Sfot^wenbigfeit war. ienn
i4 ^attc aud ber Ücftürc cnglif4<r 34rift0eücr, ttodi mebr aud meiner

mctaplnmi4fn '^orurtbeildlorigfeit iKiaud, ben Teterminidmud einem

(Brttnbpfeilcr meined Tcnfend gemadtt, unb meine geringen biftotijdKn

Äcnntuiffe bitten mid) gelehrt, bie Siolle bfd Gin^flinbiBibuumd in ber

(Bciainmtcntwidluug gering ju fd)iibcn. 34 banfe ed einem liberalen,

einem SJiatitte, ben au4 3ic Bcrebrt haben unb bem i4 immer für bie

@ütc banfbac fein werbe, bie er bem Bengel non 18 3>U)m‘ in $al)b

retdien fofratit4eu ^efpvc4utigen gewibmet hat, bap er mid) [auf bat

Ui;ibcrfpru4 M^ldKtt ber Iheorie vom rur4bvcd|en bed (Beuied unb

ber anberen von ber biüorifdjeu unbebtngten 'i'ebingtheit aufnterffant

gcma4t hat. lUögctt 3ie baritber bcufcn, wie 3ie wollen, mir eif4icn

unb erfdieint ed ald Antinomie. 34 tnufjlt eine von beibett über liotb

werfen. 34 weip, bap id) tebli4 beibe 3 eiten geprüft l)abe, foweit ed

in meiner SJfa4t ftanb. 34 eutfd)lop tnid) f4(iep(i4 — uub Cange’d

„Slrbeitertvnge" mag mi4 bal»ei beeintlupt haben für ben befinittDcn

Untergang ber 'JLKadit bed (jinjdinbiüibuumd. 34 glaube, bap bied ber

Änftop war, ber niid> verattlapte, ttad) bev SDJettjobe von Xcoearted

meine (Bciantmtanidiauungen, eine itadi ber anbcreit, ^it revibiren, unb

bie Sfeviilon nahm 3^l)re in
l

?lnfpru4. SJfcine praftifdien Grfabrimgctt,

unter AfoUegcn unb fonft, zeigten mir, bap bie formell freie Sfonfurrenj

nodt lange ntd)t bie gleiche 4r?al)rfdicinlid»feit bed Grfolged in Ü4
fd>liept; bap ber iuriftifth getprodten von <B (eid)bcre4tigten abgei4loffettf

„freie Vertrag“ tl)atiäd)lid) häufig auf ber einen 3citc eine Sfottjlagc, in

ber ^Kcgel eine wirtl)f4aitlidK ^Ihhdngigfeit, Boranofcpt, unb id) geftehe,

bap nii4 in biefer lieber \eugung bie ^orlefnngen von i*rof. Vujo

Brentano wefentli4 beftitrft haben. Gd tvar aljo ni4td tticl)r mit ber

f4önen fonmUen @leiriibererf)tiguttg, an bie td) fo gerne geglaubt hatte.

34 mupte weiter geben unb mir ^ugeftchcit id) wrfi4cre 3ic: hödift

uiigcrnc bap burd) biefett 3d)tilJ ber btop fonneUcit <Blei4bcrc4tigung

ber Staat fid» bod» im^wctfclbaft ju (Bunftcn beo niirthidjaftlich Starren

etnmii4e, ja bap es, wenn mau fo will, ber 3taat ift, ber fi4 einfeitig

yi (Bunftcn ber heutigen /vorm bed Gigenthuuw u*. x. „einmifdjr'.

2Ran burfte mir alfo mit ber Ginwettbung gegen bie ftaatlidie Gin-

mif4ting ttic^t mehr fontmen. 34 fab 3Uled nur uo4 ald gefellfd)aft

lid) bebingt an. Gd ftimmte bamit überein, bap td) mid) überzeugen

mupte, bap von ber iogennmtten Freiheit in bett ^erhiiltniffen, in beiten

bie 'JJt'affe ber 35roölfcruug befangen ift, gar nid)t bie Siebe fein fann

uub bap it)rc ibcclle Freiheit iw liberalen Süftemr fid) mir wirthfdjvift^

lid) in abfolute (BebimbenlKit aufzulöfeu fd)ien. Tenn cd war mir flar,

bap, wenn */4 ber Ikvollciung feittc (J<X) SJiarf oerbteneu, fie aud) itt

ben (Breitjen „qui ne nulsent pas ix autrui 1-
ihre angebli4e /vreif)cit

tl>atfüd)ltd) nidit betätigen lbtuten. — '^oher aber fatuen bie ungünfli-

gen Grgcbniffe biefer fogeuauuten (Blei4bcrcd)tigung?

Tie Antwort barauf mupte mir meine aufs Ginjclne gehettbc

hiftorifdje 3pezialbe|d)äftigung geben, bie mit ben 3**en aufräumte, wie

cd übrigend fdjon bei meinem monifttidjen (Beiflcsjuftaubc t»ätte felbft

xicr|tättbli4 fein follcn, uub mir bie biftorifdK ftaatlidie Gntwirfluug ald

bie Sicfnltirenbe von wirlhfd)aftlid)ctt Ctganifatioudfonnen erfdieitteit

liep. ^(u4 glaubte i4 ^erneifc genug bafüv zu erhalten, bap in ber

I^at eine immer intcnfiBae Gnnüidltntg zum (Bropbctricbc fi4 uad)=

weifen lapt. SÜ4t minbev lernte id) aud fo^ialiftifdier ßeftüic, bap bei

9}onvurf ber foge nannten (Mletd)mad)ftei, beo ^ulgärfommunidtmid im

Sinuc vom gemeinfamen (Bebraudte oott (Bebraud)sgutcrn ben Sozialis-

mus ebmfotocuig trifft, wie bie (Bcfd)idite von Sfott))4ilb, ber fein '^ei-

mbgen vertheilt, uub ttcl)iilid)cs. 34 will uid)t wciti4wcifig werben

:

Tie weiteren 3,üif4ettgliebci, bie mi4 jum SJfarjr'fdjcn Grebo führten,

braud)c idi 3h»f» wohl ui4t mehr auzuführen; nur bied: ed eildjcint

mir uid)t ald Xogma, fonberu ald eutwicfiungdulhige !fi?iffetifd)üit.

i^tvallcl bamit ging nUrrbingd meine Gntfenuiug von ber ltbe=

ralen Partei in £fftcrrei4- 34 f<4 immer mehr ein, bap bad „nid)t

bad Sfc4te fei", nüljt einmal bas red»tc liberale, unb Sie haben meines

Grachtend ganz redit, wenn Sie tdjrcibcit, bap ü4 bied am bcutüdglcn

in ber ifija hl redttäfrage gejeigt hat. Äbtr wir ftttb feiner 3C ’ 1 n’4t

bireft zuilt Sozialismus gegangen; X'iele von und fatjeu m einer

Xcutfdjen Sfationalpartei bad ^)eil, fie ba4tcn bas „^clbenthnm" unb

bie „fdiiirferc lomut" allein würben ed machen- 3 ber heutzutage

°gle
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fcnitt man bic Sache. Qö gibt noch „Tciitfchnationale" genug, fpeeitü

unter bcr stubcntcnichaft, aber c$ futb nid)t bie Elemente, aus benen

Met) biejenigett refntttren, welche fpätcr für ungehemmten Irortfctjntt einju.

treten willen* ftnb. ^mmer ntcfjr gehen fie bireft zu ben <2ojial=

bemofraten.

3ch behauptete, mein^eifpict fei tppifd)— aber bod? nur für ben einen

Thal bcr jüngeieu gcbilbrten (Generation, ßin auberer wirb fa^ial-'

bemofratifeh, weil eä il)iti felbft febr fdjtedjt geht unb er bic Reiben beb

Proletariats felbft biirrfi,^umad>en l)at — ‘mb bieö ift namentlich in

Offterrcid» bcr fall. ’Wbcr cs gibt aud) toldtc, bie, id) möchte tagen

:

oont juriftifchcn @tanbpunfle, mit bem bogmatifdjen (Glauben att ben

(staatäfcgvtfi, bcr über ben üfijaffevn, unfapbar, fdnuebt, $nr

bemofratic fointitcn. TaS ftnb unfiebere (Santonncurc. £tc werben ant

leidjteftcu $ofrcitlK, weil ft« fdjlicptid) ba? ©taatöibol, in welcher fanu
immer, uergbttem uttb bic bemofratic unter ben Xifd) fallen laffen

3« ber flrerfion gegen biefc (Gattung fönnten «uir uns, meine id),

ftnben.

Toch idt fdtweife ab. ')hir ein wahrheitsgetreues document
hutnain luolltc id) fatten liefet u, mögen 3 ic es brniibeit, wie es 3hnen

pagt. (iS ift ehrlid), unb barum erfennen fie es oielleicht aud) beim

(Gegner an. (5s foU. fein Pcrtheibigungcvirtifel für ben Sozialismus,

fonbern nur bie S fi^irung einer pftphologifcbcn (Sntroidhmg feilt, bie

Sielen genteinfam ift, unb bcshalb verleihen Sic oicUcicht , baf; einet

ein Stu<f 3Remoiren gcfchricbcn Iwl. bcr nod) lange nicht im ?tltcr ift,

in beni man $u bctlci ein 'Ked)t hat, beffett '.Kamen bei'halb glcid)gültig

ift unb ber fid) am liebfien vridjnct als

^hr ergebener

V e r u s.

Sunftßuben.

Sdjritt oor Tdjritt ift bie ;)icid)Sregierung unb 3teid)8>

gefetjgebung bem 3ünftlertbiint eittgegcirgefommen. 3nerft

tmirben bie entfdilafcnbcn Jnmmgeu anfgeroetft itnb anf>

gerüttelt. SSI« fie bann nod) immer teiiie redite gcbeitS>

frtjdje geinten, injijirte mau jnr Aufmunterung Priuilrgien,

uttb jtoar in Sojen oou jmiebmenbcr stärfe. Sa aud)

bietes riidfis half, baub mau in ber Annahme, bafj 'l-cr>

einiguna bie .Kräfte tjebt mehrere jufaiiiimit unb fegte

ihnen einen 8ii&fd)iifi aufs £iaupt. Slbcr bie Organe ber

aeroerblidieu Oelbftoerroaltuiig blieben matt unb fnnftionirten

iäfiig. ßtbarmungSloS roies bie Ttaiiitif und), bnfi ihnen

nur bcr geringfte Ibcil ber beutfdjen .'banbroerfer anoebärt
unb baft ihre geiftungen, jomeit fie jifferntäfiig fid) erfafjen

laffen, red)t roiitjig finb.

Sinn itanb man uor bcr Stag:, ob bie .fjanbroerfer,

bie nid)t freiwillig in bie Innungen gingen, junt (Eintritt

gezwungen roerben foUten. 91 cd) int ©opember 1891 batte

.'>err StaatSfefrclär n. SSMitfier bie BroangSinuuug ebenfo

wie ben PcfähigungSnacbroeiS fiir nabeju unmöglich evflärt

unb and) .fterr ©iquet mar berariigen projclteu früher —
am entjdjiebenfien am 12. ©ai lts87 — eifrig entgegen'

getreten. Tori) enblidi ift aud) bieie pofition geräumt, unb
bie ©egierong. in loeldier bie Herren o. Söttidjcr unb
©iqnel filjeti, mad)t ba« nabeju Unmögliche möglid): fie

unterbreitet einen bie Bmangoorganijotioii ber banbroerfer

entbaltcnben Öefcijentiuitrj ber öffentlidjen Äritit. Sa«
Sontbaibement mit Petitionen unb tRefolutiouen bat toieber

einmal feinen Bmecf erreidit; bas fDiinifterium jdieint bie

Pk fielt ju jtrerfen.

Ta liegt er oor im*, ber (fntrouri, ber faft fiebjebtt

Spalten be£ ,I)(eid)6an,teigerä* jilllt. Ter foU leiften, roab

alle (fiitroDrfc oor ibm nid)t gcleiftet fjnbert
;

ber foQ ba*
vaiibioerf beben. SJirb er baö '( gidjer ift einjtroeilen

mir, baf) in biefen Jmtungen, !Snbfd)iHien, Äammertt unb
Perbänben tebr Biel geftbrieben, beauffid)tigt, befoblen, ge>

ftraft, vetlamirt unb befretirt. bebattirt uttb petilioitirt uttb

— gejablt roerbeit roilrbc. Unfidjer ift, ob aud) nur eine

einjige roabrbaft unb roeientlieb itutjbringenbe ©irhmq ba^

bei beransfpringf. Sie ®Iafd)ine roitb flappetn, bod) 'Btebl

roirb fie ntdit geben. Jnjonbcrbeit erfährt baburd) bas

.ftanbrorrf and) nidit bie minbefte leörbetmtg ba, roo es

bereit aut meiften bebati, int ©ettberoerb mit ber «abtif.

Ter Äteinbctrieb tuirb gcbuubrn, ber Oirogbettieb bleibt

frei, ©äbrenb bie ifmftigen ©eifter fid) mit büreaip

fratif dien .vormalien plagen unb um Paragraphen jaulen,

finnt bcr Jedimfer in bem Püreatt auf neue .'perftellnngS.

weife» unb ber Unternehmer im Äomptoir auf neue 3tb*

fatjroege. Ter ©elfter merft ju feinem gdgeden, baf) ihm,

obwol)l auf feinem Sdjilb bie ©orte .geprüfter iJitmingS-

meifter* prangen, bas Pnblitum immet roettiger abfautt.

Unb ber @roBtnbuftrieUe tädgeft

ein gcroaltiger Broangsbau roirb mietet mit 3»nft=

ftubeit unb .fiaitbröerfsfaimuetn , Saujenbe oou ifebern ieijen

fid) in Peroeguug, .vunberttauteiibe oou .fqänben regen fid).

nub 'Jtiemanbcn befriebigt bie Sir beit. Piemanbcu! Tie

dfegierung uidjt; beritt fie, bie hier bod) überhaupt mehr
aus ©cjäiligfcit als aus lieber,teugung banbeit, fnnn nicht

hoffen, bamit diube not ihren Pebrängenr ju befommen.

Tie Sfinftler nid)t; brnn fie rooOcn mehr als ben Broang«
perein, fie ihoIIoh ben SfetäbigungSnadjroetS, um mittels

befielt nidjt ioroobl bas pnblifmn gegen bie Pfuicbarbeit

als fid) felbft gegen mibegueme Äonfurrenteit ju fdjiUjcn.

Tie anfgeflärteu öanbroerfet ttidjtp beim fie hegen nubt

ben ©laubett an bie Stllioeisbeit ber Pcbärben unb an bie

©miberfraft non !t(eglements.

Stof) ffmbigt fidj ber Pntrourf als bas ©ittel jur

Bieuregelnug bes SebrtingSroefeuS au. Aber gerabe bieie

roidfiigite unter allen Stutgaben ber .'«anbroerfcrpolitif fann

er nidit löjeit. Broecfbienlicber als bie ganje 3roangS=

orgonifation wären hier ctlid)e fiir Permefjrung unb 2lu®*

fiattung oan Aortbilbimgs> unb «adiidmlen aufgeroenbete

©iQioncit ©arf StUerbing« joll fünitig geljrlinge erft an-

leiten bürfen, luer ba« nierimb,jrooniigfte ttcbcnsjabr BoOenbet

unb cittrocbcr bie norgcidiriebene Ecbrjeit jnrficfgelegt unb

eine ©efcQcnprüfung beftanbeu bat ober film Jahre bmbnrd)
ielbftäitbig ober als ©erfmeifter tbätig geroeien ift. älter

roas bie Sebrjcii anbetrifft, io bat bie jüitgfte ßrbebung über

bie Pcrbältniffe bes -fSanbroerfS ergeben, baf) non ben

69 692 ©eiftern, bie ©eg eit flau b ber ßnquete roaren, 67666
ober 96,8 Pfioj. eine Sebrjeit burd)gentad)t haben, bafi alfo

bie Älagen über bie um fid) greifenbe pfufdjerei ent jotjlid)

übertrieben finb. Ter ©eieHettprüfung ferner fann öodb

nur berjenige einen fonberliebcn ©ertb beimeffen, toeltber

liberfiebt. bafi hierbei lebiglid) eine geroiffe .viaubfertigfeit in

ben geroöbnlidieit Arbeiten bes ©eroerbes. jut 'Jf otf) uieUeidit

eine oberflädjlidie Äetintnifi in ber S?ud)fflbrmtg, nidjt aber

moralijdje unb gcfd(äfflid)e liidjiigfeit feftgefteUt roerben

roiirbe. ©ettn aiiBcrbriu ber Sunbesratb ober bie ganbeS»

centralbebörbe ober bie .öanbroerfsfatmner ober bie Jnminj
bie PeiuqniB erhalten, für bic einjelncit ©eioerbe bie 3°W
ber gefirlinge ,)ii beftimmeii, bie gehalten roerben bürfen, jo

will bas ebenjoroeuig etioas befagen. Tie diegiennig tbut ben

Biinftlern nidits nub bieie tbun fid) iefber and) nidits. gäae

ben Bünftlem bie Petbefjeruiig bes gebrliiigsroejens io iebr

am ,'>erjen, bann hätten fie cs längft oerbeffern tömien.

Port ber BufunftSiimuug roirb man in biefer .fiinfirht jdjon

um besmilleii nidit oiel erroarten bürfen, roeit ein weit

gröfierer Projentfatj boii '©eiftern, als man bisher amiabtn,

iiämlid) 65 pro)., gar lein .fiiljSperional bejdiäftigt, bem*

uad) an Pcranftaltungen für berartige Broede ein liumittel*

bares Jntereffe nid)t nimmt.

Ober meint mau, bic Neuerung, bafi fid) mir ©eiiter

nennen barf, roer eine Pteifterprüfung abgelegt bot, toerbf

bem gebriidten .'>ai!broert aufbelien f ©aS fümiucrt fid) ter

ftiinbe um ben Titel ! Tie ©aare entid)eibet. '©er ijute

ärbeit liefert, fiat Äunbfrbaft nnb Perbiciift. Siete Situ»

latutooridirift tft ein weiteres Bugeftinbttifi an bie Bönftler;

mau riieft bamit bem allgemeinen PriiiungSjroaiig fd),'n

näher, jenem Bmaug, bet lange beitauben bat, ber abgefetjafft

rootben ift, roeil er nid)t ju haltert roar, unb ber md)f*
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anbercs betagt alS: On roirft beftraft, wenn Ou and) nur
baS geringfte trcibft, ba-5 nid)t in Ocin (fad) jdtlägt.

Sur ©rltöbung bei ©oblbefinbenS faim ti weiterhin

unmöglich beitragen, bat) He Bermaltnngsbebörben eine io

meitreidienbe ’Diadjt über bie Korporationen unb bamtt

übet bereu ©lieber gewinnen. (»ine förmliche Bornmnb-
febaft wirb etablirt. Auf allem. was bie Innung,
was ber .©anbmcrfSauSfcbuß, was bie .'©aitbroetfsfamntet

Hjnt unb unterläßt, ruht baS iorgertbe Btutterauge bet fßoltjti,

ber unteren, mittleren, bäberen unb bödtilen Bolijet. .©aben

icbon bie jlingiten ©eieße ihre Befugnifie auf baS Bebcnf-

liebite erweitert, io entidjmmben uadj biejent ueneiteu S;to-

jeft bem Blicf taft bie ©rettjeu ihres BinebtbcreicbS Oer
.©anbwerfSrueiiter wirb bem 9(egictungsajfeiiot unb bem
ÜUIitiifterialraiti nntertban.

Ob ber ©itlwittf ©efelj wirb? SSarutn nicht? Am ©nbe
etbebt ibn bie !l(eid)StaqSmebrl)eit uidit alleilt »um ©ejetj,

ianbern nerbeijert ibn and) nod) unb mad)t gleid) ganje

Arbeit, (rinige Barographen nur, unb ber Sejäbiguugi*
nad)tt>ei£, ber ftfion jur .©äljte aufgenommen iit, fiept ganj
barin. Oie Abjmbität iit in ber SBirtbtcbnflspolitif gegen-

wärtig Stumpf. SBie lange nod)?

.©ermann Badtnicfc.

Pa» Jubiläum bra ©Erttn» Pcutirfier

(ßireubafjnbEtiuaUunaEu unb bie fiefprm

bEt PEiruiiEntarifE.

Oer Berein Oeutjdjer (»ijcnbobnoermoltimgen l)al

förmlich bie Seiet feines ffinfjtqjäbrigcn rt'cftefjen-j in Berlin
begangen. Spiele anerfeunenbe SSorte finb (einer ’Jljätigfeit

wäbrcnb eines halben Jahrbunbcrts in erniten Arbcitb-

Übungen gewinnet, nofltäncub ift fein gob auf maudicnt
(jeitbanfctl gefungen worben. Jn jdiöner ©armonie Ijaben

babei bie 91ebner »om „roücnbcn Stabe*, bie ©ifenbal)nfad)<

mäliner, jelbft bem l-nblifimt ein 9ied)t ber Äritif an
beu Babueinridnungen giigcitanbcii. bie bod) jur Bcttußung
burd) bas Bublitum geitbnfien feien.

S^on bicient 3ied)t ber jtritif gcbenfl nun aueb bei

bieier feftlidteu ©clegentjeit ©irrer aus bem Bubltlum ©e*
btoud) ju mad)cn, nnb bieier liitie ift ber Odjreiber bieier

Seilen. 9!id)t als ob er im ©eringften bie Herbienite,

»eldjc ber Herein fid) tbatjäcblicb erworben, (clbft ber jii»

weilen etwas jii beullid) beroorgetretenen lleberfd)äbung

gegenüber, berabicben wollte. Bielleict)t feine anbere ©r>

finbuitg ber moberneit Jedgrif bebatf ihrer gangen ©igelt-

art nad) in iold)cnr SJiaße ber (jinljritlichfeit tn Anlage unb
Setrieb wie bie ©iicuboljrt Audi bei ben ©uubermetfeit
ber heutigen 3d)iffsbaufunft mag jebe OampffebiitSrbeberei
in altert ihren einzelnen ©intidjtungen ihr befonberes

Shitem wählen, fie itört bamit beit groben Berfebt burd)-.

aus nidjt. Aber bei ber ©ijcnbabn iit ein einheitliches 3n-
einanbergreifen beb BerfebrS oon einem Babnueb nad) bem
anberit, »ollenbs oon einem Sanbe nad) bem anbcreit gar
nidjt benfbar, ohne eine meitgeljeubc Uebereinitiuiniung in

ben wid)tig(tcn trduiiicben unb abminiftratioen (5 irrt id)

=

tungen. Oas Bcbiirfniji nach eitttr joldicrt llebereinftim-
nnmg fd)uf int 'Jahre 1840, junädtft unter Betbeiligung
oon gehn Sahnen mit 1568 Jtilometern Sahn länge, ben
'herein Ocutidier ©ijenbabnuerwaltuiigeu; er mudrs balb
oit Umiatrg unb umfaßt jetjt 74 S'erwaltungcn mit 81 OOO
Rilomeleru Babnlättgc. Sticht nur beutfdje, ianbern auch
äilenreidjifdie unb ungariidje, hoHänbiirije, bclgtfdte, jebmei-

J^rtirbc, bäniitbe, idiwebijdje, norwegiidie unb eine buönijdjc
“ahn haben fid) ihm für gewifje (finrid)tungen in größerem

ober geringeren) ©rabe angefd)Io[ien. SSie an äußeren)

Umfang, io nahm ber S;ereiit and) an innerer geiftungs-

fähigfeit ju. 9tid)t nur in ben ©iurid)tungcu ber Sedjnif

unb beb Betriebes - unter ben geßteren iei j. B. bie

gegeuieitige ©agenbemißung erwähnt — , jonbern and) auf

redjtliriiem unb roitthidiaftlidjem ©ebiet würbe oiclfad)

eine einheitliche ©eftaltung ber ©inrichtungcn erjielt.

Aus ber Buntidicefigfeit iubivibneller ©nridjtungen
ber einjelnen Stetwaltungen allmählich burd) unab-

läjiige Arbeit eine gewifie ©inbeitlicbfeit b«an8
gejdjairen ju haben, ift bas Brrbienft bcs StereinS; man
wirb and) umimwunben anetfemten müffeu, baß bieier lir-

folg nur erreicht werben fomrte, weil bie leitcubeir Sacb=

minner in bernorragenbent 'i'iaße Sleiß nnb tpflidjtgeiübl,

JnteHigenj unb UuteruehmnngSgeiit in ben Oieuft ber ge-

mcinjanten Oadce iretllen. Oie Bereinigung felbft fpenbele

bojic gewiffermaßen ihren «regen, ©ine rin,feine Sahn-
omoaltung mag aus fittnnjieQen, aus wirthid)atlSpoliiijd)cu

ober — auch bnS jott ja jumeilen oorfommen — aus un-
oerftinbigen ©riinben ÜcrfehrSerleichtermigcn wibctilrehen;

eine Bereinigung, wie her Sterein bentidier ©iienbahiwci'

waltungcn, fann in jeinem geiammteu SBirfcn fein anberes

Brinjip als bie Sörbenmg bcs StcrfeljrS haben.

Aber bie gotbeetfränje, welche bie Siebner bes StereinS

bieSmal ihren Borgängern unb iid) felbit bargcrcidit haben,

gieidien etwas beit gorbcerfränjen, bie ben 'Utimen ge-

winnet werben. Jbrc Blätter «ertroeftieti, tljre ädtlcifen

oerbleichen. Sie oerljältnißmäßig SSentge unter ben
gebenbeu fönnen fid) heute und) redit leibhaftig oergegen-

märtigen. ioie cs in ben oierjiger, in ben jiinijiger Jahren
im beutidieu (fifeubahuioejeu auSgeieben, um bem Berein

für bie oon ihm gcfchottenen Stcrbejjerungen bcs S!erfebrS

gern iffetmaßen perjöiilid) hänfen ju fönticn. Oer fsaupt-

tebrter ber bieSjährigeu Seneraloeriammlung bes StereinS

id)cint cs and) gefühlt ju haben, baß bas am ©iicnbahn-
oerfebr betheiligte Bublitum nicht aüju oiel nach beit »er-

gangenen ihatetr bes StereinS fragt, er t)ut beSbalb ben

AuSblirf auf eine neue Aftion bes StereinS, auf eine

grQubliche diejorm ber Sterionentarife ju eröffnen

geiuebt.

©in beiferes Jbema hätte bet Üiebner, ber (üeheinte

rfiuaujrath Vrbig von ben fädifiichen gtaatsbahueu, gar

nicht anfniien fönnen; baS iit eine (frage, weldie bie

weiteftrn ft reife bcS BublifumS intereffert. itnb ©err gebig

hat (ich babei mit anerfenucnSwcrthem ijreimuth folgenber-

titaßen ausgefptocheu

:

,‘Jebem, ber jnr Sifenbahn in Sejiebutig ftebt, ift

ut ©einige brfannt. baß bie ©inriditungeu auf bem ©e-
iet beS iterjoneiitarifweiens leiber irr gewiffeu ©infid)ten

noch bie wiinjdjeuSmerlbe .(Unrljeit unb Ourdtfrchtigfeit oet-

miffen Iaiicn, baß bejüglidj ber Berechnung ber (xabrpreiie

nod) Ungleichheiten oothanben ftnb, bie oom Bubllfum
läftig empfimben werben, unb baß überhaupt bei AiiiiteUung

ber maßgebenben BeförbcrungSbeftimmungen ju viel mit
Bcbingungen unb Beidjränfungen gearbeitet wirb, bie mit
ber geiftimg ber ©ifenbabn als joldier in feinem ßufamnten-
bang ftetjen. .©offen mir, baß es nod) ber jeijigen ©feit-

babngeiiernlioti beidjieben fein möge, bie Sieform bcs
Sterfoncntorifwef ens, welche fid) für Oeutjchlanb
immer mehr ju einer wirthfehaftlichen unb ge
fchätllicben dtothweubigfeif auSgcftoltet hat — burch-

gefühtt ju ieheu. Oie S'-ortlieile bieroon werben nidjt nur
bem Bublifum ju ©nie foinmen, fonberu and) ben ©ifen*
babiwerwoltungen, welche in Trieben mit ihren S-crfehrS-

intercffenteri ju leben iuHnfd)cn.*

Oas finb rcd)t idiöne ©orte, welche gewiß Jeher aus
bem Stublifmu wie eine frohe Boifcbafi gelefeu haben wirb.

Sgenn ben ©orten nur bie Obateu entfprädjen! ©trr gebig

bat in feiner Siebe and) ben gegenwärtigen preußiieben öiieu

babnniinifter, .©errn Jbielen, nnb feine Stermaitung faft be*

geiflert gerühmt, unb .©err Sbielett ha* miebermn ©errn

gebig oielc Komplimente über ieinen .glänjenbeu Stortrog“

gejagt Blit ber JeftfteHung biejer Ibatiadic fofl burdjauS
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nid)t angebeutet itin, baß bie ©erren jid) mit gegenfeitig

uiigelobt hätten, fie haben e« oiclmebt iitt)er mit ihrem Uf 1

tljeil ganj ehtlidi gemeint. Sie .'zerren gehören eben ju>

fammen, fie finb bie 'Vertretet ber änjcbamingen, welche in

bet preußißhen StaatSbaljnDemmltiing imb in ber iädififcfjeir

StaatSbabimerwaltung flbereinftimmenb itiaßgcbenb finb.

©errn Sebig'S jdjarfe Sernrtheilung ber befteljenben

Verfonentarife trifft nämticb gar nicht für aDc SapnoeT»
wattimgen, welche bem Setein angehören, ju. Jn ber Ver*
iammlung, ju roetdjer er fprad), laßen Vertreter ber icnga*

rijdjen Staatsbabitm, welche fdjon not Jahren mit ihrem
ifonentarif eine bnrehgreifenbe tHcform bnrchgefiihrt haben,

Vertreter ber öfterreidjifchcn Staatsbabnen mtb ber öfter-

reidjiichen Vtioatbabnen, welche ebenfaß« ihre Serfonentarife

längft auf ber ©ruitblage bei Jonenjpitem« refarmirt haben,
llnb was man and) int tr iitjeltreit an biefen Tarifen mit
:Ked)t auifetjen mag, bas wirb man anerfeitnen miiffen, baß
bie beteiligten 'Verwaltungen mit ihnen einen ichr loidjtigeu

Schritt 311t Vereinfachung uub großentbeils auch $ut Gr*
mSftigung ihrer Serfoitentarife gethan haben. Stnroejenb in

ber Verfammlung waren ferner bie ‘Vertreter ber baperijeßen

Staatsbabnen, ber württembergifdien Staatsbahnen, ber

babifchen Staatsbabnen, ber DieicbSeijenbabncii in Glfaß*
Eothringen uub ber Pfähiidjen Sahnen, welche fämmtlid)
runächft für bas eigene Saßnneh, bann aber and) für ben
Serfcht unter eiuanber allgemein bie Vücfiabrfatte mit
jetjntägiger ©fittigfeit«bauet eingefiihrt ttnb bannt jlir ein

großes VcrfebrSgebiet in Seuljd)lanb — ihr 'Keß ift uaheju
halb fo groß wie bai ;Veß ber preußijdjcn Staatsbahnen —
in einheitlicher SJeije wenigften« ben eriten nothwenbigften
Sdiritt ju ber nothwenbigen gtflnblichen Steform getljan

haben, äbholb jeber SKefornt ftehen in Seutjdilaub in ber

'.'auptfache nut nodj jwei große Verwaltungen bei Seite:

bie prcuBifd;e Stantsbabnocrwaltiing, bie ©ert Sebig io

laut geptiefen, unb bie fädififche Staatshabnoermaltmig, ber

er felbft angehört! Stn bieie beibeit Verwaltungen hätte

batum ©err Seb'g feine ftrajeuben unb mahneuben SVorte

in erfter ginie rid)ten follen, iljte Jarifpolitif bilbet heute

ba« eigentlidie ©emmniß telbft iiir ben Anfang einer bai
ganje Seutfcße tlieidj mnfaffenben :tieform ber Verioueutarife.

'Welche flebeutung bie jebntägige ,'Hfidfabrlarte befitjt,

mag nidjt jebetn Sefer gleich einleuchten. Gr muß aber
beben feit, baß auj alten Sahnneßen fdiou jeljt 60—70 fSroj.

beS VerfehtS bie dfücffabrfarten bemißen. Je mehr nun
bie Senufcunt ber Siilcffahrfarten erleichtert wirb, um io

mehr wirb ber Vetfebr mit ben (heueren «abrfarten 311

9lormalpreifen jufammenfehrumpfen, bis idjtießlid) ei nur
nod) ein fleiner Schritt fein wirb, um, unter Sejeitigung
aller buntfeheefigeu Siflcts mit ermäßigten Vreiien, auS>
fcßließlid) eine Sorte oon Siflets 311 ben greifen ber

eßigeu Sittcffabrfnrteti auSjugeben. Stuf bi ft« jiel richten

id) beim aud) junächft alle Seitrebiingen, wetd;e au« bem
gegenwärtigen Jarifmirrroarr heran« bie tiädjftliegenbe

'Maßregel jum Sin taug her Vereinfachung unb Verbilligung
ber Sarije ergreijen wollen, auf biej s ßiel ift and) ba«
Stugenmerf ber ilibbeutidjen Verwaltungen gerichtet. 3t«
ich im Jahre 1891 im preußiieben abgeorbnetenhanfe meinen
Antrag betreff« ber Verfonentarife ftellte, wie« id) gleidijaßs

auf biejc« ,Jiel hin unb ber bamalige Gifenbabnminifter
©err poii Viapbad), bet ben gegenwärtigen ifuftonb aerabe3U
einen .Ucbergangsitatibpunft” nannte, ertlärte cbeniaO«:
liniere ©ttnfcbe gehen in bet :)iid)tmig bc« Antrages
Sroemet.

Jlber and) ber unmittelbare praftikhe Werth, welchen
bie HuSbchming ber ©fittigfeit ber .'Hüexfabtforten für ba«
Vublitum hat, bari nidjt un terf djäijt werben. fDfan per*

gleiche mit btefeut einfachen Softem nur einmal bas bunt*
jrfjecfige prenßifd)c Spitem. Von Scrliu gelten 3. S. bie

:Hüdjaf)rfarten nach Stettin 3 Jage, ttad) Stralfunb 4,

nad) Sremen 5, nach Janjig 6, nadi .ftölii 1
, nad)

.Robleiij 8, unb ba es bamit ber fDiannigjaltigfcit offenbar
nodj nicht genug ift, io haben bie Sißets oon aßen biejen

Crten nad) Serliu einen log länger ©fittigfeit unb häufig
werben nad) bemfetben Orte für oeridjiebene Siitien and)

nod) 3iiidfahrtarten mit oerfeßiebenet ©ültigfeitsbauer au«’

gegeben! Hein ftidjhaltiger ©ninb läßt fid) für bie Gr-
haltima eines foldjen oenoicfeltcn Softem« geltcnb mache::

Vcrjdjlmtmert wirb ber Vadjtbeil für ba« Vublifum nod)

baburch, baß bie pteußiidje Verwaltung ifjr feblecbtc»

Spftem ben iübbeutjd)cu Verwaltungen, bie ein befjeres

Softem haben, aufjioingt. So erhält man in Supern für

bie jfahtt Don 'Nürnberg nad) SiegeiiSbiirg ebenfo gut wie

für bie ftafjtt oon VegenSburg nach München eine jeßti

>

tägige 'Jiüdjabrfatte, aber in 'Preußen unterfcheibet bie

Stnat«bahnuerwaltuiig fein: Üifletfatjrfartcn oon '.Berlin

nach Nürnberg 6, nad) lllegeiiSburg 7, nad) 'S! flndien 8 unb
pon bieien Stabten nach Scrlin 7, 8 unb 9 Jage ©Itltigfeit.

©ert Sebig hat an ber bereit« citirten Steße getabelt, baß

311 uiet mit Sebinguncien unb Seidjränfungen gearbeitet

werbe, bie mit ber Seiitung ber Gifenbahu at« foldier in

feinem ifufnmineuhange fteljen. piet Itegt bafßr gerabeju

ein 'Vlufterbeifpiel oor unb mit Vlethobe ift e« an«'

gearbeitet.

Vlan würbe ber pretißifdjen Staatsbahtwerwattuiig
Unrecht tl)int, wenn mail nicht anerfennen woUte, baß ihr

Softem in einem Vunfte oor bem fflbbeutfchen Spftem
einen großen Vorjug befitjt

;
bie preußiieben diflcfialjrfarten

gelten für alte ßfige, al’o and) für Sihtiellrüge, wahrenb
111 Sflbbeutjchlaub entweber bei Seim tjuna ber Sdjuclljiiac

3nid)läge 311 ben tHiicfiahifarteii erhoben werben ober birett

befonberc, (heuere JliOcffahtfatten fiir Sd)nett3üge ausgegeben
werben, isicr repräieutirt bemnad) ba« oon bem früheren

Slinifter oon Vfapbad) herrührenbe Spftem oerbüttnißiiiäßil

©iufachlieit 1111b Sißigfeit. ®ie erhöhten Steife für SdtueU
)üge finb überhaupt mir non 3weifelhnfter Sercd)tiguug ; in

galten Stabern, 3. S in Gnglaub uub in ber Schwei),
fentit man nur einheitliche Jarife. (Sine SüiiberfteUiuta

nimmt bie iäd)fifd)( Staat«bal)twenualtuug ein. Sie hat

für ben Verfehl über ihr eigenes Veh hinan« bie preußifdie

oerid)iebone ©fittigfeitSbauer 1111b lür bie Öenußung 0011

Sd)ueß}ügeii bie fübbeutidjeu BiijdilagSfarten. Vereint

finben lieh bemnach bei ihr bie 'Mängel beiber Spfteme oor.

©err Sebig hat offenbar fpejiell an jeine heimatblichen

Sahnen gebucht, als er oon beutjeben Verfoiteiitarijen gerabe

feine idjmeidiclbaftc Sdiilberung entwarf.

3uni Jubiläum be« Verein« ift eine ifeftfehnft er-

id|ienen, ber 'Dliliifter Ißielen hat ihm eine Jeftgabe, ein

Vradjtwerf über „Serlin nnb feine Gifenbabnen“. gewibmet.

3d) wenn ber Verein bod) bei feinem Jubiläum and) bem

beutidjen 'Publifuin eine Jeftgabe gewibmet hätte, 311 ber

jebes Softem, bas preußi|d)e unb bas iiibbentiehc, fein

SefteS beigefteuert: bie jepntägige ßiiicljahtfartt mit

©iiltigfeit für affe Jage auf allen Sahnen im

gaitsen ®eiitfd)en Vcidje!
Wie ganj aiibers würbe er im 'publifuin Verftänbnif,

für bie rühmlichen Erinnerungen geiunbeic haben, welche

jeine biesjährige fcftlichc Jagung neu ermeeft hat, wie

gläti3eub würbe er bcu Seweis geliefert haben, baß er auch

heute jeine Sufgabe barin erblicft, ben Vctfepr 311 förbeni

uub bie Einrichtungen auf ben beutjdjeu Sahnen einheitlich

311 geftalten!

llnb warum ift nichts berartige« gefdjehenY Jet ©c-

baute lag bod) gemiffermaßeu hanbgreijlid) nahe. Cifenbai

weil e« an bem 'Mann gefehlt X)at, ber 3ugegriffen hätte.

,';crr Sebig hat in feiner Siebe nachbrücflid) heroorgehoben,

baß bie (lifeitbaljnen heute nidit bflreaufratijd) pcrwatict

werben fönnten, uub ©err Jhielen hat gerabe biefem 8a;

fprud) feinen SeifaU anoßt. ©ewiß ift bie Sürcaufratie im

Giienbabnroefcn eine fdilimtne Sache, aber mit ber Unter-

jdjeibung jwifriien Sitrcaufraten unb 9Md)tbüreaufraten

fommt man bod) nicht weit. Gs hat juweileit auch einen

Sürenufrateu gegeben, in bem ein ganjer Siann, ein ®anit

non Jnitiatioe fteefte Wenn jemals an ber Spi(i< her

preicßiidjen StaatShahiwcrwaltuna ein ftarrer Süreautrat ae

ftanben hat, fo war es .perr n. Vlapbadh. Unb hoch octbanlen

wir ihm. was im preußifd)en Janfwefen an burdiflreifcnben

diejormeii feit Hi Jahren burdjgefiibrt worben ift. Gr

im Jaßre 1889 bie ©ültigfeit ber :)( lieffatjrfarten fßt w
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iebnetlgflge eingefübrt, er tjot bie ©runblagen für ben ein»

jadten imb billigen Jatif bet Berliner Stabt- imb ©itigbaljn

gejd)affen, er bat bie Unffinge ga einem billigen ©iitertarif

fflt alle äfiotjftoffe gelegt, eine wichtige Kefornt, bie feit fei-

nem täbgange auch Donftäitbifl ins Stotfen gerätsen ift.

llntet bent fünfjährigen Sbielen’idjen Siegime ift aufter

etlichen ©erbeffertingen ait ben ©ororttarifen, ben ©ionatS-
imb arbeitsfarten faum etwas gefdtehen. s'i'ein bodi, .fjerr

Ibielen hat ja bie ©laßfarten für bie D=Jüge erfimben.

an biefe ©rjiubung wirb freilich 'Jett Sebig nicht gebacht

haben, als er bie preußijebe Stantsbabnoermattiing imb ih-

ren Chef pries, beim gerabe auf jächfifchem ©oben roerben

mit biefer Einrichtung täglich bie unangenehmften Crfab-
rnugeii gemalt. ©fuß es boch Jeher, ber in ben »ott ©tün-
chen nach 'Berlin fahrenben D-ßug geftiegen unb mit gül-

tigem SiHet auSgerüftet ruhig Teincit ©Iah innegehabt hat,

in Seipgig erleben, bah 'hm ber neue preisfjifd>e Schaffner

mit bem Sonnerworte entgegentritt: Seht müffen Sie
eine ©taßfarte löfen ! Hingen bie rierren ähielen unb Scbig

immerhin leine ©üteniifTatcn fein, wie fie feine fein motten,

ihre thatfächliche ‘lariipolitif mürbe einem ©üreaufraten alle

Öhre machen.
•frerr Sebig blidt nicht nur froh auf bie Vergangenheit

be« (iifenbahmtieieiiS gutüd, er blidt auch froh in bie

iJufuiift oorroärtS. ör meinte, roeiin ber Verein nach

weiteren fflnfgig Jahren fein bunbertjährige« ©efteben feiern

werbe, to werbe oietieicht manche« nidjt mehr oerftänbtid)

fein, was jeht gejebebe. £a« gebe ber vinimel 8US ich

aber non ber Ürtbüne beS äbgeorbicetenhaufeS härte, wie er

in feinem jum guten 2 heit trefflichen ©ortrage gar bie

Hoffnung auSfprad), bafj nod) bie gegenwärtige (jiienbabn-

generation bie Sieform ber ©erjoneittarife buichgeführt fegen

ioerbt, habe ich ein groeifelnbeS itopfictjüttelii nicht unter»

taffen fönnen. SBenn bie gegenwärtige ptetißifdje unb
iädjfifdte Sarifpolitif in bem bisherigen Weifte loeiietgefüljrt

wirb, jo ift bas ein uBBtg unberechtigter Optimismus.
®Ieid)jeitig pries id) bas ©efdjid, bas uns oor ber ©er-
wirKichung beb oot gwangig Jahren lebhaft empfohlenen
©rojeftS ber SieidjSbahnen bewahrt hot- SBenn bie Herren
Shielen imb Sebta au ber Spifje bet ©erwaltung aller

beutjehen ©ahnen ftänben, jo wären ja felbft bie befcheibenen

Stifänge einer Reform, wie fie auf ben fflbbeutfchen ©ahnen
unternommen worben finb, unmöglich gewefen. ®a lobe

ich mir, wie auf allen anberen mirthfdiajtlidjen ©ebieten,

fo auch im ©erfegrswejen, bodj bie ffottfurreiig. Selbft an
'Jertn Ihieleu hat fie Söimber gewirft, beim währenb er in

©reugen als (üfenbahnminifter bie gebntägige tHfldfahrfarte

perbotresgitt, hot er fie in ßliaft-Sotbringen alb (iljef ber

Seid)SeifenbaI)iien Hilter bem Drude bei babifd)en imb
wiirttcmbergijcben Äonfurrenj felbft eiitgefflhrt! S&ünfdjen
wir, baß bie ftonfurreii), bie ja nidjt aiisiebltejjlid) einen

wirthfdtaftlichen Cbarafter trägt, ionbern nicht minber auf
geiftigem ßebiet, ini Streben nach ©etbefferungeii wirft,

an ihm weitere ffiunber thue.

®t. ©roemel.

j|Erh>E0fj’B Jludjt

Jteirt beutjeher 2irf)ter hat bie ©unft ber Jeitgenoffen,
bie ihm anfangs gu tbeil geworben war, jo balb unb fo

grfinblid) oerfdjergt wie ©eorg .fietwegh- t'iicht etwa baß
utterarifche jtntif jeine iMnge gergaufi hätte! Die bin»

teifjenbe tetiolutioitare Suaba ber .©ebidjte eines Beben-
bigen* wirb noch immer oon Aennerit bewunbert unb ba
es biefe ©ebidjte auf gehn attflagen gebracht haben, fann
man nidjt behaupten, baß fie nicht fleißig feien gelcjeit

worben.

aber gu bem ©tarnte felbft beftetit lein tjerdicheS ©er-
bältnifj ber ©atioti. Saran ift gweterlei ichiclb. Erftlid)

ber gluef) einer ihn lächerlich madjenben Sltiefbote, btt geh
an ieitten ©amen heftete, ihn, ben ,'lgrtänS bes reoolutio-
näreu Deiitfddnnbe«‘ beS feigen auäreijieite beim erften

©efedjt befehutbigte; iobann fein gugetnöpffe«, ablehnenbcS
pertönliches ©erhalten gegenüber ben einttigru ©eitoffett,

nachbcm ber babijdje anfitaiib gefdjeitert mar unb bie

glfidjtliitge im SUtSlaitbe fid) gufainmenfoitben.

©8 ift nun oon einem in ©aris Iebettben Sohne bes
Sichters, ©torcel .fierwegb, ein Such hetausgegeben worben,')
bas, wie mir ootfontmt, ben ©otwurf ber Feigheit als eine
grunbloft ©erleumbung erfennen läßt, wäbrcitb es aller»

bings beftätigt, baß .Cserroegb, nachbcm er in ber Schweig
ein äftjl gefuiibtn hatte, auf eilte falle abfonberuna oott

ieinen ©arteigenofjen bebadjt mar, wenn er mit einigen
nahen greunben unter ihnen auch ferner gute Sejiehungen
unterhielt.

Um biefen »weiten ©unft gleich ju erlebigeu, weiie ich

auf bie in bem Suche mitgetheilten ©enfer ©riefe v-erwegh «
au feine grau hin, ©riefe au« bem Sommer 1849. 2a
lieft man j. ©.:

„2ic Seutfd)« «olottic in Wan ift rrnd)tb :i nitb niebrt rid) ut)

möchte bium (eint JüUc 1htv bauen. . . . Die liier beS ©enfer Stets
iinb non beit Ivummcm bes granffurtei ©arlamento belagert. . . .

CS ift gut, baf; id) als Stviflotrat int Hütel den Borgne»**) mobile,
baS hält fie mir ein biSdjen ooin Eeibe. Die Beule haben alle nid)ts
gelernt unb nid)tö oergeffen, finb nur moinöglidj nod) roeijer unb bol-
trinSrer gemotben, iditepnen bis in biefe fchöiie ©atiu hinein ben arm»
feligen bcutfd) - [iberolen ©etteljad mit fith herum. . . . ltnbefannt mit
allem, mus nugcdKilb ihrer alleinfeligniadieiiben Jtird)e oorging, halten
fit fid) für voUcnbctc ©olitifer, jiehen bie (ßefidiler in ftaat«inämu[d)i
galten unb toerben einer midj bem mibent in ben türmen ber ©eaftiou
felig entfchlafcn."

Jn einem anberen ©riefe aus benfelbcn Sagen lieft man:

. . Die , eSrtifehaarctr ‘
halten gtflcrn roirttid) ben einfältigen

CiiifaQ gehübt, bei uns eingnjaütn unb frnb fechS ©fann bodi, giau
Shunt mitgercdjnet, jum 2 d|reden miferts tonfcwalioen ffiirth« im
Bötel des Berffues bei uns einmarfdjirt. ... Jn bem Äreis biefer

bcutfd)en Srcublitamr ift mir immer elioaS gu ÜRulb mit in einer

Jfirrhe. Da« roirflid) Breie in mir wirb buexb ihre Scvübruitg ocrlcol

unb in ihrer 9!5hr füble td] mich unlerbrüdt. tSlrcct) ihre ©epublil ift

am Cnbe nur rin neuer politiidttt ©laubenSflall, in ben fie uns hin»
tinlreibtu looUeu. . . . Sit lieben alle bie gange ©tenfehheit — roo»

mit fie bas Unvermögen maSfiren, einen Cingigen, ber ihnen in bet

ÜBirUidttrit entgegentritt, mirtlid) gu lieben. Sie erlauben mir nicht,

einen ©tenfehen gu lieben, totil mir feine Haft gefüllt, aber fit bt»
fehlen mir, ben .Raufen oon Canaillen gu tmbraftiren, ben fie ©tenfefj»

grit tituliren."

$iefe ©riefftellen charafterifirett ben gruttbfäljlichen

nbioibualiften. ber gu fein fterwegh als Siditcr bas größte
edjt gehabt hätte, wenn er nur nicht hauptfächlid) 9ieoo»

lutionsMchter gewefen wäre, bet eben biefelben ©taffen,
bie er als Jnbiuibualift fo grüubltd) Deradjtete, mit feinen
Siebent gu 2 baten binnerifjeit hatte, bertn golqen oerhättg-
ntßoolle waren, ©iir fommt oor, baß ijerwegh bitrch alles

©otangegangenc ficher gu größerer dlameraöjcfjaft lidjfeit

wäre »erpfliditet geweien, auch wenn fold)e feiner .geiftes-

ariitofratifchcn' ©atur wiberftrebte unb ielbft ein förper-

lidjer ©.'iberwiHe beit an feine SebettSformen gewöhnten unb
nt Seauemlicbfcit unb BuruS im -OauShatte hinneigeitbett

©fann oon intimer ©erühntng mit ben ©roletariern bet
9ieoofution gurüdljielt.

So tarn e«, baß .'Jermegh balb feine fd)Iimmeten geittbe

hatte als bie beutfdgeit glüd)tltnge in ber Schweig Jd) fann
aus eigener Crinnemna begeugen, baß ich über iljn als
2Renjd)en imb politifchen (Shorofter ftets nur in gering-

fchäßigem, wegwerfenbem Sone fpredjen hörte. Jm vianfe
meine« ©ater«, ber proteftantiieher ©farrer in Siejtat war —
einem Stäbtchen nahe bei ©aiel nnb bei .'Ktjeinfelbeu —
hatten wir in jenen bewegten 3'ifläuften, als bie babijcheit

•) ©riete von unb an ©eorg Eienwgt); I8-IR 'Ißrlag St. Bangen,
©lilndtcn. 1H9G'. Bergt, auch „'Jcation" tauf. J.ihvg ©r. 42.

**) Dem bamatö oernehntften .fiottl brr Stabt.*
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Freiicbaareit doii ben tjfifi jdjen imb prciiRijchen Sriippen

über bcn 'Itficiti gcbrängt mürben, Wochen imb
,
Wannte

lang beuticbe Flüchtlinge 311 Weiten, jd) Ring bamals

freilich erft ins fiebente Jahr, not)m abet aufmerfiam an»
ttteil an Mein, maS gefdjal) unb was gefprodien mürbe.

Jd) fab bie Ucberreite ber yenofRb'jdjcn .bentjri)en bento»

tratifdjen gegion aus i'CiviS“ iii geidjlojfenen Äolonncn
burd) linier Stäbtdien mavjdfiren linb bie milbblicfenbcti,

bärtigen Wämter mit ben groRen .piiteu unb ben berben

Knitteln, bie fie mie (Bewehre gefdjuliett trugen, mad)ten

mir einen unuergefilidjeit feinbruef. 'Ulein mit ber Dieoolu*

tion jqmpatbifirenber itater fannte, obroobt arm, in ber

©aitlidjteit ReReit Flüchtlinge feine ©renjen. Oft mobnte

ibret ein SnRcnb im fitfarthofe imb manche lauen lins iebr

lanfle im Quartier. Weine praftifdj« Wutter aber, bi« fautn

wiifite, mie fie io niel Wäuler ernähren iotlte, mies bie

Wüjjigen an, ielbit im ©emüfegarlen bie Söhnen ju brechen

ober bie Schoten 311 leien. 35ei Sifcb aber miirbe auf ben

Job aller Jqranneti getrunfen unb oft bis 311111 Uebetbrufie

bie i'htaie mieberbolt, mie es nidjt bejjet werbe in ber

'Seit, bis ber lebte Fürit am ©ebänne bes tetjten Piaffen

baumle, roobei bann etwa ber eine ober ber anbete Saft in

giitmütbiaec 8moanblung meinem 'Nater jiirief: .Sie, eperr

l'farrer, fommen 3U allerlei)! an bie Sleilic, »eil Sie uns
jo Riit oerpflegen.* Unb ich badjte an ähnliche ©orte, bie

itolhphent 311 ObtjfieuS fpract). übrigens and) an bie jchmnii»

fenben Freier im .'saufe bes JtbafcrfUiften

Jn biefen greifen mm unb fpäter auch in ben Familien

bentjdier Flüchtlinge, bie fich in ber Sdpoeij bauernb Mieter

gelaifen unb eine jefte (fjiftetia gefnnben hatten, hörte id)

über nerroegh niemals mit enjmpalhie ipred)cn. , Tet
,p«rr ,'Wegh !* mnrbe er mol)l gelegentlich fpötliid) ge»

nannt, mit anjpielung aut bie ©efd)id)te feiner feigen Flucht,

bie allgemein als fefte Ihatjacbc erjahlt mürbe, jo boft and)

id) baran glaubte, objdwn nidjt gern. Senn es hat mich
oon jeher gemurmt, wenn ich auf ein 3'eijpiel ftieft, bau
ein Wenfd) ibealeu ©epräges, ein Siebter ober Äünftler,

im prattijdjen lieben fid) uid)t jo gut ioUte bemährt haben,

mie man es nach feinen geiftigen Qualitäten hätte erwarten

bßtfen. Jd) bcjmeifelte bähet auch mit jimehinenbeu Jahren
jene „Spritjlebcr‘»31nefbote; — (perroegb jollte (ich bei !8e>

ginn beS ©efediteS bei Sojfenbad) unter baS SpriRleber

einer 0011 feiner muthigen Frau futidjirteu C* tjaife oerfteeft

unb fo fich auf Sehmeijergebiet gerettet haben) — fie mürbe
mir 11m io Derbädjtiger, je öfter id) fie non i‘erionen roieber»

holen hörte, bie aus bem wgttip ber UnoereinborFeit

bid)tcriid)er Üeiftungen mit aQgemciuer Üebeustüdjtigfeit

eine 3lrt S'ogma maditen. ')luti — nad) bem i'rfctjeinen

beS Warcel oermegh idten SluchtS mirb jeher rcblichc gefer

bieier ©efd)id)le menigftenS für immer ben 'Abfdjieb geben
niliijen unb es fcheint mir, bau iclbft 'Uerioncn, bie aus
politifdieit ober au bereu ©rüubeu mit ©. .yicrmegh nicht

fhinpathifiren tonnen, fid) freuen müfjen, einen beutfdiett

Sichter — wenn auch erft im ©rabe — oon bem Watet
bet Feigheit für immer gereinigt 31t mifien.

SaS I)aupt)äd)lid)fte tjntlaftuugSgeugnih ift allerbings

eine Don grau tjmnia .permegl) ocrtaRte glugfchrift: .ßnr
©cfd)id)te ber beutjd)tn beniofratrf d;cn gegion ans 'fiariS*,

eine im SBudibanbd längft nicht mehr erhältliche Sroidjiire

aus bem Jahre 1S4«, bie auf sw Seiten beS neuen ihicbes

mieber abgebrneft iii. Wan barf aber beshalb nicht etwa
höhnijd) bctiierfeu. baS ßeiignifs ber trhefrau bemciie nichts.

Sciiii bie ^arftelluug trägt in ber .pauptjache ben l'ljarafter

ftrenger Wahrheitsliebe. Sille llmftänbe ber Siieberlage bei

Sofienbach unb ber hierauf folgenben Flucht .Perwegb's
werben ungemein lebhaft erzählt unb es werben aufierbem

fo manche idjriftliche ßeugniffe non ßeitgenoffen beigebradjt

(biefe Sofument« 311m Jheil int Hntjang bes üudjcs), bafi

trotj einigen (leinen Ucbertreibungeu untergeorbiieteu l-lja»

ratterS au ber Freue ber oon Frau t'inma .permegh her»

tührenben Sdiilberung nicht 311 gweijeln ift.

üerjudjeii mir bie .pauptmomentc 311 erfaffen!

Jm Februar 1848 hatte wcrmegl) in fiartS eine .beutjdje

bemofTatijche gegion' geroorben, bie non Strasburg aus

ben Diheiit iibeifchreiten imb beu beutidjeu greiheitsfämpfern

im 3'abifchen auf beren ©inlabuug 311 Pilie fommen jollte.

Slber bieie Cinlabiing oergögerte fid) Wochen lang. Unb
ohne eine foldje inoGte .permegh bas Ueberfchreiten ber

beutidjen Strenge nid)t 3 »geben. Jn politijcher ©cgiehung

fühlte er fich für bieie Segion abjolut nerantmortlid), ben

tnilitärtichen s8e)el)l jebod) hatte er 001t anfang an abgelehnt.

WiRmiithig faf) er über bem langen Warten bie ßatjl bei

uripriittgltd) mehrere Jauicnb Wann ftarfen gegioit auf

Jniifeub unb weniger 3uiammenjd)inel3tn. trnblid), nach»

bem Frau (?mma .'berroegh iich in« söabcidie hinübergeroagt

unb mit ben bortigeu Führern beS SlufftanbeS periönlich

unterhanbeit hatte, traf am 22. Slpril bei .(berroegh eine

üuffoibcrung bes freriolutionären) Cberiten Sigl ein, er

möge mit feinem .'Jilfsforps nad) Jobtnan fommen trao

Sigl mit 3000 Wann ftaub 1

. Sofort überfchritt .'serroegb

nädjtlidjcr Weile mit 675 Wann ben Slheiu in ber ©egenb
bon Strasburg. 3t bet ingmiidien hatten bie Äorps bou

Sigl mtb Striibe, ohne bie Stufmift bieier .yiilfSmamifchaft

abfiiroartcn, üch mit ben regulären Jnippeu in ©efedite ein

gelaffen mtb roaren ooUftänbig gejdjlageu unb aiiseiitauber

gejprcngt worben.
Unter biefen Umftänbeu blieb fiir .fierwegh unb beffen

Heine, id)led)t bewaffnete Strmee nidits Übrig als ein mög»
lid)ft jd)ncUer, chrenooller. b h nicht in aufgelöfte Flucht

ausartenber Itiücfgug in bie Sdjweij. ®od) war ein ioldjer

burd) ein 0011 ungefähr ÖOUUO Wann heifiichi’n, najjauiichen,

württembergifd)eu unb babijd)en WilitärS bejeRtes Saab
feine jUcinigfeit. Wan muRte bie in bieiem falten unb

regneriieheu Frühling nod) arg bcridpieiten Wege über bie

Schroar.jwalbhöhen gegen ßcll hinab tuählen. Unter welchen

Wfthfaleu bieier ;llücf3ug beiDcrfftelligt würbe, wirb in bem
Wemorial ber grau .penoegh, bie biefe Campagne tapfer

mitmad)le, aufs attfchaulicbfte geichilbcrt. Sladjbem bie

Jruppe nach löftfllibigem Warfdje am 'Jlbcnb bes 28. Stpril

halb tobt not .yunger unb Wiibiglcit im Stäbldjcu ßeH
angelangt war, burite fie iid) bafelbft feilte Sladjtraft ge*

ftatten; beim ber Feinb war ihr auf ben gerfeu. Tie

Sd)aar brach aljo balb nach Witternad)t auf, uerjcblte in

ber tiefen Junfelheit ben Weg (ober wurbe, wie Frau

•Jerwegi) meint, abiiehtlid) uon übeliuolleiibeii getiten bet

©egenb irre geführt) unb langte erft um 3d)n Uhr Worgcns
(ftatt nad) brei Stunbeu!) in bem deinen $orie Sofien

bad) an, bas oon ber Sd>wei3cr ©ren)e dtheiiifelbeu)

V, Stunben entfernt liegt. .Pier mm wurbe fie oom Her

bängiiif; ereilt. Seim anftieg gegen eine twn fchönem

gaubmolb beitanbene .'Jöbe erhielt fie bie Äugeln ber hinter

Steinhaufen oeriteefteu erften Äompagnie bcS 6. württem
bergijd)cn ölegiiiients (unter Führung oon .panptmaim

Sipp) Set bie 3'ochut fübrenbe „Oiiijier' Wufd)nlfe fiel,

töbtlid) Derwunbct, bei ber erften Saloe. Semiinberns
wertber Weiie nahm bie crichöpjte Äolonne ohne SBefiiiiteu

ben Äampf auf. Ser Jambonr, ein gran^je, jdjlug mir

raienb ben 'Wirbel unb mit bem einftimmigen (übrigens

für bie nationale ßuiammenfehniig bieier ,beiiticfien' gegion

ihmptontatiichen) 31 nie: Aux armes! aux armes! ftflrjten

alle bem Feinb entgegen, ohne bnft jebod) ein militariicheS

Oberfommanbo bcn Angriff organifirt hätte. $it Senien

mäitner führte ein gcwijjcc Sieinbarbt Sd)immelpenuig, ber

nadibem er 3wei Wann niebergohaiien imb beu .pauptmann
gipp ati ber -Paub oemmttbet hatte, non einer Äugel unb

mehreren ünjonettftidjeii burchhohrt. tobt 3u Soben faul

Ser Job bes Führers fteigerte bie 'Wuth ber augreifenben

Sdjaar; bie Sotbaten wichen. 91tm fam es bacaitf an, fie

burd) £ri)ii(jeit 311 bebrängen. Sobalb perwegh ben —
etwas bombaftijdjen — 3fefel)l: .©rfieS unb .(weites SchüRen»

bataiüon oor!" oernahm, licR er alles, was mir alt 'fiulDcr

unb Äugeln oorhanben war, pom üagagewagen abpaden

imb ben Scbüheti (Utragen. 5>iefc aber, bie oon bieier

anorbnung nichts wiifiten, eilten, fobalb fie bie lefjte t-atrone

oerfchofien hatten, aus beit Sieiben, um fid) felbfi ihn

Wutiiltan 311 holen. Sieb nahmen Snbere für ein Reichen

ber Flucht, aus bem finujeu nad) Wunition würbe ei«



Nr. 45. Die rtation. 677

Banif in bem 8itgenblicf, ido ber Äampf für bie Sluf*

ilünbiidien befiel ftanb als fiit bie regulären Struppen.

.'Jertetgh'S Berfud), SBiumlion auStheilcn ju Inffen. blieb

imbeadjlet: it)iii jelbft riefen bie ©enoffen ju, er möge ftd)

erinnern, baß auf feinen Kopf ein l^reiö non 4000 gl. ge«

ietjt jei. llnb io begann ein allgemeine? sauve qui peut.

Berfönlidie Sebecfiuig, loeldie ihm einige greunbe für bie

gllidit angcboten batten, lernte tpetmegh ab, bod) folgte

ibm ein gemtffer Selaporte mit 35 'Wann, ohne bag er

ielbft cs incrtte. 3» guf) mit feiner grau umberitrenb,
babei möglich)! ber Schweizer ©reuje fid) nähern b, mehr’
mal« in „fforttfelbetit* fid) oerfterfcnb, gelangten .'Jerroegh

unb grau ju einem Saucmbaufe, beffeu ©igenthfimer —
ein geiniffet Ja tob SBamiwartb — bie glflditlmße juerft in

einem SBinfel hinter alten gäfferit nerbarg, nachher mit
fd)led)ten Stauern lleibern oerfab unb fie anleitete, auf bem
gelbe braugen mit Dliftgabel unb .'Jade ju arbeiten, roäbrenb

auf ber Sirage Ulanen oorbeiritten, bie uad) .vwnoegb
juchten. Srei €tunben lang mujjten fie in biejer unge«

miUblid)en Sage auäbaltcu. Stad) Sonnenuntergang trug

ibnett ber fremtblid) gefinnte Stauer SSein unb itvot auf«
gelb hinaus unb hieß fie, ibm bann langfam auf ber nach

hHjetiifclben jiibreiibeu Sirage folgen; er jelbft fuhr in

einem leeren, mit jmei Od)fen bejpnmiteit geiterwagen
.fdjnelT uotan. Sie ©renje mürbe glüdlid) erreicht unb
bas ©hepaat .'Jenpegh roar gerettet.

©9 mögen in biejer Sehilberung ber grau .gtenoegb

immerbin ein paar Ungcuauijjfcitcn Dorfommen. 3- S*.

fpridjt iie oom @id)uerfteden in Ä'onifelbettt unb »ergibt,

bag e6 ©nbt Slpril im Sctbifchen nod) feine jtornfelber,

bod) genug, unt ermadjjeneu $erionen als 'l;erftect zu bienen,

geben fomile, am loeuigften in einem jo rcqtierifdjeii unb
falten Slpril, in bem bie bod) betauntlid) nicht hoben Schwarz«
roalbpdjfe, ihrer Sdiiloeruug uad), mit ,©is imb Schnee"
bebedt toaren. auch bag ber Stauer, beifett fie juleßt er«

wähnt, mit feinem Ochfengcfpamt »fdjnell- »oronfithr, ift

eben fo menig glaubhaft, als bag bie Solbateu nachher im
.'Jauic bcS Säuern bie gäffer, hinter benen bie gliidjtlinge

»erftccft gelegen ballen, .mit ihren Sajonetteu burdjitodjen'

hätten; Ödijeu iinb feine Xratebner unb mit Bajonetten
ftid)t man nid)t leidjt butd) .»roljbaubeu.

Slber beriet fleine Hebertreibungen finb nid)t jo fdjlimm,
bag man bie SBabrbeit ber locjeiitlicben SluSfagc in Hmeifcl

Ziehen mügte. Aus leßterer gewinnt man bas Schilift«

ergebnift, bag .'Jerwegft zwar geflohen ift, aber erft, als

überhaupt bas qan\e Äotps floh bas er, wie fdjou gejagt,

militärijd) nicht befehligte. lvr hat fid) bei ber Sftion obu
Soffenbad) uid)t als ,'Jelb benommen, aber and) nidjt als

gtigling, inbem er, roo bod) SlüeS oerloren mar, bem
»etitätibigeit, natürlidien Srange, fein geben ,)u retten,

nadjgab.

Surd) was jllr SengtiiftauSjogen non 3eit(ien offen bie

Sarftellnng ber grau ©. .fjermeqh beftätigt roirb, mögen
gejer. bie fid) für biete Slngelegeiiheit intereifiren, in bem
ermähnten Sudjc jelbft nacftlefen; fie merben barin nod)
mandjeS anbere gilben , boS bie bamaligen DieoolutioiiS«

mäitner gut charafteriiitt, g. S. fDtidjoel Safiinin'S Die.jept,

Seutjdilänb ju .retten". Sie fmuplbeftaubthcile btcjeS

SiyepteS finb; .Irin nnard)ijd)er Sauetnfrieg" unb „Ber«
befferung ber Sourgeoiiie burd) Sanferottc" Sa ift bod)

ein gemiffer .'Junior barin.

Sern.

J. SB. SBtbmann.

Profefloc Jletfirtß über „(örfiittt unb

Seele“.

Jn einem berühmten gehrbiich fpricftt Jofcf .'Jijrtl bie

8ufid)t aus, bas Slabtnm bes ©efiiniS fei ber am raenigiten

befriebigenbe Stjeil ber anatontie; möhreub uns lauft über«

aU bie Sctradjtung ber gormoerhältnijfe eine ©infidjt in

bie gnnftion bes Organes »erjdiajfe, ftfinbeii mir hier uor
einem anidjeinenb mügigeit Spiel bet Siatur. Siefer Staub«
punft wirb heutzutage nur nod) oon jehr roeitigcn gorjdjern

oertrcten.

Stls ber Schreiber bieftr 3eilcn im oergangenen Jahre
mit einigen franjöfifdien tßjtjdjoioqen über bieje grage ju
ipred)eii ©elegenheit hotte, trat gleidgoobl bie grögte Ber«

idiiebenheit ber aitjdjamittgeit gu Sage. Jllfreb Siuet, ber

Sireftor bes laboratoire de Psychologie phvsiologirjuc an
ber Sorbonne, gab auf bie grage, mas er oon ber Be«
bcutung ber ©ebirnlofalifitionen für bie Bjijdjologie halte,

bie oerblüffenbe imb uil.iroeibeuliae Slntmort: „Moi, je m’en
Sehe, des lncalisationsl* äber JuleS Sourt) , ber Berfajfer

beS auSgeieidiiieten 'BerfeS „Les fonctions du oeroeau“

unb mit ihm bie meiften anberen hielten an ber fDieimmg
ieft, bajj mir uon einem meileren Slusbau ber ©ehivn«
nnatomic unb «Phqfiologie eine tiefere ©iniidjt in bie pji)»

ehücheit Brozefie zu ermatten fei. Jn einem ioeben er«

fdjienctien ‘Bcrfe .©chirn unb Seele“ leiht and) bet be«

rühmte ‘pfrjdjiotei- glechfig") biefer flnfidit bie llntcrftflhuiiq

feiner Slurorität unb — roaS oiel roid)tiger ift — feines

umfaffenben S'iiifenS unb idjlagenber örgumeute.

Sie liigdiologie hat es nad) gled)iig houptfäd)lich

beSmegcn trotj enblofer Semil(jungen nicht zum 'Hang einer

ejaften SBificnidjaft bringen föniien, weil iie geznmngen
mar unabhängig oon ber .'Jirnlehre ihre Brnnbbegrijje zu
bilbeu.

„raut ber »>,il)riwfl iinloai lborauSfc»mig, bag inan btc gunftioiioi

lebte riiitb CrganS wie bad ©tbini raituidtlii lonnc, ohne bab Organ
fclbft ju fcnnni, in fic pun aummclplap für allcrhonb feltiaine Irin«

fülle geworben, bagegtn aufeerovbcntlieb arm geblieben an wirllid) fnidil

baren ©eüditSpuntten. «lud) bie 'l'indjiiUrte bal unter beiu '.Diangel

llaver anaioiuiidjer flntdjauungen über bass Seelenorgan cmpfinblidi ge«

litten unb ijd| mdg zu einer ben übrigen inebizimid'en Tieziplincn eben«

bärtigen Vehtc enlwidelu fbnneit. Sfod) in brr Ictgen 3fi * haben Ster«

faijtr wtbrnlcKc ph)duanifd)cr Sebrbiidier mit brr i'euldilimg ber .fgirm

amiloaiie ale braudibarer ©riiublagr für bae Sfcrftilnbuiü Iranfpafler

('Veiftrtjuil.rilbf gerabczu geprunft unb biee als S*eu«eiä befatiberä ttijer

pft)d)iatrifd)er ©riabnitig binjufielleii oeniuhr."

Um bieien .'Jodnmith jiirflcfzuwetfcn, hat gledjfig feine

abhanblung ins Steffen geidiieft.

.gaffen mir bie Shatfadien ber ©ehirnanatomie (preßen!

Sie anatoinie zeigt beutlich, bag in ben nieberen .'Jim*

theilen appatatc gegeben finb, welche ©efammtziiftänbe beS

•Körpers oon innen her mitberznfpiegeln nermögen. ÜJiit

.'Jilfe ber pon allen 'BiuSfeln , Sehnen, SelenTen, ben

SBogengäiigen bes OhtlabiiriiithS :c. herbei.jiehenben Sei

tuiigen regiftrirt bas Kleinhirn immiterfcrocheii jebe gage*
manberung ber bemeglidjen Äörperthcilc unb erzeugt fo

jeberzeit ein eridjöpfeHbcs ftatiiti'dgmeriianiidjeS SBilh beS

©anzen, bag mir uns nid)t munberit tömieii, meitn auch

ohne fJJtilroirfimg ber öligeren SmneSmahritchmimgeti
zroeefmägige Sfemegiingen bes ©efammttörpcrS zu Staube
fommen. SaS »etläugette fUiarf hängt mit Meroeit zu*

fammett, beren fpezifiiche Sufgabe es ift ,
ben fStangel an

feiler l'iahrung, an 'Baffer, ein Sauerftojf. otfo ditmiidje

SJerattbctuiigeu anziizeigen , bezm. burd) lofalifirte .'Junger«

Surft« unb ahgitgefühlt zum löemugtfeiu z» bringen.

gür bie ©eftaltung ber getfligcu 'Borgänge maggebeitb

ift aber ber ÜJIedwuismuS bes eigentlichen ©roghtritS. Bis
oor menigeit Jahrzehnten fehlte es ned) an jeglidjer ,ju*

*) i'rof. Baut glnhiig .©ebini unb Serie", tlcipjig. 18nfi.

• Diaitized by C,oc
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ocrtäifiger 'Ulethobe, um bat- Organ mit jetnett SOiiDiatbcii

mm ©angliengetleti unb fReroenieituiigen auSeinanber gu

teilen. ©egenroärtig befißen mir folche ©etboben mtb unter

allen ragt t|enn>r, ioao äuffdiliiffe über beu ©efamiutplan
anhriaugt, bic EntroicftungSgeidnchte, aber uidit bie ©cidticbtc

brr erftett Silbmig, ber frOljeften gonnroanblungen, foubetn

bic @eid)id)te beb loeit fpätet fid) uo(I)itl)eiibeii inneren

8 usbaue«. äCe anberen Unter|ud)ung«metbobcn, inbbefoubere

and) bie auf pfiuifie EntattnngSguftänbe gegrünbeten,

ftiunen nur als Evgängungen für bie entroieftungägejehiebt-

liebe Sorjdjung bienen. Sdpu j marfiren fid) bei bem ftrena

aeietjniäniß unb ihftematiid) ablautenben ijrogefi ber Wart»
jdieibrnbilbung bie großen ©rmiblinien, inbem ein ©lieb

beb Organismus nadi bem aubem reift unb in Ibäligfeit

tritt, plcidigeitig baS ©erben unb ©achten beB inbiuibuctlen

SierouBtieins ftar roiebergebeub.

ffiäbrenb nun bie nieberen .£>lrnti)eile , roelche bie

erfteu angriffäpuntte für bie i riebe barfleHen, fdjon bei bet

©eburt ihre tyntroicflunn abgejcblofien haben, fmb im ©roh-
bim and) bei bem »öllig reifen Äitibe nur einige roenige

Huroenleitungen fertig Beitritt unb bieje Seitungen oer-

tnfipien aiiSjctiliefjlid) empfintlidjc Sheilc beb Äörpetinnertt,

inibejonbere ber 'fliuSteln, foroie einige SinneSroerfgcuae

mit bem Eentralberb beb ®eroiibtfeinS, ber grauen ffiinbe

be« ©roßbirnS. (»ine Sinnesleitung uad) ber aubem, ber

für bie groetfmäffigc StuSniabt ber Nahrung bejonbets roid)=

iige ©eriidfiinn an ber Spilje, ber ©etjärfinn gulcßf, bringt

oan ber Jtörperoberflädie bet gegen bieDiiube cor; unb hier’

bei geigt fid) nun beutlid), bnjj alle bie Siegionen ber .fritn*

oberftädje. roelche bie ®atboIogie mit beu SinneSentpfinbun-
gen in Segiebuiig bringt, nid)ts anbereS finb, als bie Ettb-

puntte ber Sinnesleitungeu in ber ©i-ojjljirntiti bc, bie

inneren t?nbfläd)en ber SmneSneroen. ®ie ^erftörnng biefer

inneren Sinnesorgane iit es, roeldie .Scelenbliiibbeit*,

.Seelentaubheit' (b. h- Slinbheit ober Saubbcit ohne gtei<h>

jeitige Erfranfung ber äuBeten Sinnesorgane) u. f. io. gut
golge hat.

Siad)bent bie SinneSleitnngen beSÄinbeS bis gu biejen

Siinbeuotganen jcrtiggeftellt fmb, beginnen oon ba aiiS ueue
Salinen ftd) in umgetehrter 9iid)lnng gu entmideln. £ie
einen bringen gegen bie niebereu Sirnregionen, gum Jheil

and) birett gegen ba» Difldenmarf hi» oor, gegen bie llr-

iprünge ber SeiocgungSneroeu — unb fo beroaffnet fid)

eine SinneSflädie uad) ber anberen mit Leitungen, roeldjt

fein abftnfbare ©itleuSimpulfe auf bie niotorifcpeu Apparate,

ltisbeionbere auf bie WuSfein ber peripheren SinneSroerf-

genge übertragen, alten ooran ber Saftjinn, roelchem ftd)

beim Wenfchen .Jninberttauienbe toohl ifolirter Leitungen
gut Serfttgung fleücn, um bie taftenben .'Jautflächen gu be-

loegen.

Oie inneren Enbflädien ber äußeren Sinne in ber

fMrurinbe treten aber and) in 8 egiehung gu ben oerfd)iebe>

neu angriffspunfteii ber förperlichen Stiebe, burd) Ulernen-

Ieituugen, loeldjc Ijödjft rnohrfdjeiulid) eine roechielieitige

Seeinftuffmig ber Stiebe nnb ber äußeren SinneSeiubrücfe
ermöglichen. TaS bem ©ehörfinn Angehörige (‘entrinn

nimmt jebod) hier eine beaditenSroertbc ionberfteHung ein,

inbem cS nur fpärlidge Serbinbungeu mit beu ©roßljirn-

gangtien erfennen läfjt — unb oielleidjt beruht hier»
auf ber ibealere Ebarafter ber ©ehörSeinbrüde,
irelrfjer bie Soutunft oon Doruherein gum natür>
lidien Sermittler bet geiftigen ©eftihle beftimmf.
3,111 ©egenjntg hiergu befitjt bas Stinbenjetb be» mit ben
nieberen Sricben jo eng Derbunbctien @erud)fmuS bie au»
gebehnteften Segiehungen gu ben ©rofsbitngauglicu.

So i ft bet Äflrpet hoppelt im ©ebirn oer-
treten, einmal in ben nieberen .öimtheilen, ben
automntiid). re|leftorifd) thätigen erften 0ngriffS>
punlten ber förperlid)eu Stiebe, einmal in ber
©roßbirnrinbe, in ber Sphäre bet höheren geifti-

gen Sorgönge; hier gleichseitig als ein mit .fjilfe

bet äußeren Sinne o er fl et l bares Objeft unb als ein
miltelft innerer Einbrücfe, insbefottbere bet

Sehnen-, WuSfel- unb EingeroeibenetDen un-
mittelbar fid) fühlenbeS Subjeft.

Sndtt man fid) aber ben ©efammtumfang ber pipchi-

ichen Snnftionen Dorgufteüen, jo barf man nicht außer Stellt

iajfen, baß beim geiftcSgejunbcn Erroachjenen )id) alle

SmneSeinörftcfe fofort mit gasreichen Erinnerungen oer-

binben. Such in biefer Segicbung gibt uns bie mitro-

ffopifthe fiirnunterfudjung einen bemerfensmerthen StnbaltS-

punft. ')!ur etma ein Slrittheit ber menjd)lid)en
©roBhirnrinbe fteht in birefter Slerbinbung mit
ben Leitungen, roeldie SinneSeinbrQde gum ®e>
roufitfein bringen unb ®eroegung»med)ani4tnen,
Wusfeln anregen; groei Strittet haben bireft hier-
mit nichts gu fdiaffen; fic hoben eint aubere, eine

höhere löebeutunq. ©ahrenb jebe» SinneScentruin her

.fiirnriitbe einen beionbcren diaratteriitijehen Sau beftgt.

ber bei eingelnen beutlid) erinnert au bie t)iftolo(tiidie

Struftut in bem gugeorbneteu äuperen Sinneärocvfgeug, io

tragen bieje ©ehirnpartieen — bie gledjfig als „höhere'
ober „geiftige* Uentren begeichnet — ein mehr einheitliches,

gleichmäßige» ©epräge, obrool)l fie fid) über bie oer<

idjiebenften Ittegionen ber viirnobetflädje ausbreiten, aber
biejelben bieten nod) roeiterc Sefonberheiten, ineldje oon

oornherein auf ihre höhere, geiftige gunftion binroeijen.

9iod) einen fülonat nad) ber ©eburt finb biefe (fentren un-

reif, gänglid) bar be» 'JieroenmarfeS, roährenb bie Sinne:-
eentreu idjon Dorher — ein jebeS für fid), DöQig unabhängig
oon ben anberen — herangcreift fmb. Er» roeitn bet

innere 'Ausbau ber Sinnescentreit gum abjdjliiB gelangt

iit, beginnt e» ftd) allmählich in ben geiftigrn Eentren gu

regen unb nun geronbit man, roie oon ben SinneScentreu

her fid) gablloic iDiartfafern in bie geiftigen ©ebiete oor

idiieben unb roie innerhalb eine» jeben ber letjteren

Seifungen, bie oon oerf^iebenen SinneScentreu
auSgehen, mit eiuanber in ÜJetbinbung treten, in-

bem fie bid)t n e b eil ei nanber in ber -fiirnrinbt

enben. Sie geiftigen Eentren fmb atio Apparate, roelche

bie Sl)ätigteit mehrerer innerer (unb fomit auch äufterer)

Sinnesorgane gufammenfaffen gu höheren Einheiten. Sie

finb Eentren ber affogiation oon Sinne«einbrficfen oer-

fetfiebener Qualität, Don ©efichtS-, ®ehör»>, Saftcinbrüden u.

unb fie erfcheinen infoferu auch als Srägcr einer .Äoagi-

tation”, roie bie lateinijche Sprache prophetiid) bas Scnfen

begeichnet hat; fie tönnen alfo fpegieller and) ajfogiationS-

ober ÄoagitiitiouScentren heifien.

®ie Sehre oon ben „geiftigen" Eentren ift nod) ein

gu junger Erroerb, al» baß fid) ihre Sebeutung nad) allen

Dichtungen hin bi» in» Eingrlue jeht idjon tlartegen liehe

Stic ©eftaltnng ber ®il)d)ologie in ber 3ufltnft roirb nad)

gledpig roejentlid) oon ber '.Hnaltjie ihrer Shätigfeit ab-

hängen unb erft bann roirb fid) geigen, roie Diele bejoitbere

Seelenorgane ber fDienfd) hat. Eine 9Mt)djologie, roelche

anfprud) auf Ejaftheit mäht, roirb bie SljaifadK, baß
ntenjchlid)e ©ehirnrinbe fich ähnlich roie bie Eibobetjlädn

au« Eontinenten unb ÜJieeren, aus minbefteitS fieben ana

tomifd) roohlgefonberten ©ebieten guiammenfejjt, nid)t

ignoriren bürfen. S'aS Organ be» ©eilte« geigt, roie fyledpig

fagt, beutlid) eine fodegialiidje Üerfaffuug unb in gipei

Senate orbnen fich feine Stäthe; nur fommen ben SSit-

aliebern biefer Senate nicht roie in ber alten Dhrenologii

iVarnen gu, roie greunbfehaft, ©utmüthigfeit, ©iß, geftij

teit u. bgl., jonbern einesttjeil« foldie oon Sinnen, Sri*.

.Eiör-, Dtiech-, Saft-Sphäre, anberntheil« tianbelt e« fich ura

ÄoagitationS- ober äffogiationScentrcn; biefe letjteren öatmi

aber mit 9tüdfid)t auf ihre befonbereit gunftionen noch

roeiterer ipejieBer Segeidjnnngeu.

Sie Erfranfung bet affogiattonScentren ift e« por-

nehmlid), bie geiftesfranf madjt; fie finb ba« eigentliche

Objett ber ®ihd)iatrie. Sie finben mir oeränbert bei ben<

jenigcn ©eifteSfranfheiten, beten Statur un« am flarften ift,

toeil ba« 'JJiifrojfop -feile für Seile, Safer für Safer beutlid)

bie gn ©riinbe tiegeuben itetänberungen erfennen läßt;

unb fo tönnen roir bireft naehioeifen, roelche golgen d für

ba« geiftige Sieben h“t. wenn fie gu mehreren ober gu oielen
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ober and) fämmtlid) t*«oigaiilfirt iinb. $11 ein wirre«

©urdjeinanber geratben bie ©ebaufen, neue frembartige

©thilbe erzeugt ber ©eift, wenn iie franffjaft geteilt werben,

nnb oölltp nerioren geht bie gäbiflleit bie Sergangenheit ju

uüßen, bie folgen bei ©anblungen oorau«zufehen, wenn
fie oerricbtet werben, sie fiitb — wie biltologtlcße nnb
fltuifdjc SBeobadjtung übereinftintmenb zeigen — Sie 'dang©
träger oon bem, toa« wir ©rfahtutig, ©iffeu unb (Ir*

fenntnig, was wir ©tuitbf&ße unb tjötjere ©cfflhle nennen.

ßbuarb Sofal.

ÜJafcantt De StaPt.

Unter Jenen, welche an ber ©iege beS Ja|)rbunbert«,
bo4 nun jur Neige gebt, geftanben unb ißm einen .(iaud)

ihres ©eifte« mitgetbetlr haben, ragen in Jranftetcb
namentlid) zwei sdjriftfteüet Ijernor: ©bateautmanb unb
IXabame be Stasi.

Seiber SJurjeln rut»en tief int XVIII. Jaljrljunbcrt,

ba« eine fo gewaltige ©rfdjüttermig ber Ueberlieferung auf
aßen ©ebieten be« heben« gebracht bat. ©iefe ßrjehütte«

tung, bicie Jweirel empfingen Seibe als bas t^rbe ber

.-feit, in meldie ihre Jugenb fiel. 5Jiit biefem geiftigen

drbe haben bie Seiden nerfdjiebeu gefdjaltet: bie

leicht entflammbare, gefübloolle ©utbuiiaftin grau non Stasi
aitber« al« ber falte frioole Sfeptifer (5bateaubriaub. Unb
biete Serfdjiebenbeit ihrer Semperamente mar nerbunben
mit einer bebeutungSuoUen Serjcßiebenbeit ber .verfingt:

hbateaubriaub ift fnttjolifdter grnnzofe, grau non Stabl
itammt au« bem protejtantijcben Benj wie J. J. Nouffeau.
grau oon Stasi bat ent hoppelte« Saterlanb, ein franjö*
nidje« unb ein idjroeizetijche«. Jhr Slicf ift früh Ober Sie

birenje ihrer iranibfifcbcu Äbopttobeimatb hinan« gerichtet,

sie ift mehr weltbürgerlid) al« ©bateaubrianb. ©ie reli«

giöjen Spnipatbiett ihrer gomilie gehen in« ptoteftantifche

dublanb.

@efiihl«ieliget 6ntf)ufio«imi«
,

©eltbflrgetlichfcit mit
prateftantifchen sijmpaif)ten finb bie Wrunblagen, in tueldteit

grau »ott Stasi'« Sehen unb Sdjriftftellerei ruhen.

©iefe SthriftfteHerei ift eine breifartje:

(Einmal . . . bnmit hat fie begonnen unb ba« ift and)
ber bauernbfte Ihcü ihrer idjiiftfteUenfcheu Arbeit . . bc<

hanbelt fie prägen ber Sitteratnr, bejonber« bie grage ber

Sieugeitaltung bet (ich im vergebrad)ten eticböpfeuberi

tranjofifchen Sitteratur. hierher gehören bie .'Briefe über

3. J. Ih'oujfean,“ bie fie in ihrem achtzehnten 3al)te idjrieb

unb 1789 brnefen lieg; hierher gehört bet Essai sur
les fiotions (oon 1796), eine Theorie be« Nomon« eil©

haltenb, welche ©oetbc in ben .Voten' ü berichte; bas Such
Ile la litteraturo oon 1800 nnb ihr .yiauptuietf D«
l'AUemagne »011 1810.

Bum Bweiten hot iie, bie bnret) ihre iiberidiwängliche,

geffihlsjelige Art in jehr jehwierige Sebenblagen geratben
mar, ba* Problem ber Sebenbführung, ba« ihr auf Schritt
unb Sritt guälenb entgegeutrat. in Suchern bebmibclt.

•'Mether gehören bie unuoßenbete Schrift .lieber ben ©influfe
bet Seibenfdjaiten“ (oon 1796) unb ihre beiben Nomone
Delphine (1802) unb Corinne (1807)

Unb junt Tritten hat fie (wei autobiographiidie
selbftnertheibigungen gejehrieben: bte eine um 1812 unter
•em Titel ,3«hn Jahre Serbannung" (gebrndt 1821) ift

flegen ihren 'heutiger Napoleon gerichtet; bie anbete trägt
ben Sitel .Setrnchtungen über bie franjdfifche Neoolutioii"
Igefdiriebcn 1814—16, gebrueft 1818). Stil berfelben »er*
theibigt bie freiheitlich gefilmte grau bie großen B'ele unb
vrrungenfdiafieu ber Neoolutioii gegenüber her mahlofen
bourbonijdjen Mieaftion unb jtpar »ertheibigt fie in«befon*

bete bie 6teUuug ihre« Sater« Necfer unb ihren eigenen
älntlycil.

©ennaiue Ncefer würbe im Jahre 1766 (n 'Baris ge*

boren. Sbt Sater ift bet befannte Sanfier unb ginanj*
minifter Subwig« XVI. Jbre ffltutter ift eine waabt>
ISnbifcfje SaftorStochter, eine geiitig jehr aufgewcdle grau,
»on Faloiitiftifcher ©efiunung unb diriftlicher ffierftbätigfeit.

Tod) lag mit ihrer Jftirchlidjfeit ihre weltliche Neugier in

beftänbigem streite. Sie liebte ba« Solonlebeu mit feinen

weitab jiihrenben Jntereffen.

’Ulit elf Jahren befucht ©ermaine ben Salon ihrer

eitern, wo bie unctjflopäbiften, welche grau Dieder ihre

uuglüdlichen greunbe au nennen pflegte, fiel) mit bem
Stäbchen unterhalten, sie bilbete fich beim ©efprach mit
bieten mtfirdjlichen SSufflärern. .()ier faub ihre natürliche

Sebhaftigfcit. ihre ©ißbegierbe, ihr Talent für Unterhaltung
bie reichfte Dlahruttg. Ter 3urt)t ber erjielmng toar iie

nicht unterworfen griih oon Sewunberung umgeben, oljue

Sammlung, ohne eigentliche Arbeit, rebeHijch gegen jeben

ifwang. iubbeionbere auch heil ber ©rammatif, loud)« iie

heran, ben 3mpulfen ihrer fchwärmeriidjen Diatur über*

laffen. ©ine Kräftigung ihre« SBiBeii« erfuhr fie nicht.

Mterin gleicht ihre Jugenb berjenigeu Siouffeau'« unb
©hateaubrianb'«.

Sie lernt, nicht bie Sflidjt fonbern ba« ©efühl, ba«
leibenfchaftlidjc ©mpfinben, gut gührerin ihre« geben«
machen unb biefeS Seben«programm eutmidelt fie bann mit
achtzehn Jahren in ihren .Sriefeu über J. J. Diouffeau,“

ben fie bejonber« als Serfaffer be« Siebeäroman« ber
Nouvelle Helol's« feiert, biefeS .Sucht« für grauen",
wie fie jagt, ©ie „lettres de feu“ biefc« fentimental*
finnlidjen :lioman« eutflammcii iie. Sie träumt oon un*
getrübtem SieheSglüct. ©eliebt fein erflärt fie als ihr

Biel, and) al« Biel ihrer litteraufd)en Arbeit.

Unb biefe (iebebebüijtigc grau jcblicßt nun, zwanzig;
jährig eine rein tonoentiuiictle t'eiratb, ohne Dieignitg, mit
bem fd)webifd)en ©efanbteii Soron non Stoel. ©ieie 1111.

gliidliche ©he, ans weichet zwei Knaben unb ein Uiäbdicn
beroorgiugcit, führte 170S ru einer jreimiüigeit Trcmiuii
ber ©allen. 1802 würbe Jrau non stac-I ©ittme.

Jm ©eianbtjchoftshotel bet Bu« du Bac etöffnet

fie einen Salon, beffen gcräufd)ooUe« Treiben ihr ©lernen!

war, ohne baß es inbeffen ihr nnbefriebigtc« .CrcrA jnm
Schweigen gebradtt hätte Tallcpratib, bamal« noch Abbe
be Sengovb, fcffelt iie; fie iahte eine tiefe Dieigmig zum
©rafen Soui« be Diarbomte.

Sie begriifet bic iRenoIution. Jhr Salon wirb Juni
Slittelpunft bei ©emäfjigten, ber fogenannten Constitu-
tionnel*. Sie wirb Solitiferin unb führt ein große«
unb laute« SSort. 1792 muß fie fliehen. Sie wciibet ftd)

nach ihrtt näterlidjen Sefißuug in ©oppet am ©enjeriee.

©in fürjerer Aufenthalt in Sonbon offenbart iljr

Dtarbonue's Untreue unb bereitet ihr ben erften tiejen

.'>«zen«Fimtmer.

Jhrcm geben rehll bie rechte Sefdiäitigung ; and) bie

©rzichung ihrer Kinber nimmt fie nicht ftarf in änjprud).

An biefen eleganten gJiflfjiggaiig, bejfeit grofie Angelegenheit

bie Soloitplauberei ift. hängt fiel) bie iible Diachrebe. Unb
grau oon Stadl gab ihr reichlich Nahrung buvd) ben ihrem
überfchwänglichen, gefiiblsfeligcn ©efen eigenen 'Diaugel

an Taft, ben fie in ihrer nie oerffegenbeit geiftreicheti :Hebe

unb in ihrer bireftioiislojen 2ebenäfDf)rung an ben Tag
legte. Sie forberte ba« qu’en dira-t-on? förmlich

heran« unb vergeben« prebigte ihr bie Siutter waruenb, baß
uu humme doit braver l’opinion, tute femme
doit s’y soumettre. Sie, bic grau, wollte ber SReitinng

ber ©ejeUfchaft troßen.

179-1 oerlor iie bie *9!utter unb im nämlichen Jahre
lernte fie ben gaufamier ©belmann Seitjamin ©onftant
fennen. Troß ber ooUenbeteu ©egenfäßlidjfeit ihre« ©ejen«
übten bte Seibcn eine mächtige Anziehuitgäfraft auf einaitber

au«, ©er hoä)öegabte, aber frioole, anSfchweifeitbe, oder
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ernfteii .(Mngebung haare (Sonftant gewann i(jr ,£terj unb
birje Scibenichaft biirdjbranft il)r geben tuäljreub ein imb
einem halben 3at)r,lehnt mie ein Sturm imb geftaltet es au
einem uitbefriebigten unb unbefriettigenbeu. Sie tonnten fid)

niet)t trennen urib iid) nicht »ertragen unb beiber Aufgeld)

mittgen berichten oon beu iid) immer mieberijolenben i ct)recf

-

liehen Scenen. Sic (direibt ihm, roie iie tagt, des lettres
cotnme on n’en »crirait pas n uu aasassin de
grand’route unb et »enoflnjdjt fie, bie er eine homme-
femme nennt.

1795 öffnet fid) if)t }:cui«, gimöchit »oriibttgebenb,

bann galt,), loicber Jlpr Salon blüht noit 'Jienem. Jn
ieiitem ntljclofeu Treiben teiint fie feine Sammlung. Jbre
ibecnreidicn SMieher entließen in uuabläffigetn ©eplaitber unb
«errattjeu bie» in ihrer itachlüfSgen Stitifirung. Stau oon
Sta^l fd»reibt geiftreieb, aber nicht gut Sie frtjreibt überall,

benn fie Ijat feine beftintmten Arbciteftunben, fein Arbeit»-

»immer, feinen Sdireibtijd).

Al» 1797 ’Sonaparte rnbmbebecft au» Italien gitriicf*

felgt, ba fteigt ber Traum, bieje» glängenbeu (iäjnr gliicf»

lidje lileopatra ju fein, oor ihr auf. Aber bie l*rnüd)te=

Hing folgte halb Stonaparte legte roeitig tintgrgenfommen
an beti Sag. Jn Mabame be Stae-l'» Sleucbmen jeigt fid)

eine Mijchuug oon ftofetteiie unb ireinbjeligfeit unb bie

beiben geratlien and) baiMird) in einen immer febärferen

©egenfaß. baß ber erfte Honful immer mehr al» gemalt»

tl)ätiger Machthaber fid) enthüllt, mäbrenb Srau oon Sta»!
in 'Bort mtb Sdirift beit Sreibeitelrljrcn treu blieb. Jfpc

lärmeiiber Salon itmrbe »um förmlichen Mittelpunfl ber

Oppofition gegen i<onaparte, bet iie 1803, roenig bodjljerjig,

au» bet .fiauptünbt oerbannte. Jljr Irril begann.

Jnt Se.ientbcr 188 tritt iie ihre erfte Steife ned) Seutjcb»

lanb an. Jljr nadn'tes Riel ift iBeintat. Tort crniarlct

man fie in ben .flreiien Schiller’» unb Woellje » nicht ohne
Unruhe. AI» iie enblid) ba ift, fdjreibt Schiller an ben

ooriibergeheub abioeienben ©oetbe fetjr oiel Oute» über ihren

©eilt unb fügt bit'iu: ."Sa» einzige Saftige ift bie gauj
ungewöhnliche «ertigfeit ihrer Runge; mau mu& iid) ganj
in ein öehörorgau ocrntaubeln, um ihr folgen gu fönuen."

ilrau oon Slaöl loollte über Ade» unterrichtet fein unb,

immer gum Klaubern aufgelegt, farmte fie feine liintheilung

ber Reit, bie biefeu arbeitfauien, itubirenben Mönneru oon
'Bcimnv jo foftbar loar. So häufte iie beim in ber bürget-

Iidjen Scbeueorbmntg biefer Menfcfyeu mie ein 'Birbelioinb

unb al» fie enblid) nad) gehn 'Bocheu abreifte, gefleht SdiiÜer:

,lis ift mir nad) ber Abrcife unferer Sretinbin nicht anber»

»u -Xifntl), al» loctm id) eine große ihanfbeit audgeftanben.*

ajoSfjaft aber nidjt gnn\ unrichtig begeidjnct .öteinrid)

Steine biejen ’Beimarct Sefud) ber ffrau oon Stasi al» .eine

geiftige ©inquattirung, toeldje auf unjere ©elcljrten fiel.*

3m 'Mär» ift iie in löerlin, überall oon Napoleon»
Seittben al» 'l'uube»genojiiu begrüßt unb and) überall oorn

fpöhenben Auge ber napolconiidjeit t'oligei begleitet, tueldte

über ihre Triumphe nad) flari» berichtet. Äranftjeit imb Tob
ihre» 'Mater» rufen fie im April nach (foppet gurfief, roohitt

iie au» i'erlin Atignit SBilljclm Sdjlegel al» (srjieber ihrer

Äinber mitbriugt.

SeriK’ Monate oerlebt fie hierauf (1804—1805) auf
einer üieifc in Jtalien, loo ihr, hnuptiächlid) burd) ben be»

rebteu Monti, bie italienijd)e Sitterntur erichloifen loirb.

Sod) loirb fie oon Statur imb Äunft be» Sanbe» nid)t loeient

lid) gefeifelt; fie ift oon unfünftleriidier Art.

3br Salon in (foppet, ober auch in Oitdjt), fleht in

ootler Mlüthe: Atangofeit unb Auälänbcr, dürften lmbSttrget»

tidie, Männer unb grauen bränaen iid) in bentfelben. Jbr
Sdjloft loirb gur Auberge de l’Europe, loie e» oierjig

3ahre gnoor, unter MoUaire, ba» benachbarte Sernci) gemeien

roar l'ifrig loirb »beider, aud) beutjdie» gejpielt. So intet»

pretirt Radjaria» Berner felbft, mit Schlegel gufammen,

leinen „itimmbgioanjigften Sebtuar*.
(fine neue Steife nad) Scutidjlanb ifihrte ne 1807— 1908

nad) 'München, SBien nnb loieber nach Beimar, too fie in»

befielt manche» unangenehm ocrönbett fanb. Man mar bott

mittlerroeile napoleonijd)cr geworben.
Star Jahren (1808) bntie fie SJenjnmin ('onftont'»

,f»eirath»mitrag abgelefmt. AI» fie nun aber feine MnoJIj»

fmig (1808) mit einer Aitbern oernimmt, ba erfüllt oou

Sletiem jchmerjlid)er itampf ihr Ver). Seit langem neigt

fie beut chriftUchen ©laiibeu jn, loahreiib fie früher 5?rti»

benferin t tjeiftin) unb in ber itrari« faft inbifferent gemeint

mar. $ie fceliidie Äriii« »on I»C8 bade eine eigentliche

Sefehruitg jiir ^olge: fie toirb fromme Iprotefrantin. Jtrc

Stelliiiig ju beu Sogmen ift nicht flar Sie oerehrt im

('hriftenthmii bie dteligion ber Siebe, bod) lehnt fie bie Au»»

fdjreitungen ber Mijitifcr ab.

Sie (»nicht ihrer jtoeitnaligen IKeife nad) Seulichlcmb

ift ihr berühmte» SBuch I > o l’Allemagne, ba» 1810 in

beu Sriitf geht Sie faiierlidie (ienfur finbet baffclbe in<

treffen irurraii löfifet), ba» heißt ,)U inenig chauoinifliidi, jn

anerfeniienb für ba» Ait»Ianb unb läßt bie ganje Auilagc

ocrniditcu. Sie lierfafferin loirb an» iiraitfreid) oerbamit.

Sie flieht nad) (foppet unb toirb bart burd) einen laiin

liehen 'Ktfebl internirt.

ceaciit fuifli)

RBrich. Morf.

Satin, ben 4. Aiignit 1896.

(Meefjrte tHebaftion!

3n ben ArtiWn bc» $crtn (£. M. Sontbarl über .Sne-
bernngen burd) ilarifee Kolt»fd)u(en uub oradifdiulcR (Ar 43

unb 'Jir. 44 ber „'Marion“) roicb bei- SJcfer für reeilrre tMeljrum) an'

einige fcanjbfijdie Sdiriitcu wmrieftn. 'Bollen Sie mir, als bau

ilerauSgebcr ber „nroltfrii)irtt)l'd)anlidxn Jeitfragen“, frtunMiebü Jt-

lliitlen. )ut Eigämung oui (ine bciitjdn Sdin)! »u oenuciftn, ujclcbr

bereit» oor icm Joliren ba» gleiche Thema in lehr eirtgetjcnlxr o«b

utntaffeiiber 'Beile bthaiibcll hat, auf bie Sditift be« 4)eiiiiter Stabt»

ralh» Dr. lUlaj Beigert: „Tie M>(t»fd)üte unb ber geiixrHiebt

HnlnTidjl in tirantreidi, mit belonberer Mrücfuchtigimg be» Sdiul

tocien» oeu 'fiari»" iilolf#ioirlhld)a)t(id)e i)eiriragfn, Jahrgang 12.

^eft 2,3). Tieie Schrift hat tuefcnllidi bapt beigetragcu, in Scurfdt»

lanb bie Aufntertfamteit auf bie [eit 1981 tu (»rantreid) bnrdtgrriUnr:

Sttorganifarioti be« l'oltä» unb gadifd)ult»efenä unb ihre Grfolgi ja

lenfen. 'Mief)! nur bir ((eroorrngeubften Tagedreitungett, fonbent awb

pdbagogifdK Jeitfdiriftcu unb au»[änbifd)e 'prrgorgane habet bieftr

@d)rift au»fiihrüd)r Mfprediungru getoibmrt: aud) bie „Marion“ hat

über iie einen lüngmit, ancrtemtcuben Atlifel (Jahrgang 188990.

'Mr. 30) gebrodit. 'Beigert'» Sdtrifi, bie bereit» in jmeiier Auilaji

erfdjienen ift, l|al Aberbitei unpmiiclhaü ba,)u beigetragen, baf n

'JJrtuRen Staat unb Criemcinben fotool)! ben Jortbilbungdidiuleu toie bre

gerecrblid)cti (vadjiduden ihr jutereju in gesteigertem Mage ja»

gereenbet haben-

CS ift gewiß oerbienftlid), ba§ .fnerr IS. M. Sombart jetst onft

'Meue bie biientlidK Aufaierffaniteit itt Teutfdtlaub auf bie t£ntreidriin)

be» franjöfifdjeti 'öoit?» unb Jadii6ulwcfeu» icntt unb auf (Mrunt1 )a

mufften ergebniffe biefer enrioidlung juv rüftigen 3>aduhtuuag aai

forbert. Aber e« würbe ein Unrecht fein, wenn man bei biefer Otelegcn»

heit oollftänbig einer Schritt oageffen wollte, welche an bene tPfiiaid

ber heiflinigen (fraittveich» id)ou oor ieth» Jahren mit Mad)brud tat)

Bilrme baran gemahnt hat, bug wir Tfutfdte auf bem ©ebittc fee

ißollCM unb Jad)fdtulwefen« nicht mehr Sehrrnbe finb, fottbmi oor allen

Singen Sernenbe feirt muffen.

3hr

(ehe ergebener

M. 29roemel.

Scnmtoortlicl)« IRtboTleur; Otto ©3 6 me in Jfetlin. — iDutf s»on E. (ittoionn fn ©rrtin SW, fDrutbirraV
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Ute Hctiott.
IDötfcenfrfjriff für poltfift, Eolfcaroirtljfrffaft unb Xifferaiur.

^jerauägegeben oon Dr. ®fj. Barffj.

Äoinmllpon«. »erlog bon i/ Z. (mun in Berlin SW., »entWtra&e &

Irttn »onn-itdrnd *r((farinf »tnr «untmtr »on l'/,-a »ob« (12-16 »eilen;,

X b o n n e m e nl *pt eie fttt 9enir<f)Unb unb *>e fftrtrf dr-Ungar n beim
»efuße burrf» bl* (IntL IPofl.iiinililaci oMr burd» btn Xtttbh*nbe( 16 03 u.

Wrclid» (8*/* Höfe. ciftUllSftrlSdj), fftr bt* «nbern Ilnbet bea »elf pe|1-

Brrctn« bei JBtrrtnbnnB unter ÄitBjbanft 18 Karl» tAtrrCidi (+ BJath tritt!*!*

tührlidr.) — Jnlrrtloneprtia pro 4-~ptTp>ftn*nr aolontl-lttlt 40 pf. Onftria*
tirbm»n*Uf Xnnonrrn-Uxprtiitionrn unb bieCxpcbtlian brr Dalion f ^.».^ermamt,
Berlin 8W„ »ruthnralt« 8) eitljejcit.

$ie Million ift im »oügrlhingä-aatalog pro 1896 unter Nr. 4809 eingetragen.

Jnljalt.

'J?o!itifd>e fflodtmiitttitdjt. Bon * . *.

Tit interparlamentnrifibe Sonierenj inButiapejl. Bon X h.B ,u tl) , W.b.iR.

9!od| eine Stimme auä Ocfltrreii. Bon Siubotf tlufpi», SDlitgl.

bt« Sperr. 'abjtorbnttendtnfeS (flüiStujfee}.

SJutiftan Serien. San Grnfl Wnmrotl) (Scbreeningtn).

»olfc-ljodiidmlni. 3on gtnjl Schulte (Berlin).

TOabumt be Stoi-I. (Schluß.) Bon ©rofeflor Üiforf (3flrit*i)-

3n Sonbnnc @f|ttto. Sott ßrnft .§eilbotn.

®«t «bbruef fbnun(ti<b<r Vtlilel tft 3<rian0tu unb üctti<tiriilfn (toastet, jebsdj

nur mit flttflol't ba DiitCK:.

politifdie IDodienüberftdjt.

SBit Ijaben im« in bet bentjeben inneren ©olitif jo

feljr baran gewöhnt, bat 11 nwabtfdjeinlicbe ereignif; werben
gu (eben, bau ein einigermaßen geloanbter journaliftifcber

Äonjettnreniiinieb autbi in ber Saurengntfenicit um jenja*

ItoneDen Stoff nie »erlegen
;

\ü feilt braucht. ')!id)t4 Ieid)ter,

ots bie SStisflflgelung einer Winifterfrife. Wan ift feit ge

raumer ;)eit tu Breiigen unb Seutid)laiib baran gewöhnt,
bajt jemanb Winifter wirb, an ben bie öffentliche Meinung
gar nicht gebad)t tjat. ©er »etmng unter foldjeit lim*

ftäitben b e it Sügen gu ftrajen ,
ber au« .giwerläiiiger

Euielle' ba« ©eriidjt oerbreitet, bieier ober jener Williger
werbe bemnäcbft uon ber Bfitbe jetne« SSmt-S befreit merben.

©eaenroärtig ift einmal wieber ber 9letd)9fangler
an ber Sieilje, amtSmiibe gu fein, Gin BJunber wäre e«

ia nidit, wenn er genug hätte; aber fdjäit wäre e« and)
nicht, beim man fietjt nicht ab, weldje Betbefferung bet

einem Kanglerwecbfel in Sage treten würbe, Seit idieint

gu fteben, baft ,fßrft .vwbeiilobc nidit ber Wann ift, ber
eine« Sage« ba« ©emeljr au« Unmutb in ben ©raben toirft.

Stitt er gurücf, jo würbe man auf eine fad)lirf) wichtige

llrfatbe jdjließen tniiiien. Irine iolrije läge »ot, wenn e«W nidit gelingen füllte, bie ©iberftänbe jn beftegen,

®elt^e einet jeitgernäfeen ,'Heform ber WilitärftrofproieB*
otbmtng in ber itädiften militärijdien Umgebung oe« .(taifers

erwadifen finb.

Kommt e« anläßlidj bieier .frage ,ju einer Krifi«, fo

würbe biefelbe oermutf)lidj bereit» im \icrbft jn einem
Äanjlerwed)fel rühren, jn blefem Salle wärt aud) bie

Stellung bet- gegenwärtigen JtriegSminifter« unhaltbar.

jnjwifdien bat eine iKeitbSta^berfagwalil im
@Ijaf), in Sdjlettftabt, ben Sewei» geliefert, wie oerfebrt

e« ift, bie gegenwärtigen engbergigen äuSnabmeiuftänbe— ben Stlinturparagrapben unb wa« bamit juiummen*
bängt — lonferoiren gu wollen. 8n Stelle be« Sreifonlet»

eatioen $öblmann, beifeit Wanbat für ungültig erflärt

war, ift ber llerifal-urotefUeriftbe Spie» mit foloffoler

Stimmenmehrheit gewählt. Spie« erlangte faft 3000 Stimmen
mehr, al« ber Krefebireftor $8blntann, ber gegen bie 'IBabl

oon 1893 jogar 1400 Stimmen einbügte, obgletd) bie SESabl*

betbeiligimg bie«mal lieträcbtlid) itärfer war, al» vor

bret jabren. 3n bietem Söablreiultat tritt oor allem bie

ßnttäujcbung ber Btoilirerung barüber gu Sage, bah fie

nadi wie »or unter gefeblidjen ait«nabmeguftänbcii leben

foQ, obgleid) aud) ber beutfdje dieidjStag jeljt bereit« wieber*

holt fiel) für bie Befcitigung ber SliiSnabtnegcfebe in Glfaft*

fiotbringen erflärt bat.

Ser 'Herein gut Sbroebt agrarifebet Ueber*
grifft bat ein nübli^e» Weil getban. Gr bat b«n S(eid)«*

tageabpeorbneten ©tafen oon araiin<Wu»fau f ben Kolonial*

enlbnfiaften, ©brieufreffer unb .öauptagrarier, einmal etwa»
näher unter bie Soupe genommen unb oeräffentlicbt al«

SHefullat feinet Unterjochungen eine ausführliche Körte»

fponbeng, bie ftd) füiiaft gwifiben bem C'emt ©rafen unb
ben Bertretern ber Berliner Wüblenittbuilrie abgefpielt bat.

8h» ber Äorreipoubeng gebt fjeroor, bafj ©raf uon 'ärnim

unter bem Sdmbe parlamentariicbei Hebejreibeit bie

fd)werften Sl 11 flogen gegen bie Berliner Blüljletiitibuftrie

gerichtet batte; bag er äuget Staube war. and) nur ben

Schatten eine« Beweiie« für feine 8iifcbulbiguniieu gu er*

bringen; baft er Slngeftd)t« biefe« Umftanbe« ficb ben in

ihrer geidjättliriien Obre »erlebten Wüblenbefibetu gegenüber
bereit erflärte, im :Keid)Stage eine Berid)tigmig eintreten gn

laffeii, bafi er biefe Berid)tigung unter nichtigen Borwänben
uergbgerte unb idjlieglid) erft auf neue« Borlmlten ber

Beleibigten bei ber britlert Sefung be« Bötfengcfebe» oor*

bvadite, bann aber in einer ©eije, bie einer Bchäftigung
bc« früheren Botwurf« ähnlicher fab, nl« einem Sötberruf.

i-:> ift ein l)öd)ft cbnrafteriftiicbe» Stflcf agrarijdjer

Sogalität, ba« hier bet Oeüentlicbreit unterbreitet wirb,

aderbiiig« fein oereingelte«. Sa« GerreiiljauSmitglieb ©raf
Klincfowftrüm bat fidj tilrglid) eine äbnlidje molii oerbiente

Seftion feiten» ber KönigSbcrger Kaiifmannfcbaft gefallen

Iaffen inllffcn. G« fann auf unfete 'simfer nur ergieberifd)

toirfen, wenn beutjebe Kaujleute ihnen gelegeutfid) tüchtig

auf bie Singer flopitu.
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ftreta bereitet ben curopäijchen Diplomaten roeiter

grofic ftflmmetmffe. Nachbem es Cuglcmb abgelebnt bat,

fid) an einer Sloaabe ftreta« gu bettjeiliflen, ift ba« jo-

genannte eiiropäifdje ftougert mollig au« bem Saft geratfjen,

unb e« geidjicbt oa«, roa« bie ultima ratio aller Diplo-
matie gu {ein fdjeitit, nämlid) nicht«; man Hebt ruhig ,fu,

wie t'briften unb Wuhatnebancr auf btr Sujet ftreta fidj

gegenteilig mattatriren unb mattet ab, tuie fid) bie Dinge
»etter entmirfeln »erben. Borau8fid)ttid) »erben bie d)ri|t--

litben Neoolutionäre in ftreta in ftürge ben ÜnidtluB
ftreta« an ©riedjenlanb proflamircu; ba« ii'irb bie nationale

©timmung in @ried)cnlanb, bie fdjon jetjt icbr erhißt ift,

Pöflig entflammen, unb c« ift oorauSgufeben, baß ttott

©rietbeulanb immer mebt Offigicte unb ftriegematerial
— tro(} ber offigtellcn ©cgeiibenifibungtn bet grtedjiidjen

Negierung — nach ftreta flbergefüljrt »erben. '.rtiriitsbcfto-

»eiliger »irb bie ‘Dürfet, »eint fid) bie fMrofjuiädite nicht ein-

mifd)eit,be«5tufftanbc« auf ftreta »obl bemiodpfierr »erben, (j«

fehlt ihr nicht an Solbatcu, um ben 3ujftanb gu unterbrßden,
»obl aber fehlt es ihr an Weib, um bie Solbaten gtt be-

folben unb gu ernähren, eilt Umftanb, ber geeignet ilt, bie

tilrftfdie ©olbatcSfa antuäblidt in eine Näuberbaube gu »er>

»anbein. Datau« erflärt fid) itt erfter üinte and) ba«
Ueberntafj Pott ©raufamfeiten bei ber Unterbrfldung Don
aufftäuben in ber Siirtei.

Daß ßnglanb fid) nicht bat entidilieften fön nett, an
einer gemeinfamen Slocfabeaperation ber ©roßmSthte ficfj gu
bettjeiliflen unb bafi e« baburd) bie Slodabe überhaupt uit*

möglich gemacht bat, bilbete ben ©egcnflanb einer recht über
Pfiffigen Brcfyätiferei groifdjen beiitfcheit unb ettglifcbett Sour-
naten. fDtan mag bie eiiglifctje Bolitif für verlebet halten, aber
Dom englifihen Staubpunfte au« unb Bngeficht« bc« 3u<
ftanbe« ber öffentlidjen Weinung in (jttglanb ift biefetbe

recht »obl gu oerftehen. ffiogu alio ber ©rehlSrm?
Dcrfetbe etfdjeint genau fo flbcrflüjiig, »ie bie bibtgen

8u6einanberfcüungtn groifd)en beutfehen unb belgifthen

Beitungen anläßlid) ber Sreiiprediu ttg be« ftapitän«
ßotfjatre. Diefcr fongoftaatlicbe Dfßjier batte betannt-

lid) nach einem feht fummarifdjen Berrat)ten ben Lniglänber
Stofe« aiiffuüpjen laffett — ; barauf grofle öntrüftung,« non ©chgbenerfatj unb aüetlei Berlegenljeiteti für

„ifdte Negierung. Der ftougoftaat liegt Belgien
überhaupt im Wagen, er foftet Belgien eutfetjlid) nie!

©elb, man »äre ijergiicb froh, tuentt matt niemals bie

fjättbe in Sfrita t)inei tigefteef t batte- tf« gebt ben Belgiern
in biefer Begebung äljttlidj »ie ben Stalieneru, unb c« ift

begreiflich, baß fie neroit« »erben, »tun ihnen au« ihrer

Betbirtbwtg mit bem ftongoftaate immer neue Unbequem*
ltd)fcitcn ertoachfen. UI« ber Satt Sotljaire nun burdi ein

unertoartet gflu)tige« gerichtliche« Urtlieil eine SBenbtmg
nahm, toelcbe bie belgifdie (Eigenliebe menigften« einiger-

mafiett befriebigte, ba gab man feiner greube, mit bem
blauen Singe bouoit gefommen gn fein — »ie ba« bei allen

anberen Nationalitäten and) ber gaH gemefen fein mürbe
einen etroa« iibericbroängltcbcn Slu«brud unb rebete fid) in

einen großen 30r" hinein, al« englijeber unb beutfdter

©eit« ba« frei)pred)enbe Urtbeil ungünttig fritifitt tuurbe.

Sud) biefett internationalen ftrafebl, bec übrigen« nicht all

guotel auf fid) tjot, hätte man burdi etroa« mehr Nücffid)t>

nannte auf bie nationale lrmpfinblid)fcit Belgien« oer-

metben rönnen.

S8ir Deutjcheu roiffeu bod) au« eigener (Erfahrung,

baf{ bie Europäer in ilirifa aUgutnal ©u über itttb; unb
jpegiell uniere beutidje ftolonialoerroaltung fteht nicht fo

fleaeitlo« ba, baß toit Urfadje hätten, auf bie Kolonial*
perroaltungen anberer ©taateu mit Steinen gu werfen
©erabe gegenwärtig brängt fich »ieber ein netter Kolonial-

ffanbal an bie Oefieutlidtfeit; er betrifft bie '1‘erbä Itniff e in

Kamerun unb rid)tet fid) gegen ben ©oiroertteur

Pott ©uttfamer, ben Sohlt be« früheren preufjijchen Wt-
nifter«. Bermutblid) »irb ber Sali auch noch ben Neichs-

tag bejdiäftigeu.

Sn bett 'Bereinigten Staaten oou ülmerifa ift

ber Bräfibentichafibroahllampf bereit« in ooüem

©attge flBifliam Snjan, bet ftanbibat btr Silberbemo-

fraten unb ©opuliften, bat e« unternommen, fogat ben

Staat Newport für iich gu erobern. Nad)bcm er bereit« in

Chicago mtt ber üblichen ©eaeifterung aufgenommen war
ift er biefer Inge and) in bie Stabt Berohorl eingerüdt

unb ift and) bort mit fettem ßntbufia«mu« begrüßt, übet

beit eine »obl biöjtplinirte ©artei, »ie lannitonn

ifxtQ, ftet« verfügt. Srtjan« Sfiebctt brehen iich

immer 11m biefelbe Bhrafe, ber er redjt eigentlich feine

Nomination al« ©räiibentfebaftsfanbibat petbanft: „Voa
sliall not orucify mankind upon a cross of gold“ (,S4r
foUt bie Wenfdiheit nicht auf ein golbeue« fttcuj nageln").

®iefer mijftifdje Unfinn ift djarafteriftifd) für bie gange fre«

coinage-Seroeguitg, bereit ©erlauf im Itodjftett ©rabc intet-

efjant ift. ©eit bem amerifanifd)en ©iirgerfriege hat bie

grafte Stepublil feilte fehltntmere lictterprobe burdtjuntacheii

gehabt, al« gegemoärtig. Die ©eiuegung oerbieut bie grüßte

Slufmerffamfeit. 2öir beabfi^tigen, itt einer 3feit)e oon

Slrtifelu nuferen liefern bie etnfthneibeube ©ebeutung ber

ametifanifeben Borgänge bargu legen, unb hoffen, itt bet

nädiften 'Bodbe bamit beginnen ju fönnett

inferfiadamcntacifdic Eonfeccnj in

©wbajiElI

Sn ber Sfit oottt 23. bi« 26. September b. S. toirb

bie VII. interparlantentarifebe ftonfereng in ber .'öauptftabt

Ungarn« tagen. Der ©egenftanb, ber auf biefer ftoufetenj,

»ie auf beit früheren ftonferenjen — in Bari«. Üonbou.

iliottt, Berit, Caag unb Brüffel — ben Wittclpuuft ber Be-

rat^ungett bilbeit »irb, ift bie «rage einer Schlichtung inter-

nationaler 3»iftigfetteu auf id)ieb8rid)terlid)em 'Qegc. Da-
neben fteht auf ber bieSjährigen lagesorbitttng bie Stoge

be« SrembenfchuljeS unb be« Siedjte« ber auätoeifung

(frentber, über »eiche ba« frühere Witglieb be« beuticbfit

dieichstag«, ber berannte üehrer be« Bölferrecht« ©eheimer

Suftijratl] Brofeffor 8. 0 . Sar-Söttingen referiren »irb.

Beibe Wegenftäubc finb »id)tig genug, um eine antbeil-

uahme »eiteret ftreije an ben Berhanb-ungtn btr ©uba-

peiter Ärtebenefonferenj geredttfertigi erfchetnen ju laffett.

Die iuterparlamentarijrijen ftonfenngett haben urfprünglicb

gegen baffelbe Borurtbetl gu fämpjen gehabt, »eiche« auch

ben internationalen ivricben8fongreffeu hinbemb in ben

®}eg trat, ba« Borurtpeit, baß fie tiußlo« feien, »eil ihren

©ejd)lüffen feine unmittelbare praftifdje SSirfuug beiroohnt

Wan fud)te biefe Beftrebungett baburd) gu bisfreöitiren, faß

man bie Beranftalter foldier ftottferenjen als Utopiften

behaubeite, btc bie gtint nädiften Donnerstag ben croigin

^rieben fidjerftellen »oQten.
Snjioifchen hat fid) herauegefteHt, bah biefe jährlich»

Bufammenfflufie uott Barlamentariern aller Stäuber in mein

al« einer .vtinficht ber Slnbahmmg fteunbjd)aftlither So
jiebungen gioijdieu ben Derid)tebenen Staaten t-urotKi«

bienlid) ftnb. Die BBUer finb butdiioeg beffer al« ihr Stuf,

fie gewinnen bei näherer ©efannifthafi. Bier bie eittgelttcn

Nationen nur nach ben fttmbgebmtgen ihrer Brcjfe beut-

theilt. befotnmt leicht einen burd)au« irrigen ßinbrud oon

beit Stimmungen be« einen Bolfe« gegen anbere Böller

Bteßorpane finb nur gu leicht geneigt, fenfationeOen Se-

bürmiflen naehgugeben unb bet auSbrecheitben intentatio-

ttalen WeinungSoerfchtebcnheiten ben Wuttb oou tiotional»

Bihcofen ooügiinebnten : — ba« fielit patriotifch unb fd)ir«ibig

au«, f^n ©irfltchfeit pflegt regelmäßig bie öeoölfetung

fclbft btc Dinge oiel nüchterner unb bejontterer angufeh»,

nnb würbe fie nicht geroerbsmäjjig immer auf« neue ,in

Stimmung oerfetji" unb bnrd) bte Breßorgane anberet

ßättber gu ber Slnjchnming perleitet, bajg ba« frentbe hont

ber eigenen Nation bittere« Unrecht gufüge, fo »ütbe 8«

mancher internationale ©heit fid) gar nidjt eittroideln. Sithä
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bient beähalb bem internationalen Trieben bejiet, als eine

notiere '.Defamitiibait mit anberen Nationalitäten. Jn bieien

gcgenfettigcit perf5itUd)nt Scrübritngcn imb beti freunb»

(diaftlictien internationalen Peziebimgen, bie fid) barau«
entmirfeln, tjnbe idi oon jeher ein nicht ^n unter)chähenbeS

praftiidjcS Dieinltat bet inlerparlamentariidiett .Konferenzen

geichen.
Aber imoetfcimbar hoben bieie Äonfctenjen midi bat-

Ober hinaus ihre Pebeiitung gemonntit, inbem jic ben @c»
banfen internationaler Sdjicb«gerid)te mehr nnb mehr zu

öffentlicher PerUdfidiligung qebradit haben, ('ierabe im ab-

gelnnfencn Jal)te iit bie Jbee eines permanenten SthiebS-

geridjteS ber Permirflichimg eine gute Stierte näher geiührt.

Sefnnnttid) hatte ber Henejneiaitreit groifdien ©roübritnimien

nnb ben SPereinigten Staaten eine Spannung hetoorgetufen,

bie )u allerlei chaiioiniftifdieni ©ejebret iieranlainmg gab.

©afc ein Streit um einen ©renjlappen iiuijctjen itenejnela

nnb ber briti)d)en Äolonic ©uiaito im Stanbe fein fällte,

jroei grofee Äulturuölfcr, mie bas ©rofjbritannicnS nnb bas

ber 31ereinigten Staaten, eruithaft - nnb jogar mit btt

AuSiidit auf eine friegeriidie 3ierioicflnng — zu eiitjroeien,

etidjien io abitirb, bah nnturgemäii fidi aufgeklärten polt-

tifern Ueiber ifänbet ber ©ebanfe erneut nnb einbtinglidier

aufbrängte, ob nicht burd) bie ßiiijetjimg eine« permanenten
Sd)ieb«gerid)tc« internationalen Streitigfeiten jiDiidjen ber

anterifanifchen Union nnb ©rofebritanmen bet gefährlichite

Stachel genommen merben föimte. Ter fDleinmigSoiiSlaiiid),

ber bateinfhin jmiicheti ben .'üegiermtgen oon SPajhington
uitb Soitbon erfolgt ift, beioegt fid) bereits um fonfrete Pot-
fdjläge. (fr iieht innächft atlerbings nur bie Schliditung

geringerer internationaler Streitigfeiten auf jchieb4rid)ter«

lichem 3s?ege oor, aber t« liegt auf ber ftatib, bag, toemt

ein ioldjes Sdjieb«gerid)t emgeiegt ift, in ber äutuuft and)

gtögere Streitfragen bemfetben unterbreitet merben mürben.
®ie roenigften Streitfragen finb ja fo geartet, bau

fie bie „Änochen eines pommerjehen ©renabierS" mertfi

finb; nicht ihre innere Pebeutung macht fie in bet Pegel

gefahrlid), fonbern bie Schmierigfeit, ohne an preftige ein-

zubügeu aus einer falfdi gemähltcn biplomatiichen Stage

mietet heraus,(ufommeu. i:crmanente Sd)icbSgerid)te mflrbeti

jeher Negierung es erleichtern, ba einen DiOdgug anjutieten,

roo es fid) jachlid) gar nicht lohnt, eine gcmählte biplo-

matifchc Pofition uodibrilcftid) feit ju erhalten.

Sollte es benmächit mas feineSmegS unroahridjein-

lidt ift — ju einem SduebSgeridjtSuertrage jmiiehen bett

Peteinigleit Staaten nnb ©rogbritannien fontmen, jo mfirbe

bas ein l! rä leben,italt oon au&erorbentlicher Iiagmeite fein;

bie öffentliche Ptcimmg hätte bann einen feften Stüljpunft,

nnb and) bie interparlamentarifchen Äonierenzcn mOvben ihre

Seitrcbimgen mit roeit mehr Sine jidjt auf ©ifolg forlftfcen

tönnen. Tanebett bleibt bie Aujgabc beftehen, good will

among nations herbei.lujiihren nnb nad) Äräftcn burd) per-

iönlichen Cinflug bafflr ju iorgen, bag ber internationale

PleimingSauStauid), mie er fid) oornehmtid) in ber greife

tolllieht, nicht }u gefährlichen ijän feveieit ansartet.

Sag aui biejeut ©ebiete und) nie! geichelieii fami,
botog gibt bie JageSgejiliidite geuligenb ßeugtiig. Plan
braucht nur auf bie miltljeiiben 'itusjäUe gi nerroeiien, bie

pan i iiberflßifiger SBeiie gelegentlich bes 'i:ene,iuelaitreitS

leitenS eines grogen Ibeils ber amerifanijehen greife gegen
©nglatib erfolgten: auf bie pregpolcmif, bie iich gmifchen

Teutjchlaub imb linglanb gelegentlich bes Jauteion’jchen

liinfails in ‘Ttnnsoaal oolizog, imb gerabe jetjt mieber
toegeu ber «rage im ©äuge tft, ob ringlatib gut banut
tjgie, ben 'JBlinidjeii ber übrigen ©rogmächte entgegen, oon
einer Sl'lofnbe Äreta« fern ,;u bleiben; and) bie furiofe

Buseinauberiehnng anläglidj bes Zolles Staiijairc jroiidien

brr belgifdjen mib beiitfdien preffe gehört hierher, nnb fo

fötnite man bie rtieilje noch meit tortietjeu.

Pietet iid) jomit ben interpariametilarifdjcit Jtonjerengen
ein meiteS Selb fegenSreidjer Thärigfeit bar, fo erfdjeild bie

btesjätirige Soiifercnj in Subapeft mit :!iflcffid)t auf beu

geniählteu Äongregort befoubet« bebeulfam Tic Ungarn
»egeben gegenmärtig bie ,leier ihrer tauienbiäljrigeit natio-

nalen Selbftänbigfeit, imb in .buniieht barauf ift für bieies

3ahr and) gerabe Subapeit als Monieren,)orl gemäblt.

$ns mtgarifdje 'Parlament behanbelt bie interparla-

mentarifche Äonjereiij beim nud) als eine gemiitermagen

offizielle parlonientanidie Angelegenheit. Unter bem 'Poti©

bes früheren fDliniftetS jfoloman o. SicU hat iid) ein Irre-

futiofomitee gebilbet, meldiem unter anberen and) bie früheren

fDlinifter SSeferle, .{'ieronqnii, ©raf ßfaft) augeljören; bas
imgariiehe Abgeorbiictenhmis hat einen ilrebil oon rimb lOiXO
'Pfarf für bie Aufnahme ber .«onferenimitglieber bemiHigi

imb ben IDfitgliebern ber ftonfereni imb bereit iyamilten-

angehörigen freie Äaljrt fiir iämmtlidie imgariiehe Staats-

bahnen angeboten; and) zu ber internationalen ßröfftiimgs-
feier beS „ßifernen Shores", bie am 27. September ftntt-

finbet, finb bie Jfonferenzmitglteber offiziell ciiigelabeti;

tiirzum bas imgariiehe fjarlaiueut bemüht iich in ber

gaitfreimblidiften 'Bctie, ben fremben 'flarlamentSmttglie-

bem, bie nad) Subapeit fouimeu, ben Aufenthalt bajelbit

angenehm z» machen. Jas finb ja aüerbings nur Aeuger
liditeiteu, aber auch in bieien öligeren Reichen ber iükrih-

fdgäljimg liegt eine Anerfenmtng ber Sefticbiingen ber intet

parlamentanjcheu Äonfercn,), bie inbireft ber oon bieier

Äonfeteuz oertteteneii Sadie ju gute fommt.
Unb uod) etmaS Anberes fommt bgbei z«m AiiSbrud,

nämlid) bie Sebculimg, bereu iid) bas ‘Parlament in Ungarn
felbft erfreut. 9Jlan fami im Allgemeinen nicht jagen, bag
ber ‘Parlamentarismus iit ben legten Jahrzehnten in tniropa,

mie and) in beu 'Pereimgten Staaten, burd) iciitc Pciftungen

gerabe beionbers iid) ausgezeichnet nnb an Anfehen ge-

loonuen ljeibe ; baS ungarifche Parlament aber macht eine

rühmliche Ausnahme. 6S hat feine SieUmig fo mariituoll

zu behaupten gemugt imb im ©ragen unb ©angen iid) fo

fähig zum .penfehen enoiefen, bog mau in Ungarn (hat*

fächiid) oon einer ParlamentSherrjihait rrben fami, eine

Shatiache, bie um io bemerfeusioerther iit. als ber Äaiier

uoti Ceftetreid), meldjer als Äönig oon Ungam nahezu auf

bie Plachtbefiiguiffe eines englijd)en Äönig« herabgebrneft

ift, in ber anberen .Srälfte feines 'Jieidies eine SteUimg hoch

über bem Parlamente einnimmt. $aS imgariiehe Parla-
ment hat beshalb mahl Urfache, ftolz unb jribitbenuigt zu

fein, uub baS fommt and) in ber $ctzlid)feit zum AuSbrucf,

mit ber es bie pailaiuentarij©eii ÄoHegen aus anbeten

Säubern zu f>d) eiuläbt. (fs iit zu wünidieti, bafj and)

Piitglieber bcutichet Parlamente — unb iiiSbefoiibere beS

beutidjen :Heid)StagS — möglidift zahlreid) oon bieier eilt»

labuug ©ebraud) machen.

Sh- Parth-

ßorij eine ©tirnme aus ©e|tcrrEidi.*)

ris ift ein glücfiidier Rufall, bag in ber '.'Ir. 11 ber

„Station" ber Artifel oon Pambergcr „SiberaliSmuS utib

Sozialismus'' unb bie beibeu Artifel ber Oefterreidjer Stein*

bad) *") uub .fjaimfrf)*") iich zuiamineugefunben haben; beim
bes Ciijteren io furze unb babei bodj io idjarf zutreffenbe

Äcmizeictmiiiig beffeu , mas ber fribcialiSmu« überhaupt ift

nnb mas er iitSbejonbere in ber heutigen Jeit beS tliatiäd)-

liehen imb für bie Freiheit bes JnbioibimmS fo gefährlichen

riiijammenroitfenS ber Sdgoarzen unb ber Stolljen zu fein

hat, eridjeint mir als bie beite Antmort aui ben 'Petiud)

ber beibeu Anberen, bie liberale Partei bes Bitericid)iid)en

Parlamentes z» ben Tobten zu metfen.

*) Amn. ber fMebatliou: ’.'uidibem luir einer idjarfen clntif

ber btutf(illiberalen Partei Ce(tencid)S Paum segeben haben, enlioridil

es ber pilliafril, audi einer Stimme ber PcicHtibignng ©tl)6r ju geben.

Ser Petjajtev biefes Arlifelc- gehört ber tcntfrhliberalen Partei als

(liadK-rathsmiliitieb teil Dielen Zähren an, ins 'lliamtifrlDl uai

bereits in ber oorigen iveds ein, aber nidjt früh genug, uni noch in

brr Irsien dluinmcr zum Abbntd gelangen z» tbnucu.

"*)
„ Schn Ptnnale Pabeni“.

***i „Julänftige 3Pnhlen
fl

.
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.'Mergu bebari es für jene Stier ber ,Kation", welche
liniere fompligirten Bfterreidjijcben ©erbältnifjc nidjt genau
femien, oielleicbi eines fleineii Kommentare. Wenn Id) es

oerjncbe, bmietben ju liefern, bin id) mir freilich beioufet,

bag id) als girier, ber [dton ieit einem ©ierteljahrtjimbert,

wenn and) nur als einfacher Solbnl. im poUiijd)en Kampfe
imb flbcrbieS im 60. SebenSjahre ftefjt, ernftlid) ©efniir laufe,

nad) ©nmberger'S trejfeitbem Start: .man iit, loenn man
flberbaupt etwas ift, immer nidjt bloft eine« Slnbcren ,'afo«

biitcr, ionbern jugleid) irgenb eine« Slnberen altet Schwach-
fopf“, als .fjertn .fiaiitiidjs „alter Scfaroacbfopi" gu erfdieinen.

©egriiitbet betielbe ja bod) feinen ber liberalen Partei ge-

mad)ten ©orrourf, bug fie greijenljaft fei, unter 'ätiberem

and) bamit, bag unter beu 106 abqeorbneten ber Partei es

feinen gäbe, ber nid)t baS 40. Sebcusjahr überfdjritten hätte.,

baf) iid) aber bie meiften bem 60. nähern, roas — nebenbei
bemerft — fid) einfad) baburd) erllärt, Sag baS paffiae
Stal)lred)t erft mit bem 30. i'ebenSiafjre beginnt imb bie

leiden allgemeinen Stahlen uor mehr als B fahren ftatt>

gefnnben haben.

Söenn aber bie liberale ©artet als greifenhaft auch
borum gefcholteu roirb, weil angeblich bie Jugenb fid) non
ihr ab)uenbet, io ift bieS, joioeit eS ber Ttahrljeit entjpridjt,

jroat geroifj bebauerlich, aber bie liberale ftattei in Cefter»

reich theilt hierin (f. ©rentano’S ©rief in ber ,9lation*
91r. 43 über ben „Kiebergang bes KiberaliSmuS*) baS
Sos ber ihr geimmmgsocrroaiibteii ©arteieri im Teutid)eu
Slieiche, unb bie ltrjadhe ift beiberfeits bie gleidie. Sie
3ugenb fteh.t immer nad) unter bem Sanne ber überroälti--

genben ©erjärilicbfeit bes prägten oder Sntiliberalen, bes

rtiiriten Sibmarcf, unb bähet bie fegt fo »eit oerbreitete

Bnbctung ber ©lacht unb beS Erfolges unb bie allem Jbea=
liSnuiS •'‘'ohn ipredjenbe, unoerblümte .'serborfehnmg ooti

Kaffen-, Klaffen« unb Sonberirttereffen. aber auch jene, in

beiien gegen alles bas ber (ileiit bes ÜBiberfprucbS fid) regt,

roetben biird) benfelben nicht in bas liberale Säger, ionbern
barilber hinaus gleich bis gu beu am lueiteften tinfs ftehenben
SiSniard-Segnern

,
ben eogialbemofralen, geführt. ®ie

3ugenb liebt eben bas ßjtrcme, unb ber Sozialismus iit

in jeinem legten ßnbgiel gerabe fo freiheitSmörberifd), roie

bie jegt fid) breit madjeubc flerifal-feubale Keaftion; aber

biefes ßnbgiel liegt »eit brauhen in Utopien unb loirb oon
ben f ojialiftifdjen Führern mahl auch abfidjtlid) oerfdjleicrt;

ben minber ©orau£fid)ttgeii — unb nicht oorauSfehen ift

ja bas ©oneebt ber Jtiflwb - etfdjeint baher bie fräftig

Iürmenbe, fogiatiftifdic agitation als baS geeignetfte, roeil

ertrenifte Kampfmittel gegen eben jene fHeaflion, melier
thatiaddid) ber Sozialismus als antiliberaler SuitbeS-
genojje bie beften Otenfte lcifiet.

Sie oben ermähnten, bejonberS fompligirten, öfterreichi-

ichen ©erljältniffe bringen es mit fid). bag bie oon ben
.Herren Steinbach unb .viainiid) fo fchart oerurtheilie ©artei

nid)t bloft eine liberale jein fann, fonbern eine beutfd)-
liberale jein mug, b. h- bie „bereinigte bentfdie Sinfe“

beS Bfterreidjifdien äbgeorbnetenhauje« i)at nicht nur für

bie unuergänglidjen ©ringipien ber inbioibuellen ffreiheit

einjuftehen, fonbern gtigleid) oud) ben leiber nichts weniger
als uuoerganglicheu Seiigftoiib bes beutjdien ©olfsthuutes

in bem oieliprachigen elterreich unb insbejonbete in beffen

beutidi flaoifdien Säubern gu oertheibigen. Sic mirfjamfte

SfSaffe in biefer nationalen Sefenfioe ift aber bie 3bentität

ber nationalen 3ntcrefjeu ber ®eutjcben, meldje allein

unter alten äfterreidjifchen ©oltsftammen in beinahe allen

Kroulnnbcrn oertreten jinb, mit bem Sntcrcffe ber Staats-

einheit. Stamm hat bie ©artei oon jeher bie breiiadje i)e-

rije: „3>eutjd)tfjutn, Freiheit unb Staatseinfjeit* auf

ihr ©anner gejebrieben unb bariim ermeifen biejemgen eben«

jomotjl ber beutidjcn roie ber liberalen Sache ben benfbar

fd)Ied)teften $ienft. roclehe bas britte SBort aus biefer

Sieoijc ftreichen unb ber ©artei ben lllath aufbrängen tooHtn,

fiirberhin nicht mehr „Staatspartei' tu fein. ©erabe bas

aber ift bet ©unft, in roelchem fich bie 'aerren .öoinifd) unb
©teinbad) jufammenfinben, obwohl Re fonft jo roeit aus,

einaubergehen, bag ber eine ber ©artei plutofratijd)e ieti-

beugen oorroirft, ber atibete aber gerabe in ber ©otirung
ber Steuerreform, »eiche bod) eine ßinfomnteniteurr*
prugrefiion bis 5 ©rog. enthält, ihren grämten ,fehler erblidt.

•V>err .öainijd) ipridjt ftiljl bis ans vier,) hinan oon
ber Unmöglid)feit. bie bentfdie Sanbtagsmaforität in

bem gic brei ©icttheilen — in ÜBirtitdjtcit nur ju

70 ©rogent — flaoiidien 'Biähren auf bie ®auer auj,

recht ju erhalten, äüer aber aus eigener ßrfahrung
rociii, roie roichtig bicie ©lajorität, bie nur burd)

bas ©Oubnig ber Xentjdjliberaleu mit centraliftiich gefhm*
teil Broggrunbbeiigeru unb idjioerlid) in bireftem (gegeniag
jur ^Regierung aufrecht erhalten toerben fann, bafüc ift. um
beutjdjeS ©oltsthum in jahlreidjen, oon rein flaoijchet

Banbbcoölfermig umgebenen unb and) in ihrem 3unern
feineSioegS rein beutjdjen, mährifcheu Stabten oor bem
Untergange ju beroahren

,
ber toirb, gltich mir, geneigt

fein, für foldieu ümetf, roemi nöthig, and) ein Opfer )u

bringen.

Ourd) bie gebotene 9iDcffid)tuahmc auf baS national,

beutfdie Jntercffe erflärt imb reehlfertigt iid) and) bie an

ber liberalen ©arlei fo jetjr getabclte ©ehntfamfeit im
©unfte ber ßrroeiterung bes ©tahlredjteS. ßs ift nidit ein

organijdjer «chler ber ©arlei, fonbern lebiglid) eine ,'uilge

ber nun einmal beftehenben, jojialcn unb nationalen, Sd)ictp

hing, bag ber beutid) liberalen ©artei jebe ßrroeiterung bes

33al)Ited)tcS in ben bcntfch‘)lnoiid)en Bänbern jum Rad)>

theil gereicht. SBcun aehnlidjes and) in ben rein beutfdjcn

Sänberu jum ©oridjein fontmt, fo liegt bie Uriad)e in bet

gerabe hier fo ftarf flerifaleu ©cuunnng ber unteren ©olls*

fchiditen. Sag biefe letjtere heute trog bes oon .üertn Jfiainifih

jeibft fo felir gepriefenen imb thatfädjlich geronltigen Kultur-

tortfd)ritteS ber legten iö 3ahte boch nod) )o fehr bie

v.Rafjen bebenidjt, ift begreiflich, loenn mau erroägt, baf)

eben erft jegt bie eijte unter Den neuen 8d)iilgefegeu heran-

gecondifeiic C'ientrauon bas altioe 3BabIred)t erlangt hat.

Mit IRÖcfiicht hierauf foUtc meines 6rad)tenS jeber foirflidi

freiiinnige Mann mit ber Piufübrung bes aUgcmeiitcn

Stimmrechts bod) roenigfteus bis ju ber Beit, ba bie ifiüchte

ber aUgemeiiteii Schulpflicht gau,) qereift jeiu »erben, ju=

roarten, ftatt burch ein übereiltes ©orgehen mir ber fleri-

falcn -'öerrfdjaft beu SSeg gu ebnen.
„ßiue trofllofe, oodfommen bemoraliiirte ©artet* nennt

£>err Steinbad) bie beutjdplibernle ©artei, iiibem er fie ju*

leid) mit bem ßpitheton ornanS „foatnannte* oerfieht; aber

eu ©eroeis für bie ©ereditigung biefeS ©orrourfs gegen

biefelbe ©attei, roeldjer bod) alles, loas an Sreibeit un!l

ifortjchvitl in Ocfterreid) in ben legten Secennien errungen

rourbc, ju bauten ift, l)at .'jierr Steinbad) nidjt erbracht, unb

ber einzige ©erfuch, ben er in biefer 3iid)tung gemacht hol,

fdjlägt, roenn man bie Sachlage ju prüfen lieh bie 'Blühe

gibt, in baS ©egeittbeil um. ßs ift getabegu ein Jiuljmci-

titel ber liberalen ©artei in Oefterreich, bag ftc, obtool)!

aus bem roohlhabenben ©ürgerftanbe heroorgegangen, buch

immer für jojinle ©eredjtigleit Simt imb fflerftänbnif) gc*

habt unb bemgemäg oon jeher eine bie minber ©emitiellcn

entlaftenbe, bie Sieidjeu aber fdiärfer hetanjiehenbe Slentr,

rejorm in ihr ©togramm aufgenommen hat- Sreilid) lonnte

es bieier ©artei, bie heule im ©arlnmente nur eine Minorität

ift, nicht gelingen, bie Steuerreform gau.) unb gar nach

hrem Sinne burehjuieheu, unb es mugten jenen anbei«)

©arteien, roelche, roenn and) mehr ober weniger roibenrillig,

fid) ichliegticfj bod) in ber grogen Blajorilät für bie Slefono

äujammen getunben haben, manche unb mitunter recht unan,

genehme Bugeitänbniffe gemacht coetben; aber bie ©artei

hatte bie ihr oon .fierrn Steinbach jo reichlich gefpcicbeten

©onoürfe roeit eher unb meines ßiadjtcnS bann uirflih

oerbient, roenn fie toegen ber oon anberen Seiten hrj w
baS Jlejormroerf hi»eingetragcnen Blängel biefes ©tan,

welches im ©rofjen unb ©angelt ja bod) ihr eigenes iit, in

legten Bioment gum Scheitern gebracht unb baburch juin

©dgibeit oon .^imberttaufenben fleiuer Steuerträger unb jnnt

'älugeit mir einiger reidier Beute bagu beigetragen hätte,

mtiere oerrotteten Steuerguftflnbe loieberfüt, roci| fflott,

»

lange weiter gu echnlteu.
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llnb marum hätte iie nad) Ferrit Steinbach's Meinung
bieS ttjuit jotlcn'? Beil bie JKegicrung. toeldier angeblid)
biefe Steuerreform betuilltflt rourbe, bie aber thatjädhtid) mit
bericlbcn in gar feinem aiiberen 3nfammenhange fteljt, als
bai) )ic eben jeßt am Nuber ift, — bei ber erft für baS
$afjr 1898 oorgeiefienen Ausführung ber Steuerreform
»erben mir oielleidjt icieber eine anberc Negierung fabelt

—
.

lieft furj uor ber entjdjeibettbett Slbftimmunfl in ber
Bienet Sürgcrmcißerfrage a[8 imsuoerläjfig ober, »te ieft

lieber fagen möchte, als iingeidjtcft' erroicien t)at. Babel
wirb ganj nnb gar itbcrfeftcn, baß, mie feftort gefagt, bie

liberale Partei im ößerreidjifchen Parlament nur eine
Minorität ift, utib es Wirb jerner iiberfeben, baß baS
Äabinet SBabeni unb fein S'inanjminifter Silinsft) fid) für
bie Steuerreform, »eiche fie io gut »ie fettig oorgejunben
batten, gar nidit bejonberS erwärmt haben, (liu Wotunt ber
liberalen Spartei gegen bie Steuerreform »egen ber uttge*

feftirften Haltung ber Negierung in bet Bienet Bürger«
meißerfrage hätte alfo jmat bie Steuerreform, nimmermehr
aber bie Negierung ju ,falle gebracht unb nidjt einmal an
beten Haltung gegenüber ben Antifemiten irgenb etwa« ju
änbertt nermodit. Außerbem tuäte es »obl ein reibt

luftiges Schnujpiel getoeien, »eun bie liberale Bartei an
ber Negierung bofür, bafj biefelbc fo nngejebieft »ar, bem
antifemitifchen Süßrcr l)r. ßueger burd) feine SUibienj beim
Äaifer eine ©loriole 311 bereiten, actabe baburd) Nadie ge«

nommen batte, bafj fie mit fliegenden «ahnen 311 bemfelben
Dr. Sucger übergeianfen »äre, um mit ihm gegen bie

Steuerreform 311 ootiren.

Verr Strinbacft meint fdjließlid): baS 311 lüienbe
Broblcm beftebe in ber Stlbtmg einer, »emi and) fleineu,

fo bod) riieftiehtslos bie «beeil bes »obren greiftmteS ttttb

iiortfdjrittes oertretenben Bartei; biefe hätte gebulbig auf
ben Moment 311 harren, bis bie Baßter 311t Irrteniitniß

gelangen, baß fie etgcntlidi bie BupeS bei Klerifalen »aren;
bis bortbiu müßten fie ben Kampf jür ihre Brinjipien .(äb

unb ntutbig führen. $0311 bebürfe fie aber neuer 'Wannet
unb oor allem neuer Bannte.

Baju habe teft 3U bemerfen, baß es meines (rradßenS
gar fein Btoblem 311 löjeit gibt. Baß bie Bartei leiber

Reiner toerben »irb, mabrfdieinlicb auf Koßen insbefonbere
ihres linfett «lüget«, bafßt »erben febon bie anberen
Barteieti forgett unb baju »irb itt nicht geringem Maße
and) bie Bertoirtung beitragen, »eld)e in ben Weihen ber

Bäßler burd) jene oefjemenien Angriffe angcridjtet »irb, bie

jeßt gegen bie Bartei oon früheren Anhängern, allen ooran
001t bem größten Bienet Journal, gejcßleubert toerben.

lieber WürftidjiSlofigfeit 1111b ÜJfntb, meldie oon bet fünftigen
Barlei geforbert »erben, habe ich allerbingt meine eigene

Meinung. Bir leben nirftt in ftngiatib 31» .feit Karls I.,

ber oppofitioneQe Webnct fur3tr '>nnb in« ©efängniß
»erfen ließ, unb c« gehört hoher gar fein befonberer Midi)
ließ, unb es gehört baher gar fein bejonberev Midi)
bajn, nnt 0011 ber immunen Bribünc herab rücf«

fidßsloe gegen bie Negierung lossujiehen. Ben Bäljlern
mag bieS eine 3r>t taug gcfaUeu, auf bie Bauet
unb in Baßrßeit »irb ihnen bamit gaii3 unb gar nicht ge«

bient, am aDenoenigften aber bem oon flaoiicfter lieber*

flutbitng bebrohten Betdfdßhum in bett Subetenlänbern
unb in ben Sübojtalpeti. Klugheit unb Umficht fönnen
hier manches Unheil nbroenben; fauglante Weben, bie in

Bolfs« unb Bäblerocriamnihingen 311c Aufwendig bes bei

ben Beutjdjen teiber manchmal einjehhimmeriibeit Watioual«
gefülltes gati3 am Bloße fein mögen, fönnen im Barlnmmt
leicht fehaben, mißen gewiß nicht. SScnn enblid) bie

ffiäljler recht oiele jeßt oorhanbeite Miltelmäßigfeitcu burd)
neue latente erießen »erben, fo »irb bie« nur feßr erfreu*

lid) fein; aU ju große Hoffnungen bürfen aber in bicier
'3e=

^ »001)1 fatini gehegt »erben, jimtal ja and) bie im
ente meiler liitf« fteßeitben Barteten, bie ja bod)

non bet in ber liberalen 'Partei angeblich hert)d)euben lln«

bnlbfamfeit ber alten gegen junge, aufftrebenbe latente
gewiß frei finb, einen joldjeit Mangel an Baienten auf«
tnetfen, baii ftier eigentlich nur ber eine Stieger genannt I

»erben fann. 'Aber mögen and) noch jo oiele neue 'Wännet
unb neue Balente aus ben beoorfleljenben Spaßten hetoor*
gehen unb mögen fie cS aud) pethorreScirett, als eine «ori«
jeßimg ber jcßigett Sinfen fid) 3U befemten: fie »erben,
»enn fie es nur uni Beulfd)tf)iim unb Freiheit reblid)
meinen unb ben Schuß unb bie «örberimg biefer fo ft*

barften hinter höher {teilen als uorübergeßenbe, rlietorif efte

erfolge, bod) nicht umhin fönnen, bie Bol'ttf ber jeßigeu
Stufen fottyujeßen.

ffüt fidj allein numerifdj 31t fdjtuad) unb unter ben
übrigen 'Parteien im Barlamente oiei 311 ifolirt, um irgenb
eine Negierung ftünen 311 fönnen, »erben bie neuen
Blamier bei aller tftdjdjiebenheß in ber Wtrfolgung ißreS
nationalen unb fottfd)titlIid)en Btogrammo bodj gerabe fo,
»ie bie feßigen Manbatare ber beidicßdiberalen 'Bäßler*
fchaft, and) barauf bebad)t fein müffeit, 3U oerljüten, baß
baS Äabinet Babeni, »elcßcS als getabeju antibeutid) unb
antiliberal nidjt bezeichnet »erben fami, in eine entjdiieben
gcgnerifdje Negierung limgeioanbelt ober burd) eine foldie
erfeßi »erbe. BieS »iitbc aber unfehlbar eiiiireieii. »enn
bie neuen 'Wännet, gebrängt oon ber in ber 3Sählerjd)aft
herririjenbeii, burd) oiele getäujd)le Hoffnungen aller*
bjngs berechtigten, Berftimmung, als prinzipielle Oppoü*
tion fid) proflamiren nnb baburd) ben Bünifterpräfi«
benten — fei es ben jeßigen, fei es beffen Wach*
folget — gerabesu 3»ingen loiirben, bie Majorität, bie
er nun einmal braucht, anberSmo 311 iudjen. Baß er
eine iold)e ßitben »iirbe, bas gibt aud) .ötrr Steinbad) 3U,
ba er ja felbft bie SBieberijerftelluug bes .eifernen WingeS"
linfeligen Baajfe’feßen atigebenfenS porauSfieht. Jdj ftimme
ihm hierin oollfominen bei, oettnag aber -nicht bie Seelen«
ruhe 311 theiten, mit »eidjer .'Jert Steinbach fid) hierin als
in ehoas HnabroenbbnreS )u fügen fdjeint. Jd) erachte es
Dielmehr als bie oberfte Bftiebt ber fünftigen Bertreter bet
fortfdiritttich gefinnten Beutfd)*Oefterreid)er, alle Äraft nnb
alle Klugheit aufruioenben, um ihr Wolf oor einer Sieber*
hohing biefer bitteren Brüftmg unb oor ber bamit oet«
bunbenen, umoieberbriiiglidjen Schäbigmtg 311 bewahren.
Barum »erben bie fünftigen Männer, »eit entfernt We*
gierungspartei 311 fein, lieft bod), fei e« jeibft auf Kofteu
tljter Bopularität, fehr »oßl baoor hüten müffen, Cppofition
nur um ber Oppofitioct »illen 3U treiben.

ait*9 uffee, auguft 1896 .

Nnbolf anfpiß.

3ucij!en- Jerien.

Wicht mehr mit bem jubelnben Jand)3en ber giücf*

lidjen Sd)iil3eit, aber bod) auch mit erleichtertem ütufatfjmen

begrüßt ber liomo forensis ieitie «etienjeit. Bem Kiditer

unb Staatsnmoalt bringt feilt Urlaub abfolute (rntlaftimg

oon aller amtlichen Bhätigfeit unb Berantioortuug. beim
oon bem Sage ab, an bem er bie leßte Werfügmig jeichnet,

geßt SeibeS ohne Neft aut feinen 'Bertreter über. Nidit
gai)3 fo forgenloS liegt oor bem anroait bie Serien jeit.

Seine ärbeit fann er auf bie Schnitern feines WertreterS

lafteu, aber bie Berantioortung für bas, »as biefer tftut

ober — nicht tftut, bie fcftleppt ber Jlmoalt mit fid) burd)

bie 'Belt 311 ben entfernteften Meereslüften unb auf bie

hödßten Serge. Seinem Klienten gegenüber ift ftetS ber

äuroalt felbft für bie auSführung bc-3 auftroges ociaiit*

»orttidj, moralifd) jowohl »ie cioiirechllid), unb Sad)t beS

Temperaments 1111b ber Jnbinibualität ift es, ob 1111b in*

»ieioeit biejeS Seimißtfein bas fertale «reiheitsgefühl 31t

beeinträchtigen geeignet ift.

fts fehlt nicht au Stimmen, bie bie Serechtigung oon
©ertdjtsferien überhaupt verneinen. 'Bie batf ber Staat —
fagen iie — plößlid) auf zwei Monate feinen Bürgern
bie 3(ed)tBf)ilfe weigern c’ Beim wenn and) Straf* unb ge*

»iffe als befonbcrS eilig eradßete (5 ititIongelegenfteiten jur
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(Srlebigimg gelangen, fo bleibt bod) ba® qanje Bros bei-

3>ro,3eßiachen liegen, troßbem mibeftTeitbai für bie Pnitenj
mancher Älagebcredjligten baburd) eill irreparabler Sdjabe
erroädift unb niohlbefaiinlcnnaßen mandjer 'i;erpflid)tete in

bolofer SuSmißung ber ihm burd) ba® iferienjuftitium ge*

roäljrtcu formalen I!iecht®behclfe bie CirfflUung feiner 2;er-

binblichfeiten 311 ocrfdilepprn. ja burd) bie iierfdileppung

oieUeicht bas i)ied)t feines ©läubigerfi 311 oereiteln roeif).

Solche Cfrfahningen führten, als feiner Heit bas ®erid)ts*

Derfajfiiiiqägejeß in ber Äoiumiifioii beratben mürbe, in ber

Iliat 311 Crrioägungen, ob man ba® Jnftitut bet ©eridjtS*

jerien nid)t gäii3lid) befeitigen foüe; ber IKegieruitgSuertreter

wie® aber baiiinl® batauf bin, bafj bie Iliithter bod) ,jo 311

fagcu and; Menfdten feien* unb baß in ihrem, roic im
Jnterefie be® Dienfte® ielbft, e® unumgänglich notbmenbig
fei, ben burd) mtabläfiige geiitige 8nipaiinuug itritirten

t'ieroeii einen tegclmiifiigcn Soimneriirlaub 311 gemähten.
Sie iinbefdjräiifte (Fortführung ber ©ejehäfte im ©ege ber

Stcltpertretuug fei ober nur 311 crmöglidien, roenn ber .'Jen

Kollege uo)i bet «1110113 bie Mittel 311 einer iiermehtitiig

beb 9iid)terperjoiial6 um ein reid)Iid)e® Drittel 311 r Her*
ffigung (teile. Unb bas rooUte ber ,.{>111 College non ber

«tlian.i* nid)t, unb fo blieb t® bei ben ©eriditsferien.

i'fnebifd) )tne phßfiid) liegt ber größte 'Berti) ber

Jverienmuge procul negotiis nid)t fomolil in ben gefflu*

bereu tfebeuSbcbingnugen eine® Aufenthalt® in ber jtaub*

freieren Kuft ber IBerßc ober ber Meereslüfte, als oor

SUlem in ber inneren Sbjentirmig non allebciu, 10a® ©ehirn
unb Siemen be® 2)eruf&meufd)cn rfldiidjislo® in Ütnfpruri)

nimmt. CSS bauert aber mobl immer eine ©eile, bis bie

©ebaufen fid) loSanferu non ben gelnolmleu Sahnen, unb
bitte llebergaug®3eit ift nidit ungeeignet, utn eine litt «11*

nentur 311 machen über ba® Debet unb jfrebit ber diedft®*

pflege im nerfluifenen Slrbcitsjalire. Sind) in anberer .fbin*

fidit ift bie «rriernmtße baju nortrefflid) geeignet, Beim
mau fern non bem strepitus fori bie ©lieber beljaglid) in

bem meidjeit inetßeu Sanb geitredt bem beruijigenb gleidp

müßigen Srauien nnb Stauben ber MeereSinogett lauid)t,

roie fie gleichgültig fommen unb gelten heut mir nor Jahr*
taufenkni, ba beginnt man über fteinc menfdjlidje Dinge
ruhiger unb objeftinet 311 benfen roie babeim, roo nernöfe

&vift unb eigene® ijnterefte eine mcljr ober minber fubjeftine

snjdtauung geitigt.

llnfcre cinilred)tlid)e Jnfti.) gab 311 bejonbereu C*r=

irtcrungen leinen Slitlaß. SBenn non iht gilt, roaö man
nou ben (innen fagt: baß bie beiten biejenigen feien, über
bie mau am roemgften® fpritht, fo roar fie eine gute,

politifd) cinilreditlidje «ragen, roie feiner Heit bicieiiigen

über bie Mfirfiorberinig bet an® 'Briuatmitteln gegebenen
3icidi®tagSbiäteii burd) ben «isfti® finb gliirflidierroeiie nid)t

aufgetoiicht unb feniationelle l5roilpro)e{ie nicht gur (_»nt*

idieibnng gelangt, 'Bie alljährlich finb 3ioei neue 33änbe
ber gefammeltcn 3ieid)®gerid)t 8entid)eibungen in Clioil*

iariien erfchieuen, unb roenn mau berechtigt ift, in ben*
felben bie fine fieur aller beutfdieu praftifd)cn 3iiriS*

prubeu,; 311 juchen, io lügt fiel) nicht leugnen, baß in ber

Dhat in einer großen Slnjahl ber bort abgebrudten llrtheile

ber Siieberfdjlag teiffter obgeflärtefter :>ied)t®gelchrfamfeit 31t

fiitben ift. Sind) ba« Steftreben, ben Slnrorbetuitgen be®

praltijdien Sehen® gcredft 31t werben nnb bie Spröbigfcit
mancher gejeßlicheu 'itorjdirijteu benjelben in juriitifd) 311*

oerldfüger Beiie angupaffen, ift oieljad) erfennbar. «rcilich

nidit immer mit gleichem (Srfolg. äo fann 3. 33 . bie III lid*

felir 311 ber - mit iliecht non bem IKeichegeriditörotl) 'Bieiter

befämpften uitb and) in bieict Heitfdjrift erörterten — beti

Siffereugcinroanb bei Sorfciigefchäfteii Diel 311 roeit be*

gilnftigonben IJubifatur roeber juriftifd) noch praftiid) für
ßliidlid) be,)eid)iiet roerbeu. Da® neue Sörfengejeß roirb

$ro,)effen in gleicher furiftijeber 2fornt norbeugen, aber es

wirb nad) anberer Siidftung nieücidii mehr als bisher bem
höchften ©cridftshor ©elegcnbeit geben, iidi mit bem .'liechte

ber iSörfc 311 bcfdiäftigen. CSS ift 311 roünid)en, bah babei

ein oertiefte® 'l'Crftäiibniß für ba® Bojen berielben 311 Dagc
träte, ©in anberer 'Buitid) gilt bem Stil ber Urtheil®*

begrünbuitgen. Mau fann and) hier ba® Scftrebeu nid)t

uerfemien, ben burd) ernfthafte CStörterimg roie burd) f^erv

hafte 'feriijflage befämpften Uiiroeien eine® fchrocriäUig ge*

beirmitftnofleii ©elehrtenftil® 311 Serbe 3u gehen; aber ber

CSrfolg ift ein nur fehl tbeilrociier. Unb bod) befißen mir

an ben Ifntfcheibuiigen be® früheren .'lieidjsobertianbels*

geridit® wahre Mnftcr einer fnappen friftallflareu juriftifeben

Dtiliftif.

lior eine gait3 neue Aufgabe roerbeu bei Slufualjrae

bet ©efehäfte nach ben «erieti bie Cnoilgertchte burd} ba®

©efeß über ben .unlauteren ffiettberoerb* geitcflt

roerbeu. ©rofter jiuiftifdjcr Daft unb eiuiid)tSuolle Seur*

theilung gefihäftlicher 2’erhältniffe ift erforberlid), um ben

©iinidgen unb CSnoartungen gercd)t 3U roerbeu, bie fid) an

bieic® ©eieß fniipfeit Cfine lmoerftänbige .iiaubliabung

beffelbcn roürbe nur ba® 'Blephiftoroorl iüiiftriren; .lierming

loirb Unfttin, SBohltljat 'plage'. ©er frnti.iufifcf)en

Jubifalur ift e® gelungen, lebiglicb auf ber ©runbiagt be®

9 rt. 1382 be® Cod. civil, roouad) grn,r im SUlgeinemeit

berjeuige, roelcher einem SSnbercit biircg eine .fsanbluna

ischabeu jufiigt, 311m Cfriaß nerpflid)tet ift, ein iloHrocrt

gegen bie conoarrence di-lovsle 311 ertidilen. Ob biefem

Seitrebeir ber mehr in® Citn3elne befiticube tparagraphcif

reidithnm be® beutfdjcn ©efeße® hiuberlicb ober färberlid)

ieiir nittb, muß bie 3»funft lehren. Der glfldliche ©ebanle,

für bie roejentlidiiten «tagen bie ^uiläitbigfeit ber Sammmi
für .vaiibclsiadjeii 311 begrünbeu, läßt uns mit erhöhtem

Vertrauen ber ciuilredjtlichen Jnterpretatioir be® Cßeieße«

entgegenfetieii.

Ob and) bet ftrafred)tlid)(li, ift eine fdnoerer 311

beantroortenbe «rage. Denn ber Iliiidblid auf biefe Dritt

linieret Ilied)l®pflege bietet überhaupt roeniger freuuMidhe

Silber. CS® ift eine ithlimme Sache, roenn in ber Oeffent*

lidifcit 0011 offenbar fcljr berufener Seite bisfutirt roirb. ob

bie ©eiege ober biejenigen bie fie hnnblgabeu. ob bie Prä-

ponberau,) ber Staalbanroaltjchajt ober ber lllüdgang bc®

richterlichen Können® au ben unerfreulichen CSiidjeinmigcn

in uniertr StrajrechtSpflege bie <£d)iilb tragen, beim llor*

aiisießinig all' biejer C'rroägungeu ijt bodj eben, baß bie

@traf|iijti3 nicht lerjtet, roa® fie Ieijten tollte

Unb 311m Ucbetfluj) ift biefer 3 njid)t ja ber offizielle

Stempel burd) bie ('rfläruug be® ij\lfti)_iuiiiiftcr® aufgebrüdt

roorben, bah ba® 'üerlraneit be® iiolfe® in bie Suitij im

'Bauteil fei Die CSrtlärung bafflr ift nicht fd)ioer 311 finben,

liaihbeni berietbe autoritative '31unb at« ein ©ruiibprinjip

biejer ntoberuen Jnftii ben Saß an®gejprod)en hat: ,'Beim

goei bajjdbe thuii, ift e® nicht bnjjeibe*. Da® ift in bieiem

.Hujammeiihange ein bebenflither Saß, ber jüngjt eine eigen*

artige «Uuflririing baburd) erfuhr, baii eilt SreSlauet

Staatsauroalt gegen einen i!ertl)eibigev eine Ungebührftrafe

in Antrag brachte, roeit biefer au®gejprod)en halte, bog

.befanntermahen bie 2laatsanroaltfd)ait gegen Sojial*

bemofraten norgehe, roo fie SRttaliebern anberer Parteien

gegenüber einen ftrafbareu Shatbeitanb nicht entbede*.

5 ft biefe proflamation ber Ungleichheit tior bem ©ejeß

in feiner Iragroeite gan,3 nnflberiehbar, fo ift ein DieUeicßi

nod) herpoiftcdjenbcrc® beiorgHißerregenbe« Sgiuptom für

bie jaliriicu Bege, auf benen liniere Strafjujii) roanbelt,

ber Scharffhui, ber auf bie neue Konftruftiou firafbarer

Dhatbeftäube perroanbt roirb. Hahlvcid)e giooitäten auf bem

Cßebiete be® „groben Unfug®“ finb gerabe int uerfloffenen

CßeidjüitSiahte auf bem Warftc ber Jufti® erjchieiicn, ein

roaßrer ©etteijer tft eine ,-Jeit lang jur Sntbedung neuer

Konftruftiouen für SJiajeftätbbelcibiguiigeii mir unb

ohne dolus eventualis ciitbraiinl, unb ben oieüeid)! böchftrn

Sriiimph feierte bieje Sir! oon JuriSprubeiu iit bem, roie

3U3Hgeoen ift, aeiftreidjeu aber hoch grunbfalfdien ©ebanten,

baß eine ftrafbare Hcgiiiiftiguiig norliege, roenn id)

3emaiibem bie Mittel gewähre, eine ihm auferlegte Selb’

ftrafe 311 jaßleii.

Dagegen ift e®, roie mit Sfejriebiming aiyiierleimen

ift, in leßtcr 3<it ftiHer geroorben auf bem ©ebiete ber

iiiterqut cflidjeu perfönlid)en Hieibereieit Jioifdien ilorfißtnben

1111b 'i!ertl)etbigetn, ftilter and) oou ben Sluffchen ertegenben
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»criönlidicn Sentiments ber Borfigenben unb ihren
bie gefeljlicgen ©reinen überichreitenben tHecgtSbelehruu*
ge it an bie ©e jegworenen. Gin .öauptoertreter biejer

üiicgtiing hat tut Jrren häufe ein beflageitSmerlheS Gnbe
genommen, unb wenn im tlebrigcii and) mich mancher
Wann in Teutjd)Ianb auf bem Btäfibcutcnitiihle einer

Strajfnmmet nicht an feinem i idjtigen Blag ift, io ift im
allgemeinen bod) bas Streben ber Juftisuerwaliung un*
»erfemtbar, für geeignete Belegung aerobe biejer Stellen 311

iorgeu, nnb nicht weniger bie eheliche Slbfidjt oieler Bor*
ftgeitben, ihr Temperament ben ihnen gefeglid) gezogenen
Schranfen anjubeqiicmen Kenn auf biejem ©ebiete einiger*

maßen ber (ehr nothmeubige SBJanbel gejehaffen würbe, jo

ift bas ein .'tieiultat ber Ceffejitlichfeit unb ein nid)t

gering anjufdjlagcnbef Berbienft ihrer 'l-ertreteriu, ber

Breite. Grnf(hafte laftooBe aber and) furcht loie objeftioe

Beriditeritattungen Bber ©criditSoerhaiiblungen finb bas

wirfjamfte Wittel 311t Befämpfmig »on Sdiäbeu ber

Jied)tJv>flegc.

fÖJit ©enugthuung finb bie UrtbcilSiprficge in jiuei

ienfationelleu Betreffen ber legten »feit 311 regiftriren, in

ben Jälleti .{'amincritein nnb Rriebmann.
Wau hat Beriuchc gemacht, BerühriingSpunfle poti

tiiefter 'Natur für bicie beiben Sälle 31t fonftriiitclt. Tie*

ielbcn finb gänzlich iitifilitngen. über in einer Besiegung
föiineu beibe ,täfle unter einem einheitlichen ©efiditspimh
betraditet werben Sie botiimentiren beibe eine, unbeirrt

burd) 'Nebenrflcffidjten, nid)t rcduS unb nicht linfs fdtaneitbc

gerabc auf ihr 3>el losgebeube geredite Oieditipredwng.

Sn bem eilten JaUc ift ein Berbrtrijer rücfiiditslos »erfolgt,

ergriffen unb »ermthetlt morbeii, obgleich bie Beiiircbtung

oorlog, baß fein Soll eine Sln^abl prinilegirter Stiigcn 0011

Thron unb Stltar ins 'Kanten bringen i»flrbe, in bem
anbeten iyalle ift ftcigdprocbeit worben, weil tljatfädilicb

wie red)tlidj ein friminefler Tbotbcftaub nicht oorlag, ob»

gleich leditspolitifd) eine Areijpredmng nad) bem mit »iclem

Bplotnb in Scene gefegten äiiölieieninaSnctjabreit eine nicht

gan.i leicht loiegenbe Sfieberlagc ber Snfiagebebörbc bebeutetc,

1111b obgleich eins Beriirtbeilung wahrfdicinlidj in ber bie

liioralifdic nnb bie jntibifchc Seite fonfuiibireuben öjfent»

lid)en 'Meinung ber i'airu Billigung gefunbeu hätte.

Ter Sdjmerpuntt für bas Jiitcrefie ber Jurijteu aber

lag bei ber ©eießgebung.
Üls wir int notigen Jahre aus ben Serien tarnen, ba

erwartete man »icfleidit mit Sicherheit, baß im Staute be«

näcbtteit Jahres bie S!o»elIe 311t Strafproseßorbimug
etiblidi unter Tad) fommen werbe, aber fdnoevlid) redjnete

man auf eine Boflenbung beS bürgerlichen ©efegbuchs.
?tun ift es umgefehrt geworben. Tie JtemniiiiionSbe*

ichlflffe 3iir Stratptojej’.orbiuiiigsnoocfle haben bie Jener*
probe im Btemini noch nicht beftaubeu, mtb wer weif;, ob
fie berfclbcn getuachfen finb. Sie bringen unb bie Be*
riifuiig gegen bie Straifammernrttjeile, aber um fo hohen
Ureis, baß man faft oerjud)t ift, »01t einem Tanacrgefdteuf

in iotedictt.

Tagegeu liegt uor uns fir unb fertig unb »011 ben ge*

ieggcbetijdien Jaftorcn geeicht bas neue Bürgerliche ©eieg*
bitd) fürs Teutiche (Heid) Wag im Ginsclneu ber Gine
Ties, ber Üubcre Jenes auSsujegeii gaben, bie Bcfriebignitg

über baS ©etingeu bes großen nationalen Kerfes im ©an3en
iit bod) faft nngetgeilt ‘.'für miiegt fiel) bei ben aftioen

Jnriften in bic Jreube ein wenig äugftlid) bie Jtage : Kie
wirb man bies alles erlernen, unb ilberbies noch Gin* unb
ÜuSiühriings* unb llebergangsbeftimmungeu 1111b bas neue
fbanbelsgeiegbud) unb bie llmgeftaltung all ber übrigen
burd) bas Bürgerliche ©eiegbud)' mehr ober minber mobi*
Mitten Speiialgcfeg.y Tie Weiteren loerben es kbwcrlidj
fertig bringen, 10 gaig „auf eine neue Kirlhfdtajt 311 liegen*,
unb wenn cs atid) übertrieben ift, non einer oäuigen ,©r*
neuerung bes OtubterjtanbeS* 311 fpredjen, fo ift es bod)

ItoeifelloS. baß ber Tag, an bem baS Bürgerliche ©efeg*
wtdi ©ciegesfraft erlangt, man eine große Siuahl Jnriften
tn ben :h'a geftaub treten fegen wirb. Uns Jüngeren aber,
btt wir es noch risfiren fönnen, „um3ulcrntn*, erwäcbft

eine Aufgabe, bic iid) nicht fo neben ber fonftigen Berufs*
thätigfeit bet crlebigcn laßt Ta wirb eS beim heißen, bie

Serien 311 opfern, nnb fdioit uächftes Jagt wogl wirb
mancher Jutift, baS Bürgerliche ©ejegbueg im Simpel, baS
Bfiglicfje mit bem angenehmen, bas Stubium mit bet

Sommerjriithe 311 oerbinben beftrebt fein.

Sd)e»eningeit. ©ruft tOlamrolg.

©olftalfmffrdiulcn.

am 25. unb 26. Wai janb tu Berlin bie bieSfShrige

ÖNniptoeriammlimg ber GonteniuS*©efeQfd)aft ftaft. Unter

beit Botträgen, bie auf ihr gehalten würben, war befonber«

wichtig ber beS Brojeffors K Olein »on ber Uninerfttät Jena
über Bolfsbilbung mit Bejiegung auj bie bäitijchen Bolfs*

l)od)jd)iitcn. (Rein jdjilberte furj bie Ginridjtinig bieicr Bil*

bungSitätlen, um in längerer aiiSiiihrimg fobaim bie ©ri'mbe

ausemanbersujegen, aus beneii bie ©rilnbiing 001t SoIfS*

bori)fri)ulen and) in Teutfdjlanb als fegt wünicgenswerlh er*

idjeint. Tie <Jomeniu8*©eiellfchait will nun oerfudien,

bie attgelegenhcii baburd) 311 fürbern, baß fie neben bet

Bropaganba in Schrift unb Kort ein .Kapital für bie

©rüubuug jiinödift einer BolfShochicgule fammelit will.

•Voffentlid) gelingt es, bieien Blan in Kirflidjteit um*
3iifeßett ; beim in ber Jtjat iit biefe Grruhtmig uon Balfsgocg»

fdjuleu fawogl im Jntereffe ber BoltSbilbmig als and) in bem
ber allgemeinen Boltswoglfahrt aufjerovbenllich erwünfegt.

Koglgemerft: Tie ©rriditniig 0011 BolfShod)fd)ulcn, bic

mau imt beit llninerjitäts -aitsbehnuiigsfiirfcu nicht

nerwcdijelu mag, ba fie weber biefe 3u erieyen im Staube
finb. nod) felbft »011 ihnen crietjt werben tömien.

Tic UuiDerfitätS*auSbehnungSbew(gutlg (University-

Extenaion-Movement) bc3wectt altcrbings bie Bopulari*
firuug bes .'>oct)jd)iiUmtcrrid)tcs ebenjo wie bic uarbiitgen

BolfSgochfchiilcii; aberiie ift barin »01t biefen »eticgicbcn, bafi

fie igre Thätigfeit auf bie Stäbte befdjränft mtb bet länb*

liegen Beoölteruug oermöge ihrer galten Ginrid)tiillg nicht

»iel 311 bieten ocimag. Tie Boltshocgjctiulcii bagegeu wenbeti

ücg faft auSfd)Iießlict) au biefe unb bieten igr im Sflge*

meinen wogl mehr als ber ItniverfitätS’ausbehmmgS*

unterricht feinen Theilnegmeru.

Cuantitatio betrachtet, littb bie Stiftungen ber Uni-
Tersity-Exteneiou aflcrbings größere geroefen, als bie ber

Bolfshocbjd)ulen; aber relatio fmb bie Gtfolge ber letzteren

entfd)iebeu höher an3iijdhlaaen. Tic University-Extenainn
erftreeft hd) übet ein ungeheures ©ebict mtb tonnte beSgalb

(in Suhlt" auSgebrflcft) iuegr Berionen Bilbimg »ermitteln

als bie weit ältere Gimicgtimg ber BolfShod)id)iilcn; aber bie

Kirfiamfeit ber legieren ift eine nachhaltigere gewefen.

Jmmergin werben auf bie Tauer bie BolfShodjidnilen nid)t

ber University-Eunnsion unb bie University-Extonsion
nid)! ber BalfSgachichulen eirbehrcu fönnen.

Beibe ©inrid)tmigeii uerbonfen ihre Gntftehimg 'Bö I fern

germanifdier abflamimiug. Tie UuiverfitätS*auSbehumigS*

bewegling gatte ihren Uriprung »ov etwa 2ö Jagren in

Guglaub, bie erfte BolfShod)fd)iilc entftnnb »or b‘2 Jagren
in Tänemarf.

3tS in ber erfteit .'yätfle linfeieS JahrgunbertS in

Tänemarf an bie Sielte ber bisherigen afleiiihmfcgaft eine

Siäiibeverfaffuna trat, legte Olicblai Jreberic Se»erin

©runbluig feine ©ebanfen über eine BoltShochfcgule ber

Ceffeutliditeii bar; er betonte bie '.'iotgwenbigfeit einer

,.V'od)jd)uIe fiir nufere bürgerliche Jugeitb, moburd) bie io*

wogl iu ber Stänbeoeriammlung als bet bereu Kägtern
müujcgenömerthe Bilbimg 1111b äuftlärimg jorgfältig be-

förbert werben ioflte“. ©ruubtoig war 1783 geboren unb
gatte Theologie unb norbifdje ©eidiidgc ftubirt. TaS Uu*
gliicf feines BoIfeS im Jagte 1807 gälte iu igm eine tiefe
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Siebt 311m Hotetlanbe geroeeft. bie er and) in bem Blaue
feiner BolfSbod)fd)uIe wie in jeinen ©rjiehungSplänen über*

haupt befunbete.

«einer Stnfirfjt nad) ift bas Silier, in bem bie meifte

(impfäuglichteit für bie Aufnahme non HilbungSjtojf Bor*

banben ift, nid)t bas Schulalter (in ®änemarf bamals nom
6. bis 31111t 13. Jahre), jonberu nidmebr bas Silier Dom
18 . bis ctma 311111 30. Jahre. Gr marnte baoor, bie .ftinber im
BubertatSalter in , jdiolaftifcbe KorreftionSonftalten'
311 jperren, unb forberte bie Mögtidjfcit, bafi man fid) eine

Weit- unb LebenSanfcbauung auf ©ruub eines Unter*

tid)tcs bilben tbnnie, bet neben ben elementaren Kennt*
niijeu beS LcfenS, Schreiben* unb 3(ed)iienS nur bie (leinen

©rfabrungen bcS täglidjen Lebens jur BotauSfebung habe.

®ie äufg'abe einer Bolfsbodijchule ioüe eS fein, i()te SÖefudier

mit erhöhtem Mutt), aujgcfiärtem Sölid iiber bie meufch*
liehen 1111b bürgerlichen iserbältniffe 1111b mit Bcvftänbnii;

fiir all baS ©nie, bas bisher uou bem eigenen Hälfe erreicht

morbeit ift, in ihren Beruf 3utücf.)uid)icfen.

68 mar ein LieblingSpIan ©tunbtoig'S, bajj eine jolche

3JoIISljod)fd)ule auf Staatsfoften auf ber Julei Seelanb
erridjtet metben fällte — ein Blan, ber nur ein frommer
SBunfd) blieb, aber feine Jbee fanb boef) jo Diel Slnflang,

bafj inan aus prioaten Mitteln io oiel ©elb juiammenfdioj),

bau baoon in MBbbing auf ber ©albinjel Jfitlanb im
Jahre 1844 eine Holfeljodjjdjule eröffnet »erben (ounte.

Sunt Buftanbefommen biefeS SiefultateS batte rnefentlid)

ftriftian Jlor, Brofefjor an ber UnioerfitSt Stiel, beigetragen,

ber ficb ber Sache mit gtofiet Wärme annabm. Gr iuar

Don ben GrjiehungSgebanfen ©nmbtoig'S jo ent.jiicft. baß
et feine Brorefinr auignb unb mit feiner Stau, bie einem
abligen ©eidilcdjt entflammte, natb illöbbing 30g, um hier

mit ben Bolfshoebichüleni jufammtnsuleben, bie meift

bäuerlichen ©litsbefitjerfamilien angehörten.

®er Blau biefer erften BoIfShoehfchule mar jehr groß
angelegt. Wan legte reichhaltige itat u troijfenfd>aftlid)e unb
hiftoriidje Sammlungen an, man fammeite eine große

Bibtiotbef, einmal jährlich unternahmen bie Siebter mit
ihren Schülern eine Steife nach Kopenhagen, um bie bärtigen

Miijeen unb 'Sammlungen 311 beficfitigen, unb bie jungen
Männer follteu 3ioci Winter unb einen Sommer in bet

Sdwle oerbleiben aber cs geigten ftdj bod) gleich im Sin*

fang oerjehiebene Mißftäube; namentlich empfauben bie

©rßnber es peinlich, baß bie Mtöbbingfdic Bolfsbodijchule
oon ben gang einfachen Säuern mit Mißtrauen betrachtet

nmtbe.

®a geigte locnige Jahre fpSter Äriftiau Miffelfen
Kolb, toie man ben i-lan gioecfmäßiger in ’Hngriff nehmen
Wune. Kolb hatte einen eigenthümlidieu Lebenslauf hmter
fidi. Wie ©runbtoig, ging and) er oon ber ‘Jheologie aus.
Mit bem bäniiefien Baftor ©aß mar er nad) Sntnrna ge*

30 gen, 11m bori bie liirfen 311111 CS^riHent||um 311 befehlen.

Mehrere Jahre lebte er unter ben Jfirfen als Budjbinbcr;
allein er merfte balb, baß bie BefebrungSoerfliehe eine meuig
erfpriehliche Stbeit waren Bubcm iah er ein, baß er wirf*

lieh SeffereS lcijten fonnte, als hist mit einem großen Stuf*

loanb oon Arbeit einige toeuige Seelen bem ©hriftenthum
Bauführern Hub fo fuhr er nad) Srieft .ßirflef imb burd)*

roanberte Ceftcrreid) unb ®eutid)lanb, bis er mieber in

feinet ©eimatb anlaugte.

allenthalben hatte er auf feiner dieiie bie SaubbeoöI*
fermtg genau fennen 311 lernen oerfndjt, unb ba er and)

fonft (als ©aiislehrer in heruotragenben ffatnilieu) fid)

Menfeheiifcnntniß unb Lebenserfahrung reidilid) erworben
halle, grfmbdc er im Jahre 1860 in iKqsIingc. einem Surfe
auf Jiltien eine .iwcite BoIfSt)od)jd)iiIc, bereu Unterricht 311m

Ibeil in anbei» Wichtung wirfen iotlte. als ber ber .'Höbbtng*

tdjen 2 d)iite. Kolb hatte nämlid) bcobadttet. baß bie länb*
liehe Beoölfenmg nielfad) für 'Belehrung nicht iofort empfang*
Iid) war. baj; man ihr oielmehr junäd)ft eine gewiffe ’-lu*

regimg bieten muffe, um bas Jntereffe 311 ermeefen, »eldjeS
in jebem Unterricht bie mid)tigfte Sorbcbmgung ift. außer*
bem bejehränfte er bie SefudfSteit feiner Bolfsbodiidjule auf
einen Winter; unb er erreidjte es burd) bieie unb anbere

Slbänbeiungen in ber J fiat, baß bieielbe auch oon ben 811*

gehörigen ber ärmeren LaitbbeoDlferung bcfudjt mürbe.
6ine weitere, fehr bebeutiame SÜeueriutg führte Kolb

fobanu im Jahre 1862 ein, iubem er neben ber Winter*

ichule für Männer and) eine Sommerfd)utc für «tauen
errid)tete. ®utd) feine eifrige ifjäligfeit wurbe bas Jntereffe

immer weiterer Äreije geweift, bie Baffi ber Holfshodiidjulen

mehrte (ich, unb namentlich feit bem Jahre 1864 mar ein

an,i bebenteuber Huffchmuttg 311 oerBeidjnen. Siefes Jahr
rächte ben unglüdlidjeti Krieg ®änemarfs mit Breußen unb

Ceiterrcidi; unb wie eS fo oft nad) einem nationalen lln*

gliid 311 gefdiehen pflegt, fo wurbe aud) hier bie ®emüttii*

gung beS Bolfes ber flnlaß 311 einet Wiebergeburt, wie fie

Breiigen im Jahre 1807 erlebt hat. lIDe Äreije beS Holte?

regten fid); bie ©eibefulturgejeüfchafi fuditr burd) Kulti*

oirmtg ber ©eiben bem Laube einen lirfatj fiir bie oerlorenen

Lanbftrecfen 311 fchaffeii, überall blühte bie thätige Liebt

um Haterlanbe ftärfer auf, als fie je oorher gemeieii. Unb
0 fam auch für bie 'ItotfShochfdjulen eine Bfit fräftigen

aufjehwungs. ber fie balb auf eine ©übe hob, welche Zeigte,

baß bieie ©inriebtung ein nationales Sebürfniß mar, unb

baß fie in ihren iliefultaten alle Mühe, bie man auf fit »et-

manbt ^aite, reichlich lohnte.

®ie meijten ber neu errichteten Holfsljochfchiilen nahmen
bas Kolb'idje Snftem an, bnS mit ber Beit noch in oer*

jehiebenen Jiichtnngeu oerooHfommnet würbe. SHen anberen

Lehrfächern normt fteljt bie raterlänbifdje Sprache, bie jebod)

nicht als ©rammatil gelehrt, fonbetn in guten Büchern

unmittelbar oorgeiührt wirb. Jhr ift tägltd) eine Unter

richtsftunb« gewibmet; tbenfo bet oatertänbiiehen ©efchichtc.

bie and) mieber nidjt als ®pnaften* unb Sd)Iacf)tengefchid)te

gelehrt wirb, jonberu als Hol IS unb Kulturgefchid)te. 9ußtr*

bem fallen unter bitfen UntenichtSgegeuftanb noch Staats*

oerfaffung, StaatSoerwaltmig, Statiftif, ©ejetjgebung unb

Kommunaltenntniffe. Jerner werben gelehrt norbifebe Mb*
thologie, (fieogtaphie, Hhbfif unb ©hemie Boologie unb

Botanif, elementare Mathematif, Hhhfiologie. bie ©ruub*

3üge ber Lanbioirthidjaft unb ber ©austhiersucht, t'iedrnen.

Buchführung, B^’^nen. ©anbarbeit, ülltnotbifd), ©ugliidi,

©eiang uno Surnen (jehwebijebe ©nmnaftif). ®en prof*

tifdjeii ’Bebütfnijfcu würbe tingebenb diechmmg getragen;

fo richtete man 3. S. and) einen Kurs für irifdjer ein.

Hon großer Üebeutung cricheint eS mit, baß ein be>

fonberer 9icligionSunlerrid)t nicht ertheitt wirb, ©runbtoig

fowohl als Kolb mußten, baß fid) in einen foldjen Untei*

rid)t 311 leicht ein ertäbteuber ®ogmatiSmuS einfdjleictjt;

1111b ©runbtoig hatte 311 oiel barunter 311 leiben gehabt «
war feiner freieren Sichtung wegen feines Btebigtamtc*

oerluftig gegangen), als baß er nicht hätte wünfehen follen,

feine Schüler oor biefem Hebet 311 bewahren Man hat in

einigen ber HolfSbodfidjuten eine Morgenanbadit einge*

führt, an ber fid) betheiligt, wer will ; ein 3>»ang bs

tteht nidjt.

®ie Jlrbcitsfraft ber Schüler ift eine große. St«

fommen mit frifdjeu. nuSgernhten geiftigen Kräften auf bic

Hotlshodßdjule mtb föitne'n erftaimlid) oiel geiftige Wahrung

bewältigen, iägtich haben fie 8 bis 9 llnterrid)ISftiinben

unb eine lurnftimbc. Aber ietbft bamit ift ihre Lehr* unb

WiffenSbegierbe liidit geitiHt: an einigen Sbenben in bn

Wodje finbeu nod) ®iSfuifionen ftatt. ®ic Schüler lernen

bobmd). iid) flar 1111b beuttid) auSgubrücfeii unb — nxis

nidjt minber widjtig ift - eine Jrage oon mehreren 6«*

fidjtspnnften 311 betraehten. Oft werben gang allgemeine

Jhemaia gcwäblt — wie 3. S. ,®er Werth ber förperltibcn

ärbeit", „®ie Hebeutuug einer freimblichen UmgangSform".

,®er beite ©ebtaud) ber Jreiftunben' unb ähnliches. Such

piaftifdje Jrageu werben behanbett, mögen fie nun bic

Lanbmirthichaft ober bas Kommunalwejen betreffen 0«'

wöhulid) fommen bie Leute aus ben uächftcn ®örfent J»

bie'en Jlbenbcit, um an ben ®ebatten, bie fehr lebhaft uno

interefjant 3u fein pflegen, tljeiljitneljmen. ©äufig ha^
and) bit jungen Leute eine fleine, oon ihnen jelbji gejehne*

bene Bert ul,8 mit Leitartifcln, ©ebichten, ©rsählungcu.

(fragen unb antworten.
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Um oud) ein SBort über bie Sefjret gu tagen, io finb

öicie meift afabentifd) gebitbete Seilte mit großen fteimt-

iiiffen mtb — worauf bet größte SBerlf) gelegt wirb — mit

einer gemiiien Diebncrgabc. Ser i'eljrer fott in ieinein Sor»

trage ittdjt eine trocfene äufjäljiung oon Jhatjachen geben,

er toll nidjt ans einem 3?ucbe ober einem .'>efte porleien —
jonbent er joit feine gange itajötilichfeit geben linb gerabe

burdt bat- freie, oom .gergen gutn .giergen geljenbe SSort

ferne ßutjBrcr feiiein. So fonunt cs. boii man unter ben

iioifsijodifchuUebretn bie beften Siebner beb korben« finbet.

Sie® ift um jo crflärlidier, al« es nid)t gang feiten oor*

lammt, baß feibft Jemaitb auf eine Unioeriitätsjtelle uer

gidjtet, tueil ibn bie Siebe gu feinem ilollc brängt, feine

Ärfifte in ben Sienft biefer ®ad)e gu ftcUen.

So ift e® beim and) natürlich, bajj bie Schüler ben

Sufeutbalt in ber 'l!oltsl)od)fd)iile als bie jebönfte fieit ihres

"eben® betrachten. 3!od) lange, nadjbem fie au® ifjr ge*

idjiebeit finb, pflegen fie einen Uufammenbang mit ihr ba*

bnret) gu unterhalten, baß fie einem iiolfsbod)fd)uloerein

anget)5ren.

SJie bäniidien iiolfshoehiihuieti beherbergen je Tb bis

300 Sdjfiler, bie im älter oon 18 bis 25 Jahren flehen;

eine ber größeren ift bie erweiterte .i>od)jd)iile non ASfoo,

wohin bie 9iübbingid)e l>olfshod)id)tile 1865 uerlegl tnurbe,

»eil dtöbbing 1864 Siinemarf uetlorcn gegangen mar.

3mei Srittel aller Schitier gehören gur Alaffc ber .y>oj=

beiitjer, ein Srittel felgt ftd) aus .gumbroerfern unb „.'JäiiS*

ntämierit" gufammen. allgemein wirb heroorgehoben, roie

günitig bie® Bujammenleben non ärbeitgebern unb 'Arbeit*

nchmern wirte. Sie 3<d)l ber leljtereu ift ftänbig im
'Badtfcn begriffen, feit ber Staat 3u)d)üffe für unnermögenbe

Schüler gahlt.

Senn bet StaatSgufchuß, ber ieit 1853 gegahlt mirb,

ift oon 4000 auf 300 000 Arouett gemaehfen, roooou 180000

auf Stipenbien entfallen. So toitb es iebent, ber einen

Sinter auf ben Sefuch einer l<olfShod)fdmle nermenben

latm, möglich gemacht, aud) bei gänglidjer Annuth bieS

gu tljun, guinal ber tlreis i rinnt an unb für fich ein außer*

orbentlidi geringer ift: er beträgt für 'Bohnung, Äoft unb
llnterridit 30 ftronen (= 33 9J?arf) im fBtonat.

Sie 68 ilolfSbod)fd)ulen Sänemarf« »erben gegen*

»artig jährlidj oon etraa 6000 Sdjülern befudgt. Jm
Olangen finb in Sänemarf bisher ausgebilbet warben
82000 Sd)iiler unb 40 000 Schülerinnen. Unter 20 Ein*
»obnern ift immer einer, ber eine StolfShothjdiule
befud)t hoi- 3o finb beun günftige golgen nicht au®*

geblieben: Sie bSnifdje Sichtung unb ©ejd)id)te ift bem
i>olfe gugänglid) gemadit worben, bie Hiebe gum Sfater*

lanbe hat Nahrung erhalten, ber geiftige ©efidjtsFreiS ber

Saitbbeoölfetiing ift erroeitert »erben, unb bie A'lajfen*

unterid)iebe haben fid) wefeutlid) gemilbert Sud) gang
reale Erjolge haben bie S!olfshoct)id)uleu ergielt: Ser .f>anb<

»erferftanb auf bem Sanbe hat fid) gehoben, unb bie Saitb*

roirthichait ift int Staube geweien, fid) an« einer bebenf*

liehen iiothlage ohne ftaallid)e 3»angSmahregeln heraus*

jubelten: Sie gefteigerte Jntelligeng bei länblidjeu itaöl =

ferung bat nämlich eingejehen, baß eine Steifung nur burd)

theilmeijen llebergang gur 9Kild)wirt!)id)aft gu hoffen fei;

biefer llebergang ift ooHgogen worben unb hat bie HiorauS*

itdjt in gläugenber ißJeife beftätigt. Sie Ausfuhr oon
®ulte r eritet ©lite flieg oon 18 auf 79 ÜJlitliouen SSfunb.

llebriacns haben auch bie anbereti tiorbifchcn Sauber
bie Einrichtung ber i>olFel)od)(cbulcn übernonimeti unb
haben bamit ähnlich gute Dtejultate ergielt. Schweben be*

fügt augeublirflid) 30 äiotfsbodijcbiilcn, '.'iortoegen 15, Sinn*
lanb 13; unb aud) nach 'Votbamerifa haben bie ein*

gemanberlen Säuen bieje Einrichtung aus bem 3Jiutter=

lanbe mit betübergenommeit. Sonja AowalciuSfa hat ein*

mal eine norwegiidje A'OlfSbodpdjule bcjud)t unb fpäter
in ber rccififcheu „ffieftnif Jemropi* in ben begeifiertiten

äuSbriicfeu batiiber beridjtet.

Um es ficrg juianmtengiiiafien, ift aljo bas Befent*
liehe an ben norbtidjen 'iiolfsbotbidjulen golgenbcS: fie

wollen jebenc fDieitfdjeti bie 9Jiöglid)feit bieten, fich eine 3eit

lang gang unb gar ber Slusbilbnng feiner geiftigen gäl)ifl--

feitenju wibmeh. unb gwar iti eiitem alter, in bem ber

Schüler fetjon einige Erfahrungen gefamcuelt hat unb in

bent Biffenstrieb unb auffaffungSgabe gang befonbers groß

linb; fie motten gur 'Ausgleichung ber Alapemmterid)iebe

beitragen unb ben Sinn für bas ©ule unb Schöne förbern

;

fie wollen bie Hiebe gunt Haterlanbe itärteu unb an eblc

©enüjje gewöhnen; unb fie wollen bie wiffenidjaftlidje Jn*
tettigeng ber Station oermehren unb baburd) iicbireft ben

Uolfswoblftanb förberci.

'Bie man lieht, beftebt in Biel unb auSführung Diele

2lehnlid)fcit mit ber Unioerfitäts -- ausbehnnngsbeioegung.

'Aber bem Acnner ber University-Extenaion fpringt in bie

äugen, baß auch gasreiche Unterfdjiebe bejtebcn, bie im
Jnteceffe einer intenfiorn 'liolfsbtlbung nidjt «enuijeht

»erben bürfeit unb bie geigen, baß bas ibealc Etforberniß

ein Siebeneinanbetgebcit betber Einrichtungen ift.

Vofferr wir. baß and) bei uns in Seutfdtlanb, bas auf

bem ©ebteie ber SiolfSbilbung mehr unb mehr guriicfgeblieben

ift, bie eine tmb bie aitbere Diidjtuiig fid) recht halb ein»

bürgert.

Stalin. Ern ft Sdjulße.

BJabamc be ®ta»*l.

(Schluß-)

Jm nämlichen Jahre 1810 traf fie, bie i-ierunboiergig--

jührige, mit einem brciunbgwaugigjährigen Öenfer Offigier

bediocco gufammen, beifen (irfebeimmg. befjen geiit* unb
gemüthootte art fie icfjeltc unb auf ben aud) fie einen tiefen

Einbrucf machte. Er trug ihr feine .fbant» an unb in bet

heimlichen ©he. bie fie miteinanber entgingen, lernte fie

wahres ©lüd fennen, nad) weldjem fie, bie betDfjmte ,}tau,

bis ießt iimjcnft geiu^t hatte, benn . bie SScrühnitheit ift

nur baS glängeube Aleib ber Stauer um unerreichtes ©lücf.*

So blühte neue* geben aus ben Diuincn oon Eoppet.

aber bie brutale .gtatib bes AaijerS laftet immer fdjiuerev

auf Schloß unb (ihätelainr. Sie (‘vteimbt würben »erbaimt,

bebroht. ES trat eine für «Trau »an Stasi unerträgliche

itaeinfamuug ein. Goppet würbe gum ©efängiüß.
Sic entfloh im fäliai 1812 unb. in weitem iBogcn bie

faiferlidie üliachtiphnre umgehenb, gelangte fie über Siußlanb

unb ginlanb nach Sdimebeit. Se Siocca folgte ihr aus
ber gerne. Sie laßen in Stocfholm ihre heimliche Ehe he*

ftStiaen: ,ell« avait toujouru peur, berichtet bc iliocca

feibft, de n’ötre pa» assez marice." Jin Juni 1813
fam fie nach gonboii unb hier ließ fie im nämlichen Jahre
ihr Sud) über Seutfd)Ianb wicber brncfen.

Sann öffnete ihr I8L4 DiapoleonS Sturg granfreid)

unb Claris wieber. Sod) waren ihr hitr nur no^ wenige
Jage bcs ©langes beidjicben. Jm georuar 1817 würbe )ie

in einem Salon oom ©d)lage gelähmt: ber Job berührte

fie an ber Stätte ihres Sehens. Gin halbes Jahr jpäter

ftatb fie. 52 Jahre alt. —
3ur 3( it ber .Genfchaft bes frangöfifthett ÄlaffigiSnius

war granfreid) litterarifd) oon einer diinefifdjeit fUfauer um*
geben, l'iitr aus Jtalien unb Spanien brangen antegungen
herein. Sie gitteratur ber germanifdjeu GSebiete, ber Pays
du uord, wie fie jiimuiariich hießen, galt als barbarifd).

Sie oon Jtoileau tobifigirte flajftjthe ftiinjt hatte feinen 3iaiim

für ihre Eigenart.

Jn brr erften .'yälfte bcs XVI1L JahrhunbertS würben
bie erften 2heid)en in bieje Waucr gelegt. Sie eitglifchc

gitteratur brang unter 'Boltaire‘8 gilhrung über ben Äaual
herüber. Jn ber gweiten .yiälfte bes XVnl. JahrhunbertS
beginnt langiant and) bie beutidie gitteratur in granfreid)

befatini gu werben. Ser erfte beutfdie Sid)ter, bem bie

Ghre ber Ucbetießung ,ju Jheil warb, ift Slbred)t »an
gialler, bann folgen ©eßner’S Jbhtten, ©oethe’S üSerther,
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Bielanb'S (Romane. ©ieie ßiufififfe erfchfitterfeu ben
Älajii jismns, ab» fic brachten ihn nicht ju «all.

Sllio fdjon oor «rmi non StaSl beftanb in «tanfreid)

ettoae litterarijchcr KöSmopolitiSmuS, nnb janb bas bentiche

gcbriflthum einige SBeadjtung. aber meun and) ber Beg
etmaS gebahnt mar, io hat bod) erft fie Jeuttd|laub für bie

grangojen eigentlich erfditonen. ate hat jum crften Bai
ein ©ejanuntbilb bes geiftigen SebenS Jcutfd)IaubS mit
fpegicüer Serüefnd)tigung fron.jSfidjer Slnjd)omiitflS> mib
örnpfinbungsmcije gegeben mtb gegeigt. roaS oon beutfcher

Eigenart in «ranfreich gu lernen fei. Jtjre Arbeit mar trotj

aller Vorgänger eine Offenbarung.
tlnb brb Sud) De t’Allemsgne mar nidrt ihr erfter

Schritt auf bieient ruhmreichen SKJege. Screits ihre Schrift

De !s litterature oon 18U0 gehört (lieber- Jicfe ibeeu-

reiche Sdjriit enthielt gmei große gehren. (irftenS bie Selgre

oon ber Beehielroirlung gmifchen Freiheit nnb Sitteratur:

bie Sitteratur bebfirfc gu ihrer Stiithe freiheitlicher gfuftänbe,

bejonbet» jener geiftigen «reihert, metdie nur burd) auf-
(lärmig gefd)nffett merbe. De la litterature iit ein Sud)
ber «reihert, bas bem Koniul Sonaparte mißfallen mufite.

jjroeitenS lehrt biefeS Sud) eine neue Slrt litterarijdier

Kritif. OS führt aus, mie es fid) in ber Sejprechuug oon
Kunft nnb Soefie ber oerfthiebeneu Sölfer nidjt um «eft-

ftellung ber lleberlegenhcit bes einen SotfeS über bas
anbere, fonbern um ein fi)mpotl)iid)cS Stubinm ber Ser-

fd)iebeuheilen berfelbcn hanble. Sieht mit einem Serie aus
Soileau ober einem iahe aus ÄriftoteleS jode man iibet

frentbe Sitteratur urteilen uub fie als barbariieh erflären,

fonbern mau foUe uaiu baS anbersgeartete ,'yrembe gu »er-

flehen, gu genießen oetjuehen. Jabei gehören bie Spmpa*
thieu ber SSerfafferin nicht ber Sitteratur ber romaniiehen,

fonbern ber germanifd)en Sölfer, beu litteratures du
nord, beionbers ber englifchen.

Sachbem iie IHM Jentid)tanb hat (ennen lernen,

menbet fid) ihre Sympathie oor allem bem ©ciftcStcben

bieieS Solfes gu nnb fie fchreibt De l’Allemagne als

Krönung ihrer früher ausgeiprod)enen Sehren. II faut,

fagt fie hier nuSbtücflicb, il taut dann les temps mo-
derne« avoir l’esprit european.

©aS umjangreidie Bert (erfüllt in oier ©heile, tueldie

1. über ©eutjdjlatibs Sitten, i. über ieine Sitteratur, 3. über
feine S&itoiopbie nnb 4. über tKeligion nnb '-bealiiiit bare-

betn. BaS «rau non Stasi im britten Sbfd)nitt über bie

beutfeheu ShilainPhen, ipegieü über Kant, fagt, ift gu menig
(mtbig. 3m oierten abidjuitt eulmidelt fie, unter gelegent-

lichen £>lmoeijen auf Jeutfdilaub, ihre eigenen 3been über

SKeligion uub §bealc. Sie erflart «ranfreid) als friool,

ffeptiid), blafirt. Seutid)lanb fei etnft, religiös unb enthu-

fiaftifd).
f
0 ,'ranfreid)", jo ichließt iie ihr Sud), .halte

auch hu bie 'vbcale hod) uub gehe nicht auf in ber troff-

loiefteti aüer «ragen: A quoi' bon? —“ 3m eriten unb
gtueiten Iheil liegt ber Sdirocrpunft beS töudjes. «rau
oon Stail führt aus, mie Jentfchlanb, ber politifdien Ein-
heit, ber herridjenben .fiauptflabt eutbehrenb, große Bannig-
faltigfeit uub «reilieit ber geiftigen Silbimg, einen aus-

geiprodienen JnbioibunliSiuuS geige. 3n «ranfreid) habe
bet ausgebilbetc gejeHidjaftliehe tÖerfetjr, bas Salonleben,
bie Benjcbeu geiftig inocllirt, fie ber perfönlichen l-mpftn-

butigsroeife, ber Originalität beraubt. ©ieieb Salonleben
nerhiubere bie ftille Sammlung, bie gufommcnbäiigenbe
Arbeit, unb nor allein habe es bie «rangojen baran gewöhnt,
alles, and) bas Irmitefte, gum ©egenftanb geiftreidjelnbcr,

jebergenber, mitjeluber Unterhaltung gu machen, bereu uer-

letjenbe fferfiflage jeben bebrohe, ber etioas Seioitberes,

ßigenartiges malte unb jeben oerfolge, ber aus ber .'Heihe

heraustrete. Jet Banget biejes Salonlebens fidjere beu
©euljdjen Originalität bes ©enfens unb ßmpfinbeuS, geftatte

ihnen Sammlung unb Sränmerei. gewähre nnbeichräutte

8lrbeit-s geit uub fdiütje fie not ber löhnienöcn '>errictjaft bes

Spottes, uor ber terrible autoritö -tu ridicule, non
ber fit, bie aufftrebenbe aber and) taltlofe «tau, in «rant-
teid) io niel iteib eriahreit hat. ©ie Jeutfdjen feien bie

Sorpoften ber Ülrtnce bes uienfdjlichen ©ciftes. ßfprit haben

fie menig, aber große öebatifenfrajt, f-hautaiie. reiches

inneres Sehen (I* poösie de l’4me), buch menig prat-

tifchen ginn. Jieje fühlten unb tiefen Jeufer feien unter*

mtirfig gegenüber bert Bäditigen biefer Belt, ,'u ihrer

Sitteratur oerrathe fid) natiirtid) ihre geiellidjaffliche Huer-

fahreuheit, iuSbefonbere in ber 'iternathliiitigung ber äußern
«orm; hier filmten fie Bauches non ben «rangofen lernen

Son ben Jeiitichen jagt ihr ber Jidiler ber Jbeale,

gd)iner, am meiften gu. Woetlje ift ihr gu tatt, gu objefiin,

gu gmiidhaltenb. Sie rühmt bie «rciheit bes beiitichcn

tlterfeS unb ber BorlfteUimg, bie malerijd)en SJeimörttr,

melchc bem poctiichen SiiSbrua etmas l-ages, itäumeriiebeS
nerteihen. aber in ihrer frnngSfiidjen ltebcrießimg beutidier

JichtmigSproben magt fic es freilich nicht, beu beuticben

ansbrticf genau mtebergiigebrn. — 3« «raufreidi habe eine

enghergige ’ltersgefetjgebung bie Sßnf ertöbtet. Jet Klaift*

giSiiniS fei eine ’ftoetif ber Negation. Jeutichlanb aber be-

iitje eine Snrif, bie eben nur ba gebeilje, rno ber Jidjter bie

in ber iiefe jchtutnmenibcn ©efühtc frei in 'Borte ent

fejieln biivfc. Jabei fei bie i-otfic immer ernit Jer gdierj

gehöre in bie firofa. Schergen heiße erniebrigen: c’est
rabattre que de plaiaanterl

Jie ßittmicflmig ber Äulturmenfchhcit, fährt «rau
oon Sta-l fort, gerfnQe in bie groei ijhajcn ber Statur-
religion bes .'Mbentlnims imb bes gpiritualisiiniS bes

C'hti|ttuthmiis. Jer erfteren eutfprechc bie flaffijche ©ich-

tung, bie feiner ßnimieffung mehr fähig fei. Jer gmeiten

enlfprcche bie romaiitijche Sichtung, ber bie ßuhinft gehört

unb bie, auf ber ©ejd)id)tc uub Steligion ber neueten 3eü
beruhenb. national unb djtiftlid) fein merbe. .fMer trifft üe

fid) mit ßhauteaiibriaub.

als Seifpiele biejer i-oefie führt fie mm ©iditmigcn
Sehiüer’s, ©oetbe’S nnb namentlich and) tSDrger'S auf, bepen

.Senore" iie nicht meniger bemunbert als ©oethe's .«ifclter
1

.

Jas lilemcnt bes aberglaubeiiS fcheint ihr iuSbefonbere

poctiid) oermerthbar
am auSfilhrlichiten ipricht iie oom Stjeater 3hrt

Jarftellung toirb gur Jramaturgte. Sie rebet beionbcrS

bem freien biftorijefjen Jraueripiel bas Bort. Siid)t ent

lehnen ioDe mnn bie Jramatif ber ©eiitfdieii, mohl aber

fid) an berfelbcn infpiriren. Bie ift iie oon .BaUenftcin'S
Säger“ entgfieft! oon .Sauft“, troß allem, roaS in «otm
unb 3 n holt iie baran uerletct, gefefjelt ! aber auch Klinger
unb inöbejonbere 3 Berner bemunbert fie.

S-ou .ßerbei bebt Re namentlich bie .Stimmen ber

Sölfer“ beruor. Sie oeriteht unb geniefrt bie Soifspoeüe
aber fie glaubt, baß fraugöfifd) bie Bicbergabe joldier Solfs
lieber mit ibreu Ütaioitälen nicht möglid) roare.

So hat iie einerfeits nicht ade llorurtheile beS Älaifi*

giSimiS abgeftreijt unb aitbererfeits ift in ihrem Sobc Jeutich*

lanbs oiel JUufion in «olge flüdjtiger Kenntniß — fie bat

baS Sanb eben bod) nur Durcheilt, mit eine «Arilin, bei

man gepaßte Stabte unb Jörfer geigt — unb niel Barein*

genommenheit gegen bas faiferiiehe ,1ranfreid). Jod) unbe>

Itritten bleibt ihr bas Serbienft, bie mijfenfdiaftliche liitcro-

rifdte .Sritif in «rnufreid) als Sorlänferiu Sillemains
grüubet uub beu emften Bc*fud? gemacht gu haben, bie

Sölfer ßuropaS, roeldje bie tHeoolutcon politifd) gu einigen

nicht oermocht hatte, geiftig gu »ereilten gu einer .'Hepublif

ber humanitären Jntereffcit. Sie min Sölfcroerbrflbermtg
gar gemetnfamen Kulturarbeit:

„Tic iiationen foUra üdi jjegcnfcilig gum «nbr« bienen unt i«

hätten aUe llnredjt, laolllen fie ndr ber geiitigcn «Sebenmg bcranler

bie iie iict) inner ciiuiiibcr genUßrcn täremn. Bon wirb nbentD t'orlbnl

bauen hb.H’n, bau inan frembnt iPetMuten (finlafi gewährt: hierin inbel

bie ('lafiireimbfchatc ginn illeid)thuin beS Birthee."'

Sie mill, über bie nationalen Sdjranlen hinaus, .eine

Sereinigung aller benfenben BeufdpMi C’uropnS* anbatmen.

,©os mahre ’iiotf ©otteS fiitb biejenigen Beiifdteii, bie am
Slenfd)ciigefd)led)t nicht oergmeifelii uub ihm bas tlleid) ber

©ebanfeu erhalten roolten.“ .BaS tfjiit 3br in BahrbÄ
loemt 3hr bie arbeiten ber Jeiitfcheu nidjt anerfennt, ionbren

oerhöhntv* mit fie ihren Sanbsleuten gu. ,3ht renninbect

einfad), nörgelnb, bie IKuhmtStitel ber Benjchheii.'
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Sa? ift bie mat)rf)aft große Seite ihre? SBcrfe? unb
bagegen famt ber Spott Getne’8 nicht anjfommen.

Söettn wir beute bie abenblänbijchen Marionen bei

allem, maS fie fonft itodt trennt, burd) ba? Sanb gemein*
fanter litterarifdier unb befonber? rotffeujd)ajtlid)er Arbeit

otrbunbeit ieljen, io erinnern wir uns babei banfbar ber

Srau, welche oor balb einem Jahrbuubrvt in Seiten, bo

Europa von wilbem SPaffenlSrm erfüllt war nub bie brutale

©ewalt ljerrid)te unb Seuticblanb ootu franjBiiiriien Sieger
gefnedjtct war, eine „©emtama* idjrieb unb ©üiferoctbrü*

oertmg lehrte, —
©octbc’B .tBcrtber”, ber ielbft Sraufreicb. bofs beißt

Moufiectii, jo fiel »erbanft, wirftc feinetieitS wieber mächtig
auj bie frmigoiijcbe Pitteratur. Sn? lleberquellen be? per*

jünlidien ©eiiibls, bie iiberjdjwmglidie, tbatfitloie Gmptin*
bungt-ieligteit, an weither ll'erl ber franft unb jn ©riutbe

gebt, fanb in gefüblsieligcu Serien leibenübattlidicn SBiber*

ball. Sa? Problem, ba? ©oetlje im .SJertber' an? fid)

beransfcbreibl, ba? 'Problem nämlid) uott ben Stuiprfirben

be-:- Gcrjen? gegenüber ben Stbraiifeit itnb Pflidjten ber

©ejellidtaft, betd)äftigt 'liiele.

Gbatemibrianb bebanbelt es in feiner MoocHe ReuBt
einem glüngenb geidjricbencn ©ud)c tl)catrnlijd)er ©erjweif*
liing. aitbere tolgten unb ftbrieben eit Montane Dom
„'Minier dou Saljbiirg“, non „Cberntann*, oon .Mbolpbe“.
Sille biefe iKomaubelbeu iiub ©tciifdieii. bie nicht? über ficb

oermBgeu, bie iid) flagenb unb oerwflnftbetib ben 'Auipdidien

itjvci gcfitblöieligeu Gerjen? überladen: ')J?enid)eit, benen
bie rettenbe täglidje Arbeit (eblt.

*ju biefen ©fiebern, weltbc ben Äonflift gwiichcn ben

^erjeu9aniptild)en be? JnbivibuuiiiS unb beu Schlaufen
ber ©eicUidiaft beban beln, geböten amb bie Montane ber

irrem dou Stad Jbrc Selben iiub wciblidie Söertber,

Selpbinc unb Gortnne. Selben bringt bie ©etül)l?feligteit

ben 2 ob.

GS ftiib gwei Sratienbtogiapbifii iiub tu beiben ift bie

Gelbin im ©runbe Srau oou Stad ielbft. Sie bebanbelt

bier in Momanfornt, ibealiiirt, ben idjuterjlidjcn Streit, in

welchen fie ibr eigenes fibcrgueHenbes ©efübl, ibve ,nid)tloje

Gmpfinbjamfett, mit bet ÖejeHicbaft uerwitfelt hatte.

©eibe ,'Komane finb aljo antobiograpbiid), wie „ 35?crtl)cr*

unb Rene. Ser erite, Delphine, ift eS ftofflid) in

böherem Ulaße: Delphine ift gern be,tu ©labame be @tad'S
Sugenbbitb. Jn ©riefform gejairiebeu, gibt biejeo fflutb bie

fteidjid)te bet Piebe bet jmaiyigjiibiigen SBittwe Selpbinc
b'Sllbeinar unb Peonce’s, einer i'iebe, bie tum Selbftmorb
ber Selpbine führt. Sie Ganbluug fpielt jtir rieit ber

Meoolulioti. Sie Maturen ber beiben Siebcnbeti
i
finb gegen*

läßlich. SBäbreiib PSonce oon einer abergläubiftben Surdjt

#oc bem llrtbeii ber ©ejelljebaft „eette infernale pnis-
eance qu’on «pelle l'opinion des hommea“ erfüllt

ift. lebt bie gefiiblooQe GiiUwiiaftin Selpliine ganj tiadi ber

Meigmig ihres Gerden?. Sie iebäßt bie gefellfcbaftltdie

©fötal gering unb riditet fid) aubjdjließlid) und) ber'Mloral,

bie ©ott in ihre ©ruft gepflati.jt habe unb bie unabhängig
fei oon ben RufäÜigteiten nnb Patinen ber ©eieße. Surdi
biete ©eriitgicbäßung bcS qu’eu dira-t-on? nnb bie

mutbwiHige ’JlUßeraditlaffiitig be? Schein? bringt fie fid) in

jweibeiitige Situationen unb geffibrbet ihren Muf. Saran?
entjteben Äonflifle, in welchen fie jum ©ift greift.

Delphine ift eine Stubic über bie ©ofabren ju großer

Snbjeftwität unb inbioibnaliftiithet ©ioval. «rau oon Stasi
erflärt ausbrürflid), bajt Selppiue ltnred)t — allerbing?
un tort gönbreux — habe ; bnß aber and) bie ©eieUfcbaft
in ihrer ßieblofigfett unb gcrabliuigeu Strenge Unrecht habe.

Sie ©ejeüicbaft folle milber werben in ihrem llrtbeii über
beroonagenbe weibliche Snbioibiialitütcn unb anbererfeits

folltii auch biefe fid) mehr ber bürgerlichen ©fatal fügen,

Cpfer bringen unb in einem milMljätigen geben Schuß
fud)en lernen: Supporte ta peine, attends la nature
ot fais du bien aux hommes. Sa? ift bie fietyre,

welche aus ihrer Sarftellung be? ftampfe? jwifd)tn Jubwi--
bualität unb ©ejellfdjoft fid) ergibt. Saft bie? fluge ©uth

ebefeinblid) fei, ift böje Machrebe, ©ewig aber »ertbeibigt

es bie Gbefdieibmig
Corinne ou l’lialie ift bie in bie Jahre 170 -' bi?

lfcfö jaUeube ©efctjicbte ber iiebe be? tfuglänber? Sorb
Meloil unb ber C'orinne, ber 2 od)ter eine? tiiglijtbcit govb
unb einer Mömerin. C'orinne ift lotbeergefrönle ©octiu;
eine jtBnigin int Mcidjc ber Salente, eine Stau, bie glcidj

Delphine ißre geben?fllf)rung auf bie Freiheit eigenfter Gut*
idiliefuingen grünbet unb bie loäbrenb brr Jahre ber rir-

jiebiuig, bie fie in Gnglanb »erbracht bat, mit ber fteifen

eugliidjeu ©ejellfdinft in .üonflilt gcratben ift. £orb Meloil

ift GngfSnbet. erfüllt oon ben ©omrtbeileu nationaler Sitte

unb ©efeUjchaft. Sie beiben Piebenben fdjwärmen piiammen
auf ben Sininen Mom? unb in ber Souuenpradjt MeapelS.
Sie »erleben fid) aber gegenfeitig burd) ihre oSUig »er*

febiebeue Peben?anjd)aming: Gin Ghebimb poifthen timen
mich bei biefer ©erfeijiebenbeit itid)t möglid) Sein. Gerinne
ftirbt au gebrochenem .Qctjcn, toiibrenb bem englifcheu Porb
fchlitfiltd) ein ruhige? Familienleben an ber Seite bet lieb-

iidjen vitcilc, Goriime'? englifther .öalbidjiocfter, ju Jheil

wirb. Jn Goriime ift ber Äotiflift ber .Gelben buvch

nationale ©egenfäße »erjchärtl. Sie 'Protagoniftin ift hier

migleid) glätijcnbt't: eine ÄBnigin imler ben Stauen. Jft
Delphin» Srau »ou Staöl’s Jngenbbilb, fo ift Corinne
ihr Jbeatbilb unb nod) oeruebinlicher als au? bem elften,

bringt au? biejent jtDeitcn Montan ihre »rage an linier

OI)t: ©litß benn in nnferer eugherjigen ©eielljdjait bie her*

»orragenbe Srau and) immer eine migliidliche Srau feint

.ftami Potbcev nnb ©h)ttl)e nicht baffelbe ©Jeib fehmüefen?
Delphine ift mein Montan al? Corinnp. Sieje ift

gugleid) ein ©ud) 311111 Muhme JtalienS, beffen .üuuft batiit

311111 ©egenftanb geiitrcicher, aber nicht immer roiHfommeiier
llnterbnitmig wirb, befielt Sitten unb Pitterahir finnpotbifd)

diarafteriiirt werben. Sa? Such bat mitgeholfeu, bie ©tiutb*

idße ber Momantif nach Jfallen pi tragen.

Sieje beiben Sraucnbiographteu finb geiflreid) ge*

ftbrieben, »oll feiner Scmerfmigen, aber ©Jerfc ber poche
finb fie nicht, wie ©Sertbev 1111b RenB. Sie hoben eine

ftarf lehrhafle Senbenj, bie wortTeid) jur ©eltuiig fontmt.

Sie Mcbefeliafcit ber ©erfafieriit fchlägt burd). Jn beiben

Montanen flopft bie Picbe fragenb an bie Schtanfett ber

Sitte - bei George Sand wirb fie bann biefe Sthranfe
uiebei reihen. —

Jch habe mit bem Ginweife auf Gbatemibrianb be«

gönnen, id> miß mit üjnt ithließen:

Gbatemibrianb unb ©fabome be Staol iiub »011 ber

Sreibenferci be? XVIII. Jatirbunberte onsgcbeitb jum re=

llgiBfeu ©efenntniß, et jum fatholifcheu, fie jum prote«

ftantifcbeii, jurüdgefchrt. Gbateaiibrianb'? ©efeljrung ift

theatroliicb 1111b wenig tief, ttodi bouttnb. ©iabauic be

Stasi'? ©etchrung »o[l)itht fid) ftill unb iitgrünbig.

©eibe hoben nad) neuen Sonnen bet Pitteratuv geiiid)t.

Gbatemibrianb ift ober babei nod) mehr »011 bet Ueberliefe*

ruiig be? .Hlafftjismiis gefcffelt als Stau oon Stad: er

lehnt bie fretnben Pitteraturen ab, idjafft aber ber frau.iB*

iijtben Sitteratur eine gmije ©; elt neuer gläiijeubet
Silber. Srau »011 Stad i|t ftarf foSmopolitijd) nub et*

fchliejjt burd) auSläitbifthe ©orbilber Sranfveid) eine gange

SJelt neuer Jbeeu
So ift ihr Ginflufj beben teuber, nachhaltiger, als ber

feine. Sic ift mobenier, entjehiebener, umfaffenber.

©eibe haben als ffiertbernaturen bie Probleme ihre?

geben? romanhaft bebanbelt: Gbateaiibrianb gISiuenb, poefie*

nnb prnnfooll, aber ohne befonberu Jbeeiireicbtbimi; Stau
oon Stad jdjiidit, rebefelig, aber jugleid) gebanfeureid)

Jm ©orbetgrunb ihre? Jiiterefic? ftebt natürlich bie

Stau, ba? Sraiienfdiidfiil. Sie iit eine ©orfämpfcriit bet

gefenjd)aftlid)tti ©efreimtg ber Stau — bet her»otrageii*
ben, ber 5lu?iiahme*Sraii, nicht ber Stau überhaupt

Sie ift and) hier Madame la baronno de Stal'd,

Sfir mißerorbenllicbe Maturen will fie Sulbung, Madp
ficht, Sreiheit.

Sa? iojiale 'Problem nuferer heutigen Staiicnbemegimg

hat fie nid)! behanbelt, nicht gefaitui.
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Sie gehört jtt betten, bic eine gnmbiätjlidje grage ,)u-

nädtit rein pctiönlid) empfitibeti, periönlidj jorimtlireii imb
periönlid) löfen. 51ttd) fiele ftreiten, obtte es pt unffen, für

bas %'tin^ip, bohlten ber gruubjäglicbeit gorberiing ben

©es; es iinb bie Vorpoften ber großen Jlrnn-c.

Sie göjitng, lueltije grau oott Staat für bie fie be-

brättgettbe grage gibt: supporto 1& peine, attonds la
nature ct fais du bien aux horamo», e()rt ihre ©eiin>

ninifl, iit aber, weil auf ihre perfßitlicben i-erljältniife ,pt*

eicliiiitten. ebenjomof)! ju eng, als ju unbeilimmt. Sie
at Dar allem ein Mcilmittel uergejfen, bas in allen inneren
unb äuiieren -dämpfen bas ©irrfamfte ift : Jlrbeit unb
(Pflichterfüllung.

Sie heultge graiienbemegung ftrebt nad) (irweiterung

unb größerer güllc ber Arbeit beS ©eibes — woran Via-
baute be Staül nidit gcbadit bat.

Sieic Siiefe ihrer gehren leigt and) ij)r jerjahreneS

geben. .vier fehlt ein Vlatt im Sorbeerfranje ihres Sinljmes.

Senn für uns t'iOe, ob wir lampten ober fd)on ans Jiel

gelaugt finb, gilt bas ©ort:

Erfülle feine -Pflicht in täglidjer Arbeit.

3ürid|. >>. ?)i o r f.

Jn Ion&rm« ©lieft».

Ser Vornan beS ©bettofobues wirfte auf ntid) wie

©eidireibungcu fretnber üättber auf ben SReijeluftigen: id)

ging aus, bieS moberne ©betto felbft ju iebett. So habe id)

unter ben groteSten, ebrwürbigen ©eftalten am Sabbatb in

ihrer Stjnagoge geitaiiben, habe bie ßinbet in ber Schule

ihre bebräijebett Pfalmen fingen fjörcu, habe midj bie

buntleu jerfaUeneu treppen ber .Staufer binaufgctajtet Hub
nun id) bie Cinbrflcfe feitbalten min, treten neben bie Silber

au* .jangroiÜS „Cbildren of the Ghetto“*) bie jelbjtgefebe»

tten Silber aus gonbottS Jubenoiertel.

Sor Jahren jab id) bas ©hello oott 'trag, damals
waren bie ©afier bet Slolbau Obergelrcten unb in bie

fäufer beS tiefgelegeiicn Stabttbeils eingebningen Sie
Sewobtter lagen auf ben Straßen beruitt. ©obl jab id)

banials t'lcnb; aber es wirltc nidit unmittelbar; cs tnar

wie ein Silb aus längft oergangenen Beilen. oott einem

boOänbiid)cii Weiftet gemalt. SaS Prager ©lictto ift wie

eine «labt ber lobten. Unb gatt) wie ein Silb, wie ein

Senba nt ju 31uiSbaeI’S Jubettlircbbof, mutbet ber fleine

oerftedte ,>riebboi an, mit ieintiu pcrnad)läffiptett, wuchern-

ben ©ras titib ben hoben, fdjriftbebedten Stemett, bie bas

©rOtt beS Stöbers überzogen bat.

gonbottS ©betto iit nicht malerijd). (Inge, jumeift

für,je Strogen unb jcbmudloie g'ätifer, grau, mit ber ,>atbe

bes ed)mutje6 überzogen. -Hiebt ein Stabttbeil für iich,

fonbertt eingeflcmmt in ba« Serbredjeiotertel gottbons. Statt

braucht ben Hamen ber .$aupiftrage, ©bitechapel, nur ju

neunen, um bie ©rinneruttg au bie meiften ©reiteltbaten,

bie in ben lebten Jahren tu gotibou ocritbt würben, wach 1

jurufen. Zerlumpte, oerfommene ©eftalten fteljen auf ben

©tränen herum, untljätig, apathijd). SerOchtigt not allem

bie „lodginjg hoitse»“ als Srulftätten beS Verbrechens, als

Unteridtlui'f ber Meimatl)lofen ber Siebe, Sirttett unb
Melder - tragen itt bieiem Stabttbeil, oor bereit Hingang
batternb eilt Sdpibmanu poftirt iit, um oor bent Hintritl

jn warnen. Unb ttidii weit baoon bie „bridge of sighs“,

wie fie ber VolfSmitnb genannt bat — : Ju biejem Ser*

bredjeroiertel, in bent ein Ülusrourf bet 'Bieufdibeit lianft,

nirgettbS abgegreujt, nicht fonjentrirt, erfemitlicb nur an

beit bebräijeheti Ölnjcigen unb Sabenjchilbern, bie Meint’

* üotibon 1995. iC-iUuini .pcinemamt.

flätte bort feit Jabtbutt betten SInfäfftger, ber 3nfiud)tSort

ber aus tliufjlanb Vertriebenen, bas ©betto.

Schwer wäre eS bie ginie jn
,
liehen, bie rS beut

iimgrenjt. Hin paar Schritt nach Often hin über

bie ffltp hinaus, uttb man ftehl oor etlichen nur non
Milben bewohnten Straften. Matt freujt einen Satttm,
unb mau fieht aubere Jubengafjen. aber mit ein

paar Schritten ift matt auch wieber itt Straßen. bereit Se-
»ölfenmg bttrchaitS eugliid) ift. Unb bodt ift biefes moberne
©betto in ber jdjweteu Sebeutung beS ©ortes ein ©betto.

©ingefd)(oifen ift es oott Viatiern, bie milbfetiger pt über*

fteigen finb, als alle Planern oott 5tein. Sie beigen: diotb

unb Hlen b.

Cfitte bunfle Steppe, bereu Stufen ausgetreten waren
unb net tuorfd)t, unb beren ©elättber mit fend)tflebriger

Sd)muljjd)id)t überjogen war, führte mich mein >ührer
hinauf, ©ir traten in ein Heines Bimmer. Sen grogen
Sheil bes diattmeS nahm ein Seit ein; ber Ofen biente als

Äod)Ttmfd)ine. gonft ein Sifch unb ein paar Stühle, an
ben fflättbett Diel bunter ,>liiter unb grelle Oelbrude, SaS
3itnmer biente einem jflbiftben Hbcpaar — fie waren aus
Diuglanb oerlriebett — mit brei Jlitibettt als ffiobnftätte.

.Sen getiten gebt es Derbältnigntägig gut", jagte mein
gübrer.

©ir traten in eilten gaben Ser gabeninbabet unb
feine grau waten nur mit bent Diotbbiirftigften befleibet;

tm bunfleit 91ebenranm ipielte ein Ätnb, Ijalbttacft Set
gaben mar finiter, unb es lagen ba eine iHeibe aller eiiernet

Scttftellen beriitti unb auf bem gabentijd) Slumment alter

Bettungen uttb .{eitidmjten. Sie ©ättbe, ber gabentijd),

bie VeltfteKen, bie BeitiuigSblatter, alles war gleichmäßig

mit ber Bcbmnljfdjtcbt überzogen, bie bem Often goubonS
eigentümlich ift- Uttb anfser bieiem wenigen alten Sröbel

enthielt ber gaben nichts: ber ©ann baüe feilt Selb mehr
einjitfaufett.

9iotb unb (llenb! — ©er ihren Änocbetiarmett auf

bem Ian3»Iah oerfallen iit, entwinbet fid) fditoerlid) ihrer

Umatmung. ')lotb uttb Glenb iebweigen biefe ©emetnfthaft

ber flüereienbeften jufantnien unb binnen ihnen ihre ©e
fehe. Jlpafbtid) finb ihre Opfer jumeift geworben unb

fdjeu. Unb mit bem Ueberreft oott Crnergie unb mit bent

armen .öerjen juchen fie taftenb nnb Dertrauenb eilten Stoft:

im gefthalreu au ben Sitten ber Väter, im geftflammem
att ihre Ufeligiott.

©an ntttg biefe bärtigen ÜKänner in ihrer Stwagoge

gejeben haben — genau jo mögen fie oor jmeintal taufenb

Jahren bieielbett 'Borte gemurmelt, mit berieten Vente*

gung ben Varl geftridtem mit berjelbeu Jnbrunft heb an

bie Sruft gcidjlageit haben. Ser Scrt ift beriete geblieben,

nnb bie Sprache biejelbo. ©an träumt ban längft »er-

gangenen Jabrbuttbetten — uttb fie träumen benfelten

patbetifchen unb rübrenben Srauttt unb finbett ihren Stoft

batin.

„A stmly of a poouliar peoplo“ bat BwattgwiQ feinen

Vornan genannt. Vitt :tied)t. ©8 ift eilt Volt für fid) mit

eigentümlichen ©ebräudten, boS itt biejetn mobernen ©betto

lebt. Jebe Vcweguttg jcheii unb patbetifd) nnb eigenartig,

©ie i»rcd)en ihre eigene Spradte, „yiadish“ nennen fie bie

(Sttglänber, uttb fpreebett ihr Mebräiid) flttgettb battebeu.

Mebväifd) finb ade Sttjeiaen unb Vefanittmadmngen in bent

©betto; fie bnben ihre bebräifdje Bcitung „The Yewish Ex-

press“ uttb haben ihr Sfjeater, auf bem gtücfe in bcbräijdift

apradje gegeben werben. CtwaS (feierliches unb SetrageitcS

mbt auf ihren alterthiimlichen Sitten.

Hin junger Wann tritt an bas Sett, auj bent bet

Vater feiner Verlobten als geidje gebeitet liegt, -lieben bem

Sett fleht ber Vabbi. ,Sär”, iagt er ju ihm, .ber Vet-

ftorbene bat bir feine Socbter oerlobt, ©r »eriprad) bit

jmeibuiibett ©ul beit als 'Mitgift*, „©aljt*, iagt Vär „HS

finb aber itid)t ,)weiljtmbert ©ulben itt feinem Vefih —
nidit jwei ©ulben. Iritt att bie anbere Seile bes Vetlrt.

Sieb midj au. ©ieb mir beine rechte Manb unb jd)tttöre
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mir ongefid)t« be« Jobten, ba|j bu (eint Jochtet nidit

»crlaifen wirft“. .Sein*, jagt SÖär, „bas toill id) nicht

jehmören. fd) liebe ba« Käbcheit imb mit! fie heiratheu.

Aber fdjniüren luitl id) nicht“. ,2o gib mir beide .)>anb

unb lefle fie in meine, hier, angefichtS beb Jobten”. Sa
legt Bar feine ,£>anb in bie be« Diabbi«, angefid)!« be«

Jobten. — So erzählt ffangroiB

Streng roirb bie Jtigenb in ben alten Sitten ergogen,

bencu in ben au« SHußlanb Sterbannten bie fanntifdnten

Anhänger erftanben finb. S<t> war in ber Sabbathfrijute.

Sen itinbern mürbe bie ©cfdjiditc be« Botte« 5«rael er*

gälilt, unb fie fangen hcbräifihe Biolmcn. ©in matcriiche«

Bilb biefe Schale mit ben ©hettofmbern in ihren grellen,

ärmlichen Sonntaabfleiberu, mit ben früh gealterten ®e*
fidjtcrn, benett gleichmäßig ba« ©lenb feine Sdiuljtnatfe

aufgeprägt hat. feine lärmenbe. babei bjdi apathifdic Schaar
— fie merben gumeijt alle apathijd) in gonbon« Wljetlo

3iut hier unb ba ein Weiidit mit ben liftigen Bügen er*

mcrbfuchtiger Schlauheit Hnb ein flnabe fiel mir auf, ein

Dieunjäbriger etwa, wie mm Sictnbranbt gemalt. Suufel
ber Jcint unb groß bie Augen, unb auf bem frühreifen

®efid)t ber AuSbrud be« ©hrgeige«, ber jur Seibcnjchaft

wirb; aieUeieht ber Siegertqpu« , bet ba« ©betto über*

wiitbet.

Such Bangwill hat biejelben Ii)pen in groei Srübern
gejdfilbert. 6 in Sdjlaufopf. ber jüngere. Irr tnadjt einen

©ueffaften gurethl, in bem er irgenbmie bie Belagerung
oon Jtlemna barftellt. ©egen einen fluopf ober eine

Feber geftaltet er ben Sriuilfameraben einmal bincingu*

feheu. — '.Begabt unb ehrgeizig ber Steilere. Irr jeidinet |ich

auf ber Schale au«, wirb unterftiiht unb tommt auf bie

Krön school (fr ift immer einer ber erften, bi« ihn ber

©hrgeig aufgehrt Sein i’ater, ber ©hetto* Schnorrer, wirb

telegraphifdi au fein Sterbebett gerufen. Slber ber Sohn
hat ba« „Yiddish“ be« 'üaterä »erlernt. „Isn’t it a sa<l

case?” fagt bie Pflegerin; „they can't anderstand eaoh
other.u

(IS mögen »iel uerhetßung«»oUt junge ©efdjBpic hier

gu ©runbe gehen. Kan fiel)t siel Sterbenbe untet ben

gebenben. Sind) bieie engen ©affen fdtlcidfi mit ber A'otl)

bie .'gungerjendie. Sie würgt, men fie finbet.

La citti del eterno dolore. . . , Bit tarnen in ein

.graue, in bem bie Atterärmftcn wohnen, ©in SerroefungS*

gerud) brang uns entgegen, ber ben .««als gufd)iiürte.

S8ir traten ui ein Bitnmer. ©itt Bett ftanb borin unb groei

Schemel; ba« mar alle«. Sn bem Seit lag ein junger

Arbeiter im lebten Stabilem ber Schminbfucht, neben ihm
ein fliitb. Sie Stau mar arbeitsunfähig; fie erwartete in

ben Jagen ihre hiiebertunft. Sie ftanb auf ber Straße, nm
Streict)l)öl,)cr gu »erfaufen. lieber bem Kann lag bie

Apathie be? Sterben«.

.©in polnifchcr Arbeiter, ber fid) bie flranfheit bei ber

Arbeit gugegogen tjat, * erhärte mein Führer. ,Ba« roirb

an« ben flinbem," fagte ich, um irgenb etwa« gu jagen,

.©tauben Sie, baji bie lange leben werben?“ lautete bie

Antwort, .freilich, ba« war auch ein Iroft.

Sch erinnetc mich, oot längerer Beit einen Artifel über
beic Oitcn gonbon« geteien gn haben. Oftionbon, l)iefi e«

ba, ift ber große :Tieiiügicng«herb für ©itglaiib, Sie Ser*
bredjer unb bie gebensunfähigen an« bem gefammten flönig*

reid) fträmen borthin guiamintn. Sie »crfaUeit bafelbft bem
Junger, ber Diotf), ben Seuchen. Sie fommenben ©cnera*
tioneu fterben jung. So geht bauernb ein IReiniguugSprogeß
oor fid): ber gtofjc 'Jieimger ift ber Job.

©« gebürt ein gut Jijeit Brutalität bagn, jo gu benfen.

Aber bie ©ntioicflungSphafen ber flultur finb rote Statut*

eteignifle; auf 'Bollen unb fühlen ber TOeitfchen fommt e«

babei nicht an.

Snmitteu bieje« grofien SicmigimgSfeffel« liegt gonbott«

©hetto — bie Bufludjtftätte ber au« Diußtanb ©eflobencn.
Aber feine Seomfcrung ift jähe, feit ©enerationen hat fie

bie Feuerprobe be« ©leubs beftanben. llnb bie Üaitbe ber

Familie finb ihnen heilig: bie oerheerenbften Seuchen Dft*

lonbon« haben feine Kadfi über fie. Unb hoch auch inner«

halb biefe« ©beito« ba« große Sterben.

Kau mufi e« hier oielleicht bie grofie ©rläfung nennen!
BangroiU erzählt oon einem ©ticpaar: ber Kamt war fromm
unb hatte ben einen Bimid), cu Sctufalem gu fterben. Oie
Frau hatte ben 'Bunfd), gu fterben; nur gu fterben.

Sie jübifdje Sage — Baugioitt erwähnt fie — leimt

ein bimmlijcbe« ©hetto. ©« liegt auf beut heiligen Berge.
Sie 'Kauern finb leuditenb weiß, unb golben (ciicbteub bie

2 hme. 3iid)t flranfheit gibt e« Port, noch 3totb, noch
Sterben.

©fl fällt ein Biberjchein non bie'etti heiligen ©hetto
auf bie armfeligen ©betto|traßen in gonbon« Often: jaljr»

tanjenbe alte, ergreiienbe Boefie lebt in biejer hungernben
unb barbenben Beoülferung fort. IHcligiott unb Sid)timg
finb für fie ein« geworben.

Botin liegt biejer Bauherr 'Kan fieht alle ©ereiuonicti

feicrlid) «ruft ooUjfibrt, man fieht ftharfgefchiiiUeue ©e>
fld)tec. in bie ba« ©lenb tiefe Büge gewühlt, mau fieht

groteSf »athetifche Bewegungen, man fteht in fchmugigen,
engen ©affen — aitbere Silber brängen fid) ein: bie ©äujer
jdiwiuben unb man fieht biefclben 'Kenfd)en in fanbiger

©bene unter füblietjer Sonne: — ott beit Baffem BabqlonS
iafjen mit unb meinten.

©S gibt in biejer ©hettobcoötferuug noch heut 311 Jage
lteuhebräifche Soden; bie Sichtung Schuba ben .©nleo««

wedt noch heute 9iad)ahmmtg. ©Ijotafteriitifdier unb
fräftiger aber ift bie BolfSbiaitung, bie epheugleid) bie

großen ©efchchttifte au« ber ©efdhidite 3«rael« unnuoben
hat. Seim Sabbatfjmahl jdiilbert ßangmill bie Unter*

haltung: ba wirb ooti bem gehcimnifeoollen ©belftein crgählt,

au« bem ber Stab gemefen. mit bem Koje« an ben Berg
fchlug. Unb bie neue Sage an« ber Sri* ber ruiftidjen

ilnterbrfidimg roirb ergählt oon bem tobten Affen be« Stabt*
haltet«, ben fie einem frommen barbenben Silben gut
Schaube in« fitau« warfen. Ser Ajfe war babei geroefen,

toie fein .)>etr ba« ©olb ber Suben einftridj unb hatte e«

ihm nadigcthan unb bie ©olbftilde oerfd)ludt So fanb ber

$itngeriibe ba« ©olb im geibe be« Affen, weil er bem .©errn

oertraut.

9!aio unb groteSf, biefe Sage. Au« bem naioen

flinberglauben aber oerjüngt fid) bauernb biefe uralte

jiibijche BoIfSpoefie. S» ihrn loetben IReligiou unb 'fioeiie

ein«: bie beiben Blumen be« ©hetto«.

©hettomauer ift auch bie giebe in biefem gonboner
Subenoiertet.

Bei aller Gingefcfienheit einzelner Familien ift bie

Seuälferuug be« ©hetto« beunod) bauernb eine wedifelnbe.

INufilanb fdjidt alliährlich neue Cpfcr be« Staffenhaffe«, unb

für bie 'Bagemutbigcu anbererfeit« ift ber SSeg ju ben

gonbon Sod« nicht weit. 'Beim inmitten ber WroBltabt

jicb hi« troßbent eine ©emeinfehaft feft unb jäh juiainmcn«

IchiieBen tonnte, fo entfteht fie bauernb neu in Familien«

finn unb hilfreicher giebe. Sa« finb bie Jngenben, ju

betten diotl) unb ©lenb bie ©hettotinber ergogen haben.

BangroiU ergafjlt: um ben Jifd) iitjt bie Familie gum
BertobungScifen gufammen, bet Sctjabchen hat bie betbett

jungen geilte gufammcngebrad)t; fie fciinen einanber taum.
Sa tröpfelt e« ourd) bie fchlecht gefügte Sedc. Oben wohnt
eine gang arme Familie: ein flinb hat au« einem Bohl*
thätigteiisoerem Suppe geholt unb ift mit ber Jerriuc ge*

ftolpert. Sa ftehen bie beiben Berlobten auf unb tragen

bie BertobungSfeftfuppe hinauf. Hub hierbei finben fid) ihre

.«läitbe gum erften 'Kal oon jelbjt gufammen. Unb BangroiU
ergählt roeiter: ein alte« ©hepaar roitb oon ihrem Sohn er*

halten. BnfäUig erfahren fit. bafi er ein Käbthen liebt,

ba« er nicht heirathen tann, weit er für fie gu iorgeu hat- ®a
fdjreibt ber alte Batcr an fid) felbft einen hcbräiidieci Briet
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im dfanteu eine* Brubet* aus dferogorf. (Sitte Gintabung,

ilm gu bei uctiett Unb bie beiben alten Beute oerlnjien beit

Sohn, um fid> felbft briibcn füntmerlid) burchguiehlagcu.

dfatftrlid). biefe Siigcnben haben auch im Whetto Ujr

Weiolgc uon fiafteru. 'Sa* Sdpnnteribum ift BebenSbefchäf-

tigung Bieter geworben, mtb mit bem 'BobltbäiigfeitSiiiin

redftct ber Weil llnb tuenn iirit bie grauen in ben

fdßnntjigen Waffen jdjelten, bann icbmät)cn fie ihre gantilien-

angehürigen, lebenbe tuie »crftarberc. mit. gm Whetto gilt

ber 'Menjch nur als Stieb feiner gamilie.

Ser jübifchr ©ohlthätigfeitsfinn aber hat iid) im
Bonboner ©hetto bieibeube Senfmöler errichtet. Sic

heißen: Board of Guardians unb Poor Jews’ Teraporary
Shelier.

Sa« Board of Guardians ift ein holte«. icftmucfcS

Webäube, ba* iid) mit feinen hellen .'Häumeu unb breiten

Srepoeu. ber foliben Ginrichlung unb bem cleftrifcheit Sid)t

mm feinet oftloubauer dfadjbnrichait breit unb imponirenb

abhebt. Sie gelammte jflbijdie Armenpflege ift barin fom
aentrirl. Sie Bebürftigeit erhalten Unlerftiitjung in ©elb,

fiebeuSmittctn, .flleibimg; flebrlinge lucrbeu roätjrenb ihrer

fiehtgeit unterhalten nub bcautiidftigt; ’Mäbdjeu perfammeln
[ich tn ben Arüeitäräunteu, um bie dtleibnngSftlicfc hergu-

(teilen; Auswanberer betommen Weib gut Ueterfahrt; unb
tior allem ba* nicht unbebenflichc Spftem be« Weib-

leihen« ift meit arganifirt aubgebilbet. GS ift al« motUe
mau im Board eine geftung gegen diolh unb Glenb

anffiihreu.

(rin ichlichte«, fleine« t>au« in Bemanftrcet, ber Sbcl=

ter Gs ift ba* Sentmal, ba* fUlenfchtnliebe ber rujfifchen

Brutalität errietet bat Sin Gfcranm, je ein Sdjlajromn

für Männer unb für Statten, fiiiche, Babecinridftung — ba«

ift im Wtmibe alle*. Sie AuSgewiejenen toerben noit ihren

Sdliffen abgebolt, »iergebn Sage »erpjlegt mtb belöftigt unb,

fall* fie in Bonbon bleiben wollen, im Sudien ttad) Sltbeit

unterjtfißt. jährlich paiiiren etwa 1800 tuffiiehe Juben ben

Streiter. Sie grojje 'Mehrgaljl tuenbet fiel) ucuerbing« nad)

Sübajtifa — für turge Sage nur Säfte be* Bonboner
Whetto«.

G* ift ein gut Sheil ganatiemu« itt ber Siebe, bie bie

©beltobetooljner gu einer ©emeinfdjaft oerbinbet.

Snmitten be« JubcnoiertclS ftehen bie Schulen ber

d)tiftlid)eu 5J?ijfionare. ©er feine .ftinber in biefe Schulen
gibt, ifl au* ber ©emeiufdiaft au*gcfdtloffeu. Aber nicht

nur ba«; e* herrfdft im Whetto ein 'Mißtrauen gegen bie

englijd)eu Schulen überhaupt. . Xd) tonnte in meinem
gattjeit Beben", läßt Saiigwitl eine alte grau jagen, „mdits

lefen unb fdireiben aufter ftebräijch ; aber Wottlob, ich bin

bamit burchgetoinmen. ©a« fie in ben Schulen lehren, ift

englijdjer lluiinn. Sie Behter finb ein .(reibenpaef, bie »er-

botene Speijeu cifen." Unb „*(angroid, ber Sohn be« Wljetto«,

hat bie ttaioe unb ergreifenbe Wefchidfte oan bem fittblich

gläubigen dfabbi, „XKeb" Sdjemuel ergäljlt.

(Sr hot ftoei Äiuber, einen Sohn unb eine Sodfter.

Auf einem i!erlobung«efien ftcrtl ber 'Bräutigam,

um feine 'Braut gu tteefeu, ber Suchtet be« tliabbi* ben
Siing au beit Singer unb iptidft babei idjergroeije bie oom
Wefeg oorgeieftriebenen ©orte (Siner ber Slmoeienbeti erftärt,

fie wären bamit gültig ehelich uetbuttbcu. '.'.hau fragt bie

©ejcßeäfmtbigen, imb wirftid), bie 6h* befleht gu diedft.

Aber fie tanu geieljlkh gclütt werben, unb fie wirb geieß-

lieh gelöft. Sie lochtet be® ,'tiabbi® fiiibet für,) batanf
ben Btann, ben fie liebt nnb ber fie liebt. Ste Steril)

bring joll gefeiert werben. Sa fteHt fid) heran®, baß ber

Wattn ein ,1'oheu* ift. (Sin Goßcn batf nad) betn Wefeß
nidit eine Wejdjiebene freien. Unb troßbeul ber tliabbi ben

Scbmerg feine* flinbe® in mitbem AuSbrud) fielit, er »erfaßt

bem Mann feine Socbter. Sa bejebliejseu bie beibeit jungen

Seilte gu fliehen unb iid) ftaiibcäamtlid) trauen gu laffcti.

jXm legten Angenhtict aber »erfaßt bem jungen 'Mäbcbeit

ber Miith- Sa* flarte „hu jodft' be* ©ejeße« hat genegt.

Sie weift bahiu.

Ser Sohn be« diobbis tommt eine« Jahre* nicht gut

,Seber'4iad)t nad) •'öalije. Set alte Wann geht au®, ihn

gu juchen. Gr jragt fich »ou einer Stelle gut anbern. Gnbltd)

trifft er ihn »or einem dieftaurant be« Bonboner ffieften«.

ßr ift im Begriff in ein (Sab gu fteigen, an feinem Arm
eine BaOetteuie. G,t itüßt ben Batet, ber lief) an ihn brängt,

guriief imb fpringt in ben Blagen. — Monate finb »ergangen,

Ser diabbi erhält bie diodiridjl, baß fein Sohn in einem

Äraitleuhau« im Sterben liegt. „Sei ruhig,* fagt ber diabbi

gu feinem ©eibe; „wir haben feinen Sohn mehr gu »et-

licren. Ser .»eilige — er fei geiegnet — hot ihn »on un*

genommen. Ser .i>ert gibt unb ber verv nimmt. Wefegnet

lei ber diame be« -öerrn
*

(5# ift and) ein gut Sheil Brutalität in ber Siebe, bie

bie Wheftofinbcr uereint.

Jet) toar ielbft im Sbclter, al« ein rnfftichcr Auego
ftoßencr feine Bapieic präjeutirte Man fragte ihn nad)

feiner gamilie. Ste habe er in dinßlanb gnrilcfgtlaffen, war
bie Anlwort. Unb bamit waren aud) bie Bcrbanblungen
abgejdjloifen: mit 'Männern, bie fich »on ihren grauen

trennen, modle man uidft* gu fdjaffen habet), bie ftehen

außerhalb ber Wemeinfdiaft. Unb ehenio, ertlärte man mir,

fei e« Bringip, grauen, bie »on ihren 'Männern »erlaffen

wären, „desertad wif’os'
1

, nicht gu linterftfißen Sit mö)en
fetten, wo fie mit ihren Äinbetn bleiben; ober »ielmehr

»orher Sorge tragen, baß ihre dJtncmer fie nidit »crlafien.

Jm ©hetto gilt ber Bieufci) eben nur at« ©lieb feiner

gamilie.

So ergiebt biefe Bepillferuitg, bie mit bem vmnger
unb ben Seucheu ben BergweifIung«fampf wie wohl feine

anberc fämpjt, fid) felbft. ®en biefe Aubgcftoßeneu au«-

ftoßen. bet ift ber Bergweiftuitg nerfalleti — aber fie fcftenen

ba« 'Mittel nicht. ,(f« ift leichter," jagt ifangwiu, „für

eine dieligioti gu ftetben, als für fie gu leben.*

Aubcrfcn crgählt einmal, baß bie 'Mutter btt dioth-

fdjilb’ä, uadibcm ihre Sühne gu dleichthunt gefommeu waren,

fich nidit eutfchließen fouute, ha« Heine Bia«« in ber gtanf-

furter Jubengafie gu »erlaßen.

(?« iaht einen ber 'Menfdiheit ganger Jammer an,

wenn mau in bie elenben, fd)müßigen .'Xäuier in Bonbons

Whetto tritt; unb bod), and) bie« Whclto ift .fximathloien

eine .'>einmth geworben. Chile ade«, wa« ba« Beben fcfjtniieö

unb IMeuicheii erfreut; unb bod) eine .vceimatl).

(58 leben dieidjgeworbcue in Bonbon« Whetio: eine

fromme Sdjeu unb ein finblichcr Aberglaube hält fit an

ber Stätte gnrftcF, auf ber fie ihr Beben über gerämpft haben.

Bielleidjt aud) bie Wemeinfdiaft ber .frommen.
UtibäaugwiUcrgähltooneiiiemjuiigenSlnbcbeii, biennlu-

itüht wirb unb ftubirt unb oou reichen Beuten in ihr (xuit

im Bonboner ©efteu aufgenommen wirb. Sie wißt frei-

widin ade« non fid) unb fehrt bahiu gutücf, wo fie ihre

JUnbheit in Sdpuuß unb .'Xunger »erbracht hat. Stärfec

al* alle fiehenäfreube erwies fid) ihr — ba* ''eimweb nah
bem Wljetto.

Bonbon. Gruft .fjieilboin.

Brtefftaflru brv ßcöalttiun

gv. Jt. in Berlin, obre Bermntliung, baß ba* Siect Bad-
f if et) äuiammenhänge mit back, jurüif, mtb finita t unb iinjen

Xifdie bebutlc, bie hinter ben großen brrtdjnnmmen, ifl titdtl loctniin

tjaitbar al« bie meiften anberen: Aimefuht® be* Uniftanbe«, Oaft oh
äiKtfelSftrie JntcrpRtalioii nicht auftmbbar ju fein fdjeint.

lkrauttDorfIi4«r Rchattcoir: Cito S6t)me itt 0filin. — Dtucf DOM S. ^(tmaan in iDrrlm SW, £1c uit>ftra%« ü
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Jrttn «onnabrnb »rrdjMn! Mur Euntmtr non 1V»-S »naro (19-16 Stilen).
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©olittfdje 2£od?enübetficf)t. ©ott * * *.

«Der tarnt?j um bie freie Silberausprögung iu ben bereinigten Staaten.

9m Xb- ©artt», 9t b. 9.

2Äiüaiß. ©on .fterman ,'petferieb.

(jdjteo $e(beitfyum. ©on fterbittanb ©oenbfen.

^anfen'5 roirflidje SRüdfeljr. ©ott ©rofeffor ©. öflntljer (Ütfündjen).

Einiges Über englifdje ©djuluerbältniffe. ©on (£. 3)?. ©ombart
(SRagbcburg).

3a3 ber öomdjnicn £$elt beö 17. SaMuntortS* ©on 3. ©. ©Jibmann
(93ent).

3eitfd)riften:

„Nuova Antologia“: Tie Italiener in Äetfiiopien. ©on *•*

©üdjerbcfprcdjungni

:

Andrew Dickaon White: A History of the Warfare

of Science with Theology in Chriatendom.

©efpr. oon (£. ©. ©Dan 3 (SRündjen).

©eorg $aber(anb: ©aufdjöffenflniter? ©efpr. doii §. ©.

Cer llbbruR I4miutli<bcr Brtitcl iR ßettungtii unb 3ti«;djiim* flcflatt«, |fb«b

nur «it «npatx b<r Cut Ce-

Politifdje ITod)?nüberfid)t.

.fflir tjabtii uns in ber beutfehen inneren ^olitif

baton geroöl)nt, baS Urnna tjrid)cinlitf)c ©reigniB »erben gu
jefjen* —

, fo begannen rotr liniere legte SBodienÜberfidjt.
Sag« batauf bradite bet .SieichSangeiger" bie (Nachricht, baß
ber bisherige JlriegSminifter Sron)att oon Schellciiborf

(eines Amtes in ©naben entlaiien unb an jeine ©teile bet

©enerallieutenant t>. ©ofeler gum ÄtiegSmimfter ernannt
(ei- Sas ©teigniß roirtte in jeiner tUößlidjfeit oätlig über»

tafchenb; man roar groar barauf gefaßt, baß über fiirg ober
lang ber JHeidjsIanjler »ürft .viotjentülje über ber Militär-

ftrafprogefiorbmmg 311 galle fommen unb ben ÄriegS-

minifter mit fid) reißen roerbe, aber bas oort)erige AuS*
idjeiben beä ÄricgSminifterS unter gleidijeitigem Sleiben
be« 9ieid)Sfariglfr8 roar idjleditcrbings nicht gu erroarten.

11m bie Ueberrajdning gu iteigern, blieb bie unmittelbare

Urfadjc biejer plößlidjen ©ntlaffung bes JfriegSmtiiifterS

unaufaeflärt. 'Als bie eigentliche politifdie Uriadje ber

$emiiiion bejeichuete matt' ^iemlidi allgemein bie ©diroic-
riglciten. roelche bem Jtriegsminifter in ber |militä-

titdjeu Umgebung beS .(laijers betreffs ber tlteform bet

SJtilitäritraiprojeirorbiumg gemadit rourben. Aus biejem

SBiberftanbc, beffen Seele bet (ihei bes ÜJlilitärfabinetS ju
fein fcheint, enouriijen bann begreiflichertocijc roeitere ©e«
gciiiätje, bie inSbe(onbere auf bem ©ebietc ber Stellen*

bcießmig mit öfteren ftiieberlagen bes ÄriegSminifterS ge-

enbet haben fallen. So (am bie fdion lange latente Ärijis

Plößlich jum Ausbruch, unb .Viert Sronfart oon Schellen-

borf ging „aus ©eimibheitsrüdiiditen*. 2Bir finb niemals
Setouiiberer ber parlamentarifchen €d)neibigfeit bes nun-
mehr eutlaffenen iBtinifters geioefen — ini Parlament ift gar

maudjeS uid)t am 'lUaße, roaS in einem Militäcfanno redjt

etfrijdienb roirK —
,
aber bas ichließt nicht aus, baß uns

tm oorliegenben Ja Ile bie victa causa beffer gefällt, als

bie causa victrix. ääir entfernen uns in Preußen imitier

roeiter oon ben fonjtitutionellen ©runbfäßen, roie fie in

anberen patlamentanjd)en Säubern in Hebung finb. $>aß
bie öffentlidje 'Dleinung immer öfter oon 'Diinifterroedifelii

fiberrajeht unb über bie legten Urfadieti berjelben immer
ungeniigciiber aufgeflärt roirb, lonn beSgIetd)eit nur gut
Steigerung ber politiidien llnbehaglid)feit beitragen, ©in
ungeidjiefter iierfiid) im nidjtanitlidicn I heile bes „3ieid)8 =

anreigets*, bie .©eiimbheitsrüdfichten“ als bie toirflidje

llrfadie ber ?emiiüoii bes .Vierrtt oott Sronfart erfctjcincit

gu laffen, tonnte nach Bage bet Singe nur einen .Vieiletteits-

erfolg ergielen. ÜJion hat gu Diele Stinifter im Augenblid
ihres SdjeibenS traut unb jpäler toieber gcjuitb toerben ie^en.

Jan es bem dürften ©ohenlohe möglid) fein roitb,

nach biefem Sorgauge nod) längere Seit als IKeichSfanjlet

am Stüber gu bleiben, ift im hßdiften ©rabe unroahrfd)ein*

lidi; eS ift groar benTbar, baß eS über ber friegSmiitifterielltti

politifchen Seiche gu einet Art Äomptomifj in bet ,frage ber

Steform ber Stilitärftrafprogeßorbnung gefommen ifi, aber bie

offenbar geroorbetten ©egeiifage loerbeu oermuthlid) halb gu

neuen Sicibungeu führen, unb ber Abgang beS SteichSfanglers

roirb bann bie ffolge fein.

Stit biefer AuSiicht fommt ein weiteres 'Moment ber

Uniicherheit unb Uubcrechenbarteit tu bie beutfdie Solitit

hinein, unb es roäre toahrlid) angegeigt, roemt aitgefidjts

biefer ©ittroictlung ber Singe bie polittidjen 'Parteien, bie

Digitized by Googl



696
Vie Kation.

ffr. 47.

wtawl-flrMww; TfS»S r hobelt unb für

Kr mr^-mnllibrral« &n,mn vierte.

l

Ttt Kampf um bie frei* Silbecauaptäguirr

fit bat »ereimgfen Staaten.

?«äis AK
amiihfrimil an »ie frei finnige» - .

tmitfelbo«
‘ 1

Haltung

tr? angefebenen
„in al« epmptom '1*

Äl«< fort*' **?. iU

jdiaftlidi nwrlbwB«

f,i„ fcnnK-. bat

I« auf bem 1

Jcr fflomeiit.

e liberale Ber

am röertiflf«.» *«“
ft

/'8

S .«anaenbeit rwrjnfial en

^ Wenge'aif''^gange

... r^äss
5ÄÄ«“*

ift geroifs

ihr ba« Sünbenregifter ber

Xn En politiqoe jl n> a n(m

Ü rmnennft t'frrjorrr bat me ein

S'anfte ber Seit uei-
>i!erganaenbeit o<

l"
»•**“*

bient e«. mehr fl^orben

wieber

Sbärbeiten man

ift, iitt)

politischen
bient

loa es flf
r?5^“,aVnfet¥a oorgumerfen

immer mteber
_

liege ,f.

( fangen (,at.

00(1 her aflgemeine bo!ity4e^ 3et

ber für
6b if* Har fittjtbar,

j1

j''"g^(nroört djarafteriftiiet} ift,
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ur
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grifien bä 1, «w*' " „'"liberaleren Elementen bieier Märtet
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Ne Äbungen ber >tional.3eituiig' oerbienen bebt,alb

AthMbieiie fauer- Be änerFennung, bte iljr oon ben

Seiften f»#«^Ä" J« ^ eit g.morbei, ift.

«m Client iüd)ts Mene« ; in .Kreta (jerrfdjt bie alte

Anarchie-

~ie Jochtet bc« irlirfleii oon 'Montenegro ift bem

(tionpriiigen oon Italien oerlobt morben; ba« ift eine

brillante Madie für eine loditcr be« titontenegrinijdjen

Kflrftengefdjlecbt«. Cie petiilnlidjen llieige bet jungen

ajriiyeiiiit idienten bei ber Kal)l ausidhlaggebetib gewefen

gn fein, unb fo faim man bem ft)mpafl)ifd)en Kronpriitgen

oon Italien hoppelt gratuliren.

Cie ©egenbefudje, roelche ba« ruififdre Äaiferpaar in

ben Slänbern ber anberen ©roBmädjte abftaiten mirb, haben

ju recht geidimacflojen Erörterungen Slttlafj gegeben; ielbft

ber Umftanb, baß bet ruf fifdjc Souoerän ben beutjdini

gtoifer nid|t in Söerlin, ionbern in SreSlou unb ©örlitj

auffudjeit mirb, bat neroöfe politifdie üeidjenbeuter gu
meloiid)olifd)cu Setradjtungen oeranlaßt. 'Kenn etwa«
nufere jfeit auägeidjnet oor ber Mergangenfjeit, fo ift c«

bie Sfjatjadje, baß böfijibe Vorgänge an Einfluß auf bie

politifdje ©ntmicflung gang beträchtlich eingebßftt tjnben

;

feiten aber bat e« einen beleben 'llovgaitg gegeben, ber

mehr einen bloft ceremonieUen l'baraftcr getragen bat, al«
bie geplanten ©egenbefudje be« ruffifdgen Äaifcrpaar«.

Sn ben bereinigten Staaten mirb bie eigentliche

ÜBahlberoegimg erft beginnen, mcnii am 2. September bie

©olbbemofrateii ihre ffonbibateu nominirt haben roerbett,

^ttgtuifeben bat ber Äreifilberfaitbibat, 'Billiam ilttjan,

einen Morftoß nad) Meroport gemacht, ber mißgliicft ift;

aber man taffe fidj nidjt oon biefer lofalen Stieberiage über
beit (frnft ber llrifi« l)inroegläufd)en ! Irin (ibicagoer

Äurrefponbent be« „Cailtj C'bronicle" bat lieber nidjt lln-

redjt, roenit er biefe Ätifi« al« eine bie fflrunblagen ber

ganjett amerifanifcbeit diepublif bebrobenbe begcidjnel. Cer
Herausgeber ber ,9lation‘ beabfimtigt, fid) in ben

nädifteu lagen nad) Stmerifa gu begeben, um bort an Crt
unb Stelle oie Vorgänge 31t otrjolgett.

rte Pntfcbeibnng, ob ber 36 jfibrige äboofat unb

-Kebaftcnr SBiHiam 3 Srgan au« Sincoln in aiebraSfa aut

3. SJooember b. J. 311m ^räftbenten ber bereinigten Staaten

oim tlmertfa geroäblt toerben roirb, Dbertrifft an roirtlp

fcbaitlidter Jragroeite jebe attbere politifdie ifrage ber (Segen*

roart. ©ine atnerifanifdje fjrärtbentenroabl tft groar an

ftd) eine interne ameritanifebe ängelegenbeit, aber bie (He

idjidc — befonber« bie roittbicbajtlicbeti ©efebiefe — ber groben

jlillturftaaten finb beute fo eng mit emattber oerfnüpft, bojj

bie getoaltige Csrfdißttertmg ber 'IlolfSroirtbfdiaft eine* gtogen

ganbcS in ihren i'latbroirfungen auf bem ganjen ©rbenmnb
aeipürt toirb. 3!od) niemals aber, feitbem rotr eine oon

Campffraft unb ©leftrigität beherrjdite SSeltroirtbfcbaft

fentten. bat irgenb eine Motion oor einer in ooltsroirtbfcbaft'

Itd)cr iBcgiebung io iolgenjdiroeteii ©tttidjeibung aeftanbm.

roie bie anterifatiifcbe Mation in biefeni Ülugetiblicte; e?

baubelt ficb um ttidjt« toettiger, als um bie Jertrilmmenimi
bes Junbantcnts bet amerifattifdieu 'ilolfSwirtbfdjaft, um
bie roiUliiclitbe Meiänbermtg bc« ©ertbmaf;e« aller roittb’

fcbaftlid)cn Wegenftäube im 'Kege ber ©eiebgebutig, um bie

abftd)tlid)e Herabbrüdung bet gcjetjlidien rfablungSmittel

bi« auf ungefähr bie .Hälfte ihrer gegenwärtigen Äauffraft

©ine gröbere roirtbfd)aftlid)e Meoolution, al« bie bei

©infübrung bet freien Silberprägung 311 enoartenbe, ift

taum au*3ubenten ; begteiflidierroeiie bat man bcSbalb bi«

oor (argem e« aud) gar nicht fiir möglid) gehalten, baj

einmal ernftbajt um Iren ooinage gefäntpft toerben muffe.

'Blatt bat ba« 'Bedangen bannd) immer nur al« ein bema*

gogiidjeS 'Btanöoer betrachtet, ba« baiu beitimmt fei, n>
«ufriebenen Mlafjett Sanb in bie äugen 311 ftreuen. rag
aber einmal eine 'Mehrheit ber amerifanifdien 'Bräfibentfcbattä'

toäblet oon biefem toäbrungspolitifcbett 'Ka btt finit ergrifiett

toerben (önne, biefe Befahr lag au&erbalb oeruunftgemäBer

®ered)nung. Heute aber fantt mau fid) nicht mehr barübet

täufeben, baf) 'Mir Srtiau einen febr grogen Jbeil ber 'Kählct

be« Staube* hinter fid) hat. unb bafi es gewaltiger Au

ftrengungtn bebarf, 11m feinen Anhängern eine cutfcbeibcnm

Miebertage beigubringen.

~a« ftarfe ,1ia*fo, roeld)e« er oor acht Jagen bei

feinem rebnerifchen äuftreten in ber Stabt Merotjotf batunt

getragen bat. ift nur ein Straucheln ; e« bebeutet noch Durch'

au« feinen (fad.

Cer Äu*gang bieic« SKahlfnntpfefl bat tum aber nicht

nur eine unberechenbare »irtbfchaftliche Sragioeite, au4

feine rein politiid)e 'Bebeutung fann nicht hod) genug oer

anfd)lagi werben. Sollte in ber Jljat ein Molt, roie ba«

amerifanifche, roeldie« länger al« bunbert Jahre in bei

bemofratiidien Selbftoerroaltung ergogen ift, aujiet Staube

fein, einer fo plumpen Merfud)iing 311 roiberfteljen, jollte c«

fich fo unreif erroeiien. baß e« mit eigenen Hänben in

rajeitber Merbleitbmtg ba« ffimbament feine« geiammtcn

SSofjlftanbe« gerftört. fo roilrbe bamit bte gange bemofrntiiibe

Staatsform auf« jdjroerfte bisfrebitirt roerbett; bie Meat-

tionäre bet gongen 'Kelt roürbett angeiieht« ber oetbängnij;

ooHen Aolgett einer joldien äusichreitung ber ftiolt«'

iouoeränität ben Sfetoei« antreteii, baf) es im Jntereffe bfä

adgenteineit Staatsiootjlee erjorbtrlid) fei, ber groften fSSarfe

ber Seoälfernng ba« Seftimmungäreeht übet feine eigenen

politifthen Weichirfe 311 nehmen unb ba« !Kol)l ber Stau;«

{labilen 'Autoritäten anguoertraiien. Cer llmftatib, bafi bie

'Anhänger StWÄ mit linieren europäifdiett .'Keaftionärtct

— fpejtell mit nnfeten beutfehen Agrariern — gablreiäie

geiftige SedihrungSpunfte haben, mürbe nicht hiubetn. bmi

bieic« MerbamntunaSurtheil adenthalben anSgeipriKhen

roerbeit unb aud) ßiiibttid in »eiten Greifen — in*"

bejonbere ber beiitjenben ftlaffen — madjtn mürbe. ®
ift beahalb oon mehr al« einem StanbpunRe au« aiw

für uu« angejeigt, bie amerifanijehen Vorgänge mit Stif
1

merfiamfeit gu oerfolgen.
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SSefanntlid) tjat fid) baS amerifanifche parteileben feit

Dielen ^abrgefjnten in einem Kampfe groifdjen groei Parteien,

bet Partei bet Stepublüaner unb bet 'Partei bet Semofraten,
abgef)>ielt. Sie politijdjen ©egentäge groiid|cn bieien betben

Parteien liefen fid) tm Saufe bet Beiten immet weniger

fdjarf etfenneu; tm allgemeinen neigten bie Semofraten
mehr 311m »reihanbel, bie Sfepublifaner mehr gum Schuh«
gou, unb bietet ©egenjng fpielte bei ber Präiibentenroahl

not oiet 3abten bie rotdjtigfle Diode.

3n Segug auf bie 9PäbrungSfrage ging burd) beibe

großen Parteien ein Dlijj, unb bas luar and) bie fcaupt*

uriarije, weshalb man es ängftlid) Dermieb, in biefer »rage

offen Jvotbe ju betennen. Sudi bei bet 9iominirung bes

tcpublifanifdten Präiibentichaitsranbibaten im 3uni b. S-
uerfuctjte man junädjft, bie ßoßfrage gum Pfittelpunft bei

2Bat)l!ampfe8 gu machen; eben beshalb routbe and) Plc.

.ftinlei) — als bejoitberS hetporragenber Pertreter beB

proteftiouismus — gum tepublitaniidjen PräfibentfdjaftS-

fanbibaten ernannt. 91fc Kiiilet) jelbft unb (ein einflujj*

teidjcö Sprachrohr in bet Prefje, bie Sicrntjorfet „Jtibune",

glaubten utiprUiiglid), mit biefem proteftioniflifdjeit Pro-
gramm auStommen unb bie äöährimgsfrage in ben

•Juntergrunb beäugen 311 rSnneu.

@d)ou auf bet 9fationalfoiroention in St. SouiB geigte

fid) aber: bie llnmöglidileit, bieje Jaftif burdiguführen; mau
räumte bcefjalb in bet tepublifanifrben pjatform bet

PlährungSfrage neben bet gouftage eine erfte Stellung ein

1
unb erflärte fid» mit mehr §ntjd)tebenl)eit, als biSbet feitenS

t bet Partei ilblid) geroefen mar, für bie »eittjaltnng ber

thatfädilid) l)errjtt)enben ©olbroäbrung. 9iut ein oerhältnifi*

mäfiig Fleiner Sheil bet offiziellen 'Partei — untet bet

Rührung beS Senators Jeder oon Colorabo — nahm biefe

Iriitjcheibimg in bet SBährungsfrage zum Slnlafp um aus ber

republifaniichen Partei auSgutreten.

Jngroijcfjen mürbe es mit jebem Sage flarer, bag bie

5Säl)tungSjrage alle anberert »ragen bei btefetn 2Satjlfampfe

überfd)atten mürbe. 318 bann bie bemolratiidie 'National*

fonpention in ('hicago mit Bmeibrittelmehrheit (ich tunbmeg

für bie freie StloerauSpräguiig im Perbältnig oon 16 gu 1

;

— mäbrenb bas tbatfädilidje 'Bertboerbältitig groifdben ©olb
unb Silber heute 1 gu 31 ift — enlfd)ieb unb auf ©ruttb

einer groar Phrafenreidjen, aber fachlich inljaltloien, Siebe

Stpan's biefen Dis bat)in tuenig hernorgetretenen jungen
politifer in einem plöglidjen SluSbrud) »on ©ntljufiaSmuS

gu ihrem präfibentjchaftstanbibcitcn ermählle, fonnte 9fiemanb

mehr etttflltd) baran zweifelte, bafj ber Kampf um bie

SDMbtmig bie SSahlbeioegung faft auSfd)Iief)li* beherrjdjeit

metbe. Siefet (rinbrurf routbe nod) oetflärft oaburd), bag
furg itadiber bie Partei ber Populijten, meldje bei ber

PräfibenticbaftSroabt pon 1892 mehr als eine Pfidion
Stimmerr aufgebrad)! mtb 22 ©leftoren iür fid) gemonnen

i holle, beit bemofratiiehen Präfibentjd)aftSfanbibaten and)

ihrerieits aceeptirte. 9llerbingS erflärtetr iid) bie populifteu
nur für Slipon. nicht für ben Seiten» ber bemofratijdieit

1 Partei für bie i;icepräiibeutid)ait nominirten Arthur Semad
aus Pfaine. Siejer, ein oielfariier Pliflionär, flögt ben

populiitiiehen Semaaogen fein 'Pertrauen ein. Statt feiner

wollen fie ShomaS Station, einen wafd)ed)ten Demagogen
aus ©eorgia, gum 'Picepräiibenten haben Sa bieielben

ffiahlmämter ben Picepräfibenten roie ben prflfibenten

wählen, jo liegt in biefer PleimmgSoerjchiebenbcit ein

ptallifd) nicht gu uitterfdiägenbcs Ptomcnt ber Sd)roäd)e;

aber bie Sage bleibt noch immer gefährlich genug.

.'Mitte bie repuhlilanifd)e Partei bie ©ntwicflung ber

Singe flar ootausgejeben, jo mürbe PicKtnlel) roahr*

jeheinlich als Äanbrbat gar nicht nominirt fein; er pagt
fd)ledil in bie jegige Situation hinein. Seine jd)uggöU-

nerifagen ©rimbjägc finb im Stiigenblitf ftarf entmerthet;
in ber »rage aber, bie ades beherrfcht, hot er niemals
jefle Sttmbfäjje gehabt. Fata nolentem trahunt: er ift

m bem jegt auSgebtodienen 'Baljlfampfe tiidjt ber »Obter
feiner Partei, fonbern er roirb hinter ber »rout hergcfd)lcppt,

unb bisher ift es ihm nicht recht gelungen, fid) ber
neuen Sage geroadjfcn gu geigen. $aS ift für bie repuhli*

fanifdje Partei eine unglüdlid)e Äonftedation, bie auf bie

eigenen Anhänger nid)t befonberS ermuthigenb mitten fanu.

Unter foldjen Umftänben befam bie Haltung ber ©olb*
bemohraten, bie auf ber 91ationalfonPention gu ('hicago in

ber Plinberheit geblieben )uaren, eine groge Pebeulurtg. Sn
beit ©«reinigten Staaten ift bie parteibiSgiplin fehr ent«

roidelt; bie ©efaht mar besljalb nicht flein, bag bie ©olb*
bemofraten fidj bei ber ©ntfdjeibunq ber offigiellen 'National»

fonoention beruhigen, piedeid)! bei ben PJahlen Ülbftineng

üben, aber fonft jroflenb in ihren Belten bleiben mürben.
Spegieü für bie Piafchiuenpolitifer mar es Dielfad) eine

SebenSfrage, ob fie gegen baS regulär ticket reooltiren

füllten, ober nicht.

Set echte ShPuS einer Organisation oon Plafdjinen
politifern ift Sammanq £«tü in ’llero-Jlorf. Sie 91etO»?iorler

Selegirteu gut Chicagoer '.'iationaltonoention hatten —
unter ber »tUjrung beS gegenmärtigen Senators
®. ®. .'"'in — aderbiitgS einmutljig gegen bie bemo»
fratifche piatform geftimmf unb recht eigentlich bie

ßppofition ber ©olbbemofraten in ('hicago geführt; aber
als nunmehr bie ('ntfdjeibiing an fte herantrat, ob fie bem
PichrheitSbefdjlufie ber Konvention ftcfj fügen modten ober

nicht, ba haben bie Seitet non Sammang .'jatt — getreu

ihren bemagogijehen Snftinfteu — als richtige Plaichinen*
politifer fid) für bie Ünterftühung beS regulär ticket., alfo

beS bemofratifehen Präiibeutidje.ft'sfanbibaten Srtjan erflfirt.

Ser Senator $id fcheint mit biefer Valtmta nicht einoei-

ftanbcit geioejen gu fein, aber er hatibelte idjltefelid) nach
bem ©runbfage: ,Sd) bin ihr »übrer, id) folge ihnen!“
Siefe (rntroidlung ber Singe ift übrigens im allgemeinen

Jntereffe geroife nicht gu bebauern; bie ©olbbemofraten
fännen ah 3ngiehungSfraft unter ber anftänbiaen $)t-

Dälferung nur gewinnen, roeun fte bet anrildjigcn PimbcS«
genoffeitidiaft oon Samntanp .('ad lebig finb.

(SS fleht nunmehr feit, bag bie ©olbbemofraten mit
einem eigenen Kanbioaten in ben SBahlfampj eintreten

merben; bet Äanbibat biefer bemofratifehen 3iid)tmrg, torlch'e

bie fogial unb politifd) einfliigreichften Pfänner ber bisherigen

bemofratifehen Partei nmingt, fod am 2, Septembec auf
einer Konoention pon Selegirten beS gangen SanbeS ernannt
merben, unb es unterliegt feinem Bmeifel, bag bie 9!omi«
nirung einen tabellofen Pfaitu treffen mtrb. Porausfiehtli^
merben bann auch biejenigen ©olbbemofraten, bie bisher

für ein bireftes ©intreten für PfcÄinleh als für bas
Heinere Hebel gemirft haben, grä^tcntheils gier Unterfliegung

bieieS fogeitannlen third ticket »dj bereit finben laffen.

Cb es roeije fei, einen ioldien britten präiibentid)afts=
fanbibaten aufguftellen, mar mehrere ÜBochen hinburd)
©egenftanb cingehenber Unterfiidjungeu. and) bie 9n>
hänget eines tliird ticket roaren faft burdjmeg ber

Pfecnung, es fomnte nor adern barauf an, ben Anhängern
Prqan'S eine 3fieberlagc beigubriugeu, unb roenit bas burd)

ben 21ergid)t auf einen eigenen Kanbibaten leichter möglich

fei, fo thue man gut, non ber Äufftedung eines fold)en

abgufehen. 'Dicht unb rneht aber geioanu bie Uebergeugung bie

Oberhand, bag gerabe burd) bie äufftedung eines brtlten

Kanbtbaten Srpan’S 'ISahlaiiSiidjIeu nermmbert merben
mürben. Pitt fd)eint biefe legiere Annahme Diel für fid)

haben.

Pfan mug berilcffichtigen, mie bie 2öahl gum Präfi*
benten Dor fid) geht. 'Hon ben einzelnen Staaten merben
am 3. 9fooembet iogetmnttte ©leftoren erwählt unb zwar
genau io Diele (rleftoren, wie ber betreffenbe Staat PHt.
glicber beS KongreffeS zählt. Ser größte Staat, 9fem*?)orf,

ber burch 34 Plitglieber beS iliepräfentaiitenhauies uub
2 Senatoren in Psajhington oertreten ift, wählt banadj
36 (rleftoren, roährenh Staaten wie Jbaho, Pfontana,
9forth Safota, 9feoaba, SUqoming utib Utah, bie jeher —
neben 2 Senatoren — nur ein Piitglicb bes Dfepräjentantcn»

haufcs zählen, blog je 3 Glefloreujtimmen haben. Sie
eingelnen Staaten erwählen aber ihre ©Iefloren in ber

»orm bes SiflenffrutiniumS, b. h- jeber SBählet bes Staates
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fiat fämmtliche Gleftoren be« Staate« 411 benennen. 1111 b bte

=

jenipen Gleftoren gelten alb crroäblt, roeldje bie relntio

meiflen Stimmen auj fid) tiereinigen. Sie Berfaffung
ber Bereinigten Staaten fdireibt ein joldjes Süftenffrutiniurn

nid>t oor, überläßt oietmetjr ber ©ejeßgebung ber Ginget»

floaten ben SDlobu« ber t’leftorennial)(. llrfprö'nglirf) mürben
beim and) in ben meiften Staaten bie Gleftoren bnrtfi bie

gefetjgebenben Äorperfct>aften gewählt, unb in Süb’ÄatoHtia
herr|ct)fe bieje Btagi« fogar nod) bis 311m Slnsbrud) bes

Siitgerfriege«; fpäter gingen aber alle Staaten gum giften»

ffrutinium über, unb nur bet Staat Midiigait batte norüber*

gebenb, bei bet SBatjl non 1892, burcb einen fpegieüeit geietj»

geberiidienäft oorgefchrieben, boft bie Gleftoren in beneingelnen

Äongtefenrablbiflrifien bes Staate« einzeln gu erroäblen

unb nur 2 Gleftoren baneben in bet §orm be« giften«

.

ffrutinium« 3U beftimmen feien.

Sa« tu bet Union herridjenbe STgahloetfahren btingt

e« nun al« diegel mit fid), baj) bie fämmtlichcn Gleftoren

eine« Staate« einer eingigen Bartei angebBten unb groar

beteiligen, bie unter allen Barteten für ibre gefamtnte

Glcftorenliite bie relatioc Stimmenmelirbcit gufammen»
gebrad|t bat; nur in fluSnabmefSUen ftebt auf ber fiep*

reichen Gleftorenliftc and) biefer ober jener Äanbibat einer

aiibem Bartei. GS fommt fornit bei ben Gleftoremoahien
alle« barauf an, bie relative Stimmenmebrljeit bet eigenen

Bartei tu fiebern. Siegt man mit einem Crleftot, fo liegt matt
in bet Siegel mit allen. Sobalb fitb nun aber eine britte Battei
jraifdjen bie beiben .vanptparteien cinfebiebt unb auf biefe

SBeife eine Rerfplittenmg beibeifübrt, jo faittt in Jiolge

biefer Sbfplitterung ber Sieg von ber lirfprflnglicb ftärfeten

Bartei auf bie urfpritnglid) jcbroäebere übergeben , uub
bamit ber gange Staat bei ber Bräfibenteninabl in bie

anbete ffiagjcbale fallen.

Siefe Grroagimg filbrtc bie Icibeitidiaftlidjftett ©alb«
bemofraten gunädjft baliin, für ba« fofortige Gintreten 311

©unften be« reoublifantjdien Ä'aubibateu Mc.Rinlcn 311

pläbiten; bei näherer Betrachtung aber fam man gu ber

tlebergeugung, bag bei llnterlaffung bet SluffteUung eine«

Äanbibalen ber ©olbbemofraten beiu regulär ticket roeni»

ger anbänger entgogen, al« BicSinlei) ,gusje
! ftl)rt roetben

mürben, 10a« ja im Gffcft eine Stfirfung ber Sluefidjten

Brqan'S bebeuten toiltbe. Bian mufj eben berilcfficbtigen,

bag e« ben langjährigen ©egiiern ber BlcÄiuleg'jdieii

Brotettionspotitif gtofie Uebenpuibuiig foftet, nun bennod)

für biejen Blami al« Bräfibenten 31 t ftimnten; gar manebet
mürbe, meint er nur jinifdien lörtiau unb Mclitnlet) 311

roäbleit bälte, in foldjeu ,'väüen iiberbaupt gar nicht ab«

ftimmen, ober — au« Stnbänglicbfeit an bie alte Bartei,

meiin aud) mit 5giberftreben— für ba« regulär ticket ein*

treten. Rubeln märe e« ben ©olbbcinofrateii, unter betien

fidi bie beiten .Rennet ber SEMbrunaSfrage unb jablteicbe

böcbft mirffame BolfSrebner befinben, febroer niBglid) gemejen,

mit Gtfolg an einem SBnblfaitipf fid) gu beseitigen, bei

bem fie mbbl gegen ben einen Ranbibaten mirfen aber nicht

roobl füt ben anberen eintteten fonnteit. Gnblid) fommt nod)

in Betracht, bajj bie Gleftoremoahien äujammen mit Staat«»
unb jtongrefimablen — unb jmet auf ein 1111b bemfclben
ticket — porgenommeit roerben; e« miirbe fornit leicht eine

ftarfe Bermirrung betbeigefübrt roorben feilt, roenn mau
auf benjelben SBablgettcI bie Gleftoren ber einen Bartei

unb im übrigen bie jtanbibaten ber anberen Bartei gejeben

hätte: — fur.jum, e« erfchieit unter foldjeu llmftäiibeit am
rathfamften, feiten« ber ©olbbemofraten mit einem eigenen

Bräfibeiitfd)aft8fanbibnten in« Selb gu rüden.

III.

Sobalb brei BrSfibentfehaftifanbibaten im Selbe fteben,

ift natürlich and) bie Blöglichfeit oorbauben, baß feiner oott

ben breieit jene abjolule Mehrheit ber Gleftorenftimmen auf

iid) vereinigt, meld)c gur gültigen Mahl be« Bräfibenten

erforberlid) ift. S5n 447 Gleftoren bicSmal im ganzen
ganbe gu mahlen finb, io miijfeii menigften« 224 fid) auf
einen Barnen vereinigen. Sie Gleftoren ber eiugelnen

Staaten ftimmen in jebem einjelnen Staate gejonbert ab,

unb ba« Botum geht fchriftlid) an ben SenatepnYfibenfeit
nad) üöafhiugton; auf ©ruiib biefer Boten ber (itefforen
ber Gingelftaaten erfolgt bann bie Broflamatiou ber 2Hai)t
be« Bräfibenten unb be« Bijepräfibenten. Stellt fict) boboi,
herau«, bag fein Ranbibat bie abfolute Stimmenm
erlangt hat, fo ctroädjft nad) ber Betfajfung bem llfcprjflro

tantenhauje ba« Dfedit, ben Bräfibenten ju roäbleti, unb
gtoar au« ben brei Berfouen, welche bie meiften Sieftoren»

ftimmen auf fid) vereinigt haben.

Seitbem ba« XII. ameubement gut Berfaffung ber Ber»

einigten Staaten, in bem ber heutige Mobil« ber Bräfibenten»

mahl geregelt ift, fid) in .(traft befinbet, ift ber ,>aH nur
einmal oorgefommen , baff ba« otepräfeiitantenha u« bie

Brüiibenteiimabl vorgenomuien bat. G« mar im Jahr 1824.

damals hanbclte e« fid) um vier BtäfibeutfchaftSfaiibibaten,

nainlid) Siiibrem Jadion, 3- Q. Sbam«, SS. Ifraroforb

unb .Genri) l'laq. auf padfon loaren 99 Gleftorenftimmen
gefallen, roäbrenb feine brei Mitbewerber gufammen 162

Stimmen erhielten. ®a« Stepräjentanteiihau« mahlte

3. C. Slbam«, 1111b jrnar mittel« eine« Botum« non 13

Staaten gegen 7, bie für Jadion, utib 4, bie für liram»

forb eintraten, sobalb nämlid) ba« JieprSfentantenhan«
bie BJabl be« Bräfibenten votjunebmen bat, mäblen nicht

bie einzelnen Siepräjeiitantcii, fonbern bie Stepräfentanten

jebe« (siiijelftaate« haben ein .(follcftionotuni , unb jebet

Staat bat nur eine Stimme. SSJürbe bie SBabl be-S B'täü»

benten bieSmal auf ba« Sicprajentantenbau« übergehen, jo

mürbe beifpielsmcife ber eine ,'Kepräjentant non Utab,

©boming, Jbaho u. f. m„ fo viel bebeuten, roie ba«

.ftoHeftimiotiim ber 34 Diepräfeutcinteii be« Staate« fflemnorf

ober ba« ber 30 9tepräjentanteu be« Staate« Benfijlvonien.

35a« gegeumärtige Sepräfentontenbau« ift aber fo ju»

fammengeiebt, bog bie republifauiicbe Bartei auch bei ber

abftimmung nad) Staaten auf eine Mehrheit für ©tctf inleu

mit Sidjerbeit rechnen fann Sud) mürben eventuell, menn
bie abftimmung im Stepräfentantenbau« jmeifelbaft märe,

bie etmaigeii (Sieftoren ber ©olbbemofraten mobl ju be»

inegen fein, 11111 bie 23at)l Bnjan'« 311 oerljinberu, fofort

für Btc.SinIei) ju ftimmen.

Jntereffant ift übrigen«, melche Beftimmungen bie

ameritaniiebe Berfaffung votgejeben hat für ben Sali, baB

im Siepräfentantenbau« feine abfolute Btehrheit nad) Staaten

für einen bet brei präfentirten Äanbibaten 311 erzielen ift.

3n biefem «alle mirb ber neu 311 mäblenbe Bigepräfibent
eo ipso Bräübent ber 'Bereinigten Staaten; unb haben bie

(Jlertoren fid) auch über einen Bigepräiibenten nidit einigen

fäitnen — auch er muß nämlich Sie abfolute Mehrheit ber

ßlefloreuitimmen haben, um gültig gcroäblt gu fein — io

hat ber Senat unter ben beiben .Ranbibaten, rneldie bie

meiften ßleftorenftimmen haben ,
ben Bijepräfibenten ju

erroäblen.

Man liebt au« biefeu Berfaffungäbeftimmungen —
unter Berüdfid)tigung ber gegemoärtigeu Rufammenfehmig
be« Stepräjeniaittenbaufeä — , baf) bie ©efabr, Brpcm ge>

mäblt gu jeben, nur bann vothanben ift, roenn e« biefem

gelingt, fofort bie Mehrheit ber Cflcftorenftimmen gu be»

fommen. 81« gmeifethaft bet bem jeßigen SBahlfantpie

gelten vorgugSroeiie bie grofiett Mittelftaaten, insbeionbere

ollinoi« mit 24, Chio mit 23, Snbiana mit 16, Jorca mit

13 (jleftorenftimmen. .{'ier mirb benn auch mohl «ec

.'iaupticahlfampf entbrennen. Bei ber Berfchiebung unb

Spaltung oder Barteien ift e« jebod) bie«mai meniger al«

bei irgenb einer früheren fflabl möglich, mit Sicherheit fen

Su«fall porher gu berechnen, (o baß ber gegeumärtige ®abl‘

fampf an niel mehr Bunften, al« fottfi iibtid), mit ganger

äeftigteit entfacht merben mirb.

IV.

Nehmen mir nun einmal atr, Brtjan mürbe jnm

Bräfibenten gemählt- Vätte bie free coinage-Seroegimg

bamit bie fichere 31 u6 ficht geroonnen, ihre üöiinfdje in b«

©efebgebuiig erfüllt gu fehen? 68 fommt babti vor allcm

bie .palhing be« Rvngrefie»« in ,7rage. Set Bräffbelt,

al« .vaupt ber Gjefutroe, hat nad) ber cmierifanifdjeii Ber*
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fafiimfl gar nidit baS ffied)t,. bem ÄmiflreR einen

ftejetjenttout^ tiotjulcflen, nidjt einmal baS -Bubtet bet

Union (nnn feitenS btr Negierung bem Parlamente not*

qeleqt werben. Sie Trennung oer auSfübrenben, geieß«

gebeitben unb ricßterlidien ©ewalten ijt in ben 'Berewtgten

Staaten — nad) 'Montesquieu'* Megept auf baS ronfe*

quentefte burd)fl*Uii)tt. ‘©er 'Eräitbent otrfei)rt mit bem

Äongteß nur in btr iiomt oou Sotidjatten, b. 1). non 3tati)*

jdjiäqtn, bie et in unutrbinbiidier ©eife ben geießgebenben

Äärperfebaften unterbreitet. Soll e6 bagegen «l einem geieß-

geliertjchcii Sitte tommen, jo muh bie Jmitattoe oom

sfongreffe felbft ausgeben.

3u einer ioldicn 3nitiatroe waren »rtjan S anbänger

im Äongreß natürlid) iefort bereit; bie Krage ift nur, ob

fit bie Webrtjcit fiir itive Sill erlangen würben. 3m Senat,

beiien (frnemrung gu einem Srittcl beoorfteljt, unb ui bem

bereits beute bie ünbfiliger Don free coinage beinabe bie

«Majorität haben, würbe, wenn Stßan fiepen ioUte, ficb

oermutblid) eine Webrbeit für bie freie ©ilbetaiisprägung

fiuben tafjen. 8nbers ftebt es mit bem Mepräfciitanteip

häufe; beim mäbtenb im Senat ber unbebeutenbfte

©ilberftaat ebenfo ftarf »ertreten ift, wie bie groben

Staaten be« CftenS, tommen bie »oltreicben (stauten

bes Oftens im Nepräfentantenbauie nad) «Maßgabe ihrer

größeren SeoBttetungSgcffer gur ©ettung, unb felbft wenn
Sie anbanger Stnan'S bie SBabl ihres SräfibentfcbaftS«

lanbibaten buniifetjen foUten, fo wäre bamit u ad) md)t

notbwenbigerweife aud) bie ßrlangung einet «Mehrheit im
Mepräfentantenbaufe bei ben gleichseitig in ben ffongreß»

biftriften norjunebmenben Sepräientantenwablen gefiebert.

Siebmen wir aber einmal weiter an, baß es ben ©über*

fanatifeni gelänge, auch bie Webrbeit im Nepräfentantenbauie

bei ben Wahlen boin 3. Nocember su erlangen. Somit wären

bann fämmtlicbe SorauSfehungen für bie Sntebbringung eines

free uoinage-©ejeßeS gegeben, äber bie gefebgebetifd)e »ftion

Unnte trotjbem feineSwegS fofort in ajene gefeüt werben;

beim bas am 3. MoPtmber neu ju wäblenbe Meprafentanten-

ßaus tritt erft gleichseitig mit bem neu wablenben

präfibenten, b. b- am 4 'Biärj 1897, itt gunftion, bis baljitt

bleibt baS gegenwärtige MepraientantenljauS in Ibätigfeit

<£ie regelmäßige Sagttng bes neuen JfongreffcS beginnt

fogar erft im ®egember beS ttäehften 3“br*S nad) erfolgter

Söabl; ber neue $räfibent fann jebod) ben neugemäblten

ftongreß ju einer außerorbentlicben Seffion iofort nad) ber

SBefteigung beS SßräfibentenftubleS gufammenberufen. gm
aüenmgünftiqften fiaHe würbe alfo ein 3'itramit oon

rninbeftens oiet 'Monaten — ttämlid) oom 3 Mouember,

bem Sage ber ÜBaljI ber ßlefloren, bis gum 4. Wärg, bem
Sage ber 3nauguratioit beS ^räftbenten — oerftreidjen, bis

überhaupt Jlnftalt gut gefetjgebetifd)en IlenoirFtidjung ber

fteien iSilberauSprägtmg getroffen werben fiSnute. Siefe

«rift ift für bie weitere ©ntwialung ber Singe oon roefent«

liebet Sebeutung.

(tti't iK.t<m «rtttrt fatal)

BMai».

3h- Sartb.

3>er erfolgreicbfte fötaler, ber aus ber ebentals Diel-

geiäfterieu, jebt bödjft berühmten Schule ber engli)d)en

lärarafaeliten beruorgittg, Sir Sohn WiltaiS, ift nad) turger

Reit feinem Vorgänger im amte eines ^Jräfibenten btt

fctabemie im lobe gefolgt, ©S war faft grotebt, baft man
bei Seigbton’S Sob WtüaiS gu ieittem Nachfolger beftimmte;

bemt bie Brage lag gu nahe, warum man nicht gu jener

3eit bereit®, als geiahten gewälilt wutbe, ftatt feiner WiüaiS
nahm. Warum wählte man einen geinhton, ba man einen

äJfiüaiS haben tonnte, warum einen «Mann, ber .nur bie

äipirationen ber Weiftet' hatte, loährenb ein Weiftet $ur

Verfügung ftaub; aber eine äfabemie wirb immer eme

äfabemie iein unb es ift toeniget eruaimlip, bau man
bamals WiüaiS utdjt nahm, als bafe man ihn lpatet iDatjUt.

UebrigenS hatte er tid) später bie £>örnet abgelauttir.

jyrifdie war baS 'Seien oon 'IHiHaiS .
3"- uen Ufpgren

gu ifloreng, wo bie Selbftportt&tft Port Wil, TOÄJlhi m"b
Seighton hängen, fielst man, rufe fdjbn '©aWs, to\4 WXTVlW
Seighton unb wie gefunb ffJtiUaiö war. :Rothe «EJanaeiv er
war aus ber Älaffe \«\« 'Hlalet bie 'beiallem Aalente oot\ \tbex V\4i Vt»i WSW«
gefunbe Natur oerbinbcrtc' fie barnn
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oor ieinem inneren 8uge ju (eben; aber er ift überhaupt

ehr Ungllicf, baß Stilbn« nod) in ben lebten Jahren gemalt

bat, er bot iid) nidjt mehr erreicht unb bie neueren ©erfe
legten oor {eine alten eine ©olfe.

Unter biefen finb meines Sebünfen« bie ganj ftillen,

bte mit Detfteinerter .vanblung, roie bas s3J7äbdjen uitb ber

©ligenotte, ber „Black Brunswicker 1,
(ein Bbfdjieb

nebmenbeS Siebeäpaar, gleidjfaüs in vochjormat), unb bie

ganj bramatijdjeit bie beiten. Sion legieren toirb immer
eins, bas ihr eigene« ©rab itbanfelnbe Sonnen barfteüt,

bie Slenjdjen eridhitteru. SaS mar ein« non ben Silbern,

bie ben, ber au« Seutfcblanb fam, an ©abricl Star jroeijeln

liehen, ganj umctllfUrlldj unb unniiberfteblitt). Vier mm
eint liefe ber Stimmung, ganj munfcerbar. Unb oteüetdjt

ba« ©unberbarfte war bie melandjalifdjc ©alte, bie bittd)

bie Suft jcg.

81« Viitorienmaler bot er nidjt bie Sebeutnng mie

al« ©enremalcr. gd) fab einen Stoje« 001t ihm, ber auf

£iur unb 8ron geftntjt, ben Sieg feines Salle* herbei jflbrt:

e« mar ein etwas HeinlidjeS Silb, obttc beit grcfien b'fto=

rijdicn ober beroiitben ©djroung, man beichte, obwohl ein

JRubenSitil nerfucht toar, an StobeÜfigureit.

©ine feiner fdjiSnften Seiftungen, für jeben, ber Sinn
für geinbeit beS Jon« bat, mobl ber idjönfte Stiüais, roat

bie .grau bt« Spielet*', ©ine höbe ©eftalt in ©eii), mit
einem ©efidjt. ba« mtmberpoll gemalt mar. Sie fleht oor

bem Spieltiidi, iiebt bie ftarten an, bie ihrem vauS fo

unermeijliches Unglöcf gebradit hoben, hebt träunterijd) jold)

ein flcitte« Sing, jold) ein Slott Sapier, interejfirt fid) für

bas Sing . . . llnb es ntor außerbem ein io munberooll

gemalte« ©entälbe.

©tinbertioll malen tonnte Stiüais feit bem anfang.

Unter feinen prSrafaelitifchen Silbern fab man oor einiger

Heit mieber in Sonbott fein Silb .Soreitjo unb Jjabeüa", ein

ffietf, ba« er mit neunzehn Jahren gemalt hotte unb ba«

iedjtiiid) auSgejeidmete Ginjetbeiten hotte (neben ber Jntenfität-

bes auSbrutfS). aber ber .Stifter SiumbraS' läht bod) einen

ttotb ooücreu ©enuß jurücf, er ift roeuiger pretib* gemalt,

gar nidjt pretiäs; ein grofte«, gemilthlidje« Benrebilb Gin
prächtiger alter Staun tn golbener 3ifljtung reitet im 8benb>

fdjeine glßdlidj nadj .fjcitfe unb er hat Stecht, metin er fid)

alücflid) fühlt, benn er reitet bureb eine rounbcrjdjöne

©egenb. Sie Serge umhüllen fid), mas fie ttadj i ebener

madjt, mit einem tiefen Slau. Sutt ntiifi ber '.Ritter an

ber gurt burdjs ©affet reiten. Sa lieht er jroei Heine

ftinber, bie meinen. ©aruni meint iljrV ©it lonnen nidjt

über« ffiaffer nnb müfien nadj .?>auS. Gr nimmt fie ju

fid) auf fein idm>ar$es 3(oß. Sen Äittbertt roirb ängftlidj-

traulidj mie bei einer ©efpenitergefdjidjte. Gs nnb ein

Junge unb ein Stäbchen; reijenbe ft in ber Sie iitjen auf

feinem hohen Sterbe mit ihm unb gleiten burdj bie glutlj.

Gr Ifidjelt mit feinem rotljcn ©ejidjt auf fie nieber, bie

Stefleje be« panjerS fdjimmern unb glühen, bie abenbfonne

gebt unter, bie Serge oerfdjimmem im Slau, am Ufer

liehen jroei Sonnen, ' bie ben legeubarifdjen guten Sitter

berounbenib betrachten.

818 Sanbfdjaiter mar Stillais ebenfalls heroorragenb,

fei es, baß et roie hei ber „Ophelia* bie Sanbfdjart in

ber Umgebung jebr mitipielen tief) ober bofj er bie haut»

fdjaft allein gab. ant befannteiten ift er als potträtift ae*

roorben. Sieben ©atts mar er ber geidjätjtefte Porträtmaler

in titient Sotibe, in bem bie pflege ber Porträtmalern ben

eriten SHang entnimmt, '.'iiebt* aber ift fo djarafteriftifdj

für ihn, rote feine Suffafjung ber Siebe. Statt fann unter

ben Sialetn be« Siebeslebens Rittet ©nippen unteridteiben,

männlitbe unb roeiblidje. liniere ,'Rambetg nnb amberg
bejeidjnen bie untere Sthidjt ber roeibltdjen ©ruppe — auf
ber Vblje ber roeiblidjett ©nippe befinbet iid) ein Stater

roie Sante ©abriet 3iofjetti. Ser entfdjieben männlidjite

Staler be« SicbeslebenS ift aber SliUniS. ©öS in bttt

Siebesbilbern trott SiiDaiS ,511m bergen bes ©eibe« ipridjt,

muß wollt 0011 einer grau ausgejorodjeu loerben; was
einem Staune baoon 511 jagen mäglidj ift, ift aüein bies,

bah fie ihn 00H beliebigen, baß fie ihn entjücfen, ohne ihn

irgenb ju roeidjlidjen Biegungen ju bringen. Gin Silb wie

ber Sind SrunSroicfer mag ein» ber idjönften SiebeSbilbet

bes neunjebnten JabrbunbertS fein. Stau benH baooi, e«

müßte ©riieratiouen oon Stenjdjen befriebigen tßnnen. GS
ift bie Siebe in ihrer ftraft 1111b ©efunbbeit gezeigt. GS ift

ergßglidj, biefen Slacf Srimsroider, gerabe, roeil et Sletjnlicb=

teilen bat, mit bem entfetjlidjen Silb „enfm «euls!* oon

einem unberübmten Staler 311 oergleicbeii. Stau fietjt bamt,

roie nabe Stiüais an ber Irioialität roar, eben burdj bie

©efunbbeit; unb roie baaritharf er fid) oon ihr nnterfdjeibet,

roeil er ein großer Staun roar.

©anj bteielbe herrliche auffaffung ber grau betuubete

er in feinen roeibltdjen Porträts. GS finb grauen, oon

eitlem Sfannc aufgefaßt. ©ie fönnett mit biejem ©piegeh

bilb jufrieben fein. SaS Sieblidje tritt jtoar jnrüd. Ser

habe Gbarnfter, ber aus biefen toeiblidjen Silbniffen rebet.

macht fie aber .511 ben berouuberuugerfflUtejtcn »julbigungen.

bie ie ba« roeiblidje ©efdjledjt erfahren bot. Siefet liin>

reißeitbc hohe Gborafter rebet ebenfaÜS au« feinen Sili :

nijfen bebeuteuber Stänner. Sein Porträt bes Staler«

•fjroof roar, glaube ich, baS legte gute Silb oon ihm, bas

man itt Seiitidjtanb fab: bas Silb rebetc eine btnreißenbe

Sprache. SaS Silb roar herrlich, männlich, tedjniidj au}-

gejeidjnet unb — jenfeit« beS Jedjnifcijeu. llm Stiüais

als Silbnißtnalet in bem gebübreitbeit Sidjte ju (eben, ift

eS bas bejte, fid) einen Reinen Silberjaal oorgufteUen,

worin einige Silbniffc oon StiüaiS mit einigen Stlbniffen

oon SeSnarb unb Horn abroedjfeln — oon biefen heute

mobenteti Stalern, auf bie unfere ftüttftler jdjroßren, roelcbe

idjon fo obetflädjtidj ju werben anfangen, baß ihnen

Stiüais ju primitio roirb, jtt boljfdjuittm&ßig. Sie Silb-

niffe oou SeSnarb unb Born unb anbererfeits oon Stiüais

mürben bann eine eigeiitljümlidje ©irtung auSübett. 3 er

'Jlnblicf müßte auf liniere überfeinerten unb überreijten

Staler erjieljerifd) mitten. Sie Porträt« oott SeSnarb unb

Horn malen baS Sicht — febr roobl: aber Stillen« mnlt

Stenidjcn, bas ift mehr. Scben Stiüais' Silbniffen jer>

fliehen bie Silbniffe eine« SeSnarb unb goru, roeil bie

autoren nur in wahrhaft glänjenber ©eiie Sicht auf ihre

Silbnifjtafeln oerbreitni rönnen, aber leine erheblichen Per-

jöttlidjfeiten finb. auf einem Silbnih oott SeSnarb ober

Horn iiebt man meiftenS ben Sargefteüten nidjt; man ficht

nur baS Sicht. baS über ihn b'nbutdjt. Sa tritt ein Silb

roie baS Silbniß bes StalerS Voof oott Stiüais patriardjaliijb

oor uns Ijin, ein biSdjen biebermeierifd), geroih, aber i»

prächtig, fo brrjlidj. Sein gejttnbet ©litt fdjeint ju fagen:

bie Jtunft muß fid) 11m einen Jnbalt gruppiren, ft: ioB

nidjt umlüg ieitt; Staler ioüett Steitjdjen bilöcn, nidjt nur

Sidjtprobleme ioüen fie beidjättigen; ober bie Staler, bie

iid) nur mit Sidjtproblemen beschäftigen unb iid) nicht a!«

Perfänlidjteiten auSroeifen fönnen, — bieie Staler foüm
mir jroar fdjägett. aber nidjt in gleichem 3!ang mit

edjäpfern roie Stiüais berounbern SiefeS 4>crjlidje, ba«

'Stiüais eignete, roie er bie Stenjdjen heroorbebt, roie et

bie Satter heroorbebt, furj roie er allen J 11 halt fjetuorheb:,

roirb ihm im gluffe ber ©efebledjter .fSaltung unb Sauer

oeridjaffen; er ift immer ltnafabetnijcb geblieben, felbft als

er jebeinbar einlcnfit. Sian tönnte fid) rounbem. baß «,

als man ihm bie Präiibetitfdjaft ber Ätabemie antrug. fie

nidjt ablebnte, — aber er roar, man möchte jagen, innerlich

io geiunb, einen foldjen Öebanfen nicht ju haben GS trat

unafabemijä) oon ihm Gr bot eigentlich her aiabemie

eine große ©erittgfdjägttng beroiejen. inbem er es nicht

ttölbig fattb, bie auSjeidjnimg, nod) Präjibent ju werben,

abjulehnen. ©äre er an bem Sage gefunb geroeien, an

bem bie äbotbmmg ber atabentie bei ihm erfdjienctt märe,

matt hotte baS ©djouipiel erlebt, baß er fid) jum Prfft*

beuten hätte wählen taifen, ohne feine furje Pfeile au« bem

Stnnbe ju nehmen, unb roäljrenb ber SegrüßtingSrebe bä,lf

er gewiß weniger au bie ©djßnheit bet ©riedjett gebaut

als’ an bie ber fleinen engliidjett ftittber, wenn fie in ©ei*

gehüllt auf bem Stafen figett.

«aerman .vjelferid).
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es iinb nidyt bie geiftigen unb förpetlicben Ärcift

Iciftungcn, roelche ben echten gelben auSmadjen. Jentanb
rann als SportSntan bie ungefjeuerltchften arbeiten »er»

rieten, er mag bic fjödiiten Steige erfletteni ober in einem
offenen Boote ben Cgean burdiquercn ober barfuß um bie

gange Crrbe laufen, — fein 5>elbentbum wirb ftels jenen
fomiibinntenbaften Beigejd)mad beljalten, toic er ber .flüljit*

beit beS Sorem anbattet Sie .'selben in Slrioft’s .'Kafenben

lliolanb mie überhaupt bic iHepräicntanten beS mittelalter»

licijen Ijöfijdjen JKitteribealS ähneln in mannet S.gtebnng
unteren mobernften Spottmännern. Sie gojen aus, um
Kiefen unb Stadien ober aud) anbere (aprere Segen ju

befiegrn. aber es (am ihnen im Befentlicßen nur Darauf
an, ta. fere, meint and) »8Hig groerfloje Jljäten

;
tu »errichten.

Minneroerben unb Chriitenthum bienten babei nur jur
Seforation. Sie Ihat an ftd), loSgelöft »on feber Broc.F«

beftimmung, machte ben eigentlichen Min lim beS Surnier»

ln (ben aus GS Farn aud) ihm pornehtnlid) barauf an, „ben

Ih'cforb ju brechen*. GS ift bic jdilimmfte Seite beö

mobernen SportrocjenS, baft es baS groedlofe .'Jelbeuthnm

in eridtreefenber Beife groft gezogen hat. Ser Gbtgetg ber

Jngenb mirb baburch nur aOguiebr ernften Bielen ent=

frembet unb GitelFeitscrfoIgcn gugetoanbi. Ja biefer Beit

ber gebrochenen KeforbS 'roirft beShalb eine Shat eiten
.'betbenthumS gang befonbevs eiftifchenb. (fine joldje Shat
hat foeben ber Xorroeger Sritjof Kaufen »oHbracßt.

gm Sienft ber Biffenfdiaft, um bie .ftunbe »01t bem
Orbball, auf bem fict» bie Menfdtbcit bemegt, 31t ermeitern,

ift er mit einer .'banb »oll eutfthloijener Männer in bas
etoige Gis beS BolarmeereS gejogeu 'Xacßbem baS Schiff

ber fühnen Üiormeger bem Biele naher gefommen ift, als

je ein gafjrgeug oorbem, »erläßt ber entfd)loffene gorichct

mit mir einem ^Begleiter bas Sdjiff 1111b gießt über onblofe

burcbeitianber gejdiobene GiSfelber bem SRorbpol roeiter 311.

Biete Buchen geht es »orroärts, bis bie Beiben [ich ge»

graungen fehen, aus ber SHegion bes Uuerforfditcn ihren

»iildgug augutreten. Bieber »ergehen '.'Konnte einfamen
BanbernS; bann müjfeu bie groei übermintern. Kanfen
felbft befchreibt bie Ueberminterung mit biefeti 'Borten:

„am IS. augujt würben wir eine Boche biiibutcf) »0111 Stfe

ringefpcrrl, unb am 26 . augujt erreichte» wir ein ßoub auf 81 ®rob
12 Minuten nörblidger Breite unb &6 ©rob nilidtfi hange, bob für

eine Uebcrwinteruug geeignet [chien. Bit hielten eb nun für baS

Sejte. h'tr 311 bleiben unb uns für ben Sinter porguberriteii, ba cs

für bie langt Steife nad) Spiobcrgen ju ipät war. Sir fdjoffen

Staren gur Scabrmig, Salroffe tür Brennmaterial, bauten eine .glitte

aus Steinen, Grbe unb M00S unb bedien als Xp (h ScdropjeUe
barüber. Trn Sped btnubtcu wir gum Kochen, gur Beleuchtung

unb gum feigen. Xtdrenflcifdi unb Spcd war unfere ringige Kaßrung,
Bärenfell unter Bett. Ter Sinter uerlief gut, unb nufere ©cfunbbett

war emogegeidtnet. — Gnbtich tarn ber ieus billig mit Soitnenüßein unb
ofiencin Baffer hn Seiten unb Söbweflcn."

Mit idgeint, es ift ieltcu in fchlichteter Beife über
echtes .'xelbenthum berichtet toorbeu. Wan »ergegemnärtige
iid) bas l'eben bet beiben eiitfaittcn Männer, bie Monate
unb 'Monate btnburd) in eifiger Bolamacht Dem Bieber»
etjdjeinen ber Samte enlgegenbarren. „Gelblich Fant ber

irrühling mit Sonnenjdieht uub offenem Baffer.* aber
bringt bet gtübling and) Kettung? £ft es mahtfcbeinlid),

baß itt bie meufdienlecre Gisroülte ein Sdjiff oerjchlagen

mitb, baS bie beiben aujuimmtV Ober mirb ein neuer
Binier über fic fgereinbredge 11. mtb fte hem xumpertobe
überliefern V Salb fmb es brei Jahre, feiibem bte un»
ermübltcheu goridier bie veintaih oerlaffeit haben. Mit
i»eld)eii ©efübien mögen fie ber greunbe gu -vaufc, mag
'Kamen an Beib unb Äittb gebadjt haben ? Ber er*

innert fidg nicht unmiütUrlid) ber Borte, bie -'>omet
bem um ‘Cenelope unb Seleniad) flogen ben ObpffeuS in

ben Munb legi!

Unb bann bie munberbare Kettung, bie $>lößlidie

•ffeimfehr, ber geredite Jubel bet StammeSgen offen unb
bie aitthcilnahme ber gangen Belt an ber »oubradgten

Shat. Unb babei bie geminnenbe Bcfdgeibenhgeit, bie jo

eifrig barauf bebadgt ift, ben ©enoffen ihr Heil an ber

öffentlichen aiterfcnnuitg un»erfürgl gufommen tu laffett.

.fgier ift ein edgter '>elb, ein .fielb bet Biffenfaiaft,
ein Borbilb ber Jugeub für mannhafte Tiichtigfeit.

«erbittanb Soettbfen.

Banfcn’s ntirhlttfjE fiürfthcljr

Saß bas grofie unb berechtigte Jutereffc, roeldjeS bie

gange gebilbete Belt an gtitjof Kanjens fSolarreiie

genommen, ,gu manch abenteuerlidiem Mifiberftänbniß
bei ben ber Sadje ferner Sichenben anlafj geben mürbe,
mar gu etmarlen, unb als beshalb »or einiget Bc'* ©«
rttdgte laut mürben, ber jehnlidt Gnoarleie fei" au ber oft»

ftbirifchen Ä'flfle aufgetaucht, fomite man fich über biefe

art »on Mhthenbilbuitg faum rounbern, meitnfchon bet

©eograph es oon ootnheteiit für äußerft unmahrfdgeinlich
halten mußte, baß ber Ffitine SRcijcnbe gerabe an bem
ihitiFte mieber gum Borfchein fommen toerbe, »on meldicm
aus er bie eigentliche fpolarfahrt angntreten roiUenS getoejen

mar. Jn bietem Sinne erflärte ein bamals in ber „Kation“
erfdiieiiener itrtifel bie Kadtridit jür hödift imglaitbroürbig,

unb baß fte eine gänglich falfdie getoefen, barüber b«t uns
foeben bie ^odgetfrciilrdie unb nidgt mehr angugtoeifelnbe

Thotfache aufgeflärt, baß Kaufen feinen gufj bereits auf
enropäifchen Beben gefelgt mtb »ott ber trn norböftlidjen

glimmerten gelegenen Stabt Starböe aus bie Bähungen
ieineS Shtterlanbes tetegraphifch »on feiner aitfunft oer«

ftänbigt hat. Gitttgc fttrge attgaben übet feine Dietie unb
bereu Grnmgenf^aften fittb ieitbem ebenfalls befannt ge»

morben, unb io jpSrlich btefelben and) erfcheinen mögen, fo

rcidien fie bod) aus, um eine ungefähre 'Xoriceflunh »ott

bem Sterlaufe ber (jisfohrt unb oon ben roiditigften Grleb»

niffett biefer ttnlernehntenben Kotmeger gn gerotttnen.

Ser Blan, roeldjen Kanfen fich anSgefomien Igattc,

uub meldier audt theilmeije gut S'erroirflicbung gelangte,

lief, mie man fich erinnern mirb, barauf hinaus, bas Grpt»
bilioiiSfdtiff, bie ftarf gebaute unb mit aUem Grforberlichen

reichlich auSgerüftete „gram", in jene Strömung gu bringen,

meldje oon ben Keufibirifdien Jnieln aus in ber 9iid)tung

gegen ben Smithfunb unb gegen ©rönlanb »erlaufen uub
mithin aurii in ber DiShe beS KorbpoleS »orüberführett

foüte. Siejer MeereSftrom mar freilich nur tgqipot (jetifd)

aus bem Umftanbe erichlofien morben, baß einige beim
Sebiffbrudie ber „Jeanette* liächft ber fibiriid)eri Äüfte »er»

loren gegangene ©egenftänbe ihren Beg auf eine foteft un«
erflärliche Beife nad) ©rönlattb geinnbeit hatten ; lange Beit

hatten iid) bie amcrifantichen gachmnnner barüber geitritten,

ob nicht eine anbere Seutung biefer Stgatfadge möglich iei,

aber gerabe in legier B*tl |Dar hie Meinung öott ber

Kealitäl jener Strömuna fiegteid) geblieben. KanfenS
Surdjguerung eines hödjft beträchtlichen X heiles bes 'Körb»

liehen GiSmeercS jdjeint nun and) beit Bemeis bafür gu
liefern, bafi es bortfelbft Bemegungen gibt, roelche oon bet

Spiße Oftafiens her gegen biejenige GuropaS ftreben, roenn

fie and) nicht jene genau meribiouale :)iid)tuug beiitgen,

ineldje man PorauSfelgeu gu bfirjen geglaubt hatte. Seitct

bie „gram“, bie — etti roimberbares Bnfammentreffen —
jeßt, mertige Tage nach 'Xanjen'S Kiicttehr, auch mieber wohl-
behalten ginn Borfchein Fommt, nad)bem fic bie nie nor=

bem oon einem Schiffe erreichte Breite uon 85° 57 1

erreidtt

hat, ift oon Often pom Äap Sfdieljuflin her, gegen baS

felbft toieber öftlich Pom Jtifelfomplere Spißbergen gelegene

grattg» JofephSlanb gefahren uub bort 00m Gife bejeßt. Bei
84 ti. B. »erließ ber geifiige Seiler ber Gfpebitioit m ©efeli«

fd)aft eines feiner Cffigiere,") bas Sdjiff unb hätte guleßt

*) GS ift ber Sieutenanl goßanien, wäßrenb 6er ted)mfd)e gidircT,

.Üapitän SPftbrup, ben Befcljl weiter intjrte.
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bas ri)oi)I per biente ®Uict, oon bem ameritanijchen ;Keijen=

bcn gacffon, bei eine Erpebition nach bem genannten Sir«

dnpel organifirt hatte, aufgenommen ju werben.

SuS bei ©efd)id)te bet EntbedungSreijen im Roheit

Slorben mitten wir , roie unenblid; launenljait bas

Badeis bie tpnt auf ©nabe unb llngnabe überantworteten

Cbjefie bepanbelt, unb im allgemeinen lägt fid) einem

folgen tein attju gtinftiges Btognoftifon (teilen. Sie
.gram* aber jdicint aücn Erwartungen entivvodjen ju

haben. ES fleht feit, baß bie Sefaßung unb aud> bie

miffenfdjaftluhen Ergebniffe geborgen finb. Bon ütanfen's

fpejiellen Seiftungen heißt es in ben äeitunasberiditen, hop
ber heiooriagenbc ©eopbt) fiter Bloßn. welcher fid) jutällig auch

in Scpplanb befanb, ooti ben önungen(d)aften ber Ejrpebition

vorläufige ßinfiebt genommen unb biefetben als großartig

bezeichnet habe. UeberbieS war bas auch, bem ganzen £>er=

gange zu golge, nicht anberS ju ermarteu.

Sion aomberein hatte Stanien nicht etwa baran ge«

bad)t
,

fid) willenlos burd) bie oermuthete Strömung
bet 3irlumpolaracgenb entgegentreiben ju lafien, fonbern

er hatte fid) and) ein Brogrämm höthftcr Stftiuität zurecht"

gelegt. ®anj nad) fDJaftgabe jener (Blcthobe bes dieijens

unter Ijöchften Breiten, welche oon Barn mit Erfolg äuge--

wenbel unb hernach burd) .ftane, fiapeS, dtareS, trau, ©rceleq,

Bearq unb Anbere weiter auSaebilbet worben ift, gebachte

er mit trunbefchlitten nach Slorben »orjubringen, wenn
feinem Schiffe irgenbwie baS BormärtSfommen verwehrt

werben würbe. liefern Boriaße getreu, hat er benn auch

gehanbelc. Durch SSJaffer- unb EiSfahrt, wenn man mit
leßterem diamen bie fchwicrige Baiiage ber BadetSmafien
unb .Hummods bezeichnen bari, gelaugte er bis gu bem
Stolarfreife oon 84° n. Sr., unb hier nun hebt feine be«

beutenbfte Seiftung an, zu meldet ber Uebetwinber bes

grönlänbifdjen Bitineneifes jreilid) wie fein anberer geeignet

unb oorbereitet mar. Jiid)t weniger als 2' 4 Breiten«
grabe hat berfelbe im Sußmarfcße, b. h- mit Unter«
ftüßung oon Schlittenhunben, burdjmeficn. Unb
wenn er erficht, nur beShalb fei ihm nicht ein nod) ergie-

biger SJotftojj gelungen, weil er nicht hinteidjenb mit 3ieb«

hunbeu berfehen war, fo witb ihm bas geberntann gerne
glauben.

Befamitlid) toar ursprünglich beabfidjtigt, in bie fJJfftn«

bung bes gluffeS Dienet einzulaufeu unb bort einen weiteren

Storrath ber für bie Bolarregion beinahe unentbehrlichen

3ugthierc zu erwerben. Das Durch gelsiiijeln (ehr unfichet

gemachte gabrwaffer in ber fraglichen Bud)t, für weld)e

e« and) noch an guten Seetarten gebricht, erichien nun
aber bem gewiß md)t leicht oot 'Schwierigfeiten zurfld«

fd>euenben Seiler ber Ejrpebition jo gefahrvoll, baß er es

nidjt wagen zu biirfen oermeinte, mitflicf) einzulaufen;

liebet oerzidjtcte er auf ben Slnfiuf ber fiunbe unb
manbte fid) fofort bem SJteere zu. aber ols es nun zur
Saubreife fam, mußte fid) bie Uuterlaifung felbftrebenb

rädjen, unb ber fDlangel ber enorm fräftigen unb enthalt«

famen Jhiere foftete einige fBieribiangrabe 33er fid) feine

SiorfteHungen oom Steifen auf bem Eife nad) ben Er«

fahrungen gebilbet hat. weld)e er felbft vielleicht auf ber

gejroreuen Cbetflöd)e eines Binnenfees geiammelt hat, ber

ahnt nicht, welch ungeheuerlidje anfotberungen an Kraft

unb äuSbauer eine SBanberung burd) bie mit gigantiftyr

Kraft in einanber hineingevrefiten Blatten ber ntiprflnqlid)
,

aUerbiugS ebenen unb nicht mit ben phantaftiid) geformten

„Eisbergen" zu »ermcchfelnben EiSfelber zu (teilen pflegt.

Am epciten fann bies beurtheilen, wer einmal verflicht hat,

über einen foaenannten „Eisftoß" hinwegzuflcttern, wie er

fid) an fchmalen Stellen eines glufieS bilbet, wenn beffen 1

Eis im Dberlauf beweglich geworben ift unb nun in bem
erwähnten Eitgwege fid) aufgeftaut hat. Das wilbefte

ffelsmeer nuferer .Hochgebirge, beftebenb auS .Hunberten

bunt burcheiuanber geworfener ©ranittriimmer von allen

möglichen Dimenfiotien, ift nicht fdjivercr zu burchichreiten

als ein foldjes öewitr tbeilweije haushoher ßisblöde, über

weldje ber votlbelabent Splitten hinweg gebracht werben

muß. alles nämlich, maS ber dieifenbe z» beS geben«

9iabrung unb Diotfjbiirft nöthig hat, muß er felbft Irans«

portiren, unb lebiglid) ber .fcuiib, ber bei EStimoS, Samo«
leben unb ähnlich gearteten Bälfcrßhaften bie Stolle bes

— einzigen — .HauSthierS fpielt, vermag bie Bittbfale

einet ioldjen ©diüttenreije zu überbauern, Bon feiner

(Dlitwirfung ift ber 'Blenfih abhängig, obwohl in einzelnen

(fällen, wie ja Stanieu felbft in ©rönlanb bargethan hat.

erprobte ÜJiänner felbft oon biejer Unterftüßunq fid) zu
emanzipiren oermögeti.

Die hödjfte gcograpbijdje Breite, welche oor 189ci einem

Sterblichen zu erreidjen bcfdiiebeii aewefen war, hetrug

etwas über 83°; wir fagen mit Bombast, einem Sterb

liehen, benn baß auch bie Aboriqiner bet Sßfelt bes ewigen

Eifes, bie EStimoS. fo hoch nidjt nach dtorben htnaufreidjen.

barf man wol)I jeßt als lieber aitnehmen. Die Bewohner
ber unter 78V, ° gelegenen aniicblimgen ßtah unb Beteraoif

am Smitbiunbe finb wirflich bie Zaymoi iwr w,
als welche fie uns Kone unb ScffelS befdjrteben haben.

Bis zur angegebenen ©tenze waren uRitglieber ber ©reelcp'"

id)cn Erpebttion vorgebningen, welcher halb nachher burd)

graft unb Hunger ein furchtbarer auSgang bereitet werben
wüte, dtanfen jeboch. ber geftählte Slortnattne, ber feit

feiner Durdigueriiiig ©rönlanbs es mit jebem autoißtboneu
an Sfeiftungsfähigteit unb arftijdjer Sachfemitniß aufnehmen
fonnte, hat bie ©renjlinie ber meiifchltdien Erienntniß um
volle brei ©rabe weiter nach dtorben verfchoben ; bie tjödjftc

von ihm gemefiene BoUjölje war 86'/
4

°. 'Beim wir ooti

ber unbeträchtlichen Abplattung unfereS ErbförperS abiehen
unb beu Dteribiangrab, wie bies gemeiniglich gefcfjiebt,

burd) 111 Kilometer aitSbrüden, fo erftredt fieß von ber

Stelle, an welcher dtanjen umfehrle, bis zum Bote in ber

guftlinie noch ein Bieg von .ongenähert) 416 Kilometer.

Dos ift eine Streife, welche etwa ber größten ausbehnung
bes JtönigreicbS Bagern in fübnörblid)er3iid)tung gleidjtommt

währenb ’JianfenS eigene ffirenznerlegung eine etwas gerin«

gere Sttede, nämlich r»nb 280 km auSinad)t.’) ES finb

bies Entfernungen, bie wohl manchem beträcßtlid)er vor«

fommeii, ols er ielbit fid) gebacht hatte, bie aber bod) be«

weiieii, baß bie cnblidie Erreichung beS diorbpoleS nicht

gerabe nicht als ein BfjantafiegebUbe erfdietnen fann.

Unb uot allem; ein unüberfteiglidjeS .giinbemtß ift.

dtanjens 'Bahmehmungcn nad) zu ichließen, auf bieient

Sgege, nicht mehr z» erwarten. '.'Joch wiffen wir aüerbings

nicht, oh bie muthigen Bionieie eßbares 3Bilb angeiroffen

haben, was bei ber ©iberftanbsfrart bes Eisbären, BtoirimS’

oibfen unb Sdjiieebajen feineSwegs zu ben Uumöglichfeiten

gehört, ober ob fie es fertig gebradjt tjaben, bie unum«
gänglicheu gebenSmittetquantitäteu in gorm oon ftonferoeu

mit fortzufchleppeu. Daß ber (führet ielbit aui einet Sah
toßjngb großer ©«faßt miSgefrtjt gewefen ift, hat bie Brefic

gemelbet, allein es jd)eint bieie aufregeube Scene im eigent

liehen gJteere, nidji fern oou bem feftfiljenben Schiffe, fid)

abgcfpielt zu hoben. Db wirtlicher 'ötahrungSmangel bie

vorzeitige Umfebr ljcrbcifübren half — }nnäd)it werben

fchwicrige EiSoerhältniffe als .Haupturfache angegeben -
bas entzieht fid) einftweilen noef) unjetet Äenntnißnahme;
bie ffälte war wohl eine ftrenge, aber gegen fie gibt es jo

Sd)uljmittel, von benen mijere EiSwanberer fonber

gehörigen ©ebraud) gemocht haben werben. 3ubent ift ber

weitverbreitete ©iaube irrig, baßes, je nähet anrSnbpunfte
ber Erbachje, and) um io (älter fein miiffe. dtachweislid)

hat man bie ahfolut fältelten Stellen ber ütorbbfllbfugcl
-

auf ber großentheils oon SBaffer bebedleti SübhemilPhörc

liegen bie Dinge wicbcr anberS —
,

alfo bie fogenonnten

Kältepole, in ber 3Jähe beS BolarfrciieS z“ fudjew

ber eine befinbet fid) im norbäftlid)flen ruffifdi01

afien, bei bem Släbtd)en SSetdjojcmif, währenb einen zweiten

*) Bocatisgricpl ift hiev, Nif; bas Betiaffen beS Sd)iifrt ^
83 ° 59

' ii. Br. Ttangefunbni habe.
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9!aitfen perfönüd) im gröntSnbifdjeit ©Spanzer aufgefunben ju

^abett glaubt. ®cnneS Reifet, auf ber .Stam' ici einmal bie

entieplid) niebrige Semperatur non —60° ab()eleien worben,

fo wirb bas mutpmafilicp an einem Orte im Bolarmecre
ber JaU geroeien fein, rotldier nicht aUju weit oom (Heftabe

Sibiriens entfernt mar. Xie Scplittcnparticn mad)t mau
nur roäprettb ber belferen JapreSzett, unb roenn man be*

benft, bag bie diarm eg er fidj burcf) 3iäume beroegten, für
roelcpe ber .einige lag' brei, oier unb meljr Monate
bauert, fo fiept mau ein, roeSpalb es bort nictjt ju erorbi*

tanter Kälte lommen fann. Unter io fleinen ffiinfeln

aud) bie Sonnenfitaplen ben litbboben treffen, fo faitn fid)

bod) bie guft, menn baS JageSgcftirn ununterbrochen am
Fimmel bleibt, nicht aUju fefjr abfiipleti, unb bafi bie

Scplittenzieper bei rubiget Himofpbäte ntetjr uom Schwitzen

als oom Jroile ju leiben (oben, ja lange bie Sonne leiblich

bod) ftebt. miffen alle, bie baS am eigenen Sethe oerfpilrt

patten, übereinftimmcnb ju berichten. Xie Wemäpr bafür

ift alfo eine gute, bag Slanfen auf einet fpäteren spolar=

faprt ober anberc iniletiiepmenbc (polarfaprer, roenn fie

Slanfen’ä ©puren mit üenüpuiig ber uon iptii ju enuartenben

SBinfe folgen, ebenfo glfidttcp, ja oieHeidjt nod) gliidlicpet

fein unb baS panier ber fflifjeitjcpaft an bem fünfte auf*

pflanzen roerben, an welchem bie Begriffe bes Huf* unb
Unterganges oon Sternen hinfällig^ geroorbcn finb.

dludi über nodj unbefannte Striepe bes Eismeeres pat

uns 91anfen bebeutfame Kunbe gebracht OrganifdjeS Sieben,

fo tpeilt er mit, fei oon ipm überall angetroffen roorben,

namentlich auep in grögeren Siefen, roo oft eine roärmere

Semperatur geperrfdit pabe, als man an fiep uermutpen
burfte. Ob bie Bunaptue ber MeercSwärme mit ber Sicfe eine

(folgeerfcpeinung be« WolfftromeS ift, roirb fiep erft zeigen

müffen. Xerfelbe ©otfitrom ift es, ber Üiorroegcns 2Se|tfüfte

unbSBeftfpigbergen eiiioerpältnigmägigmilbeSÄlima herleiht,

aller SBaprfcpeinlicpfeit nach aber amp einzelne Hefte nad)

Dften, bis gegen bie Dbmünbung, entfenbet. Heber feinen

SBerlauf fehlen uns itod) eingeptnbe Äenntniffe, unb es ift

aar nidjt unbenfbar, bafi burdj bie fubmariiftpermomelrifcpen

Meffimqen ber .nram* baS nod) entbehrte Material uns
zugänglich gemaipt roirb. Xas SiSmecr. foroeit er es butep*

rreiijte. diarafterifirt 'Jlanfen in ber Säeife, roie roir es auch
in ben Kanälen roeftlicp oon ©röulanb unb im ©ebiete

ber norbweftlicpen Xnrdifaprt femien. Bunteifi liegt feit*

gepadteS ©S über ben ©croäffcm, aber allenthalben jtögt

man auep auf umfangreiche ,'Bafen“, Stellen eisfreien

SSafferS, riefige Seiche innerhalb ber IßadeiSmttfie. Xiefelben
änbern, roeil SBinbe unb MeereSfiromimgeu forlroäprcnb

pier an ber Berftörung, bort an ber ßrbaumig non ttiS*

mauern arbeiten, beftdnbig ihren Ort, unb fd)on gum
öfteren ereignete fid) nad) ben Hnnalen ber 'Bolar=

forfepung, bafi ein fonft juberläffiger SReifeubet eben*

bort baS berüchtigte .offene SWlarmeer“ erblidt patte,

roo ein anberer roenige Japre fpäter nichts als (riSntafjen

aittraj. Xurcp 91anfens Beobachtungen ieben roir es fomit
beitäi)gt, bafiflcter unb rafepet SBedgel jioiicpen gefrorenem
unb tropibarflfiifigem SBafjer bie Signatur ber nflrblidjen

SSolartneere abgibt, llnenoarlet unb roieptig für bie Ojeano*
grappie ift bie bebeutenbe Sieje — bis j)n nahezu 4UOO m—

,

roelcpe im polnäpercn SBejirf beS ©Smeeres getotpei roarb,

benn bis bapin patte man baS letztere für jiemlid) feiept

eraiptet, unb es müfien auf biejen Befutib ptti and) bte

neuefien ^Rechnungen übet „'Mitteltiefe ber Ojeane* einer

JHeoifioii unterzogen loerben.

©anz oon ' felbft oerftept fid) eine roejenttiepe 'Ber*

befietuitg ber bisherigen ©Smeerfarte, ober eS roirb oiel*

mehr ein roeipet Sied auf linieren XarfieUungeii ber nörb
idien Bolarfalatte zum erfien Male mit reellem Jnpalte
erfüllt. Xie fiartenffijze ttagcr'S erroieS fiep als uiige*

nfigtnb, was Jebermann begreiflich jinbeit roirb, ber uep
aus ber wahrhaft bramatiicpeit Wejepicpte ber fflraf Bfilcjef*

fdien ©pebition nach rttanz'JofeppSlanb erinnert, unter
meid) unitaiiicflid)eii Umftänben bamals tooogrnppifdjc Stuf*

nopmen, in totlcpen tfiaper ja foitft ein Meittcr ift, oorge*
nommen roerben mußten. Sepr ju beflagen ift, bag fid)

SHanfeu zulcpt ber genauen »eftlepung feiner fialtepläge

beraubt jap; bie Breiten lieferte ipm roopl fein Sejrtant,

aber bie Sängen mufften unbeftimmt bleiben, roeil bie

beiben mitgenommenen icpronomeler bie erfreuten Kälte*
grabe unb tuepr roopl nod) bie uiioermeibfitpe raupe Be*
panblimg auf ber ganbreife nicht oertrugen unb ipren Xicnft
einfteHten. Xodi roerben bie Kurs* unb Xiftanzanaaben
aus ben Sagebüdieni auSgezogeu unb zur nachträglichen

©flellung bes Kontier« oerroeiibet roerben föimeii. —
Ski« roir bisjept über bie ©folge ber mobernen

SBiliuger in lirfaprung gebradjt paben, belehrt uns bar*

über, bag Wroge« erzielt roorben ift. Xie gänber* itnb

MeereSfimbe ift mit neuen Xaten bereichert, unb barüber
barf man geroig fein, bag bie gepre oom ©bmagnetismu«,
roeldje beit Mangel zuoerläjfiger arltiicper Beobacpfiings*
refultate am fcpmcrjlicpfteu jiiplt, and) roieber einen tüchtigen

Schritt oorroärt« macpen roirb. Xie Äonc, roelcpe im« oom
Bole trennt, ift beträd)tlicp Heiner, bie SBaprfdjeinlidjfeit,

bag berfelbe uid)t eroig imzugängticp bleiben roirb, beträd)t*

lid) gröger geroorben, unb cs ift bod) roaprlj d> nicht blo«
ein Sport, ber bie Meiiidipeit nad) jenem Bti nfte pin treibt.

3n erjter Sinie jebod) fiept, baran mng fefigepaltcit roerben,

bie SBieberfepr bes Mannes, ber unerfeproden (ein geben
für bie ÜBiffenfcpaft unb für bie Cpre feines BaterlanbeS
einfetjte, unb ben red)t 'Biete nicht mept zuriidfepren jn

fepen gefürchtet patten. SBir berfepen uns gern in bie gage
ber burep bie ivreubcnbepejdie aufs tieffie ergriffenen jungeit

Wattin, roir fühlen mit bem gangen norroegifepen 'Balte

freubigen Stoij, roir paben, roie alle Menfcpen, ebenfalls

ein Ste^t übet eine Spat zu froploden, roelcpe ben glänzen*
ben Sieg groger ©geiijcpaften bcS ©rzenS unb Weifte«
über bie furchtbaren Mächte einer menjepen» unb fultur*

feinblichen 'liatur oerförpert.

Offenbar ift ber Wifer ber Kulturnationen für bie

SBelt bes ewigen ßijes neu erroadjt unb barnit auep bie

gange erobernbe ©bfunbe in eine neue sppafe eingetreten.

Mil 'Jianfeu'S iBiebetauffinbung bedt fitp zeitlich nape bie

Hbjenbung zweier ©pebitionen unter Xe ©erladje unb
Borcpqrewingt nad) ber HntarftiS, für berett ©icpliegung
neuerbmgS mieber unfet berfipmler fflieereSforfcper dleumaper,
trop feiner fiebrig Sapre mit bem Sfener eines Jünglings,
unermflbet Bropagauba rnaipte. Unb jeben Sag erwarten
wir diaepriept oon ber Bolfaprt, weld)e 9ianfen'S ganbSmann
Stubree mit .giilfe bes guftfcpiffeS anjutreten gebaepte.

fiioffen wir, bag biefer polare Johannistrieb in jebet Sun*
ficht bie grofien Jbeate förbem möge, um weldje es fid)

pier ponbelt. (Jinen oielotrfprecpenbcn Unfaiig paben wir
Zu oetjeicpnen.

S. Wüntper.

(ßinigEs Über enolifdic iSdiulberijälfniffc.

Hm 17. Juli b. J. würbe in ber (Hemontarfdjule
,,Hugb Myddelton“ in t'iertenwell, gonbon, bie jährlich

ftattfinbenoe SliiSfiellung oott Sipüter* unb ®d)flterinnen*
gianbarbeiten, Beicpnungen tc. ber gonbonet BolfSfepulen

eröffnet. ’BJet zu erfahren wünfipte, wa« pieriit jegt in

ISnglanb bezw. in gonbon geleifict wirb, janb gute (Pflegen*

beit zum Stubium. Jn brei grogen Sälen unb oetftpie*

Denen Älaffenräumen loar aujgcbaut, was bie unter bet

School Board for London ftepenben öffenllidjen iUoIfS*

fcpulen als befte Crzeiigmffe iprer Scpfller unb Schülerinnen
zur Beurtpeiluug unb vtamürung eingefanbt palten. Mau
fap bie oerfepiebenartigfien Strbeiten bet Kleinen aus ben
'Kinbergärtcii* (wie bieje ßinriiptung aud) pier genannt
wirb), arbeiten aus ben Sdjuleit für geifiig zuriidgebliebene,

für taube unb für blinbe Kinber. Jpneit folgten bie .'Janb*

«beiten ber Mäbcpenjcpuleti, non ber einfaepften Stridarbeit

bis hinauf zur feinften ®eijpiäperei unb felbfi Kleiber*

maeperei. Xie Keiultate bes ffiaiep* unb Blätlunlerrid)ts
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in ©eftalt jdjpti geplätteter loiletteiigegenftänbe für 'Männer
unb «rauen, futme jtiidjc Ergeugni|]e bes Aod)> unb .'JauS-

haltungSunterrichtS gierten mtlirere infein. äm iutereffan-

tefteir mar bie Ämmabtheilung ber äuSfteHunq »jeigte iicfj

bod) aurfi tjier wieber, roennfehon nicht io erfolgreich wie in

t-ariä, baS lebhafte Streben, ben Sinn für .Cltum unb Jfunft-

gemerbe im Holte ,)u roetfen, unb bamit fo früh mie möglid)

tn ber Schule gu beginnen. Amber im alter doh nur 10 Jahren
hatten ictjon ifeictjmmgen geliefert, bie fid) ieljen laffen

lonnteu, unb gut gelungene eigene ftompofitioneu uon
jtnaben unb Mäbcßen im älter »on 12—14 Jahren mären
nichts felteneb. So fah man g. 35. bunte 'Baiferfarben-

entwürfe für Äaminbehänge, Japetcn, «liefen, Stt)fljjeln rc.

mit finaugen- unb «igurenornamenten, jerner felbftänbige

Heine jtunftwerle, roie Stillleben unb Hlumenfträuße, nach
bet 9!alur. and) jdjöne MobeUirarbeiten, gicm Ißeil in

©tjpS übertragen, waren oorhnnben llnb bieS ä des arbeiten

»on Üolfofchultinbern! Manchen hübfeßen äuoitellungS-
gegenftanb batte id) noch furg gmwt in ben .fjäitbcn ber

Ailtbet in ihren Schulen entheben fel)cn. Sie .Vorarbeiten
ber Jfnaben mären gleichfalls gut gelungen unb maimig-
faltig. Ser .7ranbfertigfeit3unterrid)t beidjräntt fid» in ben
Jlnnbcnidiulen (mit einigen wenigen auSnahmeu) nur auf
•fwlgarbeiten, finbet aber in bieient jiroeiqe eine größere

äuobeßnung alb in HariS. Jntarfieu mären befonberb benot»

gugt. 'Siele Schachbretter, fomie fleine mtb größere Hrä-
jentctbretler waten reichlich bamit »erfeben. Hielfad) zeigten

fid) auch Shilpturen. Jtleine Häufe unb Jijdje unb bnoit-

berb ein gut gelungeneb Schtänfchen legten ßcclgnif; ab
oon ben ftcb bereits in bet Srtmle cntwi'delnbeit tüchtigen

Sifehlertalenten. Jn nicht weniger alb 104 „Centre«" ge-

nannten unb mit einzelnen Schulen »erbunbenen 'Bert*

jlätten wirb biefer .ftanbferligfeitbunterricht »on Spegial-

lehrerit ertbeilt, gu betn fid» bie Schüler aus ben lintlie-

genbeil Schulen jeweilig ciufinben. Jn 70 Centre« wirb
'Bajcb- unb Hlättimtcrricht für 'Mäbdjen in gleichet 'Seife

ertbeilt, unb bereits I4ö Cookery Centre« forgen für bte

Unterweisung ber Holtsjchulmäbdjen in Jfochen, Haden unb
.C'auSwirtblchaft. alle biefe 3of)len, bie jäßtlidi erbeblid»

guueßmen, begießen fid» nur auf bie Einrichtungen ber

School Board for London, b. h. ber oon biefer unterhaltenen
Bffentlichen itolfbfchulen SonbonS. Sagu lammen noch eine

Menge gleichartiger ober ähnlicher Uiiterridjtsgelegeiiheiicn

für Mäbcßeii, bie oon Hereinen ober Hrinateii dubgehen.
Siejer gefammte Unterricht ift feit 1831 foftenfrei, ebenjo wie
ber Unterricht unb bie Sehrmittel in ben bffeittlicbeic Holfs-
fdjulen. Seit 1870 befiehl and» in Englaitb Sdjulgwang für
Jtinber im älter oon 5 bis 13 Jahren. 9) ad) bem 11 Jaijre

fönreen aber ans uerjehiebenen Wrflicben fchott Scßulbe-
treiungen, theils halbtags- ober tagecoeife, theils gänglidi be-

willigt werben. Sie Surdjiührung bes SdiulgwangS ftößt

immer noch auf Scßwtehgfeiten »erichiebenfler 9rt, id baß in

Stonbon bie 3ahl ber bie Schule regelmäßig befudjenben,

auf ber Stbullifte eingetragenen Amber gegenwärtig erft

circa 80 Hrog. beträgt. 3 roav läßt bas ©ejeig bie Seitrafung
bes HoterS eines bie Schule uidjt orbnungSgemäß be-

iuebeuben Äinbes gu, es ioU aber nicht häufig bagu fommen.
'Man h®rt hierfür bie oerfchiebeuartigiitn ©riiitbe. Ein
Schulbireftor meinte tädjelnb, bie Söeljörbe ichiene .)u ict»r

befchäftigt gu fein, um bie einzelnen «äUe ocrfolgen gu
[Birnen. Eines niiberen änfidit ging bahin, baß bie Aon-
icruatioeic fid) überhaupt nicht fo recht mit ber allgemeinen

Hollsergieljimg imb Hilbung befreunben tönnten unb biefer-

halb oft ein äuge gubtiicftcii. ,'Bo ioQen wir beim fdjließ-

lieh noch bie Sienftboten ßerneljmeit, wenn alle gebilbet

ünb," meinte ein Sritter. Hub ein ^Beamter ber School
Board äußerte fid) bahin, baß niete Eltern häujig ihren

SSohnnh wedjfelten, io baß iie, wenn auch gu einer ©elb-

fttafe petiirthcilt, nidjt auffiicbbar jeien imb bas ©elb nicht

cingttrieben werben fönnte. Ein 'Melbeantt gibt es in
Eualanb belanntlid» nidjt. Um nun trotjbem einen einiger-

maßen regelmäßigen Scßulbeiuch )u ergielen, finb Hreije
nnb 'MebaiUen auogejeßt, bie für beinahe unb für gang
tegelmäßigeS Erjcheincri ber Jlinbet, fowohl in ber eigent-

lidjen Schule, als auch in ben Centre« für .vanbjerftgfeii«-,

Jfodjunterricht ic guerlannt werben.

Mancher hat wohl idjon oemommen. baß bie eng»

lifchen Öerichtsoerhältniffe etwa® cerwidelt feien. 9iun, bie

Schulperhältniffe fiub es nicht minber. Schon gleich

ber Unterrichtsplan ber llolfsfchule t»at brei jiemlid»

fompligirte .pauptablljeilungen, „Elementary Subject«",

„CIa«s Snbjecte" nnb „Specific Subject»" genannt. Sie

erfte äbtheiliing umfaßt Seien, oetbunben mit Sibetfunbe

unb foufeffionslojem, chriftlictjem 3!eligionSimterrid)t,

ferner Schreiben unb iHechnen, worin alle Jfinber gleichmäßig

unterrichtet werben (Hom 3ieligionSimterrid»te fönnen iie

jeboch and) fortbleiben.) «ür SKäbdien idjließt fid» 3fäb-

arbeit unb fiir jfnaben ßeichnen hieran an. Sie ,.Clas«

Subject»" jtnb fchon jiemlich maimigfaUig unb beftehen

aus Eiiglifd», ©eogiaphie, ©tfchidite, iiaturgejchichtc,

Siejitation, etwas HolfSwirthichaftslebre, 3eid)nen, Singen

unb für
k
lVäbd)eu .pauSwirlhidiofl. Siejc mädjer werben in

bet Siegel nur in ben Hoüjdjuten mit 7 Standard« ober

äbtheihmgen betjanbelt unb ift bem Schulleiter babet auch

nod) ein gcemlid) weiter Spielraum in Hegug auf bas .wie*

unb „wie Diel* gelaffen.

„Specific Subject«'' gibt es eine ganje 'Menge, oon

benen an jeber Hollfchule jeboch nur einige getrieben werben,

an benen fith bie Schüler begw. Schülerinnen »om Standard V
ab nadi eigener freier Si!al)l betheiligen fönnen. Jn ber Siegel

aber in mdit mehr als 2 flachem. Specific Subject« ünb:

ätgebra, ärithmefif. ©eometrie, Srtgonometrie, Medjanil,

Eßemie, Hhhiif. Hhhfiologie, vpgiene, Sotanif, ©runbgüge
ber 2anbmirtf)ichaft, beS ©arlenbauS imb ber Schiffahrt,

ferner Sateiniich, «rangöfiich, Seutjd», Suchfflhumg, Steno-

graphie, 3*id)iien, Malen. MobeUiren. fowie für .ftnaben

\'ol)urbeit unb für 'Mäbiheit pauswirthichaft. Soeben.

'Bafcheii imb glätten follen mäglichft alle Mätuhen in bin

Centre« nebenbei erlernen. Man fiept, bas Programm ift

ein fel)r pielfeitigeS, oon bem aber immer nur in befcheibenem

Maße ©ebranch gemacht wirb.

Ser ©rimbgug ber engtifeben Häbagogif ift Spejioli-

iirung. äuf eine giemtidT mäßige äUgemeinbilbung foU

fid) grünblieheS unb anSgiebigeS 'Biffen in ein ober gioei

Spegialfadjeru aufbauen. Ein joldjee Softem hat feine

Sid»t- aber and» fehr bebenllid»e Sd)attenieite, befoubers bei

einem Solle, weldjes iehon an unb für fid) Jur Setfd)loffen-

ßeit hinneigt. Sie «achausbilbimg ift meift eine gute, aber

unglaublich groß ift oft bie Unmiffenheit ber Seute über

Singe, welche bid)t neben ihrer gelernten .§aittmma ober

ihrem Seruje liegen. Sd»on bie Schulliubet halten nch fo

genau an bie «ormel beS ihnen Seigebradjlen, baß fie bei

einer ungewohnten «ragefteHuitg oerfagen. Ein Schul-

oorfteher bie in gräßeren Schulen nicht felbit gu unter

richten brauchen I, ber mir ein Sitb bes 'Biffens bet Schüler

in oerichiebeiten Jflafien gu geben wflnfdjte unb ielbjt «ragen

ftellte, madite bei biefer ©eiegenheit ftfjr coenig erfreuliche

Entbedungen unb llagte mir fein Seib, baß bie Seßter oft

fo wenig auf bas eigene Had)beuten ber Äiicber hiuwirflen,

joubern nur ..resnlt«“ gu trgielen beftrebt feien, b. h- allJ'

wenbig gelernte antioorteu ber Äiitber auf ftets raiebertehrenlr

unb oft gewohnte Eramenfiageit. Sie Üetjrer feßeinen an ben

Sollsichulen ben änjorbetungeit nicht immer gu eutiprcd)tn,

unb joweit meine eigenen Erfahrungen reichen, bie mit gon

Schuloorftehem auch als gutreffenb gugeftaiiben würben, finb

bie Elementarlehreriniien hnujig gebtlbeter unb tüchtiger,

als bie 8tl»rer. Bohl weil lie oft feßon oon .'jaiiJ a»S

gebilbeleren Äreifen entflammen. Eine oon einet Sam*
geleitete mixt school, b. b- oon Jungen unb 'Mäbdjen g»-

fammen, machte auch ben beften Einbruch fowohl in SBeguj

auf bas Heneßmen ber Jtmber, als auch pinficptlidh

«tifeße bes Unterrichts fettend ber Sehrerinnen. Septere

bütjen auch oerheirathel fein. Sie Schulen finb in ben

oberen JUaffen, Standard IV— VII, füt jtnaben unb 'Mäbdt* !>

meift getrennt, jeboch nicht immer. Jn ben unteren Waffen.

Standard I—111, finb Jl'nabeii unb 'Mäbdjen meift gufamnua-

Jn ben inf&ut school« werben bie fleinen jtnaben unb

'Mäbdjen oom 3. bis B. unb 6. Jahre ftets gufammen untec-
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richtet. Jnben oberenKlajiettioitb3eid)nen»unbWalunterridjt

für bicjettigeu Knaben unb ‘Ufäbcfjcn , toetdje hieran« ei«

Specific Subject modle«, and) meiit pfomntcn erttjeilt. Unb
in einer renommitte« Kuitftidjule für iyortbUbungSunterridit

iah ich fogar 3eidimingeu, roeldje junge Beute beiberiet

WefcfjledjtS uon 16 bi« ‘JO labten in gettieinfameni Unter»

rittjt nach gänjlidj unbcUeibeten roetblidjen tmb männlichen
lebenben Wobellen auSgefiifjrt tjntten ! - Sdjulen, an betten

t'bemie ober Bhhfif alb ein Specific Subject nufgenommen
ift, finb rneift mit oonüglidjen Baboratorien nerjeben, in

benen jebet einzelne Schüler eilten Sijdj nebft tleinem

üoboratoriiini. Wefjtoaage jc. p (einem eigenen ©ebtaudj

bat. um jebeS ('jperiment jelbjt auSfüfjren p fonnett, &üt
biefe Spt-cifir Subjecta iinb in bet Hiegel tüchtigere Sehr»

fräfte Dorljonben. JlttS aflebem ift, gleich toie in graufreid).

bnS Streben erfidjtlidj, bem fleißigen, begabten 'BolfSjdjület,

noch innerbolb bcs .'liahmenä ieittes fchulpflidjtigen alter«

Welegenbeit p einet befferen unb BoQfammeneren SBilbttng

Alt bieten. Xabci ijt befoitbers ju beadjten, baj} neben
aUgemetmuiffen and) noch Singe gelehrt merken, bie Knaben
unb Wäbdjcn (bätet praltifdj int Orioetbelebeu Dev*

roenben tdnuen. — Sit $anbfd)riften finb faft bnrdjtoeg

(ehr gilt. —
Jür tüchtige Schüler unb Schülerinnen ber 'Bolf«»

fdjule, ioroie auch jebet atiberen SilbungSanftalt gibt eä

„Seholarships" (Sttpenbien). Siefelben berechtigen pnt
unentgeltlichen ifejudj einer höheren Schule ober and)

Unioerfität für gemBhnlid) auf 3 Jahre, unb oufterbem

finb fie faft immer ttod) mit ©elbbcträgen in .?i8 t)e

noit 100 bis 1200 Wort unb mehr p. a. Dtrbuiiben. Sie
‘Bettheilung bitfer Seholarships liegt in ber .'Jauptfariie

in ben .öänben beS Science and Art Departement
in South ftenfittgton, bas fchoti länger befteht, fotnic ber

bttreh bie Barlamentsafte oom 30. iSuguit 1889 ins geben

gerufenen Technical Education Board l'teben beiben gibt

cs noch otele 'Bereinigungen unb Btioote, bie Seholarahips

geftiftet, in beit meiften iiäüett bie 'Bertheilung berielbett

aber jenen beibett Körperfdjaften überloffeu hoben. 'Bäljreitb

betn Science and Art Departement bie Jörberung ber

ft tut ft tmb Bijjenfdjaften im allgemeinen obliegt, folleit bie

über alle ©raiidjajten (fnalattbS »ertheilten Technical
Education Boards in erfter ginie eine V'cbung beS geroerb»

liehen .ftönneiiS be« 'BolfeS beroitfett. 3 11 bettt „jtueef flehen

bebeutenbe ©elbmittel p ihrer Verfügung (für bieBottboner
Techn. Ed, Board aitgenbltcflid) allein Dom Staate
120000 se p. a.), bie matt in jroeierlei Weiie nerroenbet.

Stilett« beleidigt bie Board 3uid)Dfje an ioldje Sduilen mit

roeitergehenbett, bas geroerbthätige geben im Äuge habettben

gdjrjielett, bie fidj ihrer Jnipeftion unb eoent. and) ihren

äiiorbitnngen unterrocrien, nnb jroeilens gemährt fie Knaben
unb Wäbdjett jette bereits ermähnten Seholarships. (rigene

Schulen fteheti ber Technical Education Board nicht pr
'Beringung unb imterfchcibet fie (ich hierin roejentlidj non
ber School Board, beten unterfteQie Schulen fämmtlich
öffeittlidje« Stgentljum finb. oerroaltet bttreh bie School
Board. Sie uon ihr einpridjtenben Schulen erbaut fie

mit ©elb, tvelcheS geroäbulich von ber Siegierung auf
Kl Jahre entliehen roirb. innerhalb bieieS jjeitraums iitiife

bas ©elb oetjinft nnb amortifirt roetben. (r« erfolgt bics

thetls bttreh ftommuiialfteuem, roeldje man für Sdjul.jroecfe

ipejieü auSfdjreibt, tfjetl« btird) „Grants“, ffuf ctiiifje, ber

Negierung. Siefe „Grants ' 1

ftttb teine firen Summen,
ionbern fie müffen regelrecht burdj gute Sdjulleiftungen
uerbietti roerben. Staatliche Sdjulinjpeftoren berichten über

biegeiftuiigett jebet einzelnen Sdjule ber School Board, jotoie

über bteSiegelmägigfcitbesSchulbciud)« ihrer Schüler, roeldjer

täglidj notirt roirb. 'Born ©rgebnifi beiber ift es abhängig, ob
unb toie oiel 3ufd)iijs für eine Sdjule beioidigt roirb. Somit
bie geiftungeit ic. jebet einzelnen Schule pfriebenfteQenb
entfallen, Ijat jebe Äuftalt, entioeber für (ich ober mit
mehreren pfommen, eine fie übenoadjenbe Kärperjdjaft,
Committee genannt. Siefe roirb aus mäglidjit in ber

Badjbarfdjaft bet Sehnten rootjnenben, geeigneten Brioat»
petjonen gebilbel. Sie Körperidjaft mahlt jur fortlaufenben

Kontrolle jebet Schule Managers aus ihrer Witte. Siefe
Soften finb fämmtlich Phtenämter

Sic neueren Sdjulen goubons finb oft fo gebaut, baij fidj

in jeber ©tage, in ber Witte beS ©ebäubeS, ein grofjer SBer»

iammluitgSroum befinbet, an bem recht« unb liitf« bie ftlafjcn

liegen. Jnt (rrbgeiajofs finb bann meift bie Infants unterge»

bracht, im erften Stod bie Juniors. Knaben nnb Wäbdjett ber

Standard I—III jufammen, unb in ben oberen Stocfroerfeit bie

Seniors, bie jräfjeren Knaben unb Wäbdjen. eutroeber getrennt

ober and) pjammen. Bo ber Söaugrimb billig ift, befinbeu

fidj ade Sdjulräitme gudj p ebener ©rbe. — jnt Sdjuljahr
1894/95 betrugen bie Grants ber Regierung für bie ber

School Board for London unterteilten lageSldjulen
392495 sr. Sie gefammten birefteu Koften, roeldje bie

SageSfdjulett in ber genannten ^Jcriobe ocrurjadjtcn, be»

liefen fidj auf 1 491 40G v. IterroaltungSfoften, 3infeit für
bie Schulbaugclber ic. iinb hierin uidit einbegriffen.

Set SurdjfdjnittSfchulbefud) in bieier 3ett betrug in

ben Sagebfdjulen bev School Board 400912 Kitiber, loäh»

renb fid) 498303 Kiuber auf ber Sdjullifte befauben 'Huf

ber gifte ber übrigen gonboner Sdjulen für jdjulpflidjtigc

Kitiber roaten 226 800 oerjeidjnct, non benen im Surdj-
fdjnitt 177 915 bie Sdjule regelmäfjig befiidjtcn. Jm
©atejett aljo 725103 be,jto. 578827, ober ca. 80 ifiro.j.,

roähretib nad) Sngobe ber Visitors, roeldje bie fdjulpflidj»

tigeu Kittber auäfinbig ju machen haben, 826371 Kiuber
oon 3 bi« 13 Jahren corhanbcn roaren. Sie ©inmoljner*

phl be« ptrcjfenben gonboner Sdjulbejirfä betrug noch
Dem l'enfus oon 1891 4 232118.

Ser SSbenb = JortbitbungSu nterridjt hat auch in

gonbon bereit« einen fehl bebcutcnben Umfang angenommen.
So befudjten im leisten Jahre allein ba« Polytechnic in ber

Siegen! Street ca. 10 000 abenbidjülcr unb Schülerinnen
unb basjenige in Satterfea ca. 5000. äufter biefen gibt

e£ aber nodj eine grofje «nphl oott 'Kbenbfchulen in aÜeu
Stabttheilen gonbon« jeritreut. Sie bieten jungen unb
älteren geilten beiberlei ©eidjlecht« für ein geringes ßut=
gelb oon roenigen ©rofehett pro löodje bie beiie ©elegenheit,

fidj in allen möglichen Kfinitert unb SSiijenjdjaffen au«p»
bilben obet p perpoHfommnen. Sie Behrjiele in oicleti

biefer Slbertbichulen gehen Sehr roeit. So bereitet 4. S. bn«
Kings College in Sbeubflofien felbft bis pm ßrameit an
ber University of London’} nor, roaS einen ooUitänbigen
®iibimg«abid)iuft fiir oeridjicbene jiädjer bebeutet. Ser»
artige ilerhältniffe feunt man bei uns nicht, roie beim Ober»

haiipt ba« gefammte ettglifdje Sdjulireien, bie üoltSfdjule
abgerechnet, mit irgenb roeldjcn liinridjtungeu bei uns uidit

oerglichen roerbeit Rinn, .'herrfdjt bodj audj in ®epg auf
bn« Sdjutroefeu uodj uotiftänbige ©eroerbefreiheit, unb jeber

©iiiielne, ja iogar Jlftiengefellichaften fäuiien beliebige

Schulen grünben, bie 9iiemanbem uuterfteflt finb. als nur,

in gegebenen Jätlen, ber SanifätSbehßrbe. »iir lödjter
Sdjulgelb phleuber ©iient befteht ,j. S. eine Girls Public
Day-School Co. mit einem Kapital Pon 183000 %lfunb
Sterl. unb attbere mehr.

SaS tfinjige, itas bie Sdjiiloerljältmjie ctroas regelt,

finb bie ftaatlidj prioilegirter, ©rominatiouS.ftommiifionen,
roeldje für bie 3nerfennung oon litetn unb Breifeu geroiife

anforberungen (teilen. 23ie gehrer unb Schüler es aber

p 'Liege bringen, biefen anforberungen ju entfpredjeu, bas
ift ihre Sadje.

©S gibt eine grünere Knphl höherer Wittelfdjulcu,

auf betten Knaben bireft für oeridjtebcne gebensberufe ans*
gebilbet roerbeit. Sie aufnaljme erfolgt meift mit bem
8. gebenSjafjre. 9iach einem mehrjährigen gehrgang in

aügemcinctt SfiMifenfdjnften, idjliefst fidj ber Jadmttterrid)t

an, ber nidjt aüeiit theoretifdj, fonberit au^ praftiidj ertheilt

roirb. Wit bem 15. unb 16. gebciiSjabrc ift bie auSbilbting

meiftens ooUcnbet. ßlne heroonagettbe berartige Sdjule ift

j. lö. bie Central Foundation School in (fotoper Street,

*) Xie University of London ift grgcmuärtig nur ein Bniiu.’ijV'

unb tein Sdtrinflitiit. Wan ftrebt aber an, ii)itt auch leptere Ouati-

fitation ju gebot.
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Jölington, welche zunt Kaufmann ausbilbet, fomie jum
Gramen für bic Unioerfität unb für bie Gioil* Staatsbeamten*
Inujixifjn »orbereitet. Ju Serbinbung mit einem in ber Üiatje

liegcnben Technical College, roeldjes SBertftStten unb fd)öne

djeinijdie unb phpfifalifche Laboratorien bciiftt, erfolgt ferner

ooUftänbige auSbilbung 311m Jngtnieiir, Gleltrotedjnifer ober

Gbentifer. 9!od) Dielfeiligere Lehrpläne haben bie fogcnannteu
Polytechnicaj bie gleichiall« mit «rohem technifcben unb
and) tünftlerijd)em Lebrapparat ausgeftattet fiub unb an
beiten, aufter in oorftehenb jehon genannten ^Sehern, nod)

in Jlrchitettur, üeicftiten unb Malen unterrichtet wirb.

Tabei oernacbläifigt man niemal« ba« (ärgerliche

Sßohlbefinben ber gäglinge, 311 beRen Jörberung im Polj-
technic ber IHegent Street fogar ein arofte« Scbroimmbafiin
beiträgt! Ülnberieit« fott aber nicht unerwähnt bleiben,

bag ben ,©portä* bod) oft ein )u großer gpiclraum ein*

geräumt loirb. Ter Juaenb erfdieint im Sommer Gridet,

Sali, Subetn je. fo rief wichtiger, wie ber Sibulbefudj,

bah bie abenb-Tortbilbungsfiirie in ben meifteit Schulen
oon ftfingften bis 411m 1 . Oftober, wegen Scbfllcrmangcl«,

geichloifen werben mtiffen.

Gine noch höhere ©djulbilbung, al« auf ben Poly-
teclinics erhält man auf einem College, wie j. Sb. Kings
College, wo man für ungefähr jebe höhere SerufSart fertig

Borbereitet werben fann; fo als Theologe, SIcjt, Gbentifer,

Jngenieur, iSrdjiteft, Juni1 ' Gioil*S(aat«beamter unb Äauf=
mann. Je nach bem Ser 11 f fiub alle (jjamina bi« 311m 17 .

bejm.
'20. Lebensjahre }u erlebiaen.

Tie hächite wiffeitichaftliche Susbilbung erlangt mau
auch in Gnglanb auf llnioerfitäten, oon beueii Orforb unb
Gantbribge bie beriihmteften finb. Tie 21 rt be« ifnterricht«

unb ba« gefammte ©tiibentcnleben bafelbft weichen oon
bem an unieren Unioerfltäten bebcutenb ab. Tie englifchen

llnioerfitäten finb thatföchlid) £>od)fd)uIen, an benen fdnil*

mäßig Unterricht crtheilt unb ber Lehtftoff auch auherhalb
beo .viöriaales , mit .frilfe oon Lehtern, ähnlich wie an

nuferen Unioerfität« eeminarien
,

weiter »erarbeitet witb.

Sofern ber fllah auSreicbt, wohnen bie ©tubenten jämmtlich

in ihren Colleges unb nehmen bie Mahlzeiten bafelbft

gemeinfam mit ihren Lehrern unb Stofefioreit ein. Gine
einheitliche Unioerfität gibt es nicht, fonbern 3. S. in

Gambribge eine au« 17 oerfchiebenen Colleges be*

ftehenbe llnioerfitätsitabt mit ca. 4ÜÜ0 ©tubenten. 9Jadj

unieren '-Begriffen alfo eigentlich 17 au einem Orte
fctuentrirle llnioerfitäten, oon beneii jebe einzelne ihre

Safultäten hat. Stiele biefer Colleges finb Stiftungen ein*

zetner Seriellen. Jit bet 91äße oon Gambribge befinbet fid)

and) eine Unioerfität für Tarnen, Girion College, an ber

Srofefforen 0011 üambtibge unterrichten. 3 11 einigen Sachern
fommen bie Tarnen and) nach Gantbribge unb hören ba*

felbft pfammen mit ben ©tubenten. Traft alle biefe Colleges

fiub mit einer Opuleng auSgcftattet haben eigene Äirchen,

Sarf«, ©pielgrünbe ic., bag man ficb nicht ,411 munbern
braucht, wenn Gnglänber, bie joldie 5>ilbungSftätten burch*

laufen haben, 0011 Stolz Uber ihr Lanb erfüllt finb. Unb
8llcs bie« fteht mit £>ilfe ber Scholarships and) bem Slcrm*

ften im Helfe gur Sierfiigung, fofern er fehr begabt,

fleißig nnb orbentlid) ift!

Gleichwie in Sranfreich finb and) in Gnglanb in ben
legten 26 Jahren große anftrengungen gemacht, um bie

Silbuttg bes Siolfe« ju heben unb feine GrwerbSfäbigfeit 311

oergrößeru. Taft bie« noch nicht jo weit gelungen, al«

beabiiehtigt, hat, meine« Grachten«, in ber .Gauptjacbe brei

Urfadien. Griten« fcheut man fid) in bem an bie abfolute

Tfreiheit ber 'lletfon gewähnten Gnglaub nod) initiier nor

ber ooüftänbigen Turdljül)riing be« mit allgemeiner Schul*

)j flicht naturgemäß oerbunbeiien ifwange«. Ter ©djulbejuch

ift beshalb noch (ein aUgetneiner unb befonber« auch nod)

(ein regelmäßiger geworben, ohne ben gute ,'Hefultatc abet

nid)t 311 erzielen finb. 3weiten« ift bie Stellung be« Gle*

meutarlehrcr* eine ganj ntigenfigetibe. ffieber ift jeine an*
ftellung eine gefieberte, nod) gibt es georbnete Senfion«»
»erhältuifie. Ta obenbrein bic Gehälter (eine hohen finb,

fo liegt (ein Grunb uor, ber tüchtige Männer oeran*

laffen (ännte. gerabe biefen Setuf ju erwählen. Tritten«

fehlt eä für bie höheren Standards her Holt«* unb für bie

Tlitteljdjulen an guten einheitlichen Lehrplänen. 'Such

(ongentrirt man bie Tfjätigfeit ber Äinber ju »iel auf
einjelfädjer.

Ob fid) bie Gnglänber zu einer aenbetung biefer Lehr*

methobe jeßon halb oerftehen werben, ba« mädjtc ich be*

jweifeln, weit fie 311 fehr mit ihrem ganzen 'Seien oet*

machten ift. Turd) ihre einjeitige Grflnblidifeit haben fie

früher zwar Siele« erreicht, unb in Gewerbe nnb Sifjenjchajt

ift ihnen biefe Gharaftereigcnthümlichfeit auch heute noch oft

oon 91 ;ifjen. allein für bie Mittetflaffen ift Ginfeitigleit

heutzutage nicht mehr baöjenigc, was im Stampf um« Ta*
fein bie Siege ebnen hilft- Tauf unferer oielfcitigeren Sil*

bung unb größeren geijtigeit Semegtid)feit ift e« uit« ge*

lungen, ben Gnglänber» auf Dielen Gebieten bet Jnbuftrie
nnb be« SBelthanbcl« erfolgreiche Äonfiirreu) ju machen,

womit wir hoffentlid) nod) recht lange fortfahren werben!

Unjete geiftige Semeglidjfeit tollte un« nun aber auch
oeranlaffen, oon guten unb ptaftifdjen Sdiuleinrichtungen
anberer Hölter, wie j, S. bet Gnglänber unb Jraiijoifn

'llutjanwenbung ju riehen, um un« auf ber Gäbe ju tr<

halten. Ta empfiehlt fid), ohne auf anbere Slängel im Lehr*

plan hier weiter ein,ingeben, iunächft bie Hebung be« Reichen*

unterricht« in unjeren HoKsfdjulen. ^weiten« follten and)

mir eublid) bafür iorgen, bafj fleißige mib begabte Schüler
ber Holfsichnlen fid) nod) währenb ihre« ichulp!lid)tigen

alter-:- eine weiterget)cnbe, im praftifd)eu Leben bireft Der*

werthbare Silbnng aneignen tonnten, j S. in Stenographie,

Suchführung jc. Tritten« bfltfte iich bie Ginfühmitg be»

.{•Kmbferligfeitäunterrichte in ben ilnaben*. fomie be«

Äod)= unb GaiiShaltungiunterricht« in ben 9T(äbdjen*Ho!t«>

fchulen empfehlen. Leßtere« mürbe auch nicht mit erheblidten

Äoiten oerbimben fein, wenn man e« wie in Lonbon machte,

Gentral-LehrfteDen einridjtete unb ba« Gfftn, welche« bie

Böglinpe bereiten, »erfaufte. HieHeid)t heften fid) 10901

Holfefücfteti bamit oerbinben! Viertens möchte id) als fehr

wichtige unb erftreben«merthe Ginrichtung bie abjweigung
oon Ganbelelehrabtheiluiigen an unferen Siealgqnmaften
bezeichnen. Tem jtaufmann«ftanbe liegen, befonber« in

Tciilfchlanb, große aufgaben ob, unb er ift faft bet einzige

©tanb, für bei! eä, einige wenige Hrioatinftitute abgerechnet,

feine höheren Jachfchulen in fheeuften gibt, jvünften« muft
bem (vortbilbungbunterricht in Sreuften oiel mehr 2iG
mertfamfeit zugewenbet nnb berfel be thunlichft obligatoriich

eingerichtet werben. Ginige beiitfdje Staaten finb hierbei

fchon mit gutem Seifpiele oornngegangen. ©chlieftlich

feilte mau and) an unferen tcdjniichen höheren Silbung«*
anftalten bie Hraris mehr berüdiiditigen nnb geniigenbe

Laboratorien einrieftten. G« genügt nicht, etwa« zu bemon*

ftriren, ober gar nur zu bejcüreiben, um ben 3uhörenben
and) mit ber zur auSfnhrung nöthigen Manipulation hin’

teichenb oertraut 311 machen. .Mehr tpiaji« unb
weniger Theorie* ht'fet bei un« bie Lofung, unb barauf

foüten fieß bie Hießen beret richten, benen bie Silbung
unfete« Sötte« anoertraut ift.

Magbebiirg. C. M. Sombart.

Huo ber borneljmen Sielt be»

17. Jafjrfjunberts.

Jm Mai be« Jahre« 1661 zog eine prächtige Jtaoal*

(abe oon ungefähr 150 Spionen über ben ©implon. Sit

(am aus frtaufreid), ihr Biel mar Jtalien. Gine junge

Tarne 0011 bleiibeubcr Schönheit fdiien bic .Gauptperion bei

ßi'ge®. in bnn and) ein Grzbifdjof unb mehrere .'jofhenat
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bemerft routben Die frohe fReifenbe war Siarie SJiatictni,

eine Wichte beS Ä'arbinalS Siajarin, nod) gräulein unb
borf) bereite oermäbii. Sn ber Hapefle beb fiouore war fie

am 16. «pril in ©egemoart Bubreig XIV. bem in 3iom
roeilenben Sürften Golonna, Gounetable oon Sieapel, bet
lief) bei ber Getetnonie burd) beit $?ard)eje längelcfli oer*

treten lieft, angetrant roorbeti imb jetjt reifte fie, in jo

früher SaljtebjeU, über bie ällpen, um mit ihrem ©alten,

ben fie nie fleietjeir batte, in i'lailnnb ^ufammenjutreffen,
oon reo aus bis IHoiti bie Steife bann eine roirflidje tbotb-

jeitSreife roerben follte.

Die Gf)e mit ifflrft Golonna, burtb reeltbe SJtarie

UJIancini aus üranfreid), reit man annabm, für immer ent*

fernt reurbe. follte geroijje eiferfüdgige Siegungen ber jungen

©emabliu Bubreig XIV., ber ebemais ipanifeben Sunjegin
Slaria Ibetefia, bejebrotdjtigeu. Dieie Stegungen roaron

oerjeibliri). reenn man fid) erinnert, bag bie bureb rounber»

bare ©djönfjeit, einen lebhaften Weift unb einen beitem,
liebensreiirbigen Gbornfter aiiSgeseicbnetc Stiebte bcs inättp

tigen ÄarbinalS ber Wegenftatib einer reinen Sugenbliebe
Bubreig XIV. gereejen roar unb oHetbingS eine jjeit lang

gehofft batte, «ranfreidjS Hönigin 311 roerben staub boeti

ihr Obeint, ber Harbinal, 311t SJiutter bes Hönigs in ben

oertrauteften Sesiebungen, tn Sesiebungen, bie fogar, reie

einige .««ftoriter oerficbertt, burd) fird)lict)e ßiniegnuttg beit

Gharaftei einer jroar geheim gehaltenen, aber red)tmägigen

Gbe erlangt halten. Da lag cS für bie lebhafte 'htjautafie

bes jungen ffräulein« gereift nidjt auger oller SftBglidjteit,

bafs ber König bie oott ihm iebroäroieriid) geliebte Stiebte

feines .gtiefoaters", Gr.fieberS unb erften SJiinifterS 311

feiner Giemablitt erheben reiirbe. Biber Slasarin felbft

rooüte bieS nicht; fein Gbrgeif war nicht barauf geririitet,

Wliebent bet eigenen jsamilie auf Höften bes fratisöfijcben

Aönigtbums eine gleinjenbe BebenSfteUung )U febaffen, ihm
ging fein SSerf, eben biefes ftarfe Äönigtbum ,«rottfretd),

berrörpert in ber Serjoit feines hochbegabten monardnidjen
.Högling«, über jebe allfällige Snioaitblung oon SiepotiSniuS.

io trennte fein Ginfluft bie Biebenben; ber junge Hönig
opferte feine Steigung ben ^flithten feiner Stellung unb
beiratbete bie jpaniidjc Stitt3cifin. llnb nun batte man
es enblid) auch babin gebrariit, bag Sfiarie Sftancini, reeltbe

alle ihr am fransöfijajen .Sioje angeboieuen. gläii3enben

'Partien ausgeieblngen batte, in Die Gbe mit bem ihr

gänslid) unbefannten dürften Golonna in Stom roiüigte.

Cffenbar batte fie eingefebeu, bag es auch für iie am beiten

fei, bie Stäbe bes Honig« jortan ju meiben. llnb io batte

jene JrauiingScercmome im Bouore ftattgefuuben, bei

reeId) er fie, als iie bas binbenbe Ja iprach, ihre längen

mit einem unbefebreiblicben äuSbruef auf ben Honig ndp
tete, ber jeinerfeits erbleidfte, als biefer Slict ben ieinigen

Ireu3te.

©ober erfahren roir alle biejc Ginselfjeitcn? 8uS
einem überaus jefielnben Suche,') ba« ber fraitsöfifdje

•Viftorifer Buden Serei) — es Ut eine Dante, bie unter

einem Sfenbomjm jd)reibt — foebeu übet SJtarie SJIancini bat

erfdjeinen (affen. Den BiebeSroman bes jungen Honig«
mit ber Stiebte bes ÄarbinalS erzählt es nicht mehr; er ift

in einem früheren Suche berfelben Serfafferin bebau beit („I.e

roman du graud roi‘‘). Die oorliegenbe. auf bisher noch

unoeräffentlicbten SIFtrnft liefen bes 17. Jabrbunberts be*

rubenbe Siograpbie, bebt mit bev Serbeirathung SJtarie

SJiancini’S, mit ihrer ..«roebseitsreiie“ über ben Simplon an.

Sertoeilen roir einen Slugeublid bei biejent SUpeniiber*

gang! Die gange ©ejeUjdiaft, nid)t nur bie als ffiadie 00m
König beigcgebeneit bunbert gnrdes tr cheval. roar beritten,

beim bamale führte nur ein äaumpfab über ben Sunplori.
Gs ging and) nicht ohne febreere ltnglüctsfälle ab. Stuf ber

•Gäbe lag ber 'paji natürlich noch im tiefen lEdiuee. Sfetbe

*) Utie princaase Romaine au XVII* aiecle: Marie
Mancini Colon na. D’aprba dea documeniH inedita. Har
Cucien Peroy. (Paria, Calmann Lrvy, Oditeur. 1896.)
">32 ®. Silit 'pDrtt'.it ber üftaric SJtnm'ini Uolomto nad) bem öemälbe
•"» Pierre fflignarb.

gerietben in Bbgrünbe, aus beneu ge fid) nicht mehr brr*

ausarbeiten fonuten. SJIebrerc Beute bes ©efolgeS oerloren

burd) Sbfturg ihr Beben. Baoinen, ausgetretene Siergbadje,

bie ©eg unb Steg jerftGrt halten, erfd)reeften bie Sieifenben

unb oermebrten ihre SJtflbfale. Die ©ejeüidjait glaubte (ich

enblid) in Sicherheit, als fie auf ber italienifcheii Seite am
Sufi be« Serge« in einem Döridjen angelangt roar, roojelbft

ein SauerSmnnn iie in feinem reeitläuftigen ©ehöfte mog*
lid;ft gut imtergubringen fud)tc unb fid) alle SJtübc gab, bie

etfd)öpfteu öenfebaften 311 erguiden. Bille machten fie eS

fiel) auf einet vrolggaleric beguem, oon ber aus man eine

febt bübfdje JliiSnd)t über bie öegenb geuoR unb nun be=

gann man bem IBergitügen fid) bingugebeii, bas für Steifenbe

baiin befiehl, ber biirchgemacbten SJtübfale fid) ju erinnern.

Btbet ba« SjtiBgejdiicf hatte ihnen nod) eine lebte Sitterfeit

aufgefpart. Der auf eine Selaftung uon fo oielen Stefanen
offenbar nidgt bcrediucte Salfoti brach unb alle, bie fid)

barauf befanben, itiiriten ein Stodioerf tief. Die Trürftirt

Golonna roar 311m Gilücf foebeu in« -GiauS hineingegangen,

cbenjo ber gteUocrtreter ihre« Watten, ber SJtardjeje länge

leüi. Der Oheim ihres Watten, Grgbifdjof oon Smafia,
tonnte iid) an einem Salten in fdgoebeuber Sage halten,

fonft reiirbe et, ba er ein felg bitter, idjrecrer SJtann roar,

bei bem 6turg roohl bas Beben ucrloren haben, reie bieS

bem 'Birth bes .«'aiiieS, bem uitglflcflichen Säuern geftbab,

bent feine Wefäüigfeit gegenüber ben fremben .öerrjthajten

ben lob brad)te. Siele Serjonen beS WefolgeS brachen

Srme 1111b Seine unb muhten ohne ältliche .dilfe in bem
elenben Dörfdicn girücfgelafjen roerben. 9m bcfteit ging
eS einer jungen IUrfiid)eu gtlaoin, reclche Bubreig XIV.
ber ifürftin oor ihrer Stbrcife sum Weidient gemacht hatte

unb bie ficfj in ber gangu ,folge,jeit als bie treuefte, an*
hänglidg'tc Dienerin erprobte; fie fiel auf ben .«laufen ber

anberen Beute unb tarn mit einer fleincti Hrahroimbe im
©efidjt lueg, „qui ne lui donna pas aujet de pleurer ia

perto de sa boante“. Diefe 'Sliitheilimgen hat ber Ser*

faffer ben auf ©liiijeh Bubreig XIV. gejdjrtebeneu Seridjlcit

eines bamaligeu 9lttad)«S ber fraiijöiiidien Wefanbtfchaft in

Miom entnommen Der ermähnte ersbijehöflidte Oheim los

,'vüriteii reirb barin fehr reenig reipeftooll behaubeit unb
balb als ,.cette lourde bäte ", balb als ber „'polidpneU“

ber WefeUichaft beneid) net. gclbft biete garten SliiSbrüefe

gnb nach 311 gut tür ein Jubioibiium, baS fid) unterrecgs

alle S(ül)c gab, bie junge ,'iürflin gegen ben Watten, bem
fie entgegenveiite, möglichft eiujiinebmeii. Diefer lieben«*

roiirbigc Oheint bejeidjnete ben Seifen als Saftarb, als
'Büftling, als Biebhaber aller Dirnen SoniS; bie Wemahlin
roflibe er in jeinem .Vanje reie eine gtlauin behanbeln,

mit 'JJIanIfehetlen fei er in feinem läb.iorn gleich bereit imb
bei bem geringften Serbadjt mit ©ift. ©eint fpäter, nad)

mehreren Jahren einer faft iiberrojd)(nb gliictlichen Gbe,
'JJlatie 'JJfancini Golonna fid) ihrem Weinal)l etitfrentbcte unb
ihn enblid) heimlich oerlieft mit ber beftitmnten, oft reieber*

holten Setiieherung, bajt er fie höbe oergiften reolleii, fo

bttrften 100hl bie Ginflüftcrnugeii, bie fie auf ihrer oben
teucrliihen unb unoergeglidjeu Seife au» Jrantreid) nach

Jtolien and bem 'JJiunbe beS geiftlidien Oheims ihre«

Watten oernommeii hatte, ben enteil Heim 311 einem Ser*
baeht gegeben haben, ber, reenn man Biicien Sereij's Such
ohne Sarteilid)teit lieft, ein nicht genflgenb geredgfertigter

311 fein feheint. Die junge aürftin hatte iit beu erften

Wonateii ihrer Gh ( einen burth ben Hiimaroedifel imb
anbete iehablidje Gmflüfje heroorgeriifene fchrocrc Hranfbcit

biirdHimiachen, oon ber ihr etn erregter SeroenAuftaub
3iirflcfblieb. ber in manchen Momenten an Serrüeftbrit

grcn,)te. Samentlid) roar jereeilcii oor unb nad) einer

’Jiieberfuuft, — iie gebar bem Sflrffen brei Hinber — ihre

Graltation eine nnbeidjreiblidie. Uber and) angeerbte Soll*

heit bürfte in Setradjt 311 sieben fein, reenn man reeig, reie

c-5 ihre ebenfo fd)öne Sdtreefter .vjortenfe, bie einen .Getjog

Slasarin gebeirattjet hatte, in ihrer tleinen Siefibens Gbaiu*
berp trieb. Sinn hat hierüber nod) bie in ben fönigtidjeu

Slrchioen 001t Suriu nihcnbeu Sapiere be« WouocrneiirS bes

©djlofieS 001t Gljamberi), eines geroiffen 9Ji. b'Orlier, tage*
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bucfjartige aufieichnungen, au« benen Suciert Serep in

jcincm Such« fBftlidie (hngelnbeiten tnittbeilt. Danach roar

ffiabame be ©agatin ha« leibenfchaitticpfte Sportswoman.
bc« man fid) oorfteden fann. 9n diegentagen jcpof) fie mit
ber ©ftole nad) her ©djcibc in ihren Zimmern; einen ihrer

Jagbhttnbe, ber ein Sein gebrodjen hotte, nahm fie mit iid)

tiarti bem nahen 9i| leS'bain«, um ihn burd) bie hfifetn

©aber gu furircn. otad) einer .fbafenjagb brad) fte felbft

eine« ber erlegten Shiere auf, mufrt) fid) mit bem Stute
Wciidjt, 'bdnbc uitb lärme, nüthigte ihre Damen, bafjelbe gu

tbun, ba et- nirijt« belfere« gebe, fid) grllnblid) gu füubern,

alt Aafenblut; fo beiriimicri trat fie mit ben Begleiterinnen

in bie am Stege liegenbe ftirrtje 3. t'ierre, oon einer fröh-

lichen Straßenjugenb oerfolgt, bie an ben „rotben Samen' 1

ihren Spafj hotte. Siefelbe 'Diabomc be ©agatin lieft in

einem ihrer Sentäcfjer ein „lit branlant." (eine 3rt Schaufel,

in ber man jid) roie in einet breiten Hängematte auSftrcden

tonnte) otibtingen; Äabattte Dunoper unb ©r. be Sina-
rofes, ber ©eneralprofuratot doii Khambitp, fchaufelteit fid)

mit ihr barin einmal einen gangen Sonntag lang, I'lad)

SSijc nahm fie einen jungen ©obren mit, ben ihr ber Kergog
ooit Saoopett gefdientt hatte. Bmeimal beo Zage« babete

fie fid) im See unb tieft fid) babei oon bem Stohren, bet

wie ein gifd) ichmamm, im ©ajfer herumgiehen „tantöt

Bur le dos. tantöt sur le ventro“. Sehr oft ging fte

rnaäfirt, beionber« legte fie am Soieltijd) bie ©aöfe nidjt

ob, bamit man bie ©rimaffen nid)t lehr, toelehe fte machte,

wenn fie gewann ober oerlor. 91od) eine Stenge feltjamer

Büge au« bem täglidjen geben biefer temperamentooHen
-lintur ergählt bas erwähnte „Sagebuch" g. 33. roie iie in

einer 9tnd>t ihre ftammergofe jedjomal roedtc, um fid) oon

ihr ein Jagbgetoefjr in« Seit bringen gu laffen, bas ihr ber

Vergog oon Sanopen Sag« gitcor geidjenft halte- Unb fie

legte eS an unb oifirte unb ärgerte fid), baft nicht ©oub*
fdjein fei, ihr einen fidleren Schuft gu erlauben. jhre Hn«
bachtsflbungcn nahm fie ebenfo leibenid)a(tlid) oor, roie fte

311c« betrieb; „eile los fait avec taut de zble et de fer-

veur, qu’elle en est malade et incommodee pour deux
fois vinjrt-quatre heitres ! • Doch burfte ihr bie 'Jieligioit

ihre roeltiidien 'itergnflgunqen nid)t gu fehr ftären. 31« bet

lirgbifthof oon ©renoble und) UhambBrp getontmen roar unb
fotoohl in feinen 'firebiaten roie in mehreren t'tioatuntcr«

holtungen mit .'>orten|e be ©agarine gegen ba« Sheater
unb ben Sheaterbeiuch heftig eiferte, loartete fie nur feine

Sbrcije ab, um Sag« baraui eine Äombbienoorftettung gu

befudien, wobei e« ihre Ifigenthfimlidjfeit roar, in ben

Broifcf)cnaften Drot unb Itäfe gu effen, roa« lieh an ber

erften Same oon (EhambBrp natürlich Ijiidpft fonberbar
ausnahm.

©ir haben biefe Böge au« bem geben unb Sreiben ber

irergogin oon ©agarin angeführt, weil fie, roie man gu*

geben wirb, fehr linterbaltlid) finb, fobaun aber and), um
mit ben (fgcentrigitäteu ber Srfjroefter bie SBermuthung gu
begriinbeu, bah auch ©arie ©aneint teolomta oon .Kau«
aus eine nidjt gang normale Slatur roar. Sie aufmerfiame
Sctrachtung ihre« bem Suche Sucien fjcrep’S oorangefteHten

'forträt* beftatigt einen folchen Sterbadjt. Ön« ben säugen

biefe« rounberooll fdjänetr, atagiäfen mtb liebenäroürbigen
©eibes leuchtet ein übermütgiger ©lang, hinter bem gange
eleftrijche Batterien toller Kuijäüe gu lauem fdjeinen.

cireilid) ftedte auch in bemfelben ifBpfdjen unenblid) oiel

geiunber, echt frangäfiichet ©enjehenoerfianb. Sie Krtra*
oagangeu, mit benen iie manchmal ihre beften jvreunbe,

Subroig XIV., ben .fjergog Karl (Emmanuel oon Saoogen
unb anbere hohe S)eid)iißer eridjredte unb betrübte, roaren

nur oorübergehenbe auroanbluugen, benen roieber lange

'l
!erioben einer gang Derftanbigen, eingegogenen geben«*

führung folgten, fo baft matt an .fSamtet's ©ort fid) er*

innert fühlt: «Jet) bin nur toll bei iiorbnotbroeit.*

Sie gattge ©ejd)idite ber fftirftin hier nach bem treff*

liehen Suche gucien fSerep’S aulgitgSroeife roieber gu er*

gählett, hätte feinen rechten Sinn Senn nicht in bem Ser*
Tauf ber Segcbenheiten biefe« aüerbing« abenteuerlichen

geben« ber fdjBneit grau liegt ber ftauptreij ihret Biographie,

fonbern in ber gflUe fulturhiftorifd) unb pjtjchotogijch tuet!

roürbiger Kingelgüge, mit welchen ber Serfaffer, überall aui

Utfuttben fußenb, fein prächtige« Sud) auSgeftattet bat. 6«
genüge, gu erinnern, baft bie ifürftiu nach einigen Jahren
einer jebenfad« nicht unglüdlichett (rhe, ba« .v>au« ihre«

Satten heimlich oerlieft, auf einer neapolitanijdjen Schiffer-

harte oon Kioitaoecchia au« bie frangöfifche .(lüfte erreichte,

nad)bem il)t oorher gubnüg XIV. brieflich bie Buüdjerung

feine« Schuhe« gegeben hatte; baß fie jebod) burd) bie .fjop

Partei ber ftänigin, bereu Isiiiflujt and) ber Sättig nicht gu

brechen oermodjte, gegwuttgett würbe, ifrattfreith neuetbing«

gu perlaijen, oon vergoa Karl (immatuiel itt Surin gläugenb

aufgenonimen wutbe, fid) fpater mit biefem Jütlten, ber

ftd) ihr gegenüber untabethaft ritterlich gegeigt hatte, itt

thärichter gaune iiberwarf ben Senbltngen ihre« Satten,

ber um jeben Srei« ihre rtiüdfefjr münfehte, in bie .fSänbe

aerieth, eine Beit lang in Sriifjel, wohin fie ftd) gewenbet

hatte, als Staatsgefangene behanbelt würbe, ettbltd) tiadh

Spanien fam, wo fie gute unb bäfe Zage erlebte, bis mit

bettt Jobe ihre« Satten ber '.ätiftog roegfiel, ben fie ber 6c

jeUfchait burd) ihre »lucht au« feinem .yaufe gegeben hatte.

Jht alter war nun ein ungetrübte«; auf einer ihrer pieltit

Steifen ftarb fie itt äßifa 1715, groeiutibfiebgig Jahre alt

i'Ott bem llerlenfoUier, baft i^r einft Subroig XIV. gefebenft

hatte, trennte fie (ich bi« gu ihrem Sobe mental«, obraotil

fie Briten burd;geuiad)t hotte, in ber e« ihr nicht rnägltd)

war, felbft einen ief)r einfadien .Kausholt au« eigenen

©itteln gu beftreiten. UitnBthig, gn oerfidjern, bafs itt bem

Sudte eint ©enge iniereffanier (perfonlidifeiten unb Stjpett

bet bantaligen oorttehmen ©eit auftaud)«!; feine pdpro

liehe Stuntien, gefdjidte unb ntigefchidte roeltiiche Diplo-

maten, gefrönte Käuptcr, unter benen bet .[tevgog oon

Saoopcn bie bei weitem cbelfte »igur macht, öerren unb

Damen bet fruttgBiijthen, tömifchen, piemonteftid)eti unb

fpattiidjen täbelsroelt, bagmifchen auch oerwegene Slüdäritter

unb erprobte Surgelabjcptteiber. 'Dtan blidt in bieie bunte

©eit hinein wie in eine ber großen Soitiöbien DJIoIiere's

mtb fühlt fid) and) gu ntaudjen üergleichmtgen mit ber um
ein Jahrhunbert unb mehr gurütfliegenben ©eit ber Sie-

itaiffame augeregt. Die rüdfichtSIofe .öerrenmaral biefer

hBchften Spihen ber Seicdicpoit ift biefelbe geblieben, aber iie

hat bod; etwa« glattere, t)BiIid)ere »armen angenommen,
ungefähr fo, roie bie eifernen ’Druftpanger immer Heiner

rourbett unb ben ©ilbtoud)« be« .Vaare« bie gierlidjen

Sodeitpenitcfen bebedten.

Dem beut)d)en geier fällt enblich nod) etwa« auf: wie

fchBn fid) nicht nur ade bie franjöiifd)cn Sriefe, fonbern

felbft bie frangBftjchen Äangleiaftenitücfe einer 3«it leien, in

welcher bie beutiche Sprache nach io unentioidelt ober (heil-

weite and) neuerbiitg« fo perborben roar, baß man Schrift'

ftflde felbft berühmter beutjdjct Schriffteder aus jener ijeit

nur unter ftarfem ©ißbehogen dber bie SchroertäUigtcit be<

aubbruef« lieft utib oodenb« ben Sinn amtlicher Schreiben

faum gu enträthiein oermag. ©ott fattn eine geroiffe dn-

be^iljlichfeit be« beut fdjen ißriefftil« fogar über.Jcader hinau-t

tief nt« 18. Jahrhuubert hinein ocrjolgen unb begegnet

ihren Spuren felbft nod) in ben — in anberet 33egiebung

fo touttberooden — ©riefen be« jungen Soetlje an grau

oon Stein. Dagegen finb biefe trangüfifchen Sriefe au«

betn 17. Jafcrhunbert faft ohne fäuSnaljnte in einem toabt*

hart flajftjehcit Stil abgefafjt uttb babei bod) ood bc«

fubjeftioen geben«, fo bajj e« and) in bieiet Scgiehutig ein

wahrer Senufe ift, bieje« biographifdje ©tmoirenroerf gu

ftubtren.

S- S. ©ibmann.
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Beitfdi riffelt-

Bit Jfalitntr in Jlctljiopien.

(„N. AntologU*. 1. fluguft)

Tic itaKtttifdje ©ubtyiftif hat fich ziemlich lange 3«* gttoffcn,

bi« fle eine zufammenhängenbe unb gtünblidjc TarfteUung ber ©or»

gingt in Aclhiopicn geliefert bat, wclÄe zu ber furchtbaren Wiebcrlagc

non Abba (Earima <Abu4) Dom 1. ©färz b 3- gefügt haben. Jept

bringt bic angefehtitfa italienifche .jjtalbmouatSfdjrtft, bie „Nuova Anto-

logia“, unter bein Xitel L’impresa Africana bie Jortfefeuitg eine«

am 1. Januar b. 3- begonnenen Auffa&c«, ber fid) mit ben Anfängen

ber Kolonie in Afrifa befcfaäftigt unb bie (Jntwirflnng berfelben bi«

311m Kampfe bei Amba Atagi weitergefühft hatte, unb nun bie (Errig»

itiffe bi« 311m 1 . SMt) b. 3 - hfrabföhrt. Ter ©erfaffer biefer ntilitär-

politifchctt Sfitbtc, ber ftd) G. G. untevjridinet hat. ift offenbar ein gc»

bilbeter, unabhängig nnb Icibenftbaftlo« urthcileuber Offi^ter, ber aber,

jo fcheint cs wenigflen«, ben flricgöidwuplap nie betreten bat. Ta$u

ift feine TatjteUung zu fehr abgeblaßt. Sie bringt audj feine ©e*

fdjrribung be« Matiiptes ^tuifthen bem ©egu« ©Jcnelif unb ben Italic;

nrm: Ter ©erfaffer roiU feine ßefer aud) nidjt mit einer genauen ©c»

fdjreibuitg ber Schlacht non Abba (£arima, welche ben Italienern faft

4000 Tobte unb 9(00 (befangene fojtete, langweilen (tediare), nament»

lief) ba ber ©erlauf berfelben nod) nicht voüfotmueit befannt fei, unb

erft bie ©üdfeljr be§ (General« Albertonc, ber jo heroorragetiben Antheil

an berfelben hatte, abgewartet werben muffe, um flar ju fetjeu. (3. 528).

(Ebcnfo wenig wirb bie lielbenntüthtge ©ertheibigung ©fafaUcS bitrd) ben

©tajor (GaUiamo cingehenb erzählt.

Tafür aber ermöglicht ber ©erfaffer unö einen tiefen (Sinblid in

alle bie Vorgänge 311 thun, welche 311 ber fd)(ieftlid)en Wieberlage führen

mußten. Tiefelbe ift jurilcf^ufühitn auf bie allgemeine Sage ber Tinge

in ber Kolonie unb in bem ©Zutterianbe unb auf rein perfönliche

©Zontentc.

(E« beftanb fein feftftdjenbcr ©Inn über bie« weitere ©orgehtn

Italien« in Äthiopien weber in ©ottt nodi in ©taffaua. Jwei ©arteten,

wenn man fo fagen hart, hatten fid) rntwicfelt, Pon benen bie eine bic

Au&behming be« iiolonialbeftpcs in« Auge gefaßt hatte, bie anberc fid)

mit bem (Erworbenen begnügen wollte ©!äre bie Jinaitznotb in Jtalien

nid)t thron ifd), fo würbe wohl bie erjtere ©artei letdit ben Sieg baoon

getragen hoben. Aber einige hunbert Millionen Sire wären hoch itötfjig

gewefeit, um Äthiopien ganz niebcc zu fämpftn, oou aücm Anberctt

abgefcheu. Unb biefe hotte man nicht. ©Zatt mußte ftd) olfo vor-

läufig in ben gegebenen Sdjranfcn halten. Tod) hotte ba« (Goitvemc»

ment ber Kolonie einen großen Cffentlpftoß für ben Cftober 1896 in

AuSfuht genommen, uni au« einer, wie t« ne felbtt anfah, unhaltbaren

Situation herauSzufommen. (2. 499). Tic üi'ahrjd)cinlid)feit eine«

Äriege« ftanb für ben (General ©araticri feft; er hoffte ihn nidjt nur

burd)fül)rrn, fonbent and) bie 3«* ffhr ihn beflimmen ju tönneu. ©Zan

hat burd) unfetr TarfteUung ben ßinbruef, baff biefer militflrifche

(Gouverneur bei Kolonie ein wohl perjönlid) tapferer, aber für feine

überaus fd)wierige Aufgabe 90113 ungeeigneter Wann war. (Sr lebte

in Jllujioneii über bic Schwäche feiner (Gegner, roäbrcnb er bie mili =

tärifdje Uebcrlegenheit bet Jtaliener nad) ben (Srfolgcn gegen bie Tigrincr

übcrfchäirte. Stet« rechnete er aui bic Jehler ©Zeucht«, bie geringe

©farfdifähigfeit feine« ^eerc«, beffen 3<ü|l cr nnterfchäpte, unb bie

mangelnbe Suborbination ber Unterföitige. 9Hd)t einmal an ber ge-

wöhnltdjftai ©orndjt unb bem militärifchen Scharfblide war ©araticri

bem ,f>albbarbarm überlegen, bn- ihn fogav an biplomatifdwr Schlau»

heit übertraf. Tie Sangfanifeit, mit ber fich ber italienifdje ©cfebl«-

haber oou ben gefahren feiner Sage überjeugte, ift gevabeju erftaunlid).

Tas 'JDiinifterium in ^Hom hatte bicfelben oicl frütjer erfaimt ab »ein

(General au Ort unb Stelle unb fanbte mehr Truppen ab biefer Der*

langt hatte, ohne ihn irgenbmie in feiner Slftion Ju beeinfluffen. .f>attc

biefer fiel« gehofft, baß ©tenelif ihn in feinen Diel 311 weit oorgefchobencn,

aber ocrjdianjtm Stellungen angreijen werbe, fo geigte cr fid) fchUeßlidj

weniger ouäbauemb ab biefer unb griff feinen oicrmal an ftopfjabl

überlegenen Jetnb felbft an, ohne bas Tritte jn tljnn, bem (Mefcd)te

aus^uwetdjen unb fid) ^urüdjvu.velKit, was, wie eö fcheint, bnrd)au« noch

nidjt unmöglich geweien wäre. Üuf ba« pipchologifdK ©loment, ba«

©aratieri jum ßoöfdilagen tncb, ift unfer ^lutor nicht weiter eingegangen.

Gr ritirt nur eine Tepcfche bf« unglüdlichcn (%ueral« Dom 'IS. »Itbcuar,

in ber biefer über bic große Sdiwierigleit ber ©erpflcgung flagt, unb

bauiit fd)lie§t, bafj cr fagt, ber 'Dloment ici nicht fern, in bem fid)

rtehncriiche 'Jiüdfid)ten (esi^onze logigtiohe) ben ftrategifchen

auferlegen würben. „Tie ©ebulb 'DJenelif«, wie feine Tiplomatie, hotten

bie be« italienifchen .Heerführer« befiegt", urtheilt unfer (Gewährsmann.

Hoffentlich bewährt fid) fein Nachfolger, Qlrncral ©albiffera, betn non

feuern brohenben Zugriffe fWenelif« gegenüber beffer!

A History of the Wapfare of Sriencc* with Theology in

Chrifltrndom. By Andrew Dickson White. Xew York.

D. Appleton & Comp. 2 vols. 1896.

©or ungefähr brei&ig fahren würbe bie iSornclMlnincrfität in

3thafa im Staat 9?cw f)oxt gegrünbet unb ber ’i^erfaftcr be« oorlitgcnben

©?erfc« junt ©räübentcn berfelben erwählt. Tem Sßunfdje be« Stifter«

gemäß füllte biefe ^)od)fd)u(e eine non allen fird)lidKti ^effeln unb jebem

fHeligionS.vuang freie ©flanjflätte ber ©.nffenfehaft fein, unb für bie

Ausführung biefe« ©lane« würbe in ber non ber StaatslegiSlatur er»

langten StiftungSiirfimbe hinlänglich geforgt. Tiefe« bisher nur non

ben bamatS in btr crftcit (Sntwidlung begriffenen fogeuannten Staat«»

uniDerfitätcn gemachte ©erfud), ben höheren Unterricht bem ungebühr=

lidjen (Einfluß ber ungemein rührigen religiöfen Sehen 311 entliehen unb

noUftäubig 511 Derweltlidjeu, erregte ben 30ni öcr (Hlaubenscifercr. bie

fid) aller 9Rittel ber ©erunglimpfung unb ©eileuntbung bebienten, um
bie neue 2ehr= unb jrorfd)ungsanftalt bei bem großen ©ublifum in üblen

9luf )n bringen. Taft man einen ©rofrffor ber ©hilologic berufen

ober einen Sehrer ber (fhciuic anftellen follte, ohne vorher 311 wißen ob

ber ©etrefienbe bic neununbbreißig Artifcl ber anglifanifdjen Alirche

untcrfchreihe ober jeben ©laubcnSfap be« ©tejlminftcr Matedpömu« al«

unumfkößlidK ©Wahrheit annehme, würbe als eine bic Religion getähr»

benbe unb bie (Gnmbpfeiler be« (ihriflenthums erfchüttentbc Weiterung

barqcfteUt unb benuncirt. Alle orthoboren Wriftlichnt vom hodjwürbigen

©tfdjof bi« $um iranbpiarrcr unb lil'infclprebigcr herab wetteiferten mit

cinanbcr, um bie erft im (Sntfteben begriffene Uniocrfität itt ben Samt
\u thun unb fromme ^amiliennätcr doi ben ihren Atiuberu Dccberblidjeu

folgen einer gottlofeu Gr.vehung ernftlid) unb unabläffig 311 warnen.

3ur Abwehr biefer Don bet Äau^el unb ber firchlidjen ©reffe

auSgeljenben gehäfftgen Angriffe hielt ÜJtr. ©.'hite 1873 in ber Stabt

WfW^})orf einen .,Tho Battle Fields of Science“ betitelten ©ortrag,

ber bic föruttblage einem 1876 veröffentlichten, 150 Seiten um»

faßenben ©änbehen ,,The Warfare of Science“ lülbetc. ©$ährtttb

ber feitbem terfloßencn 310011319 Jahre würbe feine 3eit nicht nur burd)

bie Teilung unb Äusgeftaltung ber ihm onnertrauten Unioerfität, fonbent

auch vielfach burd) biplomatifche Tienfte, juerft als amcrifanifcher (Ge-

fanbter in ©crlin unb fpäter in ©etetsburg, in Anfprud) genommen;

aber trob aQebcni hat er feilt Augenmeif ftet« auf biefen (Gcgeuftanb

gerichtet unb bte (Srgebniffe feiner barauf bezüglichen, uimtutiblidi fort»

gefepten ,eorfd)ungcn itt ben zwei foeben erfdiieueuen ftattlichen ©änben
tticbergelegt, über beren (inßtchnng wir hier für,; berichtet haben, ba

biefe auch einen wichtigen ©eitrag zur anterifauifdjett Äulturgefd)id)te im

Saufe bes lebten ©ierteljahrhünbcitö liefert. Tic Univerfität ging au«

bem Kampfe ficgreich heroor unb bie (Grunbfäpc, um toelchc fo heftig

geftritten würbe, ünb heutzutage allgemein aiterfamit unb fotitntm

felbftDerftänblidj bei bei Crganifatiou aller autcrifaittfchen ^wd)fd)ulcii

Zur Anwcttbung.

Jm elften Atapitel gibt 9Nr. ©'hitc eine gebrängte, übcriid)tliihe

unb ganz Wtjflglidje TarfteUung bc« faum gefd)(id)tetrn Streite«

ZWifdtcit ber Theologie unb bfr Watimoißenfchaft auf bettt ((Vebiet ber

Sd)i>pfimgsgefchid|tc unb fchilbert in fehr lebeitbigci unb oft red)t unter»

haltcnber ©?eife bie faft unglaubliche Treiftigfcit unb Tcrbheit, mit

welcher augefeljene unb gebilbrte ©Mutier, ßaten »nie (VWiftliche, bie

Tanoin’fihc Scljre Don ber (Entftehtmg ber Arten unb ber (Snfaridlltltg

»teuer formen unb ©avietäten burd) natürliche 3ud)twaljl 311 (Gunftcn

einer naiven morgettlänbifdicu SchöpfuttgSfagc befämpftett. Ätaum hatte

Tannin fein cpochcmacfaenbe« ©Jaif „The Origin of Speciea“ ner--

öffentlidjt, al« ber ho<hfird)tiche ©ifdjof von Cyforb, Samuel ©Mlber»

force, über baffelbc in einem langen in ber „Quarterly Review“
gebrueften Ailifel herfiel, ber beit voUftänbigen ©fanget an (Gegen»

beweifen bnrd) ungeftüme« Abfprcchen unb grobe Mraftausbriidc reichlich

erfepte, unb in einer Dor ber ..British Asaociation for the Ad-



710 Z)ic riarion. Nt. 47.

vancement of Science*
4

gehaltenen 'Hebt (Gott banfte, baß er nidit

wm einem Äffen abftnnmie. Darauf etwiberte ber idjlagfertigt

.fpuylct)

:

,,'2Bcmt id) bic 2Bal)l hätte, fo würbe ich lieber ber Nadtfomme
cined befdjeibenen Äffen fern ald ein Warnt, her feine .tfenntniffe unb

Bercbfantleit mißbraucht, um ehrliche, bem Dicnjte ber BMffenfdiaft

lebenbe $orfd)cr ju oerbäd)tigen unb &u nerfd>roärzen."

Der Äarbttial Wanning geriet!) iit 2Buth über „bie brutale

W)ilofopt)k/ tocldjc Watt abfehafft unb Äbant aud feiner Stelle ald ben

Statnmoater bed sJNenfd)engefd)lcetjtd burd) einen Äffen »crbräitgcn läßt."

Wonfeignciir S£gur nabnt feinen Änftanb bic Gntroicflungblcljre ald

„bie abfd)eultcbc Ausgeburt ber uicbrigften Seibenfdjaften" $u bezeichnen;"

„ne flammt and ber ^bllc" fügte er hinzu „unb wirb bortf>in jurüd-

tehren unb bie fdjänblidjen (Gefchöpfe, bie fid) nid)t entblbben jie anju-

ncl)mcn unb $u oerfimben, fanunt unb fonberö mit fid) fd)lcppen".

3n Dciitfdjlanb fani ber SBibetftanb zwar weniger fdjreienb unb

fd)wiilftig yim Äudbrud, aber trat ebenfo entfd)ieben gegen bicied

„3errbilb ber 3d)bpfung" auf. Der itambaftc leipziger Xhcologc,

Brofeffor Kutbarbt behauptete fogar, bie Gntftetjung ber 2Bclt fei eine

uuiifd)lieplid) in ben Bereich ber Religion gehören be $rage, Zu beten

Bftfung bie Natnnmffenfd)aft nid|t bad Wcriugfte beitragen fönnc. Balb
bliefen aud) bic 3i<mdwäd)tcr tu Ämerifa uub Äuftralien 8ärm unb

riefen bie (Glaubciidgcnofien ju ben SBaffcn gegen bic fid) fteti »er-

niet)rcuben uub non allen Seiten fjeranualxnbcu nerbünbeten „Sdjaaren

bed Xcnfeld unb kr Äffen", wie mau bic Änhänger ber Dcdrenbcitj«

unb Selcftiondrljeorie in redjtgläubigen Streifen zu nennen pflegte. Die

mittelalterliche llnbulbfamfeit, mit welcher biefer ftOmpf geführt würbe,

iit baraud erfidjtlidi, baß in amerifanifchen Colleges tiidttigc Bio*

feffortn wegen Darwtn’fd)cr Änfdjauungcu ober Neigungen »erfolgt

unb ohne Bkitcrcä entlaßen würben, unb SBtüiam üMjewcli, ber Biet--

faiiZler ber englifdjcu Uninerfität Gambribgc unb Berfaffer einer &c-

fdjtdge ber inbuftinett 2Biffenfd)aften, erflärte, er würbe feine Bibliotbcf

burd) ein Gremplar non Dairoiu’d Gntftebung ber Ärteu nid>t ent-

roeiben unb ift bei bieiem engherzigen Gntfchluß bid ju feinem 186t;

erfolgten Xok geblieben.

3n ben nad)folgeitbcn Kapiteln gibt Wr. JBIßtc eine umfaffenbe

Nunbfdiau über bie Gntftebung unb fortfdireitenbe Gntwicflung ber ein*

Zeinen Naturwiffenfd)aftcu unb eine anschauliche Sdjilkrung bed Stampfcd,

ben febe neue Gvrmtgcnfchaft auf btefen (Gebieten mit althergebrachten

theologifcbcn Borftellungen unb ifchrf&hen zu belieben hatte, ^ebc Gr*

weiterung ber geograpt)ifd)en, aftronomifdKU, mctcorologifdien , pl)tlo=

logtfdpen, anthropologifdjcn ober biologifchen Äenntniffe begegnete bem*

felbcn BMbcrftnnb unb fette üdj bcrfelben (feiubfchatt uub Berfolgungd*

flicht aud. Sehe unb genußreich unb bic Äbfd)tiittc „From Ge-
neniN to Geology“, „From Magic to Chemistry and Phymcs",
„From Miracle« to Medioino4

', From Fetich to Hygiene“,

„From Demoniacal Possession to Insanity“, From Diabolistn

to Hyateria“, From Babel to Comparative Philology“, „From
the Dead Sea Legend« to Comparative Mythnlogy“, From
Leviticus to Political Economy44 unb fchlieplid) „From the

Divine Oracles to the Higher Criticism“. Unter bei funbigeu

unb gefdjicftcn Rührung bed ^erfafferd burchwanbcrt ber £efer mit

rafdiem Sdjritt ben ungeheueren, bid in bad graue Älterthum jurüd-

rcichenben nnb non ber Wcnfchheit im Sani ber ^ahrtauieiibc langfam

unb mühfant zurilcfgclegten Söefl, ber zwifchen bem Äberglauben ber

Vorzeit unb ber SÖ}iffenfd)üft ber ^eptzeit liegt. 3U When Seilen

ftnbet man jahltofe Xrümmer non alten Äcrfem ,
fvolterfammcni,

Scheiterhaufen unb ähnlichen 111,15 Schrecfmittein, bie gegen

ÄUe angewenbet würben, bie non bem »orgefchriebeuen 'föege abju--

weichen ober bem großen Raufen noraudzueiien wagten. Namentlich

ben blutigen fjfab entlang, bcc burd) bie oben, nur mit bent üppigen

Öribcnfraul bed .peremnahnd überwad)fenen OZefilbe fid) fdjlängelt,

ftnben fid) biefe greulichen Denffteinc roher Äultuc- unb Nethtdzuftänbe

ungemein häufig.

Die Wcidihaltiflfeit bicied ©erfcd, in bem geidnditliche Darlegung

mit fritifchcr Grörtcnmg glilrflich unb gcmcinncrftänbhcfi neibunbcu ift,

erhellt fdion ciuigemiafien aud ben oben erwähnten Äbfd)nitten. Gin

feltencv unb unichapbarer ^orjug befielbett beftcht and) barin, bafc febe

Behauptung buri Belege h«Udnglid) begriinbet wirb. Die in ben

Nanbhemerfungen enthaltene Bibliographie berichtet eingchenb über bie

auf ben behanbclten Wcgenftanb bezügliche Citteratur, inbem fie nicht

nur Beweife für bic Nichtigfett bed Witgetheilten liefert, fonbem aud)

wimfehendroerthe Änregungen unb Änfnüpfungen ju weiteren ^erfdjnngen

gibt. Durch bie ^ufmnroenftelUrofl unb Änorbnung biefer ftüUe non

trefflich oerwerthetem rmellenmaterial werben bie fdjöirgebnnften Bäntx

gleichfam ju einer iyuitbgrube für bie (^eichidite bei utenfd)lichen Ber^

irrungen. Gd uub Bänbe non bleibenbem iöJertl).

Wilndjen. G. % Gnanö.

Baitfchüffenäintcr? Bon (Meovg ^pabcrlanb. Berlag non Thonuann
u. Woetfcö in Berlin.

Die Didfuffion über bie fogeiunnte Bauhanbwerfcrfvagc ift burd)

bie 2Vfd)lüffc ber in WörtHj nerfamnielten Wrunbbcüoemcrrine miebn in

frlug gefouunen. Sfßie immer, wenn man fich Schwierigfriten gegenüber*

fieht, wirb auch biedmal non 3»teieffenten bad bequeme polizeiftaatliche

Äudfuiiftduiittel Ijenun geholt, bie Sid)erungdpflicht noitt Ginzeinen auf

bie Behbrben z« übexlragen. Änberd ber mit ben Bcrhältniffen ted

Baugewerbcd wohlncrtraute Berfa ffer. Gr gibt ben Wruiibfap, bap eia

(bewerbe nur in ber Freiheit gebeiheu fann, nid)t preid unb erblidt in

ber übemiebenen bebbrblidien Ginmifchung eine fd)werc uub Uiftige Jfrffd

für bad Baugewerbe, bic z»lfi>t nur ben (Großbetrieb begfutjiigen würbe.

3n feinen praftifdun ©orfd)lägen, bie in ber Gintragung ber Bau-
Unternehmer in ein Ncgifter uub ber baburd) bebingten obligatorifcbe«

Buchführung ginfein, trifft er mit ben ^länen her Neid)dregierung z“
;

fammen. .fvrr Nieberbing Ijat im Januar bteftd ^ahrco bic Ändbelpiung

bed .ftanbelerrgiftcrS auf Bauunternehmer in Äudfid)t geftellt. 3UÖ^^
foll ben am Bau ^ütereffirtoi burd) bie neue ©runbbuchorbitung bie

Ginfidjt in bad Wruubbud) gcflattet werben. Dad Bcftc werben fttilich

bic Bauhanbwerfer fclber tbun müffctl, inbem fie nämlich Sbrebit nur

iolchen geben, bie ihn nerbienen, unb zu biefem Gitbc bie reid)ti<h nar*

hunbenen Äudfuuitdgelegeuheiteii forgfam bamnen.

& i*.

Wagbeburg, ben 15. Äitquft 1896.

(Geehrte Ncbaftion!

3n Nr. 4ö ber „Nation“ befnbet fttb eine ^ufdjrift bed .fjeim

2)1. Brocmel, aud bereu 1entern Äb|ap ein Borwurt für mich heraud*

gelefcn werben fann, weil id) in meinen in Nr. 43 unb 44 ber „Nation“

erfcbtcncncn Ärtifeln „BJanberungen burd) ©arifer Bolfdfdbulen
unb 5o<hid) ulen“ bic bcrcitd nor G führen über bad gleiche Xhn*iä

erfdjicnenc Schrift bed -Oerrn Dr. SBeigert nidjt erwähnt habe, ttcotered

ift aus bem fehr einfachen ®runb< unterblieben, weil mir jene Schrift

bidl)er nicht befannt war. Nadjbem td) fte jeht fennen gelernt h^bt,

fann id) mir meiner ftmtbe barülxr Äudbrucf geben, baß »tn
Dr. Bkigert f. 3., auf (Grunb feiner an Ort unb Stelle gemachten

Stubien, ,ru bemfclben Grgebnip gelangt ift, wie id) je&l wieber, unb

baß er fmou bamaLd fid) nicht gefcheut hat, bem bet und zu unfertra

Schaben ndj immer mehr eutwicfelnben Ghauninidinud auf bem Schul ;

gebiete entgegenzutreten.

Beim Berglcid) bed Onlbiltd ber nur 6 3af)re alten Schrift bed

fiam Dr. SBeigert mit ben jept non mir gemachten Beobachtungen

fann ich femftatiren, baß in Bärid auch feil IKK) idjon wicberum erhebe

liehe ^ortfehritte in ber Gntwicflung, fowojl bed Boltd* ald auch gc*

werblichen ^achfchulnxfcnd gemacht worben nnb. — Schließlich möchte

ich nodmiald auf bic non mir angezogenen Schriften, fpe^ieU auf bie

non Blatrier aufmerffain machen, wcld)e bad Bilb eined nolD
ftänbigen Lehrgang d ber franzöfifchen Bolfdfchule bieten, wie cd

weber aud ber Schrift bed Öerm Dr. SBeigert noch aud meinen Ärtifeln

in einer für fpeztcüe 3»terttfenten geniigenb cingehenben Seife ju ent*

nehmen ift.

$ochüchtuugdDoQ

G. SN. Sorabart

BcnmhoortliiVt Refcotteur: Olle Pöfcmr in fVrlin. — Xnvd »ob S. fcttma«« tn ©ftStn 8W.. ©nüMtnifc* &
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Die Datiott.
JDorfjEnfdjriff für Politik, Jaolksroirtijfüjaft unb Itfferafur.

©etauägegeben oon Dr. tEfj. Barffj.

»ommiliionä.Brrlafl Don Q. e. (iriun in Settin SW., »eutbftrafce &

Ifbtn «otmabrnb rrrd*tnt rlnr Buimttft von 1'/»—9 »t>g«n (19-16 Srifro).

B bonnr tnrnfaprtia für SeitUdtlanb unb SrRtrtrldj-ttngarn brtm
Befugt burd) btt J>op (litcL poHajifTdrlflgl obre burdi brn »urijbunbrt Ift BBfc.

l.ihrllrti (8*/« ®k. otnrielttbrltdj), für bie «nbtrn Unbtt bra VtllpoJI-
|

»tretna brl Berrrnbnng unltr Urtujbanb 16 »arh tWtlidj (4 Stark otrtltl-

läfttHdr.) - Snrcetiona prtl a pro 4-grfi>«lttnt «olotul-Jrtlt 40 Jff. Suflräpt

nehmen für Siinonrrn-Cxprbiliontn unb bieSaqirbtHunber H*lton($.6.$tniuwm,
»eilln BW.. BrulIHltafte 8) entgegen.

Tie Station ift im $oftacitmißö • Staialofi pro 189t> unter Nr. 4809 eingetragen.

Jnljalt.

^olitifdK ffiodjcnübcriidjt. ©o»t * # *.

Ter tfampf um bie freie 3ilberauöprögunfl in ben bereinigten Staaten.

(Seblufi.) bon Tb- Sartb, W. * SR.

bon ($otte$ (Knaben, bon Äart ßüljr (®otf>a).

'.U'ictjukf unb feine bennmberer. bon ••••.

„Jram" gleid)fall$ jurücf. bon ‘JSroftffor <£. ©fintier (Wunden).

Ter (Jrbc bei
-

ÜReootution. bon ‘JJrofcffor 3Jt. ^^ilip on.

Tic Walfrei brr (Segenwart. bon Julius (Sliaö.

bödterbcfprec^nng:

J. b. üSMbmann: 3pajierfl<iuge in ben Sllpen. befpr. oon

—m.

Tn Äbbrurf iAmntlliittc flctifct ift Teilungen nnb ^citlOinUtn gefloltet, jeboefc

um mit Angabe btt Quellt.

poütifdje lDod?enüberfid?t.

Ba« in ber lebten potitifehen llebetiidjt alb üWöoItd)»

feit bezeichnet mürbe, ift ttjatfäd)lid) eingetreten. 'Dfaajbem

bie Qmlaffung beb bisherigen KriegSminifteiS Wenetal

Bronfart oon Seheflenborf Doßzogeit mar, unb eine nid)l

geringe potitifche Grregung erzeugt batte, mürbe nunmehr
befänftigenbe« Del burd) eine Gtflänmg beb „!Keithä>

anjeigetb" auf bie beroegteu 'Bogen geträufelt. Ser
.:Keid)banjeiger* oerfflnbete, baf) bie 'Ulililürftrafprojefeorb*

ming bie „iuftirmming beb Kaifer« gefunben bot unb bent=

gemäß bem Sunbesratb unb baranf oorausiidjtlicb bem
Reichstage jur Befchlußfofiung jugeben roitb. Sa« be=

beutet jiinäctift, fflrft vobentobe ift nicht in tHOcffidjt auf

feilte befannte unb flare Grftärung im :iteid)btage Uber

bie 'Neusrbnung beb militärifdien .Strafprozeße« gejroungen,

gleichfall« feinen 'Jlbfdjieb zu nehmen. 'Jtlfo eine allgemeine

Sfinifterfriti« ift gut 3eit abgemanbt, tiadjbem eine partielle

fDiinifterfriiib fid) abgefpielt bat; unb troar ging gerabe ber

KriegSmiuifter, obgleich eb bem OTinifterpräfibenten ge=

lungen ift, in ber .frage ber sstrafprojefjorbnung für
bab .'feer eine ben Slnficbten be® gejdjiebenen Krieg«»

minifterb entipredjenbe Gntfd)eibung berbeijiifübren.

Sa« lieht roie eine ooUftänbiae Snomalie auSj in einer

iebt nichtigen, lange limftriltenen fragt feines Sießort« liegt

ein «Jfinifler gerabe in bem Slugenblid, ba er aub bem
Slmte jdieibet, unb bodj tonnte ber politifdje Betlerfunbige
gerabe biejen an fid) überrafdienben Subgang alb einen burd).

aub möglichen in ben Kreis feiner Berechnungen jieben.

Sab mab alb anomatie bezeichnet merben fann unb bem.
gemäß $u bem Unberechenbaren gebären joHte, roirb bei unb
allmählich baä.f>ergebrarf)te. Bit leoen unter einem potitifeben

Stiftern ber anomalien. Unb eine Borau«fage bat bie

Bnf)tfd)eintid)feit beb Gintteffenb für fid). wenn fie bamit
rechnet, baft ,bab Unroabtfd)emlid)e Gteigniß roerbe“.

3ergliebert man alle miebtigen potitifeben Grfd)einun>

gen ber lebten 3r<t, fo ftSßt man immer roieber auf jmei

d)aratteriftifd)e Dietfmale; eine überrafebenbe, impetuofe Gnt*
fffleibung erregt bie öffentlid)« SReiuung ober bringt fie

fetbft in Seftürjung; eine iolcbe ßnlfcbetbung icbeint ber

‘.Beginn einer fotgenfcbioeren Gntmictlung ju fein, bie, fei eb

auf ber :)ted)ten, fei eb auf ber Sinten, ernfte Beunruhigung
erzeugen muß; aibbann folgt eine meitete Gntfdieibung, bie

bieje Beunruhigung fänfttgt; eine jioeitc fonfrete vwubtung
erbringt ben Bemeib, baf; aub ber Bahn einer neuen ton*

fequenten unb fotgenid)meren Gutmicftung bereits mieber ab*

gebogen roirb.

flirft Bismard roitb entlaßen, aber zugleich roirb bie

Beriicberuug ertbeilt, baß ber Kurs ber alte bleibe. Ser
3eblitj'id)e ied)ulgefehetttroiirf roirb eingebraebt unb erjcbeiitt

alb ber Beginn etner tonjeroatio reattionär > flerifaten

Bolitif, unb' biefe IKiditimg roirb unmittelbar roieber oet*

taffen; öraf Gaprioi fällt, ein Opfer feiner foattung in ber

frage ber Betämpfung bei Soziaibemofratie unb ein Opfer
agrarifeber fntriguen; aber jetn 'Jiadjfolger fann bie frage
ber geiebgeberiieben Betämpfung ber Soziatbemotraten oiJIIig

fallen laßen, unb bab heutige 'jittiuifterium ift feiner Ötutib-

läge roegen nidjt beliebter bei' ben agrariern, fonberu böd)ftens

aus bem ©rutibe, roeil es feine immer noch relatio gemäßigten

roirtbfcbgftlidien anfdjauungen mit geringerer Kraft unb
feftigfeit roie Wra) Gaprioi gegen ben »unb ber 8anb=

roirtbe Dertbeibigt. Sah Weiterat Sronfart oon id)eUen

borf gebt unb bie augenblicflid) brennenbite frage feines

:)lci|ottb in ber ;Kid)tung jeiner Jbeen entfebieben roirb,

gebärt gteidifaUb in bie ßteibe biejer felbeu Sßmptome.

Ba« gebt au« bieten 2baljad)en bftuorr Ser Banbel
im üRinifterium bebeutet nicht zugleich einen Banbel bes

Stiftern«.

Digitized by Google
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gmnier roieber roirb bic ©pipe int entjdieibenben

Jluqeubltd umgebogeii, ntib es Snbert ftd) bie 'V-ditung

niept prinjipetl, jonbent mir inforoeit, als anbere Wämter
an fu petuorragenbem Platje allein fdjon bnrd) ihre bc*

fonbere gnbioibualität eigenartig mitten, unb erft burd)

bie meitere (introidlutiq ber (jteiqnijfc werben iie bann ad*
mäplid) in bie gerabe iljnen eigentümliche Sahnen ge-

trieben.

Sa es iid) um ein mit flaren 3'flen neu 311 inan*
lirireitbeS ©hitem gar nid)t panbelt, fo ift es beim aud)

ergebradit, bajt eine flau je sKeipc Winifter mit ben

neuen Äoüegcn ruhig rnetter arbeiten; fie bleiben, mögen
bie marfanten ©citalteti beb WiuifteriuniS PiStnard
ober (iaprioi, ('aprioi ober Höder beigen. Wau bat

baS baraut giirüdqcfflijrt, bag iie iid) aii$fd)liefjlid) als

Scamte fühlen, bie (o lange auf ibrem Soften bleiben, bis

man fie fortidjidt. ©einig ift bas ein ©muh; aber iietöitncn

aud) bariint bleiben , weil jeber cinigcrmagcii 311 jebeiu

pagt, ba alle gufanimeti ein politifdjeS ©pftem meber re*

präjentiren rooden nod) repräfcnlircn töniien

Wir haben Steuerleute, bic eilten einheitlichen .(fürs

iime,Inhalten gar nidjt in ber Sage fittb; bie Snbioibuali*
täten unter ihnen nicht, mcil iie nicht an gleichartigen

3itbioibiialiiäten ben nfltbigett JKiltfljnlt utib miebet alle gu>

iainmett in einem feftgelegten ©pjtem einen blcibenbcn

©tühvuntt fiitben; unb bie gnbiuibiialitätsloien nid)t, mcil

lie 311 Jttitialioe unb politifcher ©elbitänbigfeit überhaupt nicht

bas milbige Beug haben. 60 leigt fid) bettn bie bebenflicpe

golge, bag baS bcutfdje ©taatsidiifj nid)t in einem sorge-

jeichneten Sfurs bahingleitet; es treibt langfattt uor 35>i itb

unb Weden, unb jene Winifter finb ihres Sofiens am ficherften,

bie am roenigften banad) ftreben, bttrd) einen feiten ©riff
nad) bem ©teuer baS Schiff euergijepev in biefe ober jene

SRicptung ju bringen. Je ausgeprägter aber eine Jttbtoi-

bualität unb je j'tätfer iie eingreijt , um jo gefähtbeler

ift ihr Winifterbafein, mag iie nun Surft PiSmard, ©raf
ßaprioi, ,'öerr 0011 .(toller ober ©ctteral Sroujart 0011 Scheden-
borf peigen. (-S ift, ols ob eine erttftere Wafgregel, bte nur
unter Siiberftäiiben butdijufehen mar, immer als Opfer
beit Uian 11 erforberte, ber burd) feine .Stallung jene Wiber*
flänbe 1111b jene politijd)e ßriegung entfeifelt pal SoS mar
ainh baS Sdgdfal oon ©eneral Pronfart oon ©epedenborf,

mag ber fonfrete Slnlag junt ©cheiben bes JftiegSminifterS

auch in ©cqenjäpcn 311m Wilitärfabinet liegen. Tie im«
oeraiitroortlidicn ©egeuftrömiingen idimetnmlen grcar bie

9J!ililätftrarpro3efiürbnung nidjt fort; aber ben Wann, in

beffen Sieffort biefe roiditige graqe fädt

Wan mag bet Wilitärftrafprojcgorbmmg mm eine nod)

|o groge Pebeutung beimeffen, bie Pebeutuug biefer eitijelneu

©eiegeSoorlage retdjt bodi nicht heran an bas ©eproer*

aemidit, meldjeS in ber Xpatiadie liegt, baf) unter ben be-

jteheiibeii Perhältniffen bie flarfen Jiibiuibiialitätm mit
lelbflänbigeit .-beeil unb ielbjtäubigeii Atifidjten mehr unb
mehr aus ben leilenbeit potihfdien ©tedungen oerfdjminben

miiffen, mtb cs roädjfl bie ©efaljr, bag an ihre Stolle ent*

meber Streber ober meiche, tarbloie, ober pafiibe Naturen
Irden föniicn, oon beiten bie ßiiten für bie jdjiuierige

Seitmig eines großen Staates jo gefährlich unb ungeeignet

finb, roie bie Säuberen. Senil meldie ftarfe unb fclbftbemiigte

Statur roirb nod) freubig geneigt fein, ein Wmifterinm 311

übernehmen, menn bie Pergangenpeit ihm jo beutlid) fern

jutdnftigeS Schicfinl offenbart.

Saturn ift and) bie iieuefte (nfläriing bes , 3ieid)S-

anseigerS” über bie Wilitärftrafprojegorbnuiig nur geeignet

in einem einjelnen Puntte bie perridienbc Peunrupigung 3u
jeritrenen; bic Peiiiiuipiguitg felbft bleibt; fie ift nid)t

oorübergepenber Art; ne roirb oielmehr geipeift burd) ein

potitijdjes Sufteiu, befieii Biele ber Seoöiferunq im 'liebet

lieqcub cridieineu unb beffen oerantroorllidie Präger burd)

ihre ntangeinbe gnbioibunlität immer geringere Pttrgfchafteii

für eine geiidierle 3ufnuft leiften.

©ewig; es ift mtbtjirilien baS :lied)t ber Jfrone, Wi<
nifter 311 ernennen unb ,ju eullaffen. U111 biefe fonftiliitio*

neüe groge baubeit es jid) nicht; aud) uid)t um bie Perjon

bes gefadeneit WinifterS; aud) nicht um bie politifdien unb

mititfirifdjen tänidtauuugen, bie er repräieiitirt, mithin gar

tiid)t um eine politiiehe patteifragc, fouberit in Snf iiüytii 11g

an biefen Winifleritnt3 nur bariini, ob es 311m Skfieit

UreugenS unb bcS Seitlichen SteidjeS jdjlieglid] auSichlägt.

roenti ber Wonard) oon bem Siedjt, baS er belitjt , in ber

Weiie ©ebraitd) macht, roie es feit langer 3eit bei Wimfier*

abfchuiiqru unb litiiemtungen geidiiebt.

Sie Peoölfcnm« hegt bic Pcfürchtung, bag eine meitere

ßntroicflung in ber bisherigen 3iid)tung minberroertpige (iie-

mente au ocrantroortuugSnode ©teilen führen totrb, weil

ielbftänbige (.'haraftere mit ielbilänbigen .-fielen fürditen

töniien nidjt ben nötljigen tKiief^alt 311 fiitben unb baper

ooransichen töniien, mie fcpneü iie oerbraudit jein merben.

Sjt folcpe sBcffiriptung fepon ernft genug im .'Mnblitf gut

bie innere Uolitif, io mächft fie nodi, rocitu gleiriie Wöglidi

feiten in Slejug auf bie auSiuärtige f-olitif unb auf mili*

tärifdjc isragcn in ben fireis ber tn-roägimgen rüden,

(riue idjledjie ©eictjgebinig ift manchmal roieber gut iu

madien; bie golgen oon Wiggriffen in ber ausroärtigen

ftolitif unb in militäriidjeit g ragen jeiflt baS ©djidjal bes

brüten ölaiferrciihs in granfteid), trog adent lauganhalteiibcm

äugeren ©lau,3 bort, uub fo roarhenn bie üöirfnng ciflärlid).

bie ber filötilicpc llindtritt beS fttiegsniiiüfters unb iie

Wöglidifcit beS SiiidttittS bes gÜrfien ^openlope bei uns

peroorrieftn.

Unter foldjeu Umftänbcn ift cS hoppelt erflarlicp, bag

bie eiii3eluen politifcpeii 31id)timgcn in ber Unterfiichimg

ber gtage jortfahren, melcpes ©eiiuebt fie in bie Wagfchale

u merfen paben, um bie politifcpe (futmidtimg Scutjeh-

anbs in einer Weife bceiiiflufieu 311 föimcii, bie ihnen als

beiliam etfd)eint. Uns greif)tinige interefiireu bet bieien

Setmri)tiingm not SlUem jene Ausführungen, bie »011

ber .l!atioiial=3 e ituug“ angeregt mürben, um jiit

Selbfthiüf bic eigene 'Partei 3U ueranlaffen.

Sie ,lJational*3titung* idjreitet auf ber einmal ein*

gefdjlageneu löaljn fort. prebigt ber ..jäamtouerfciie

Courier' ßinigfeit — tfinigfeit im giitereffe ber grnftion,

roie iie ift, fo erörtert bie ,Statioiml*3eitung' bie grage,

loetcpc ©teüiing merben bie Wähler 311 ber graflioit ein-

nehmen, menn fie jortfährt, iid) 3U beü)ätigen, roie iie in

legier 3«t politiüb iid) betpätigt pat SaS anaejehene

Perliner italionalliberale Walt fepreibt über biefen piinft:

„Wir glauben, tag bic untionaUibcrale Partei, lucnn ilr.f

iHciipslagsiraftioii bic litirthutjailänolinf ber beiben lebten Xagu gen

Ibeitee treibt, nein einer ©efafir bebrntit ift, bic DicUcidu fdilimmer als

eine „Scgeifioir märe: non bem ftiUfdimeigenbcn Ablall berjenigen

fclbftänbig bcnlenbcn, nebiibeteit PebölleningSmifc, ohne metÖK am
mcmgjten‘ eine liberale tdiittclparlei befleben l.inn.“

Wer im politiidjeu fiebeit fiept, faun nidit besroeifeln

bag biefe 'äufcpaiiiiiig richtig ijt. Wie fod ber iniedigente

.SianbelSftanb, bie ©roginbnitrie uod) ferner Pertreter für

bic naiioitalliberate Partei fiedelt, menn in biefer Partei

Anfcbaiiuiigeu iid) fiegreiep gelleitb mad)en, bic mit ihrer

roirthfchaflspolilifcheii Peifeljrtpeit auf bem bürren Pofcen

beS putibes ber Sanbroirlpe gemachten finb.

Sie näcpfteu Wahlen bringen bie Irntjcpeibung über

ben Antrag Äaitig, über ben Wiiietalismus, übet bic Polin!

ber Jöatibtlsoerlräge, über bie ßriieiierniig bes PrioitegiiiniS

jflr bie 3ieid)Sbatif, um nur bieje gragen 311 neunen. Jn
gtagen oon biefer Sebeutimg für bas roirthidjaftlicpe sieben

ber ir’aiion gibt es fein Sauiren, fonbern mir enlfdjiebene

Parteinahme, unb bie merben 3roeifedoS bie bctpeiliglen

Äreife jorbern, roie ieproer eS ein jelnen and) roerben rang,

au alten Parteibe3iel)iiugen uujanfl 311 rlipien.

Sie .Patioual^eituiig' bcipiidit bann in einem be

fonberen Slrtifel noch einen jioeiten piinft 0011 Wicptigteit.

Wan iuept gan3 ihftcitialifch bic einflngreicpen inbu-

ftrieüen Jtreife, bie ieit bem gapre lr<78 ben Äbinarfd) nach

red)ts mitgemad)t patten, oon einer lieuorieiiiiiung abgu

fdjreden, iiibem mau ihnen uoripiegelt, bag ge als*

bann bem „P(niid)eiterthiim‘ mit feinen „jflgedojen Jrci-

hanbelsneiguiigeu* preisgegeben fein würben.
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®oß ha-3 SCJeien be« BlanehciteribimtS in foldjer $ar«
ftellunc) überhaupt mir »ergerrt gur Gridieimmg fomntt, joll

hier md)t bei näheren aii«gefüf)tt werben.

Potitiid) ftcHt iid) bie Grroiberung auf foid)e Sc«

trachtungen fefjr einfach.

Sie Ateiiinuigcn haben nidit iiüthig. ihre mirthidiafts«

potitiidje Vergangenheit gn ocridjlcteTn ; fie roerben baßer

and) gar nid)i oerfudjen, poiittfdjen Saiimifanij gu treiben.

(iS ift nur ncitjin. bic SBerbällitiffe, wie fie ftub, flar gu

legen.

Sianbelt es iid) etwa barum, in nfidjftet üett. ein neues

roirtbidjnjispolitiidies Sattem gu inangurircit, ober banbeit

es iid) nicht nielmehr jiit bie liberalen barum, bewährte

i'crtjättniiie gu uettßeibigen: bie beiteljenbe ÜSäbtuug, bie

Scuieguiig«fteil)cit bes KaufmatinSflanbeS, baö norbanbene

Stiftern bet .iianbeläuerträge?

Unb bann.

©ine beifere eicherbeit als Setbeuermigen über ©c*

finmtngen bietet bie &bjd)äßitng bet realen 'Möglidjfeiteit in

ber politif. 3 ft es tumangitnebmen, baß .Ptoiidjeitermäiinet*,

ieibft incttn fie wollten, mtb loclcher Strt fie and) feien, in nbjcl)«

barer Beit biePladjthabeu würben, umein fogenanntesrabifaleS

RreiljnnbelSjtiftcnt litt ®urd)iübtuug }u bringen? Siegt es im
Sereid) irgenb einer ®abrid)cintid)feit, bag auf benjetjigen

3tcid)6tag eine illeiehStagcmajoritüt mit &ii$djauungen Solcher

Strt folgen wirb, eine 'Majorität, bie außerbem bie Ptin ifter,

ben SimbcSrath. bie Krone mit iid) fortreifen müßte? ®aS
gejd)ieht aber, wenn ber Smib ber Sanbwirtbe unb feine

'lladjldufer nidjt nur ihre bisherige 'Macht behalten, fottbem

wenn biefe Placßt eine uod) erheblich grauere wirb? 3ft bie

tynrdjt in ber einen 'Richtung nicht eine gang djimärifdje

unb ift bie gmeht in ber anberen 3iid)tung nidjt eine fetjr

begrün bete?

'ffiir finb nid)t groeifelhaft, bafi bie Setheiligten unter

bem ernften ®rnef bet Serhältniffe gu einer richtigen 6nt*

fdjeibung gelangen werben.

28ir in ®eutid)lanb finb nod) immer weit baoon ent*

femt, praftijdje Politif ju treiben.

3m englifdjen SRiniiterium fißt ein SimetaUift, Plr.

Saljour, bejjen Salente fonferoatiae ©olbroähnmgemänner
ruhig für bie gemeinfame Sadie benußeit , weit gnr Beit

feine' SBJähruiigScmicbauiingeii ohne jebe praftifche Sebeu*
tung für bic politif finb. Unb euglijehe unb amerifanifthe

Sttablcn wetben gemacht nid)t auf ©runb politijdjer

©laubenibefenntniffe für bie Gwigfeit, fonbern auf ©runb
einer tleineu ttieihe politijeher (fragen, bie im ülugenblid

brennenb im Sorbergriinb flehen. Sür uns in ®eutid)lanb
gibt es aber gut Beit feine brennenbere (frage wie bet

Kampf gegen bas itaatSgefähtliche Stgrarierthum; unb es

ift flar, baß ber politifd)c SclbfterbaltultgStrieb es gebietet,

für biefe ernfte SluSfinanberfeßiing einen Soben gu juchen,

bet beu oon ben ägrariem gleidjmäßig bebrohten Kreijen

ein ehrliches iKebeneinanbermirfen ermöglicht.

®er Bar hat feine Steife angelreten unb bie politijdjen

Kommentare blühen über ieine Steife aller Orten auf. 'Bit

glauben, baß bie IKeiie, wie fie oeranftaltet worben ift, nur
eines beweift; mit größter Sorgfamfeit ift oermieben worben,
burd) fie nach irgenb einer Seite hin nerietjeub gu
wirfen; alte betheiligten ©roßmädjte finb ohne Slnsnahme
gleichmäßig bebartjt worben; wenn bann ber Bar wieöcr in

Petersburg guriief fein wirb, fo wirb bie ruifiiche politif

f

enau ben (faben fortfpinnen fbnnen, ben fie bisher ge«

pottnen hat.

G« fdjieu einen Sngenblicf, baß für Kreta befiere

Sage heranfgiehen würben; bet Sultan biirite git 8nge'
ftänbnifien bereit fein, unb es wäre bei ber Sage Kretas
nicht aügii (dimer ifir bic ©roßmächte, bic tKeformeu gu
überwadien allein bic Stnardjie in ber Sttrfei wädjft ber.

artig, baß man nicht uoit einem lag auf ben anbern an
irgenb einer .öoffming fejthalten fann als neuefte lieber«

raichung ftellcn fid) feßt wieber blutige Krawalle in Kon«
ftantinopel ein, bereu folgen für bic allgemeine Sage fid)

nicht überblicfen Iaffen.

Ser Sultan non Bangibar ift tobt, wie es fdjeint,

würbe er getöbtet. als t'iachfolger fud)te Saib Äalib unter

bem proteft ber Gnglänber non ber .(sertfehetwürbe Sefiß

u ergreifen, Gngliiihc Kanonen befeitigten fchncll bic auf«
ehnung beS .llfurpatorS.* Somit finb bie Gnglänber in

eine neue Üerwicflung aerftrieft, bie man möglidier SBeife

mit ber anneftion oon Bangibar enben Iaffen wirb.

Dcc Kampf um bis freie Silberauapräßung

in ben Bcreiniflfcn Staaten.

v.

(SS liegt auf ber .jjanb, baß in ber Bwifdiengeit —
nom 3. Pooember bis gtim Plätg — bie gelammte We«
ichäjtäwelt beS SanbcS unb and) bie mit ben Siet*

einigten «Staaten in ©efd)äftSoerbinbung ftcljenbcn fremben
Sänber Siorbercitungen treffen würben, um ben brohenben
Schlag gu pariren. ®ie nachfte 'Maßnahme märe bie, baß
jeber oeifudjeit würbe, bas oon ber (jnlmertt)i<ng bebrobte

('Selb abguftoßen unb bafür nod) rechtgeitig einen glcidjcn

Pomiualbelrag non ©oibmüngen eingutaufchen. Gin jeber

mütbe fid) fagen, baß bie (Siniührnng ber freien Silber«

auSprägung foiort ein enormes SiSagio gegen ©olb
berbeiführen müßte; fobalb ein folehcs ®i8agto fichtbar

wirb ober auch nur ernftlich broht, begahlt natürlich fein

fUfenfd) mehr in ©olb, fonbern jeber in bem oon ber Gut«
mertljung bebrohten Silber.

aber nicht blofs ber SilbetboHat mürbe entmertifet

wetben, fonbern mit ihm gugteid) bas gefantmte, nicht in

©olb einlösbare, papitrgelb ber Vereinigten Staaten;
Silbercertififatc, treasary notes unb »or allen ®ingen bie

fogenannten greenbaeks würben mit einem Silage bis auf
ben Silberwerth ber SilberbolIarS finfen, unb ba ber Silber«

werth in bem heutigen Silberboüar gegenwärtig nur
63 GentS — im augenbiide jogar noch etwas weniger — ftatt

100 Gents repräfenlirt, fo würbe auch baS iämmtliche
Papiergelb einer gleid)en Gntioertbung unterliegen.

Plan hat nielfad) beftritten, baß biefe Gntroertbinig

beS atnerifaniiehen Silbers unb papiergelbes bi« gimt
'Rioeau beS heutigen SilberpreifeS fofort bei 6infDt)rung

ber freien SilberauSprägmig erfolgen würbe. SBemigleid) —
jo argumentirte man — geießgeberifd) ba« Sledjt für
jeben Prioaten beftehe, Silber gur Ptünge gu bringen, um
fid) baffelbe gegen SilberbolIarS ausprägen gu Iaffen, io

werbe biefe auSprägung bod) nur gang allmählict) ftatt«

fiteben lömcen, unb erit tu bem 'Maße, wie bie neu geprägten

SilberbolIarS in ben "Berfehr fäiiieu, mütbe and) bie Gut«
werthung »orid)teiteii. Bngleid) — io mcinlt man —
werbe burd) bie ftarfc 'llnehfragc nadj Silber ber Silber«

preis gegenüber bem ießigen Staube beträchtlich gehoben
werben, fobaß bie Gntmertijung ber amerifaniiehen ilaluta

bi« ju ber iiefe bes heutigen SilberpreifeS nidjt gu ge*

wäriegen fei.

Scibc atinahmen finb meine« Grachten« oSüig irrig.

®ev amerifaiiijdjc SiinbeSmllugmeifttr Prefton hat fid)

fürgtidi einmal geäußert, weldje progebur fid) ergeben mürbe.
Gr führte folgenbe« auS:

.Sei Annahme non Silbabuüton in beu gRüngen roörbe bo :*

icllx in ©cgemnirt beS ®epofilor« ober feines Strcceittä gemogen, bos

Cßeloicht beglonbigt linb fobami in bie amtliihai Sllcßer bei- 'Same bei

®epoftt#r», ba« Tatnm be« ®epofit«, bie Sefchaffcnhcit be« Silber«
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bullion, beffen ©etwtpt »or bem Sdpntlgen unb, fall? ba« jn cnmtttln

ift, btT ©robuttioitsort eingetragen twrbcn. Sofern ba« ©ullion fold)tr

Art ifl, bofi bn JDertp beb Ttepofit« fiep rot btm S<t)me(gen ermitteln

läßt, etpält btt Itpofitot eint brjät^tiebe Üuitümq. jnt Uebrigttt

würbe btt ßicttoroertp beb Tepofü« auf ©raub beb ©(iuid)tc£ beb

©ullion naep bem Scpmelun unb beb Stlberfemgepdtc«, unter ©erüdr
fitptigimg bet ©ritgungSlofteii, feftgeftedt unb bem Tevofitor eine bejftg=

lid;c C.uittiun) aubgetteltt. Huf oo« t h a t f ä dj

1

1 ett e trögen feilte«

Silberbepofit« braud|te ber Tepofitor uid)t tu trorten, fon*
betn gegen ©orgeigung bes btn ßiettorocrtp bes Tepojit«
auotoeifenben Ecrtififato unb gegen EnipfattgSbetcpeinigung
miltbc ihm eine entipreepeube ?ln,;apl Silberbollars, be.

gtepungöttu-ife Silberbarren auSgepiinbigt toerben. ©kipr.

teprintid) mürbe bie 'Jiadtfragc tmcp SilbcrboUaro nur gering fein unb
aud) unter einem gteiprägunjsgcfes bürfirn oon ben ilutr (Mrögt torgen

unbequem gu baublmbenben SilkrboUar« uid|t mepr in Girtulation fein,

als gegenwärtig. Ta§ rPoII mag fidj für Silbetfreiprügung trnären,

PeSpälb biirfte itapiergelb bi\t) 'betjorgngt bleiben. Jn (folge beifeti

mürben Silbcrcertiftfatr an bie Stelle non Silbcrbollaro ;u treten haben

unb bem ©unbesfdMbamt mürbe bie Hufftapelung bes weitaus größten

TpeileS Per Silbenttcnge guioUeu. Sehern feiet reichen febodt lrebcr bie

©eroöipe be« Sdtapamtes uotp bie ber Unterfcpapämter für ben rote

panbencu ©oiratp an SilberboUam re. mehr aus, unb ba im S «teile.

amtSgebäube gur Errichtung neuer ©ewölbe lein ©tap mebr uorPanbcn

ifl, bürite fiep unter ber Silberfreiprügung ber ©au eineö neuen Sd)ap.
amtSgebäube«, mit and) ber non ctma einem halben Tupenb neuer

fDfttnjgtbäube nie uotpmenbig erweitert."

Hu« biefer Tatlegunq be« ©ifingmeifter« ber ©er*
einigten Staaten geht flnr herror, boft bie ©ergögerung bet

Hn«prägmig bet Silbetbcllare bei bet ginge nad) ben

Sfßirfnngcn bes Hicchte« gut greiprSqung gor feine Siede

fpieleit würbe. ©tan muß ferner berfldfimligen, baß e« att

auSgemüngten Silberbodars feintäweg« fehlt; im Scbaßamt
lagern ungefähr 360 ©lidioncn — amneift non 1878—1880
unter btt .'>errfd)aft btr ®lttnb Sid — au«gemüngtet Silber*

bodar«, bie ber äicrfefyr nicht hat aufnehmen woden, et

hat nur etwa 58 Mi [linnen Todnr« auigenoinmen
gilt bie runb Bö' ©itdiotten beritt ben ©croölbert be«

SchaßamteS uerbliebetten Silbetbodat« finb gröfttentheil«

Sitbercertififate auSgtgeben; e« finb runb 330 fÜiidioiten

ToÜar« in folcbeit Silbereertifiraten im ©erfehr, bie —
jumeift in Stbfdjnitten uoit 1 Todat, 6 TodarS unb 10
®odar« — wie anbere« ©apiergelb cirfuliren.

daneben finb unter ber .'nerrfchaft ber fogennnnten
Sherntan • Sitte für bas in ben Jahren 1890 bi« 1893 an*

getaufte unb größtenteils ungemünjt gebliebene Silber
treaaury notes aitSgegebeit in btr t'bhe uon runb 150
©iiüionen TodarS. ©oit biefen trennury notes finb eben*

fad« mehr al* 180 ©itdionert ®odar« im ©erfehr, gu

beten Sicherheit ein unauSaeindngter Silbetidjaß im unge*

fähren ©eirage oon 125 ©iiüioncn ®oüarS ttn Sd)aß*
amte liegt*). •

iHedjnet man bagu bie 346 fDiidioiten ToÜar« green-
backa, fo erfennt man leicht, weiche au«jd)iaggebenbe Diode

für ben 3ablung4nerfef)r fd)on htule in ben bereinigten

Staaten ba« ©apietgelb ipiett; ba« Silbergelb — unb in«*

befonbere ber Silbetbodat — tritt bagegett oödig gurüd,

unb e« ift nicht angunehmen. baß in biefer ©egiehung and)

bei ®iinhführiing ber freien Silberptagung irgenb etwa«
geänbert wirb.

Sieben betn bapicrgelbe ift aber heute ba« (Solbgelb

tili fehr wichtiger gottor im 3ahluugäoerfehr; Pfolbgelb ift

aitnäherub in ber riöt)e oon 500 fDiidionen ®odar« in

t'irfulaiion reip. im ©anfbefiß, währeitb baneben ba« Sdiaß*
amt bisher immer bemüht geblieben ift, eilte Öolbteicroe oon
ICO ©iidioncii $odar« jeftgu halten Cf« leuchtet ohne weitere«

eilt, bafe, fobalb burd) Einführung ber freien Silberptägtmg
ein ftarfe« ©olbagio entfieht unb bamil ba« ©olb praftifd)

al« gejeßlidte« SahlungSmittel ausiefjeibet, bie ©(reinigten

* (le ifl lehrrrid), uadigmcdtueu , loa« ben ©ncimqtrn Staaten

Pit ©lattb ©ill oon I87H unb bit 1893 aufgcpoPtuf Stsrman Htle oon

1890 gelolKt tvitan. Sit tHegimmg fauße unter bem .luMitgc biefer

briben (ilcfwc raub 4G0 ©tilliouen Ungen Silber fnr runb -IÜ4 flfiiUiouctt

Tollare. To« gelauftc Silber ift pfuie laum 301 fPbllionrn ®oUar«
mertp. ©erlufi alfo runb ISO fDtillionen Tollare.

Staaten thatf8d)lid) fofort gu einet ©apierroäbrung fomrnea

würben, bie im günftigften gade butdi geprägte« unb un*

geprägte« Silber gebeeft wäre; mit anberen ©orten:
Sic SBährtmg be« Sanbe« würbe bafirt auf ©apiergelb,

beffett JEauffraft auf bem SJeltmarfte ber fi'auffraft be« in

ben Silberboliat« fteefenben Silber« entiprädje.

®iefcr Umftanb würbe nun fenier bewirten, baß eine

gröbere ilad)frage nad) Silber — trog ber 'Blögiidpfeit ber

greiprägiing
—

'
gat nicht eintreten mürbe. 3« DSirflidjfeit

erhielte ja berjenige, bei mit feinem Silber an bie fDfünge

fommt, nur eine ©efdjeinigung, bah er fo unb fo oiel

geinfilber ahgeliefert hat; b'teie« l'ertififat, mrldjes er, wenn
er Stift bagtt hat, gegen eine entjpred)eitbe Summe uon Silber*

bodar« eitttauicheii fatitt, ift aber nicht meljr mertb, at« ba«

Silber, welche« er abgeliefert hat. ®a« Silber oeränbert

alfo nur feinen Sagerplatg; e« würbe nicht einmal gu fDlüng»

gweefett in rtel höherem ©iahe al« bisher ocrioeitbet werben,

c« ift be«halb auch gar nid)t abgufcheu, weshalb bas Silber

im ©ertbe wefenliid) fteigeit iodte Tamil entfiele bann
aud) ber Hnreig für frentbt üölfer, ihr überflüiiige« Silber

auf ben amerifanijehen DJiarft gu toerfen, bemi bie fDifing*

certififate, bie fte tintaiifcheu würben, entjprächeii ja mir
bem ffierthe be« abgeliefcrten Silbers.

©ährettb einer UcbergangSgeit, beoor biefer ßuiammen*
hang btt Tinge geitfigeitb flar erfannt ift, fönnte fid) aller*

bittgs eine gewiffe ©reisfteigerung bes Silbers auf btm
Slellmarftc oodgiehen, unb bas wäre ja für Europa eine

gute Öelegenheit, um burd) Hbftoßung be« iiberflüiitgtn

eilber« oon biefer Aonjuttttur ©ortheile gu gießen ;
aber

lange miirbt biefe jtonjunttur gewih nicht anhalten, unb e«

)oäre wohl möglich, baß ber unoenneiblidje DtOdfd)Iag btn

Silbetptei« iogat noch unter feine fetjige ,v>öhe herabbrfldtt

Es ift be«halb aud) garnid)t penouttberlid), bah bie

fDiöglidjfeii ber itkljl Srpatt« ben Silberprei« aud) nicht

um einen Eent gehoben hat-

VI.

29a« würbe nun ferner mit bem ©olbe gefdjehen, bas

fid) in ben ©ereinigten Staaten befinbet Y Hl« gefeblidics

3ahluug«mittel würbe es feint« hohen Hgio« wegen uattlr*

lid) nirgenb« gut ©ermenbung gelangen, höchftens fönnte e«

gur Tilgung ioldjer ©erpflictitungen gebraucht werben, bp
treff« beren eine DiOefgahlitng in ©olb auöbrücflict) oetein*

hart tootbett iit. Hbet bamit würben bie ©otbmdngen
nid)t«beftoioettiger nur ben Eharafter eine« ocrtragSiiiähigeii

3ahlung«mittel«, nicht btn eine« geicßltdteri 3ahlung*mitiel«
befommett; at« eigetitlithe« gefeßlidte« SaljlungSmittel würben
fie oodftänbig ausfeheiben. gür btn gad, baß bie ©efeh*
gebung ber oertragSntähigen geftfeßung biefe« 3°hlunqS*
mittel« feine neuen Schmierigfeiten in beit ©eg legt, mürbe ttth

uoranSfic^tlich biefe« oerttagSmShige 3 t>hlung«mittel —
fpegied int ©rohuerfthr — tn hohem ©rabe einbürgent,

unb e« tonnte bie intereffante Etfcheimtng hrtoortreten, bah

ber eine Thtil ber Ifanbesmüiigen al« Dertragsmäßige«, ber

anbere als ftarf emioerthtte« gefeßlithe« jahluiigSmittel

bienen würbe gür ben ©ttfehr mit bem HuSlanbe würbe
natürlich bann aud) au«fd)ließlid) ba« oertrag«mähige
3ahlung«mittel in Setracht tommen.

Tie Nachfrage nach ©olb mürbe unter folchen lltn*

ftanbeu toadiien, nicht fleinerwerben; jebenfad« aber würbe,

fobalb bie Einführung oon free (.-ointtgi* ernftlid) in Sicht

fommt, jeber fid) bemühen, gegen bie bemnächft gut Ent*

merthung oerbammten grennbacks unb Silbercertififate ©olb

eingntaiifehen. ,'yeute erfolgt biefer Eintaufch non ©olb

gegen greenbacks unb aud) gegen Sitbercertififate noch

attjtattbslo«, unb babttrd) wirb bie gejammte amerifamidje

©aluta — and) ©apiergelb unb Silber — auf ber nominellen

.flöhe be« ©olbwertheS erhalten; fobalb aber bie erlitte ©efahr

erroädjft, bah biefe Einweehielung gegen ©olb alsbalb ein

Enbt haben wirb, würbe eitt run erfolgen, bem bie ©olb

ichäße be« Sdjaßamte« in feiner 'ibeije gcwachteii loärtii.

©iit anberen 'Iiiorten: bie näcßftc golge einer 2bapl ©eppn'»

gum ©räiibenten, fowic einer niberftremiMichen l'leJjrpeit
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b*8 tJfepräjeniantenbaufe«, mürbe bie Ueberflutbimg be«

6d)nljntiitä mit greanbacks unb Silbercertififnten fein; bie

©olbrefcroe märe fofort gejprengl, unb bie Megierung ber

Bereinigten Staaten jtänbe not bet llnmBglicbfeit, bie jetjt

tljatfäct)[itb beftebenbe ©olbrodtjrung roeiler aufrecht zu et=

halten. Jn bicfer Suefidit liegt meine« ©rächten« bie

.tnuiptgejabr; ba« llntieil, welches bann bertinbrecben mürbe,
wäre fo nermüftenb, bai; es oornusjicbtlid) jitt ©inführung
ber fvreiprägung oon Silber gar nicht meljt fommen mürbe.

©ie großen Scmffirmen in Memporf haben fetjr richtig

ertannt, bog in ber »orjeitigen Sdimädjiing ber ©olbrejeroe

be-i gd)aßamte« bie unmittelbare ©ejabr liegt; fie haben
besholb, für.) nachbcm infolge beS 'Betlauts ber bemotxatijcbeii

Ufationalfonoention in (5()icaqo bie Sejorgmh eines Stege«
ber free coinage-Sewcgung ftärfer anroucbs, fid) jufammen*
gethart unb au« freien Stflcfen bem Schahamt mehr al«

20 'Millionen ©oüar« ©olb jugefithrt unb bagegen ©teen*
baef« entnommen. ©iefelben mächtigen Jtinanjfräfte ftnb

weiter tbätig, um einen Slbjug oort ©olb für bie nädrften

Monate bi« zur ©ahl ju Derijinberu.

©iird) bieje« finge unb patriotifetje Vorgehen haben
jie ihrem Sanbe einen gatij beroorragenben ©ienft geleiftet;

bie arg bebrohte ©olSrejeroe be« Sdjotjamt« ift über ba«

Dlioeau oon 100 Millionen ©oHar« hinan« gehoben unb
bie ©efahr eine« pantfariigen Snbronge« auf bie ©olb*
referoe zunädift beteiligt. S« liegt aber auf ber »fSonb, bah
biefe« SBerubigungsmittel nur fo lange oerfangen roitb, als

bic ffiahrfdjeinlichfeit befteht, baß bie Hnhänger oon free

-coinage am 3. Mooember eine Miebcriage erteiben werben.
Sollte bieje ©rroattung bei ben beoorftehenben ffiahlen ge*

täufcht werben, io ift bie fjanif meines ©rarhtenS fofort ba,

unb e« ift gang unmöglich, berjelben ©inbalt ju thun.

VII.

2Ba« eine folche 33omf mit ben folgen einer plötj*

lieben ©nhoertbung ber Valuta für ein 2anb, roie bie 33er*

einigten Staaten, beffen geiammte ’l'oltsroirthicbaft auf
einem auSgebilbeteu Jtrebitfhftem beruht, unb welches bisher

bie thatfädjlidie ©olbmähnmg bejah, bebrütet, bäumt faitn

matt fidj nur fchmer eine BotfteHung machen, ©in paar
Sitbciitungen mögen genügen: Jn ben Siereinigten Staaten
bezifferten fid) im Jagte 1895 bie (ämmtlidjen Sparfajjen*

«inlagen be® Sattbe« auf 1 844 357 798 ©ollcit«, babei waren
bie »augenoffenfcbailen, bie iit gewijfem Sinne auch ben

©harafter oon Sparfajjen tragen, mit etwa :'ü Milliarben

©otlarS ©intagen nicht mitgerecfjnet; jenter fdiätjt man bie

Summe ber gefantmten üchensoerfreherungen in ben i>er>

einigten Staaten auf runb 10 Mitiarbeu ©oüars. ©ieje

menigen Hahlen werben hinteichen, um Md) eine i'orfteHimg
baoott ju machen, was es allein für bie Millionen Sparer
unb SebcnsoerfidjerungSiiehmer bebeuten würbe, wenn bie

ihnen gegenüber eingegangenen MücfzabltingSoerpflicbtungeu

mir auf ber Safis beS iienern 33ertlje« ber SiiberbollarS

etngelöft ,|u roerben brauchen.

Unb bod) rcpvSjentircn bieje tKiefenjimimen nur beu

fleiucreu Shcil bev unzähligen Sd)iilboerbinblichfeitcH, bei

beiten bie ©injahlung in gutem ©olbgdbe ober in 3t cg ui*

oalenten oon ©olb erfolgt ift unb bcmnächft — bei ©infflhneng
ber freien SilberauSprägung — nur eine 3ierpflid)tnng per

hHlcfjahlung in bem ftarf entcoertbetcn Silber ober beffen

Segutualenlen bcflfmbc. Man beule, um mirnod) ein paar
beionber« wichtige Kategorien beranjtigiebcu, ait bie nidjt

al« auSbtüeflid) in ©olb riiefjablbnr bc.ieidjncten Slnleiben

ber Union, ber ©ingelftaaten, ber Siäbic, ber groben Ir ifert*

babugcjcllfd)aften u. j. w. ; man ocrgegeitwärtige fid) ferner,

»eiche llnfummen oon .f'ßpotbefenjchulbrit auf ffirunbfliirfe

unb i'änfer int Saufe ber Jahrzehnte fontrahirt finb : !Pe=

treffs aller biejer gatiUojeu MtEiarben toilrbe eine ©nt*
loerthung bi« auf etwa bie .(hälfte ui ©unften ber Sdjulbner
unb ju Ungiinfteu ber ©laubiger t; latj greifen, wenn freo
coinage im Ufcrljält nif; oon 16 pi 1 eingeftihrt werben
miitbe. daneben wäre bic gaitje Sohnarbeiterjdiajt be«
Saitbe« oon einer entjpredjcnben Sobnoetfürjung bebrobt.

unb e« würbe heftiger Sobnfämpfe bebürfen, um im Saufe
bei Jahre aümählid) eine bie ©ntwerthnng ber J’aluta

wieber auSgleidjenbe goljnerhBbung burdjzufeßen.

Man fauii fid) leicht benfen, welchen ©inbruef biefe

Siifle ber ©efahren auf Die SeoBlferung mad)en muh, fo*

halb bieje ©efahren flater erfannt uitb in fidjtbarc 'Höhe

gerüeft jciti_ werben. JnSbejonbere bie ©lätcbiger, welche
als Sparfaiieneinleger, i!eriid)eruitg3tie(jmer uttb fSppotbefen-

hefiger batan iiiterejjirt fmo, baß fie in bemfelben guten
Selbe befahlt werben, in bem iit oorbem Höhlung geleiftet

haben, würben in ben oier Monaten, bie, mieoorbmauSgefübrt
worben ift, jebenfoH« jelbft nad) einem oöütgen Siege ber Sn»
bänger '-Brgaii’soevftreicben müffen, bisgeießgeberijdj etwaSge*
id)ci)cn tann, oerfueben, nod) rechtzeitig ju ihrem ©elbe ju

fommen.

Sa« würbe unmittelbar eine .(lataftropbe für bie

Spartaffen unb gerabe für biejeuigen fd)ioad)en agrarifdjen

Sdjulbitet bebeuten, welche auhet Staube fein mürben,
plBßlid) gefflnbigte ©gpothefen aurücfpijahleii. ©uropa
würbe bei biefer finanjieüeit Jfalaftrophe — abgefehen oon
ber fchmeten Sd)äbigung jeine* ©rport« nach Smerifa —
oortiehmli^ in anrtriranijdien ffiertbpapieren getroffen

werben, bie es noch immer in riejigen Ciiantitäten befiyt.

©ieje amerifanijehen iiapiere — fpejiell bie ©ijenbahu
bonbs — finb ja jum großen Stjeil in ©olb zahlbar, unb
es iit auch nicht ohne SßcitereS anzunehmen, bah bie be*

treffenbeu groben ©ijenbahngeieUjdjajfen fid) um biefe ihre

'i*erpflid)timg, iit ©olb zu jafjlen, beriimbrüefen werben.
ßtmaS Snberc« aber iit e«, ob fie — Mbit beim beften

SSitlen — in ber Sage fein würben, bie ©olbzahlungen
aiifred)t ,)u erhallen. Sie mürben ihre Jracbteimtabiiien

ja beitinaihft nur in ber enhoerthelen löaliita echalten — ; unb
ob cS ihnen möglidj wäre, alsbalb eine ber ©nlmertbimg
entjprechenbe .'.'eraiijjetjiiiig ber Sraihtjähe burdjjufübren,

ift zum miubefteit jweifelboft. Jebenfall« mürbe man mit
Sicherheit bavauf regnen müffen, baß ein großer Sbeil,

inSbeioirbere ber weniger feft funbirten ©ijenbabmn, nicht

im Stanbe jein würbe, bie ©oitbsptijen in ©olb zu
jablen, ma« ben llebergang in Steceioer’S ,'bäube, b. h- lum
Sßaitferott, bebeuten mürbe.

©ieje SuSiidjt erflärt zur ©eitüge bie llnrubt auj
bem Marfte für amerifaniiebe ©ifenbabnmertbe, wie fie jegt

feit 516odien bereit« anbält. Sur biejem Mnrfte fpielt ia

bie Spcfulatioii feine geringe Molle, liub Spelulanteu finb

ihrer Matur nad) beionber« leidit geneigt, bie '3!Bglid)feit

bet Hufmift im Morau« zu biSfontireu. ©ic nicht an«,

btiicflich in ©olb riidjabibarni Itniteb States Sloiib«,

welche, wenn cS jnr freien SilberauSprägung täme, oon
ber ©ulwerthung minbeften« ebenjo bebrobt fein würben,
haben bagegeu feine merfliebe KiirSeiubnßc erlitten, weit

eben liier bie beweglichere Spefulation nicht loefentlid) fid)

bemerfbar mad)t. ©er ©laube, bah bie .'Regierung bet

bereinigten Staaten bei ©inführung bet freien Silber»

aiiSptägung au« freien Stücfen bie Höhlung ber Sonb«*
Ziujcii in ©olb fotließen werbe, ift abfolut hinfällig; ber

gegenwärtige ©djaßjefretär, ©arlisle, b*'t «o« zu allem

iteberfluffc and) nod) oor Kurzem auSbtüeflid) hcroor*

gehoben.

Jd) glaube, loemi man fid) bie folgen ber geießlidieu

©inführung oon free coinage and) nur einigermaßen fiar

mad)l, fo wirb man bie Uebcrzeugung filr beted)ligt halten,

baß felbjt ber ooQftänbige Sieg ber Snbönget Srhan’s bei

ben llächften il'alileii bic jd)liej|lid)e gcieijgeberifdje ©urcfj*

jflbrung biefer Maßregel nod) nidit bebautet, wohl aber

eine idirecflicbe l*antf itnb bamil eine ,'irifi« beroomifen
würbe, wie fie bie mirtbfdiaftlidje ©eit nod) niemals
erlebt bat. ©ie gegenwärtige 'i!ercinigtc Staaten
Megiernng würbe ben Jliiprall biefer Äriiis in nullet Kraft

au« Inhalten haben, unb e« wate ein merfwfltbig Iva»

gijdie« ©kidiicf, wenn bic Sbminijtration ©leoelanb’S, be«

eiiijdiiebenftcn ©egner« biejer mäbrungSpoütijdjcn Majerei,

in ben letzten Monaten feiner Smtsjübrmig biejer furcht-

baren Katajtrophe fid) gegenüber jcben würbe.
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©ären bit iyolgeti eine« Sieges ber free coinage-
Bewegung nirfit jo oerbängnifiooü, io föunten gerabe bie

Anhänger bet ©olbroäbrnng tiidjtö mefjr roflnichen, als baß
hier einmal an einem überjeiigenben Beiipiel bie ihorßeiten

unjeter ©egiter atlet ©eit not Äugen geiiihrt rofirben; bas
©ewitter würbe teitiigenb inttfen. Sollte bas anterifamfche
SBolf aber — was idj bisbet noch für bas bei ©eitern ©ahr-
jtbeinlidbere balle — ben ©ähnmgSbemagogen bei ben beoor-

ftebenben ©ablen eine entjdjeibenoe Hieberlagc Beibringen, fo

wirb bie ÄrifiS ielbft oermutblid) junt Segen für boS £anb
werben: bie alten, Ifingft oetbrauchtcn Parteien fiitb bann
(jeiprengt, bet Soben für neue, gejunbere Barteibilbungen
t)l gejajaffen, ber ©Iaube an ben common sense ber Aiiieri»

lauer in bet gangen ©eit befeftigt unb bet Ärebit bei
SfanbeS )unid)ft einmal wieber neu Ijcrgeftetlt.

2)lan nennt ben gegenwärtigen SBablfelbjug ntd)t

mit Unredjt eine educational campaign, b. b- eine er-

aieherijdje Kampagne. TaS ganje 2>olf wirb in ben uädjften

wei Bfonaten gezwungen, fidj mit einem Hauptproblem
er SJoIfSwirtbitgatt a>i befchnjtigen. unb jelbft ba, wo bis-

her bie frafjefte Unmtjfcuheit in ©ährungSfragen beitanb,

wirb in ben Köpfen bocb menigftenS einige Äenntniii oou
ben 3ni“mmcnbängen bes »irtbfbboftlidjen Sehens au}»

hämmern. TaS ift ja ber Hauptfegen bemotratifdjer Jn-
ftitutionen, baß bie fultioirieren ©eißer aus Sejorgniß uor

ber Barbarei gezwungen werben, to educate tbeir masters,
biejenigen gu etjieben, bie fraft ihrer 3af>[ formell bie

Herrfchaft beiißen.

Sb- Barth.

Bmt @nft£0 ®italien.

Rürften nennen fid) ,oon ©olteS ©naben“; iie leiten

ihren Titel mit biefen ©orten ein, wenn fie ein Seiet) »er»

tiinbigen, unb au<b auf »ielen 'Ulfmjen begegnet uns bas
V. G. G. 9tun gehört wohl oicleS in ber Umgegenb bes

Thrones au einem Getemonieü, bas aus oergangeneu Sagen
her fid) nur arabesfeubaft um ihn hcrumrauft. Aber oieles

baoon, jo fteif unb leblos, fo flosfelbaft es and) crjtbeinen

mag, bot bod) nod) eine geroifie ©acht unb ©irtung für
bas heutige Seben ber Hölter, fei es eine beredjtigte, fei es
eine bebcnfticbc. Unb fo fehlt es feineSttiegS an Anläßen,
and) bie genannte formet auf ihre geid)id)tlid)c Hetfunfl
unb auf ihre Bebeutung unb Berechtigung nnjuiehen.

AIS fcbmücfenbes Beiwort au ihrer Amtsbezeichnung,
gewiffermagen au ihrem Titel gehörig, füllen biefes ,oon
©ottes ©naben' guerft angemanbt haben bie Bätet uom
britten öfumenifchen, b. b- allgemeinen, auch allgemein an»
ertannten, Konail au Ifpheius, bas im .fahre 431 ftattfanb,

inbem fie ihre BMchlfijjc gleichfnnt unter biefet flagge ber

tfbriitenbeit funbgabeti. ©enn es bantals offiaiell gefdfab,

fo ift gereift fdjon einige 3eit »orher an manchen Stellen

mehr pviuntim bie Hebung aiifgefommen, bnrd) bieie Bei»

fQgung bas bifdjöflidie Amt in einem befouberen Itidjte

erfdjeiuen au lajfcit. ©eldieS £id)t mar es, bas man auf
biefes Amt au leiten münjdfte?

Tie Äongilnäter hatten einen Borgänger, feinen gerin-

geren als ben Apoftel BaulnS, ber gtcar bieje {formet als

folche nicht angewaubt. wohl aber einmal in ftolaem imb
bod) tief bemiitftigem Selbftgefübl auSgerufen hatte: ,Jcft

bin ber ©eringftc unter ben Apofteln, als ber id) nicht

werth bin, baß id) ein Apoftel heiße, bavum, baf; id) bie

©emeiube ©ottes oerjolgt habe; aber oon ©ottes ©nabe
bin id), was id) bin. unb feilte ©nabe au mir ift nicht »er»

gcblid) geweieu, jonberu id) habe oiel mehr gearbeitet als

fie alle. nidjt aber id), fonbern ©olles ©nabe, bie mit mir
ift!* (1. Korinth. 15 21. 9—10). ltnb berietbe BnutuS batte

miebetbolt feinen Briefen eine lleberfthtifl gegeben wie

biefe: .BnuIuS, berufen anm Apoftel Jefu Rbrifti burd) ben

©iUen ©ottes’ ; unb wie bns gemeint war, aeiflt eine

anbere: .Bantus ein Apoftrl nicht bureb Blenjdien, jonbetn

burd) Jejuä ISbriituS unb ©ott ben Italer“. Gr batte be»

fonberen ©runb, fein Apoftetamt bureb biefe ©orte au be-

tonen. Senn man beftritt ihm als einem Bachtömmliug,
ber ja au beS BleifterS Sebjeiten nicht au ihm gehalten

hatte, bas IKedjt, fid) als Apoftet a» beaeidjnen, unb gar

nod) gegen bie bisherigen Jünger einen eigenen fort-

gejd)ritleneren Stanbpunft au »ertreten, traft helfen er über

bie BolfSgrenacn hinaus mit betu Goangelium fid) an bie

Bienfdjheit wanbte. Jn feinem ©laubeti wußte er fid)

bennod) berechtigt, berufen Seine ©orte iollten ba#

Stecht unb bie Freiheit feines ©emiffenS. feine* ©laubens
unb feines TbunS gegenüber ben .Autoritäten* betonen.

©einten bie 'Bätet oon GptjefuS eS and) fo? Sie
hatten and) befonberen ©runb, ihr Amt au betonen. Tod)
lag bie Sache ein wenig anberS als bei BauluS. Bmar
ihr Amt würbe ihnen auch beftrilten, aber nicht oon einer

aufjenfteheuben SRad)t, fonbern fie felber unter einanber

waren in amei Säger getrennt, bie fid) aufs hertigite be»

fehbeten. Um bie Berfon Ghrifti waren bie ©laubenS»
ftreitigfeiten feit meljr als einem Jahrhunbert in immer
neuen Streitfragen in flammen. 9tuu tarnen bie Aleja::-

briner mit ihrem Batriardjen .Rpriü, bemfelben, ber nicht

olpie ©itjcfaulb an bem gräfflidjen Tobe ber eblen tjeib-

mjehen Bhilofophin HhPatia war, imb fprachen bie Ser»

bammung über HeftoriuS aus; befien Anhänger bagegen,

bie fpriieben Bifcböft, fetjtcn und) ihrer Änfnnft ben Äprilt

ab. Tiefer aber gewann bann bie ©unft bes ÄaijerS, unb
man einigte fid) enblid) auch Ober bie ©lanbensfrage. Tie

Gntfcheibe barüber, bie Togmen, aber würben nun bei

ObrMtenbeit oerfiinbigt; unb bie fie oertünbigten, befräftigten

ihr Änjeben mit ber Rormel: r »oit ©ottes ©naben Bifrfiof,

Batriarrb*. Ta batte bod) eine wefentlidje 2ierichiebimg

ftattgefunben ; nicht um Steel) t unb tyreibeit bes eigenen

©laubens gegen Autoritäten, fonbern um bas Anfebeu einer

Autorität gegen bie ©enge war es jenen Biidjöfen au tbun,

wobei fit immerhin zugleid) bemütljig gegen ben Bierleihet

aller Autorität empfinben mochten. Aber es bat bie An-
nahme jener iyormet als Titelaufat) bod) eine bebenflicbe

Aebnlidjfeit mit bem bei fdjeinbar tieffter Temutb unenb»

lieh itolaen Titel, beit fid) ber erfte ©regor, ber energijebe

Bapft ums Jahr 600, gegenüber feinem renommirenben
Jtonftantinopelei SRebenbu^ier beilegte: .Änedjt ber Änedite

©ottes". Unb ber Anlaß, bei bem bie Aufnahme jenes

„oon ©ottes ©naben* in ben Titel gejdiab, unb bie Ten-

bena biefer Beilegung madjt nidjt gerabe oon oomberein
einen günftigen ßinbruef.

Tie Sitte ift weiter gebruugen, fo baß and) Aebte unb

Aebtiiiiimen, jogar Biöucbe unb .Raplane, in Urfunben unb

Briefen ihren Titeln jenes jdjmttcfenbe Beiwort binaufiigten.

©ewiß waren unter ihnen Diele fromme ©cmütbn, bie ficb

barnu erbauten, bie bamit ein bemiitbigeb Bcfenntntß bet

Abbängigfeit oom Höchften funbgeben wollten. Aber bei

bem fortgebeub iieb erweiternben ©egenfat) awiid)cn ©eiftlichteit

unb Saienwelt lag gewiß in jenem ©ort fiir feine Träger

ber 3iei) einer überweltlidieu Beglaubigung mtb Autotitäl

l'iad) ber Bütte bes brei lehnten Jabrbiinberts . als bie

&bmad)t ber geiftlidjeu ©ewalt über bie weltliche burib

einen Xnnocen,) III unb feine diadjiolger unb burih bie

©irtiamfeit ber Bettelovben immer iiegreidjer wurbe unb

bie päpitlidje ©ewalt in göttlidjcm ©lanae a» leudjteit be-

gann, nannte fid) bic hohe ©eiftlidjfeit: ,Bon ©ottes unb
bes apoftolifchen Stuhles ©naben“ (Dei et apostolica«

sedis gratis).

Tet ©ebraudj ber «orniel ift aljo urfpriingüd) ein

fterifalcr. Tie weltlidjc 'JJtadjt hat ihn angeuomiueii, feit

fie fid) mit geittlichem ©lan,i umgab unb fo beu jungen

beutidjen Bölfent fid) eiubrurfsooller ins Hera fthteiben

wollte. Seit ben Karolingern fall er in Hebung gefommen

fein. Hatte hoch Kart ber ©rogc bie Äaiferfrone aus ber

Hanb bes BapfleS empfangen, nicht awar als ein ©ejdtenf

beS BapfteS aber bes Himmels, unb unter bem päpit*
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liefert ©egen. Ser Itoifcr füllte fidj als ein Bon Sott Be*
onitragter, als .&ert ber l'briftenbeit, unb im Befilj einer

tntjprcdsenben Sionmad)t- Kse aber immer bie Ehren,
namentlid) (oroeit fic in Korten befielen, im Sauf ber 3f it

in breitere Schichten nieberidireiten, jo and) fam allmählich

über alle anbeten .iflriten bas Verlangen, fid) biejes Kort
beigulcgeit, bas ihre gouDetonität nm Beften fnnbgugeben
unb au begrüitben id)ien. Sie Senbenj ber Veformation,
gegenüber bet Ausjonbetung eines StanbeS unb eines
SebeuägebieteS atö heilig uon ben übrigen oielmebr bie

religiäfe Kertbfd)äßnng aller BerufSftänbc unb bie ©leid)*

beit beö KerUjeS aller Verfonen ju betonen, oerbidjtete fid)

bod) gunäcbft ju bent 3nterejie, bie Berechtigung unb ben

göttlid)en Auftrag ber weltlichen Obrigfeit, bet ftaatlidjen

Scroalt, gegenüber ber .iMerarcbie geltenb ju machen; toobei

man ftdj auf VauluS berufen tonnte, ber fpegiett bieroon

getagt batte, nod) bagu als es nur beibniftbe Obrigfeit gab:

,Jebermaun fei untertban ber Obrigfeit bie Seroalt über

ibu bat; beim es ift feine Obrigfeit ohne oon Sott; roo

aber Obrigfeit ift, bie ift oon Sott oerorbnet* (3i3mer

13 o. 1). Unb biefeS 3ntereife roar um jo ftärfer, als man
Bon ber weltlichen Obrigfeit görberung ber reformatorifdjen

eacbe, butdjgreifenbe Sejfermig bet nerfabrenen Berbältniffe

ber Ubriftcnbeit erhoffte, roo bie •V'ietardiie fid) biejer Stuf"

gäbe entgog, unb barum jene and) innerlich ftärfen mußte.

So ift es gefomtnen, bog feit ber ^Reformation überall bie

fürftlicbe Seroalt fid) auf bieien religiäfen Stunb ihrer

Stadst fteUte, unb, als nun bie furchtbare ÄriegSgcit ber

erften &filite beä 17. JatjrbunbertS jener Seroati als ber

eiujigcn 3uflud)t nur um jo mehr Anjeben unb BJ!ad)t ge*

geben hatte, gerabeAn ihre abfolute Souoeränität, ein Kort,
baS ja bamals in Sebrand) fam, auf jenem Untergrunb beS

SotteSgnabenthumS aufridjtete.

Sabei ift es fonnett redjtlid) geblieben, bis bas inner*

lid) alltrbingS lauge norbereilete Jahr 1848 mit einem
Arad) in beit rooher oon bronce hinein fuhr mit einem
roiinberfamen Sturmbod. 9Jtan berannte baS „Von SotteS

Snaben' mit bem „Von Voltes Stiaben“, einen feinb*

tidien Segenfafj fonflruirenb, roo ursprünglich gar feiner

oovhanben genügen roar, roeber bei bem Apoftel Paulus
nod) bei ber Betonung ber obrigfeittidieii Seroalt in ber

SKeformationSgeit. über bas hatte feine Betedstigimg in bet

ftattgehabten Entmuffung jenes Begriff« beS SottcSgnaben*

ihumS. Xenn er roar in ber Xbat gu einer SutbeiBiuig,

jo UnantaftbarfeitSerflärung ber arbiträren fürftlidjett ©e-
ronlt, nid)t mehr ber firthlidjen .'Hierarchie jonbetn bem
Stolle gegenüber, geworben. XaS „Von Volte« Snaben*
enthielt aber eine fo ftarfe Seugmiitg ber Ijiftoriid) Über*

fommenen Kadüftettiing ber Sflrftcn unb in ber jait reli»

giöfen AuSbrudsroetje audi eine jo ftarfe innere Abhängig*
madjimg oon Btenfchen, nod) baju oon ber roedjfctnben

Steigung ber 'Bfcuge, bau bie innere Auflehnung ber üütften

bagegeu begreiflid) erjrijeint 9!ur ber Äoburg Sothaifdje

teergog Etnft ftrich mit teiditer Jpaitb ben bcfchbcten Juiatj

aus feinem jürftlidjen Xitel. VretißenS neuer pflidit* unb
felbftberoußter Jtönig nahm bie Ärouc oom Altar in Königs*
berg unb betonte: oon SotteS Snaben! Aber eben biefe

Erneuerung bei- ber Freiheit beS VolfeS gefährtid) fd)ct»

neu ben KorteS hat böfeS Blut gemacht. Xann aber führ»

teil bie greisen ßieigniffe bie tüchtige djaraftcroolle Sefm«
mmg beiber Seiten, bes König« unb bes VolfeS, jujammen,
unb ber König oon SotteS Snaben liejs fid) and) oom
Volf feine Obevherrfdjaft über Xcutjchlanb beftätigen unb
rourbe ein oon dürften unb Volt auf ben Sdjilb gehobener

Kaifer.

Seitbem ift jener Segenfaij gicinlid) octblajst, bod)

nicht ohne oafs bie ffirftlirbc, bie faiierlidse Scroatt jaftijd)

eine bebeutenbe innere Stärfung erfahren hat. Stile Sefelje

ttageit nodi immer jene flagge: „Bon SolieS Snaben.“

Auf beu Vlüngeit bes Xcutjdicn ;Keid)es gtoat ift ber Jujalj

oesichroiiitben, roie er and) jdson beu preußischen gefehlt

halte. Kir fühlen ben Segcnjatj nid)t mehr io roie früher.

Kenn aber bei joidjet Sage bie ohnehin bod) jehr gcftätfle

fürftlidte Seroati jelber, bstftti Segenjatj beriibrenb, auf bas

alte Siegel ber Souoeränität uon neuem roieberholt unb
nad)briicftieh himoeift, roie es g. 4). feitenS unfereS Kaiiet«

bei bet granffurter «rieben«* unb XcnfmalSfeier im ®iai

f

iefd)eheu ift, jo ift baS nicht ohne Sebeufen, roicrootjl bie

rühere Kertljiehäßung jenes Begriffs fichetlidj fo nie

roicberfebren roirb. Es fömste ieiten« geroificr reafiiotsärer

Äreijc bie Berechtigung gu loiUfürticheu tfntidjlüfjen unb gur
39id)tad)timg ber anberen gcfeßgeberijd)en faftoren baraus
hergcleitet roerben; unb bas müßte heftige Segenfatje her*

oorrufen.

Kenn mit jener formel bie rcligiöfe Kerfbfdjätjung
beS fürjtenamteS gum Ausbrucf gebracht loetben foü, fo

miifs man and) , um ihr richtiges VJafs gu finben,

gu ihrem Itrfprung, ba roo fic aus einem loirllich

religiöfem öefüb 1 entfprang, guriieffebren. Xern Stpoftel

VauluS roar es ber Ausbrucf eines gugleich tief

bemüthigen unb erhobenen Setbftgefübls, barunt ber oder*

ftrengiten Veranlsoortlicbfest unb gugleid) bet freitjeit uon
menfdjlidjen Autoritäten; es lag ihm fern, eigene Autorität

bamit auicidjten gu rootten, nur bie eigene Berechtigung
feilte es betonen. And) roar er ja fein Vfadjtbaber, fonbern
ein einfadjer Blenfd). Jn biejem Sinn feilte bas „oon
SotteS Snaben' mir als Ausbrucf einer ibealen SicbenS*

aufjaffung gebraudit rocrbeit, roährenb es fo oft ber Ber»
herrlid)img uon Seburts» ober AmtSoorrechten gebient hot
unb gum Butpurmantel geroorben ift, in ben fich unoer»
antroortlidie £etbftherrtid)feit hüllte.

Bei foldjer Auffafjung bes KorteS „oon SotteS
Snaben* fami bas Sefilljl tiefer SBerautioortlidifeit nidst

ftärfer unb guigteid) fdjäner auSgebrücft roerben. Xicje
Berantroortlichfeit leibet feine Iheiluitg: als ob man Bor
Sott oerantioortlid) iräre, nicht aberoor ®enfd)en; im Segen*
tbeil: je mehr religiös oeraittroortlid) fids einer fühlt, um
fo mehr roirb er gut Berantroortung oor ÜJIenjcben bereit

jein mfiffen. Aiibercrfeits fommt barin gu einem geroiffen

erhabenen Ausbrucf, baß baS lebte ttrtheil, bem man fich

uitbcbiitgt unterroirft, nicht oon einem frembeu 'Siunb ge»

fprodjeu roirb, fonbern aus bem eigenen Seioiffen eilt»

nommen roerben muß. XaS ift feine Bcrminberuni), fonbern
eine Vermehrung ber Berontroortlidifeit; aber es roirb bamit
jeber äußeren Scroatt unb Äritif gegenüber bie Freiheit

behauptet. "Biefe Freiheit unb Sid)erheit gu geroinucn

ift nid)t bloß eines dürften
.
joubern JebetmannS Aufgabe,

im eiiigelnen Satt and) im Segenfaß gu förftlidjer ober

itgenbroeldjcr Autorität. ES hiefse aber bie Sache Döllig

ins Berfehrte limbiegen, roeim man aus ber eigenen grei»

heit roieber eine liubebingte Autorität für Anbere mad)eu
wollte.

äo fall bie ibeale Auffassung jenes „oon SotteS
Snaben“ bem ftirftticheii Amt unb ebenso bem Beruj jebeS

ringeinen Bürgers bewahrt bleiben. Aber ber oon ber

.‘öierardjie entlehnte litelmäfsige Sebrand) unb bie einseitige

Begiehung auf baS fürstliche Amt hat Seiabvcn. ltub eine

Benoenbung jener gorntel gur Villau fidsraubung ber ffitft*

tidien Autorität über baS jadilidi gegebene unb gejeßmaisige

'Dlajj hinaus ift in jeber Keije abgiilehnen.

Sotha. Hart Siihr.

Bicf{rrflE »nti feim.’ BcHnmbcrer.

,'Kie fommt Saul unter bie Propheten?' €o fragte

ich mich iiiiroittfiirüd)
,

als ich im neuesten Meile beS

„Jahrbuchs ifir Scjelggcbimg, Berioaltung utib Vötfsroivth*

fdjait im Xeutfdseii slieids", bas Merv i-rojefjor Suitao

ädjmoUer heraiisgibt, einen Aufiah oon Äurt Bmjiig über

„Dfichidjc's ethifdjc unb fogiologifdse Aiifchaiiungen* fah.

oiiriit ols ob id) mich barilber geuumbert hätte, baß ber

£>iftorifer Bretsiig in biefem Johrbndje mifgetreteii tei.

©ilt er bodj als idjület unb Sesolgsmamt gdsmoüet’S. Veits
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mein Staunen galt nur iiem ©eaenitanbe be« aufiatje«.

©Sie lommt Stießtche in bieie« „Jafjrbudi für ©efeßgebung
u. f. ».*, in bieie« 3al)rbud), beiien Senbenjen ganj nad)

einer anberen .'Richtung tjinftreben, als bie Strahlen be«

£id)teS, bas »on Siießfdjc auSqeht? Ober foßte etroa hier

btt ertrcmfte Jnbrotbualift, bcr gejdtroorene ©egner eine«

jeber perffinlidjen SBiUfflr entrilrften Staatsroefens, ber ben

Stnrnen ©reufjen lauin in ben SJtutib nehmen map, uon
SiSmard nichts roifftn min unb Seutfdjlaub ftlr bie

ilBrberuug ber menjd)lid)en Äultnr fflr uevloren tjäU,

ben Laissez-faire-fieuten, ben Waud)eftermännern, bie ben

Staat jur fHadjtloichtetfunltion hcrabgcbriicft haben u. i. iu..

als abjdjreefenbe Äonfcqucnj ihres roiffenfdiaftlid) aUerbing«

jdjon taufenbfad) überrounbeneu etaubpunfteS norgefliljrt

roerben? Seit gefehlt! ©tuen auf bie Jugenb imjercr sage
offenbar jehr einflußreichen Sd)riftfteßer loie Süeßfdje

bunte mau bod) and) unter (einen ilmftänben iu irgeiib

roelcfjc ©erbinbung mit ben eigenen, roemt audt noch fo

oeräcf)tlid)cn ©cgnern bringen, felbft luenn beffcit ?(n=

fdiauungen mir eine fonfeguente Sortbilbimg uon beten

8itfid)ten übet ben Staat, beiten 'Dtndjtiphäre unb bie

©tenjeti berfelbcn fein foOten. Sun haben ja atterbing* bie

.genialen' flnfdjauungeu Siießjcbe’S über bie Biele ber

mvnjdilidjen ßutisicllung, bie Stufgaben be« menfd)tid)en

'JnbroibuumS in Staat unb ©cfellfdjaft, unb fein '>afi liegen

ben Staat als fold)en gar nichts gemein mit ben politifajen

unb fojiaten Stnfiditen ber SJiänner, bie roeber ber Staats»

oninipotenj nodt einer ©erlflmmerung ber ftaotlidben Srga»
niiation bas ©fort rebeu, fonbern bas «veil ber SJtenfdibett

nie ber Nationen in einer frieblidjett unb (ontiuuirlidjen

auSgleidjung ber ©eqenjäßc in beu irorberungen bcS

Staates mib ber Jnbroibuen, ber einjelnen ©öller unb ber

©lenfdiheit erblirfen unb ber SReiminq iinb, bafi, roenn neb

ein folijet /iortidjtitt nicht immer auf frieblidjen faljueit

»erbe behaupten laffeu, bod) ber .firieg nur um bes Stieben«
inillen ba fein foße. i’ieUeidjt märe aber gerabe besbalb

ein fo fdiueibiger ©egner unb non Bosheiten triejenber

ffeinb biefer „.fteerbenmoral* gerabe als ein BunbeSgenoffe
gegen bieie .fSiandiefterlcute' ju uermenben unb baburdi ber

ßrroeis ju erbringen, bog mau litt), mie überall, au ber

Spitje ber geiftigen ©eroegunq unterer Sage unb bet in

ihnen am ftärffteu mirfenben Äräfte befinbe. ttnb ba«

märe bod) and) jehon ein pnrteitaftiid)cr ©croiiin, felbft

wenn et mit einigen logijdien SaitomortaleS ertauft roerben

müßte. Sod) mir rooRen fcplrthterbing« vertu ©repfig nidit

Uuretht thiiu, ba mir ihn nicht tenucn unb ihm bnheriolche

Stbfiditeu nidit uulerid)ieben bürfeu. ©ielntebr fcheint er

bei feiner .Sfijje' ber etbiiehen unb foiiologiidjeit S!u>

idiauuugen Siicßjdje 'S gar leine Siebenabfichten gehabt ,)u

haben. Dlur ber ©erfjerrlichmiq be« SchriftftellerS unb
SJenfer«, ,bcr als ßtfier nittet ben Seutidjeii ba« ßpiqrantm
ber ©roirt, beu Stphorismu«, ba« Slperrju jn banbhaben ge-

rouiit unb bieie Jtiinftfoim jii roahrljaft bleubenber ©oß=
(ommenheit amsgebilbct hat", bet .«'Huberte uon frudtt»

btiugenbeu SSahrhcitcn getunbeit hat" unb ber .einer ber

Profiten Stnreger aRer Beiten, ein .Rünftler, ein Sidger
unter ben Scntern, ein Seclenfünbcr, bcr menige jeine«

gleichen hat', mar, idjeint biefer ßijap gemibniet ju jein.

äber roarum ift es beim nätljig, iid) auf benjetben potemiieh

einjulaffen? 9Iur roeil er fidi au bieiev Stelle, iu bem , Jahr*
bud) für ©eieljgebnug !c im SeHtidjen :)ieid)' ftirbct V ©e
roifi rtidjt. Sic .Sfijje' idjeint nn» oielmehr eine aß»

gemeine itnuptomatifepe ©ebcutung fiit beu geiftigen B»=
itaub, iu bem iid) fo uiele nuferer jüngeren ©ublijiften be-

fiuben, ju haben, unb ein cd)t ippijd)c6 ©eifpiel für bie

jogeuamite tonferoatioe Strömung imierer Sage ju fein.

Senn baß .viert Äurl ©tehfig ein tonfervativer Sojialpoli*

tifer iit, es roeitigiteus perljorreSgircn mürbe, meim ilnt

Semaitb jit beu Siberalcn jäbleit mürbe, erjeheint eiuerfeitS

bei jeiticr Sdjmärmerei iiir iKicgidie. aubereritits bei bcr drt,

mie er gegen ihn polemiiirl, hoch unjroeifelhaft. Seun
natürlid) ift *>crr ©repfig teineSmegS ein unbebiiigter 5ln>

hänget feilte« ©{eifters. ©Jad)t bieier bod) and) bei beu

‘iefgteifenben ©anblungcu feiner anjidjten unb bem burd)<

au« perfönlidjen ©harafter feiner Schriften bas einem Sehen

fchier unmöglich.

Sa« ha* natürlich aud) £ierr Srehüg nicht netfemten

fönnen, ßt hält f«h beshalb für feine SarfteUung ber ethi-

jdjen unb fojiologifcheu Snfchamingen feine« gelben ,oor

allem an feine fpäteiten SBerfe“, b. f). an bie oon ungefähr
1881 bis 1888 ab fonjipirten unb ueröffentlichten. ©ian
mirb mcthobologifd) .'jerru Srepfig hierin Siecht geben müffen.

Senn bie lebten Schriften eines ©h'iofophen gelten in bet

Siegel als bie reiffte tjrudjt feiner ©ebanlenarbefi, roenn baS

au^ (eineSmegS überall juttifft. So liegt bie ©ebeutung
Schefling S nietjt iu feiner DfftnbaruugSphiloiophie, unb bei-

alten .(fant poftbumeS ©}er( ift nicht» meniger als gleich»

mcrlljig mit benen feinet uoHen ©iamteSlraft. aber fei

bem, ioie ihm motlc. /pat uns .vjerr ©repfig bie lebte

ffieisheit Siiebfche'S richtig bargelegt unb in ihren Buiammen»
hängen uerftänblid) gemadjt, fo motten mir uns mit feiner

Srbeit jnfrieben geben, meim es uns aud) fcheint, baR bie

©Serie ber beibcu erften ©erioben bcr geiftigen ßoolution

Siiebfche'S gefunber unb llarer finb als bie halbmpftifchen

©robulte ber britten.

aber felbft in bieier ßinjdiränlung hat uns ^ien

©repfig bie fthijehen unb foriologijchen 3n|d)aimngen feine«

.^clbeii in feiner Sfjjjc lucht llargematht, b. h- als au«

einer einheitlichen ©Seit» unb SSebenSauffaffung heran«

erroadjfcn hingefteüt SieUeicht thun mir aber unferem

autor hierbei Unrecht.

•fiat er uns am ßnbe nur ein .aperpu* üher ba«

©Sefen Sliebfche’S geben roeflen? 5ie riochichätjung biefer

©tittheilimgSform, bie er mit feinem ©leifter theitt, -
tjeifjt e« boch hier uon ihr: ,S)a« apenju ift bie ur-

iPrilngtiche, irti ©ruube bie einzige (form ber geiftigen

©robulfion. alles ipätere ift rtüOung, auSfühnmg, Äon»
ieguenj* — ift faft jo qrofj mie feine Steigung junt

Seruiiterrcihen oou SJfämiern, bie fid) erlauben, anberet

Buficht ju fein, mie unjer ©uomotoge. Sa heifjt es gleich

«um ßingange: .Äetii ßiniiehtiger mirb bie nieberträchtiije

©lebejertljfje be« Uolietiifdjen ßharlatanS, bie felbft bie

©SeiSbeit ber ©affen unb ber Sriuntph beS geiftigen ©öbelf

gemorben ift, baR ©enie ©Sahnfinu fei, nachreben motten,

aber man mirb iic aud) nicht fo nahe bie ©erfudiuug liegt,

ben mtglücflicben Senfer anmeiibcn biirfeu, ben jetjt

geiftieje Umnachtung qeiangen hält. 34 glaube, fein Seben

uub lein ßnbe läßt iid) uiel befier etriären, als burch biefe

Srioiatität. ober bie fait ebeufo banale ©ehauptung oon

Slietjidje's ©rBiieuroahniimi. für bie ich in feinen neröffeni-

lidjten ©Serien (einerlei anijalt fiube.' SSiit ©erlaub, verr

©repfig! ©Senn ein SJienjd) glaubt, er allein lönue ,bic

Ummertbuug aller ©Serthe' oorneljmeii, mie mirb man ba«

im gcroöhnlidjeii geben nennen V Cber märe bem gvenn

©repfig nicht befannt. baß fein .'Mb einmal non einem

feiner ©iid)cr tagt: .ein ©ud) fo tief, fo frentb, baß iech«

Säße batauS oerftauben. b. 1). erlebt haben, in eine höben
Orbnuug ber Sterblichen erhebt.* Unb oon bemfelben ’SSerfe

rühmt i>cr ©tarnt, ber niemals au ©rößenroahn gelitten:

,3d) habe ber '5)ienfd|l)eit ba« tieffte ©ud) gegeben, ba« fic

befipt meinen Baraihujtra: id) gebe ihr in Äurjcni ba«

miabbängigitc.' ©Sie joll man fold)« Selbitberäudierung

neunen '<

3 ft aber .'>err ©repfig Irop feiner entbiifiaftifdjen du:-

btiiefe über Stießidie eilt Jünger beffelben f Sie pipeboto-

giiehe änatpje ber bieicu beftimmeuben utib beherrjeheuben

©ruubtriebe feine« ©SefenS etjdjeint, roenn mir bierlx

roenigfteu« bie Ummerthuitg attcr ©Serthe uod) nidit ittaß

greijen tafjen, nicht« weniger als febmeicbelbaft für tiefen.

,ßt mar einer ber größten ©enießer, oon bem man loeiß.

.

ßr hat ber geiftigen ©SoUuft gefröhut, bielleicht mehr als

ein Stcrbtidjcr uor ihm.* Sa« hat er freilich „mit feiner

urfpritiiglid) ftnrten phpfiidjen ©efunbheit bejahten nififiei;"-

.Bber roer blirflc batiiber Hagen, ba alle ©Süntehe bieier

Sri juletjt bod) auf bie bißige, aber liebenSmürbige ®ei«bcit

ber geilte hinauSlaufen, bie »out Sattelbaum gerabe Jeigen

»erlangen.* Siießfdte ift lern Sutnbujd), ionbem ein h<4’

ragenber Sattclbaum. Saturn hat er and) nicht nöthig
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feine ©eisbeit mit otte übrigen Sterbtüben im 311 ’

imnrnert fjnnge auSrufpretheit, imb oon ben gaMtojen, jeinen

Apercus ainjaftenben ©tberiprfidjen gu reinigen. ©agu
nahm fid) bei geiftige ©oHüftting — ein Anbeter t>at ipn
ben „'Eon 3lian ber («rfenntnift' genannt — (eine Heit

,

nnb .eine «eitere Koniegueitg bieier in überjchroeuglidjem

©entifte unerjüttigten gcreube an 6tbe unb Blenichbeit ift

baS grafte formale Sringip oon Bitftj*e'S ©enfen fclbft.

©er materielle Kern feine« ©enfenS ift, rote es nidjt anbet®

fein fann, ein Stejultat bicfer ©eltfreubigfeit unb fein er«

trerner JnbioibualiSniuS.* so .yerr Srcpfig, ber roeiter

als ben gröftten alter ©ettffebfer Biehfthe‘8 bcgei*nct, .baft

er in feinem eigenen böchften SPebürfniffe baS Sebürfuift

Sitter fab*. Blir ftbeinf. baft fjier eftcr ein ©enffebter

Stepiig's als Siieftidjc « ourtiegt. Scmi biejet bat bei bet

Silbmtg feiner ©eltanfieht eher an Alles Anbete als an alle

gebadjt. ©ie fällte ber ertreme Jnbioibualift auch bagu

tommen, an Alle gu beuten, er, für ben baS 3ie*t nur bann
einen ginn batte, iaenn es bie freie (Sntroieflung bes 3n=
bioibuums in ieinem ©illen gnr Btadjt gegen bie grofte

Blenjdjcnbeerbe mit ihrer Btorat unb Summbett fdjüßte? (Ir

felbft jagt oon feinem ipäteren inbioibiialiftifdien Stanbpunfte
an®, bem er nur in ber Erinnerung anfeine fröljere pejfimiftiitbe

SebenSautfaifung jeljt ein biologifibes fJJläirtete^en limbängt,

gang fonfeguent: ,8h fid) oon tiedjt unb Unrecht reben,

entbehrt alles 3tnnS, an ftd) fann tiatürli* ein Berlehen,

Sergemaltigeu , Ausbeuten, llernidjlen nidjts Unrechtes

fein, infofern bas geben ejfentiell, nämlidj in feinen ©tunb«
innftionen oerleftenb, oergeioaltigeub, auSbeutenb, #ernid)tenb

fungirt unb gar ni*t 'gebo*t nierben fann ohne biefen

l'barafter. B!an muft fid) iogar nodj ctroaS ffiebenflidjereS

eingefteben: baft noitt bäcbfteu biologifdjen Stanbpuufle aus

SedjtSguftänbe immer nur Aitsmibmegufillnbe fein biirfen,

als tbeilioeife 'Heftriftionen bes eigentlichen gebenSroiHens,

ber auf B!a*t aus ift unb fid) beffen ©einmmtgroeefe als

tfingelmittel unterorbnenb: nämli* als Btittcl, größere

Bladjteiiitjriten ju f*aften.*

Siad) biefen unb oielen gang ähnli*cn Ausladungen

Bießfdje’S, bie ftd) nidjt mir in ben gdjrifteit feiner leftien

Beriobe finben, ionbern einen ©ntnbgebanfen feiner ge«

fammten Sehens« unb ©eltauffaffung roiebergeben, Sollte

man glauben, baft aon einer («tfiif bieies BlatmeS nicht

bie ‘Hebe fein fönne, unb auch feine fogiotogij*en Sn«

fdjauungen mir in einem rein itegalioen itcrbältniffe gu

Allem ftefjen müfeten, tnas mau bisher als bie notbtoenbige

BorauSießiing ju ber meuidjlidien Weielli*ait6bitbiwg an*

geiebeu bat. StnbcrS natlirlid) vert Brepitg. Ba* ihm
bleibt bet Bießi*e hoch ein nidjt geringer 3lejt fittlidjer

Rotberungen befteben: „©afjrtjeit. 9iebli*feit, Stolj! lieber

Weben afs Beljmen, Blilbe. Blilgefitpl — bie itolge, ii(t)

berablaffenbc Bitancc bes Biitleibs im ©egenjat) gu bieicin

felbft — oot allem aber immer luicbcr ©aljrbaftigfeit* u i. to.

Ja eine ,roet*bergige .'Humanität” toirb ihm nadjgcrüljmt,

nad) bei in »fitfunft bie Berbrcdjer als Kraute nicht JU

ftrafen, foubeni gu heilen Unb. Bcmerft btetbei s«err

Brepfig gar nicht, baft fein .gelb bei biefer Rotberung auf

ben Btanbpmift bes BlanticS berabiinft. ben er oorher als

.italienijdjeu l'barlatan* djaraflcrifirt bat ? Aber au* na*
Srepfig ift '.'tietjidje oieles erlaubt, ma« bei Sambrojo unb
Sn beten eine „nicbemädjtige Blebejerttjcie* ift. l*s finb

baper an* ,uiet Ammenmärchen über 'Jiicftf*eS (rtljif ocr«

lautet*, taie benn and) feine ieiitbjeligftett unb erbittertiten

Angriffe, bie je gegen bie d)riitli*e itir*e geri*tet roorbett

intb, im Writnbe jo icblimm gar nidjt feien. Bon feinen

.geiftooQfteii Ijijtotiidjen Kombinationen* über bie ©ei*idjte

Je j u, in bem Jirael bas ©ertgeug feiner tieffieu Jfladje an

alleu Söffern gefrciigigt bat, Damit nur ja bie ©eit ber

jSbtj*en Biorat oetfalle,') mivb mahl geiafmidtt, baft iie

für bie ©iifenfdjaft frudjtbar gemndjt loerben mödjtcn;

mabrtjaft gläubige idpriften inetbeu and) burefj Slicftidje in

*> „(Jul ©eilt, ba« liebt, opfm feine Ghw: ent (rrtmnetibce,

toeldjer liebt, opfert oiellcidit teilte Btniftblttpfeil, ent ('Von, ber liebte,

twrb Jube", Ijeiftt e« ein anbereö Btat bei Bievfdje.

ihrem ©laubett ni*t erj*üttert roerben. Sreffen jene

Kombinationen bodj nidjt bie Kraft bes ©emlitbeS, ,oon
bem Slieftjdje fauin etroaS ju ruiffen fcfjeint *

;
unb barum

fönnett fie .teligiöfe, b, b- mit bem bergen fliblenbe unb
benfenbe B!en(*en faum berflbren*.

Siele «erben ihren äugen ni*t trauen, tuenn fie biefe

auSfübnmgen Iefen. Aber iie Unb hier, toenn and) in ab»

gefttrgter norm, finngetreu, ja jutn 3beil gang «örtlich

roicbergegebeti. Jdj geftelje, als i* fie gum er|teit ©alt
las, erfdjien es mir,' als ob ber Autor nd) einen gdjerg

mit feinen Seiertt erlaubt habe. Eenn «te fann Jentanb
Siteftjdje etioaS als einen Blaugel feiner gangen ©eit*
anfcpaitung oormerjett, baS bie ©runboorauSieftung feines

gangen EenfenS unb f*lieftlid) and) feines ferfotgeS,

meutgftenS gutn guten Sbcilc, ift.’ Ober ift ber Sorrourf,

baft ihm ©emütb, ober baS ©cmilit), fehle, gar ni*t fo

emftlidj gemeint? Jft bodj audj „ ©emlttlj* gar fein reiften»

f^aftli* feftftebenber Begriff. —
©ie ßntftebung ber ©rutibgebnnfen, «eldje bie oer«

itbiebeiten Bbaten ber 3lietjj*ei*en Sbilofopbitn bur*»
liehen, ift in unieren lagen nidjt rounbnbar. Unb baber
ift and) ber Beifall , ben r'tieftjdje, gang abgefeben non
Per AOrmgebmtg feiner Jbeen, in «eilen Kreifen, nament*
lidj in betten ber Jttgenb, gefuttben bat, begreiflich. Siebt

nur in ©eutf*tanb bat mau bett ojeroenfuit gepflegt. Ist

ift in feiner erften Aorin hier iogar nur ein jmportartifel

gewefen. ©amt aber bat fi* bie Cbejdji*tsid)reibuitg feiner

i>emä*tigt Sie lehrte, alle graften (Tntreidtungereifjen ber

ment*tidjeu ©ei*idjte feien oon eingefnen Scijönlidjfeiten

beraiifgeführt «orbett. ©ie ©eid)i*te ift barna* nidjt baS

Srobuft unbereuftt roirfenber 'JJIä*le, fottbern jeijt ficb aus
©rofttbaten ©ingelnet gujantmen. bentn bieBlajfen totgeit. ©a»
bei ba*te man natörti*, baft biefe ©rofttbaten im Jnterefte

ber Siaffen erfolgten, um bie Blenjdjtjeit gu immer höheren

©eftaltungen bet Kultur emporgubebeu. Sei bem Kampfe,
ben man gegen jeben «finedbegriff bei ber 3laturbeoba*tung
führte, lag es mm nabe, ihn auch in bie ©efdji*tSauf«

faffmtg eingttführen unb gu fagen, bas 3<*l ber gej*idji«

Ii*en Crntroicftung. ober wenn man lieber reift: bas ©ttbe

berfelben, läuft nidjt barauj hinaus, bie Bteuf*eumaffen
bur* grofte Blamier gu beben; man bat einfad) Dabei fteben

gu bleiben, bie großen Blenfdjen. ober um mit Sieftfdjc gu

rebeit: bie Uebermeuidjen, finb um ihrer felbft reiüen, nicht

um ber Serben loifleu, ba; in tfgncti ift bie leßte Stbfictjt

ber Bleiii*beitsbilbung erfdjöpft. Sießfche S Kampf gegen

bie öcjtone mit ihren alten itarauS'eßuitgen ift habet gang
fonjegiient. Unb oon bieict [einer Äuifajfung bes ©eit»
gtoedeS aus, um io gu reben, ift es ba nicht nur ein fleiner

g*ritt, baft ber Blaitn, ber bieies ©elträlhfel guerft ent

hüllt hat ftd) felbft für ben Ucbcrmenidjen, ober einen her

Uebermeuidjen crflärtc? Unb bas bat Bießj*e oon fid)

felbft bentli* genug präconifirt. 6r bat ferner felbft gttae«

ftimmt, als Jcmanb iciuc ©ettauifajfung ,ariilofratij*en

itiabitaliSmuS* genannt bat. Unb bas ift fie audj.

Biemanb toirb leugnen, baft ein nriflofratifdjer 3H8
bur* mifert jfeit gebt, gleidjiam als eilt Komplement gu

ber ftarf beniohatijdjen linteritrömung berfelben. ltnb bas
uamentti* in ©eutidjtanb. Untere gebitbete Jtigettb bat

eine Setocgung ttadj oben ergriffen, bie gutoeilett in tjödjft

lädjerltdjett Äovntcu Ijeroorbridit. ©er reiU nodj feinem

Staube angeböten? Blan muft bem im größten Attieben

fteljeubeii beiitidjcu tlanbe, bem Kviegerftmibe, augebören,
toenn man etrea« fein tviO. Uttb io gebt cs rocitcr bis gu

ben i*önften Cffeitbarungen Des Junfcrtbmtt«, baS gtiglet*

beftimmt ift, jetite Blitttietti*cit gu betierridjeii ttub fi*

oott itjnen ernähren gu taffen. Unb biejes funferlidte

©den ift audj in bie beutjdie ©iftcttj*aft ttnaebntngcn.

Cbue .Sdjueibigfeit* gebt es fdjon in manchen ©isgiplttten

gar nidjt mehr ab. ©ie Wegner roerben angetempeli unb
mit AuSbrüdctt ooit oben berunter aitgefabreu, als batten

bie irijriftftelleruben tticferocoifigiere nur rüpelhafte Kefrnten
oor ftd) ©o bieies bodj nidjt gut angebt. jdjmiebct man
ein ©pigramm auf ben ©egner, bas bitreb feine Rorm«
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geredjiigfeit bie geifiige ©uperiorität bofumeutirt, ober —
man wirb infonfequeitt, roenii es nid)t anberS (ein fanti.

Siefer Strömung btt ©elfter ift Hießjcbe entgegen-

gefotmnen; et fiat fit nicht geschaffen, ionbetn ift tbr.gerolb

geworben linb bot fit butetj fein großes Salent bet gorm-
gtbimg, butd) qetne Hüdfiditslofigfeit im SlnSfprcdqen btt

leisten Äonieqnengen feines Senfens ftotf etroeitert mib auf
bie Spitjc getrieben. Sei bet vicftigfeit beb Streites bet

Dielen bie Begenroort tnifiDÜfjIenben großen mürbe er and)

für nicht JBenige ein etmßnfditer SSunbeSgenofje, bie geroiji

nid)t Diel mit ii)m gemein batten, aber ihn bod) gegen ihre

nädjften ©egner mit Befolg glaubten ausfpielen gu fönnen.

©o empfahl g. 3t. ein febr befannter proteftantifetjer 2ljco-

löge bie ©d)rift HießfdjeS gegen Strauß allen Sefannten
gut Softfire, unb neulich mär irgenbroo ein 8uffaß gu
leien, in btm ber Dom fd)Iimmfteii.f>obnefiberfd)äumeiibe geinb
aller Ariftlidien ©runbqebcmfen als ein Borläujet djrift=

lieber .'>eUSerfenntniß b.tngeftedt routbe! 'Ulan (dient fiefj

beut gu Sage eben nicht mehr in ber SSiffenfdiaft ben

leujcl burcti SBeelgebub aiiSgutretbeu, mie man in ber

praftif^en ‘ßolitil biefe Scheu febon lange oerlernt bat.

Siegen bie Singe aber fo, fo mirb fein roirflid) frei

=

benfenbet Menjdj bas 'Unftreten Hießfdje’S beflogen (jt ift

eben baS Organ einer üeitftrömung, einer ©eiftesridjtung,

bie unter uns uerbreitet ift- Man mirb fid) oielmebr bat-

übet freuen bilrfeii, bau er berjetben mit foltbet SJirtuofität

um ©orte Derbolfen bat, jo baß fid) aud) gemanb an
iefen gingelftimmen erfreuen fann, ber aus bem Bangen

feine ©bmpbouic berauSguböten oermag, unb man bie Energie
bemunbern barf, mit ber hier ÜtSes mit Dodrm etjrlicben Be-
nuißtfein auf ben Äopf geteilt mirb, maS fonl't als mabr,
gut unb menfdienmiirbig, unb umgefebrt, gegolten bat.

Hur bagegen fotlte im Flamen Hießfdje'S felbft 6in=

fprudi etboben merbeu, roenii roeniger fonfequente ©elfter

ben Jjerfud) madjen, für ihre ariftofratifd)en, pfeubofonfetoa-

tinen gbeen Sulfurs bei bem rabifalen Seitfer gu boten,

babei aber einen flomproniiß groifeben U)m unb ber iaton-

fähigen ©djulroeisbeit anjubabnen fid) bemiibeu. sU(ad)t

febon bas übertriebene '©ertblegeit auf bie gorm bei li'iffen

jdjaftlidien ßtörterungen einen aleratibrinijdjen gtttbruef, fo

ift ber wifdjmafdj ber gbeen, ber bnreb bie Derfudjte 8uS-
gleidging unb t<rrtujd)ung unneriäbnbaret ©egenfäße entftebt,

ber Sllejanbrinismns jclbft. Unb biejer ift "gefährlicher als

81Ies für bas geiftige ©ejunben ber SJleitfdjbeit.

„Iram" flleidifalla juiiich.

3er aufjorberung ber geehrten Hebattlon, and) tiod)

bie fd)öne Stblufipbafe beS grofiartigen Sd>aiiipielc6, meldjes

Hänfen ber '©eit uorgefflbrt bat, mit ein paar '©orten gu

belcud)teii. lammt ber Unterjetdrncte um fo bereitwilliger

nad), weil fid) ibm fo ©clegcnbeit bietet, gu bem frfebefen

artifel, ber ja auf bie adererften unb ungufammtubingetiben
Hndjridjten bin batie geichrieben roerbeit miiijen, ein paar

ßrgSngungen gu liefern, maS jetjt , nad)bem bet füliue

tleeifenbe felbft einen groov nur porläufigeu, aber bod)

autbentifchen Betidit geliefert bat, feine ©diroierigfeit mehr
bietet, ßrfrculidjenueiie banbclt ec fid) mit uiu mcnige
untergeotbnete tpunfte, metebe einet 9tid)ttgfteQung bebiirfcn.

Stbet and) bas ©djidjal bes „gram* felbft'; forbert beit

Hacbirag, beim mie ganj atibers, mie ungleich weniger er

freutid) märe bie .peimfebr bes gübrers, luenn fein ©djiff

*
j
MangeM)ßtter Bertrautbrit bch Berf. mit ber b.mitd) - noriw

fliidHm spvadic nioUc man re gu gurr tialtcn, hop baö ©ort „gram**

An bcntfdi „Vorwärts" — als gemimnum betwiibctt mürbe, nnibrrnb

bet ©driffSiuinie, roic jcot grbtrinann weif;, ein männlicher ift. '.’ln

Wättulidjltit tim eS innen gnjafitn nUcrbinqs nid)t gefehlt.

mit allen, welche fid) barauf befanben, einem trüben ober

bod) gum minbeften unficberen ©djieffate überantmortet ge-

blieben märe! Man raoHc fid) aber aud) pergegeuroärtigen,

rote gang anberS bie Singe ficb geftaltet hätten, roenn mon
allein bas ßjpebitionSfcbiff, ohne Hänfen, hätte btwiil

fommnen muffen, roenn baS gintreffen bes lebtertn fitb nur

etroa um uiergebn läge uergögert haben mürbe. SSelcheS

wären bann bie ©efüble ber ©uttin geiuefen, bie in foldjem

Äalle bas allerfd)limmfte ermatten mußte! ’Bahrlid), ein

idjänereS Rufammentreffen uub Rujammeuroirfen aller Um-
ftänbe mar nid)t beutbar, uub mer nid)t wüßte, baf; es ficb

bieSmal um roirfliebe unb lautere ffiabrbeit banbelt, ber

möchte bei ber Seftflrr ber täglichen 3eitungSnad)rid)ttn

einen fpanuenben, gut etfonntneu tlloman not fid) gu haben

glauben.

aud) „gram* alfo ift au ber norroegifd)en Äüfte gtfid*

lieb gelanbet, unb 'Hänfen bat bereits feinen treuen ©djii’e

fameraben, non benen er fo lange 3c't getrennt geroeien

mar, bie ßaitb gum ffitUfommen reichen bürfen. ledintfcber

Seiler beffelben ift O. ©oerbrup, ein uietoerfuebter -pod)'

itorroeger, bet fdjon nor acht gabren bie pielbejprocbene

Surcbquerung ©rönlanbö mitgemadjt unb fid) babei als

ein ebeitjo mutbiger mie gejebiefter 'Kann erprobt batte,

ülebeit ihm iinb not allem ber ©duffSargt .6. Sief fing, ber

als greiroiUiger mitgegangeue ßlefteotecbnifer Horbal unb

ber 'Slarine-i'remierlientenant .Sianfen gu nennen, ber, in

Serbinbung mit feinem .Sameraben bem Sleicroelieuteiicm!

gobannfen, bauptfatblicb bie aitronomiid)en unb pbhfifalifdien

Seobaditungen auguftellen batte gm ©angen betrug bie

gange SdjiffSbefabuug jünfgebu Htann, dou benen nur gioei

bem eigentlichen 'Ulatrofeiiftaitbe angebörteu, mäbrenb aüe

übrigen ber SSunid), gut tslirc bes iiateclaubeS ihren Bei-

trag Icifteir gu bürfen. gur Sbeilnabme au ber gabrt peran-

laßt batte. Sautcr Hormaunen haben ficb beteiligt; ihr

gabrgeug mürbe auf einer norroegifd)en 23erft gugeriebtet;

auch bie rctatip nicht febr hoben Holten bat, mit ansnabme
einiger aus ©djroebeii gefommenen Rufd)flfie, bas nonoe-

gtjdie Holt allein getragen, ©runb genug, baß fid) aud)

jeßt bie Hationalfreube als eine gtoße unb allgemeine

ermeift; an ihr nimmt jeber Bauer auf menfdbenfemem
ßingelbofe ebenfo tbeil, mie bie feine ©eit t'bnftianias, an

ihrer Spiße .vienrif gbfen.

Sie gabrt bes „gram“ läßt ficb auf jeber befielen

Harte ber ßirfumpolarregiou leiebt oerfotgen. Hör allem

empfehlen mir bie mit befannter, jtaunenSroertber fiJronipt=

beit ber Oeffentlidifeit übergebene Uebetfiditsfarie bes

glemmiiig'jcben gnftitut'S *), auf roeldjer nicht nur bie gu

©diiffc unb auf bem ßife guriidgelegten Honten Hänfen'«,

fonbern and), um ben Hergleidj gu erlcid)tern, biejenigen

aller befanntereit t-olarfobrer eingelragen iinb. Ser Ort
an melcbem Honfeu'S gewiß nidjt leid)t gefaßter gntf^luß.

fid) pon bem ©diifie gu trennen, gur muSjUbrung gelainite,

ift unter — angeiiäbect — 84° nörblicber Breite unb lOct®

öfllicber Sänge (oon ©reentoidj) marfirt; bie Trennung

felbft erfolgte am 14. Hlärg lh!15. Ser „gram* murtu

nun gunäcbft in oftfüböftlidier .Hidjttmg fortgetrieben unb

erreichte mutbmaßlid) eine beinahe ebeiifo hohe Breite, ui«

iie Hänfen icibft gu erreichen uergönnt mar, nämtid) 8B‘;

jebenfads ift iie in ber Reit groijdicn bem 19. Oftober unb

15. Hooember IH95 über ben 85. Haradel nod) ein tüchtig»

©tficf biuauSgefomiuen. Born 13. ganuar 1890 ab ging

ber unfrehoidige ÄurS nach ©üben. Um Hütte 'Mai ei;>

lid) begann ber i-adeispauger, mcldjer bis babin bas ©diiif

mnjebioffeu uub befielt ängebörige gu ©efangeiten gemocht

bitte, fid) gu lüften; im guni erhielt ber „gram* witlur

ibeilroeife feine Bemegtmgsfreibeit, unb uom 19. Juli an

begann er fid) aus bem ßife berausgiiarbciten, bod) würbe

bie ßinrabrt in uodfommen freies Meet erft am 13. äuguii

bemcrfftclligt. Sud) hier ergaben bte ©onbitungen burth-

weg namhafte Siefen, bis gn 3000 unb 4000 Meter. Sie

*; 31. .fxnid', -Jieuefie .'guiM.ulf her ©ebicic um heu

©logau 1H90. Berlag oon i£. glemming. ßreis U,5o JRf.
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Sifldfahtt bütrte flat nidjt rocit non jenem Ejifiori jdi merf»
roürbigen fünfte uorbeigefübtt haben, bis gu roeldjem Harri)

im Jahve 1827 mit $unbefd)Uttcu porgebrungen mar, unb
an rceldjent et iid) int Umtebr geitöibigt iah, weil eine

Siorbftröiming ihn Sag für Sag um ebenjo uiel miebet
vom Vole entfernte, alb et aiijdjeinenb bemjelben fiel) ge*

nähert hatte.

and) biefeS linetfreulithe Schidjal beb VoIarforjdjerS

jjat 'Jianien fennen letnen müjien. rfmat bot ihm unb
ieinem treuen Jobannien bie Grfenntnif), baf) eine gegen

Silben gerid)tete Meetftrömung bejtehe, and) einen großen

Sroft, benn fie burtten iid)' nunmehr fibergeugt halten,

baf) baS pon ihnen oetlaifene Sd)ijj in ©egenben oon
günitigeren GiSPerbältniiien gelangen merbe, aber eine um
io id)limmete 'grogtiofe mußten iie bataufhiit ihrem eigenen

Vlatie ftellen. Srotjbem brathtc es ihre Gnergie fertig, am
7. Slprit 1895 jene äußerite 'liorbbreite gu geroinnen, oon
ber früher jdjon bie Siebe getoefen ift. Jetjt erfahren mir
and), baf) bie beiben GiSmanberet mit ben Sdjrediujjeu befl

Gungers Vefanntjcbaft ju machen hatten unb in bie harte

Sfothmenbigfeit uerietjt mürben, ooit 28 gd)Htlenl)Uiiben 26
— für bie noch iibertebenben Sbiere unb iiir fid) ielbft —
gu jdjladjtcn, rooburct) felbrebenb bie Hoffnung öes eigenen

Vormärtsfommens fid) mehr unb mehr oerminbern mußte.

Jm h«d)iten Starben jdjeint beim eben bod) baS tljierijdie

Sieben faft Boüjtänbig gu erfterben; fogar jene Äleinroclt

bes Baffers, roeldie bisher in allen hochnorbiichen Meeren
reid)lid) angetroffen mürbe, Derfdimanb aünuihtid). Somit
mar bann bie Stüdtehr aus Bflicht bet Selbfterbaltung
bringenb geboten; unter 81° ftiefj mau miebet auf Sanb,
einen ft'omplei non bvei Jnfelu, metdjen Sianjen bem
,Silcgef»£anb

-
ber Atlanten jubftituirt unb ..Gurittemganb“

genannt hat.

Sie Ueberminterung, roelche bie beiben (geführten burctj--

ntachen muhten, ftctjt in ber ©eid)id)te ber polaren Gut»
bedungen um besroiden pereingelt ba, meil bod) jonjt immer
bie ängabl bet SeibenSgenoifen eine größere mar. Staufen

lebte und) bem oon bem genialen unb in ber Grtragung
Bon Mübfeligteiten jum Virtirofen auSgcbilbeteu 9merifauer
Sane gegebenen tHegepte: ,2Ber unter hoben Breiten einen

Sinter jubringen min, ber muß iid) gani ben 8eben8gc=

mohuheiten ber GSfimoS anbequeineu unb barf roeiter nichts

oom Stehen forbern, als rohes Sleifd) unb einen Vetgfad."

Sn jener ©egenb, mo bie -Gütte ber beiben Ütormeger
aus Steinen, Moos, Grbe unb BalroBbaut erbaut, mit
Schnee unb Gis eingebedt — fid) erhob, gab es gtüdlicher»

meiie tuieber Jagbtbiere, Gisbäreu unb tliobben, unb lebig»

Iid) non folchen lebten bie Sbenteurer als auSgefprochene
9ntioegetarianer; eS fei bieS (ehr gejuub. meinte 'Vanieu

einem Jnternicmer gegenüber unb eripare ein paar Matien»
baber Auren, deiner eigenen ©ejunbbeit fdieint es aller»

bings, mit bie Blatter metben, nid)t geichabet jit haben,

unb auch bie Gauipage bcS .Atom“, bereu Lebenshaltung
feine fetjr oerfchiebene geroeien fein bflrite, ift, ohne einen

Mann auf ber Äranfenlifte gu haben, in ben Gaien bes an
ber Äüfte oon ginnmarten gelegenen GilaubeS SfjcrPöe

eingclaufen.

lianfen iod bie Sbficbt auSgefprochen haben, nad)
einer iHuhepaufe, mährenb beten ben Gelben ber Grbfunbc
feine gablreidjen ifrtunbe in Dcutidglanb begrüften n
lötinen hoffen, eine Gfpebition gut Grfunbnng ber Jlntarfti-3

ins Bat rid)tcn 311 mollen. 'Beim ein Sterblicher bas

Beug bagu hat. bie)cr ipröbeften aller Grbroncn einen Sheil

ihrer ©ebcimitifie entreifjen ,511 föiuten, 10 ift es fonber

Btueifel ber Mann, btjjen Siante in allen cinilifirlen Saubern
lur Beil roohl am bnufigften genannt roirb.

S. ©üttther.

5er (Erbe ber Setonlufion.

Ber barüber (staunen empfinbet, bie politiidje mtb
fogiale Gntroicflung bet Menfdjbeit unb jebeS einietnen

Stoaisroeiens fich nicht in geraber, ionbern in gebrochener

Sinie oodgieben gu ietjen, ber pergijjt, bafj biefet Itmftanb
bie natiirltdje unb mmermeibliche Jolge ber Vcräiiberlidjfeit

ber Volfsfetlc, ber llnbeftänbigfeit ber Stimmung gaitier

ffulturepodjen ift. 3ioch meniger als ber Giiilelne oermag
bas ©cjaimntberouBtjeiii einer Nation biefelben 'Jlufchaiiungen

unb ootgüglid) bas gleidie_Gmpfinben — benn Diel mehr
als burct) ben Vetftanb laffeu fid) bie 'Hölter butd) baS

©efühl beflimmett — auf längere Beit feftgiibalten. Jm
©egentheil, fte metben nteift non einem Sleujterften gum
anberen geioorfen, unb c« ift gerabe bie aufgabe roeifer

unb ehrenhafter Volitifer, bie Grtreme in ber Stidjtung bet

SoIfSfeelc möglidjft abjuid)mädje)t unb bamit allgu ftarfe

Sdpoanfungen bes Staatsroeieits 111 oerhüten, bte befjen

Grid)ülteruug unb innere Berrüiturig gut Solgc haben
fönnten.

tünch ben traurigen Grgebniffen, bie für Atanfteid; bie

triegtrijehen Seitbeugen bes Jahres 1870' gegeitigt hatten,

unb nad) ben Aoridpingen unb DarfteUutigcn eines Sanfreg,

Jung, Saiiie unb io oieler ütnberer idjicn nichts gemiffet

gu fein als bet Untergang ber Vapoleoiiifcben Segenbe in

jenem Sanbc. Btrflid) mar bott faft grnei Jaljrgebnte hin»

burch, mie ber Bonapartismus, jo auch fein Jbtal, ber

gtofte Solbatenfaiier, eutid)iebeuer Sbneigung anhetmge*
jaden. Slber allmählich begannen bie «tangoien ben glän»

jenben unb imgeitörten Slnfithmung matenedeit Bohl»
{taubes unb geiftiger Silbuug, beu ihnen bie britte 3te=

publif groeiiellos geichaffot hat, als ielbjtDerftänblidj unb
beSbalb als laugroeilig gu betrachten. Site fiorbeern, bie

ihre .Geere im flampfe gegen djineiijehe £ duoargflaggen

unb mabagaiiiiche GooaS ernteten, eridjieneu als nidjt nod»

roerthig - man fehnte fid) oon neuem ttad) roahrem, über

ebenbürtigere ©egner eviodjtenen friegerifchen Slnljm. Die
friebltcbe äftpofaten» unb Aabrifantenvegierung machte eben

oiird) ihre lange Dauer ben Degen bes „tteinen .Korporals"

mieber Dolfothümlid). Gine jehiet unabiehbate 'Jiapoleonifche

Sitteratur blühte auf, faft bmchgchenbs ber Verherrlichung

be« genialen Ä'otien gemibmet.

3u bteier sdjaar tenbengiöfer — obmohl gum Sheil

redjt perbieuitlicher — Siidjer bürftc man bas ueueite Bert
albert Äorel’s .Honaparte mtb Godge, 1797") nicht

rechnen; es nimmt eine gnng anbere, vornehmere Stellung

ein. Jcbe neue Strbeit Sorel'S verheißt ÖcmiB unb 2Je=

lehrung. Jn Sorgfalt ber A0rfd)ung unb in methobiidjer

ecf)ärfe bes fritijdjen Htttjeils loirb er oon feinem Deutidjen

übertrofien ; bagu fommen aber bei ihm bie edit irangöiiidjen

Vorgüge feiner unb ficherer ('haraftergeid)mmg, barmoniittjet

unb tüegiamer Sprodje, bie bem ©anjen ben i2tempel eines

mirftichen AunftiverfS auibrücten. Mit :)fcd)t ift gorel burd)

einen Sil) unter ben uiergig Unfterblichen auSgcgeid)iiet

roorben. Jerner ift -Gert Svrel fein in GhaiiptnismuS be»

fchränfter ©atlier, ionbern ein burchaiiS uniuerfal veran*

lagter unb uniperfal gebitbeter Mann doii grunbiäi)tid;er tln*

parteilichfeit. Jfiemaiib roirb bie hohen 'Berbien fte jchitiälern,

bie iid) Sijbel unb Jainc um bie ©efdiidjte ber frarMöfifdjflt

Üievotutian erroorbeu haben, 'Mismanb bie Grgelmiffe gabt*

reidjer Gingelfotjcher biejes beroegtcjteu unb beiifmiirbigiten

Beitraumes nnterfd)äljen : aber bie erfte burchaiiS unbefangene

HdgemcinbarfteQuug ber ;Kepotutiou»geit bat bod) Sotel in

feinem Berte «Guropa unb bie frang9fifd)c jltepolution*

gegeben. Dieie Veröffentlichung mar mir allgti bod) oeran»

tagt, um fid) ber gangen ValfSthümlichteit gu erfreuen, bie

iie’ verbiente. Langjähriger Sefretär bes VräfibimnS beS

Senates tmb als faldjer mit adcn Webeiumiffen eines großen

StaatSmeienS oertraut, petbtnbet Sorcl bie praftijehen Gr»

, Bouapurte ct Hocba en 1797, flariS, fMon, 1896.
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faljrungen be« Volitifers mit ticm auf ba« allgemeine je*

richteten ©liefe beb @ejd)id)tjd)mber«. ©eroifiermafien eine

Sortjeiju mi jenes großen, bis giim Sdjlufic bc* gabre« 1795
teidjenben SEÜerfe« bilbet bas numnebr oerüffentlidjte Sud).

Wit bent Gilbe beS Aonoente« ift aud) bie Heit bei

ValfSbewegungen, ber melterfd)ötternben ffammerbebatten, ber

freibeitlidieii Vegeifteruna Darüber. Eie als Heilmittel für

ade Hebel, als iid)ere Vürjp'diaft ungetrübten ©lüde« bc
trachtete „greibeit* batte bet einem erregbaren unb ualitifd)

ungefdjulten Volte oor allem Herrüttung, jurtbtbares Vlutoer*

fliehen. Verarmung unb Unjufriebenbeit Ijerbeigeiübii

Ea« Sott in aQen (einen Sdudjteu febntc fid) narb
einer feften unb orbnenben Hanb, bie ifjrn Singe unb
Sicherheit jdjaffe unb babei bie wirilid) populären Grrungen*
jdiaften ber Untwälgung: bie adgememe Plleidjljeit, faroie

bie befjere Vertbeilung beS ©efifeeS, auf immer bejeftige.

Ea aber bie SReoolultonäre foruobl burdj bie Überlieferte

Irieqetiftbe unb berridiißcbtige Siidjtung ber fratigöfifchen

Station als aurb burd) bas innere Sebßrfnih ihrer Partei

und) Verbreitung ihrer ©runbjätge über granfreid)« ©rengen
hinaus gu einem umfaffenben Ariege gegen bas gange alte

Guropa ueranlaijt worben umreit; ba ferner bie im guntrn
fo toenig etiolgreitbe Siepubtif iid) gerabe ttacb auhen fieg*

reid) gegeigt hatte: fo galt ba« ^ntereffe unb bie .Hoffnung
bes Volte« eoigugsweije beut Heere unb baffen genialen

gübrern, ben groben gelbherren, tuie namentlid) Vunaparte
unb Hocbe. Stad) bem UebergangSjabre 179t; ift ber neue
Huftaub ber Eingt entjdjieben — bie Hufunft granfreid)«
oerförpert fid) in biefen beiben ©eneralen. 'Sem pon ihnen
roirb bie .'>crrid)aft gufaden?

Eieie« Vroblem mürbe nod) im Saufe be« gabre« 1797 gc
IBft. Sbatiädjlid) burd) einen btuialcn Hu fall, inbem Hodje äm
19. September an einer Vruftfraufbcit ftarb, inmitten eifrigften,

oerjebrenbeu Stbaffeu«. allein ba« Sud) Sorel« lagt mit
geiitooder unb oon eiugebenber pjmhologiicher Beobachtung
geleiteter Gntroirflung be« Verfahrens unb SBefen« beiber

Wannet mäijrenb jenes entidjeibunflSreidicn Jahres beutlicf)

erfennen, baß and) ohne biefe geroaltfame Süiimg ber icßließ*

lidje Sluggang lein auberer geiuefen toöre, als ber Iriumpb
Sonaparte «.

Schon ber iiebenunbgwaugigjährige Sfapoteon toat ber
geborene Hertjdier, an bem alles bagu ougethan mar, ,)u

jcfieln unb ju unterjodieu. gebet, and) ber Snmahenbfte,
(ül)Ite, jobalb er oor il)it trat, beijen lleberlegenheit; jebes

Vtort, jebe gtage, bie er an einen anbetn richtete, uerftärfte

biefe Gmpfinbung. alles ging bei ijjm au« flarcm, gugleid)

bas PSanje umfaffenben unb bi« in« Gingelnfte fid) oec
tiefenben Weifte beroor. gn jener Worgengeit feine«

Wlilde« mar et übrigens nod) nicht ber itbroffc, febouung«*
loje, menfrbenoerachtenbe Sqrann; oielmehr beiter, gc
jptildjig, jebem Wefüble — menigften« an ber Obcrfiädje —
gugänglid), fröhlicher WefeUigfeit gugetban, oon begaubernbem
Mieige für feine Umgebung, greunb unb geinb mären uon
ibm entgüdt, geblenbet. Tabci ahnte jeber in ibm ben

Wcifter, ben gufflnfligen 'Monarchen: alle«, Aricg, gtnangeti.

Eipiomatie beberrjebte er mit gleicher Vollfommcnbeit. Gr
oetbarg and) ferne mähren äbfiditen ben Vertrauten nicht:

„Wlaubt gtjr, id) etfedite meine Iriumplje in gtalieu, um
bie Süwotaten im Eireftorium groh 311 madjen?* Seine
gange Statur treibt ihn gilt hödjfteii Mnd)t Gr überlegt

nicht lange, fafst fie gar nidjt befonber« in« äuge. Unmill'
fiivlid) folgt er bem tßJege, ber gu ihr führt, räumt er bie

Hcnberniffe, bie ihn babei anfjuhaltcu broben, bei Seite.

Slidjt ai« ob mir gemeiner, periönlidpter (ihrgeig ihn

beroegte, nein, er fehl fid) höhere Hiele: bie tKcoolution ab*

.giifctjliefjeir, ben Trieben gu ftiften, bie grangofen unter*

einanber gu uerföhnen. Gr mill bie rKeoolulion in (einer

Verfon oerförperu, ihre baneruben Grrungenjd)afteu burd)

fein Schrocrt unb fein Sceptev in aller 2B«it berrfdjenb

machen; beim fein ganges Eajcin ift an« ber Mieoolutiou

beroorgegaiigcii, unb gmar ans biejer beioitberen frangöfifchnt

Mieoolutiou mit ihrem pompöfen, hodjhcrgigcu unb babei

buch etjrgeigigcn unb eroberimgelüfternen Befcn. Eie

Sleoolution allein redjtfertigt fein Aaijcdbum unb »erteilt!

ihm Ataft. Ea« finb im gabre 1797 freilich noch grobe

glängenbe ausfichten, adein fie blenben ihn nidjt einen

Womeiit binburd), fo baf) er bie gunächft liegenhen unb

augenblidtid) bräitgenbeu aufgaheit »emachläjiigt igötte. (rt

gehört, ebenfo toie gofepb II. unb Äatharina II., ber Schute

Stiebrieb bes ©roßen an, ben er al« (einen militätifd)en

unb politifdjen l'ehrmeiftcr uerehrt unb beffen flngts, prd*

tifcht«, auf l’rjabtimg unb Beobachtung hetuhenbe« Vet*

fahren er in genialer Söeife erfaßt, nachaqmt unb übertrifft.

So lange nidjt ba« Gifarenthum ihm ben Sinn oenoirn

ijat, oermeibet er ba« llumöglicht, prüft auf ba« genauejte

bie thatfäd)tid)eii Umftänbe unb inißt fie. inbem er fid) oon

ihnen leiten läßt, mit ber fchlanen Äüljnbeit au«, bie ein

Grbtbeil ber forfijehen Sergberoohner ift. „Eie roahre $o*

litif,' fchreibt er att laüeijranb, „befiehl nur in ber Bercdn

mmg ber Aombiiiationen unb SDlöglidjfeitcn.* C5« fädl ihm

burcqau« nicht febtoer, üd) babei bie mtbebentiid)« 'IKorol

ober oielmehr Unmoral gu eigen gu machen, bie ba« acht-

gebnte gahrhunbert für alle 'politifdjen Beziehungen unb

Jhofrn gong offen anerfannte unb in® Viert jehte. Earin

uulcrfcheibtt fich ber reoolutionäre (fmporfömmting bunhant
nid)t oon ben „pljilofopbtfd)* gehilbeten Herrfdjern unb

beren Steunben, beit .Vh'IoioPhtn*.
Gr toar feineSmegs goroillt, eine Solbaten*, eine Vrä*

torionerherrfthaft gu begriiitben: freilich mürbe er burih ba!

Heer gur Wacht gelangen, aber biefe füllte oor adern eine

bürgerliche merben äußer in StiegSgeiten, füllte ber Stoffen

rod unter ber Joga be« bürgerlichen Staatsoberhaupt«
oerid)toinben. Eeshalb liebte er e« friihgeitig, fieh mit

üerfaffimg«* unb 'ilertoaltungifragen gu be)d)äftiaen, »ich

mit ©elehrten gu umgeben, fid) al« Witfllieb be« „ gnftituM

oon Sranfreid)* aitfnehmen gu (affen, feine folbatifche Uni*

form auf unfeheinbare Aleibungsftflde gurüdgufübren. Vor

adern erfannte er, ber feine beftimmten teligiiiieii ©runb*

fötge befaf), bie Sloihroenbigfeii an, fich bie Mieligion, bie

Airche gu Verbüubeten gu machen. '3)lii feinem unfehlbaren

Sd)atfiiiin jah er ein, roie unrnbiid) iid) bie Ilieoolution

baburd) gefchabet, baß fie ba« unausrottbare religiöje Be
bürfnij) ber Völfer oerleßt unb heftig gercigt hotte. Eie

fatholifdje ©eiitlidjteit, beren roelllithe Vraeht unb Herrliih*

feit iljt unter bem „alten ,'Keginie" beit Haß bc« Volte« ein

getragen, hatte ftd) gerabe burd) bie blutige Verfolgung ber

ifieoolutionSjeit mieber allgemeine ad)tung unb Verehrung

erworben. Sein Srieftoecbiel bemeiit, welche Veheutung er

ber Airdje behüt« Sicherung unb Sefeitigung ber ftaatlidien

©etoalt betmaf). Söäbreno er ben Vapft ber weltlidieic

Herrfchaft beraubte, währenb er forgfältig oermieb, bem

frangöfijeben Aleru« Selbftäubigfeit unb :)ieid)thum gurüd*

gugehoii, jchmeidielte er bet Airdie al« foldjer unb fügte Re

al« eine« bet gewirhtigften .'Häber in feine gewaltige Se'

gierungsmafd)ine ein.

Eiefeibcn ilnlieiiijd)eti Selbgfige bei gahre 1796 unb

1797, bie ihn gum etften AriegSmanne be« bamaligcn Guropo

machten, bienten ihm al« fccijiile bet VerwaltungSfunft unb

Eiplomatie; ber erfteren, inbem er bie eroberten Webiete al*

abhängige dtcpuHibn organifirlc; her gweiten, burd) feine

Verbaiibiungen mit beit gewaiibten unb gut geidnilten öfter*

reichiidjcn Staatsfünftleru, fowie mit beu liftigeu :Negie

rungeii Wittel* unb Sübitolieu«. Eie äpenmneitbalbinW
würbe für ihn, wie cinft WaUicct für Gafar, nicht nur bie

Straße gur bödjiteit 'Wadjt, fonbern aud) ba« Uebungsfelb

für bie militärifche unb politifche Herrfdjaft. äde« was ei

bort tfjat, unternahm er im vinblid auf feine gufünttige

Stedimg in gratifrcid). Wit bewunberungSwOrbcger Gin

ficht unb ®eid)idlid)feit wußte er oon Beginn an feine

Waßregeln jo gu treffen, baß fie alle gibem bes fraiuö*

fifd)e* zdefen« fnmpatljiid) berührten, baß fie ihn beu ÄMtc*

goieu als ihren geeignetjteii, ja nolhwenbigeit Vehenid)«

erfdjeinen ließen. :>iul)e, Crbitung, Wibße, Siuhm, bürget*

liehe unb religiöje Freiheit, Sicherheit bc« lllechte«, ©leid) 1

heit oor bene ©efejjc — alles ba« erwartete mau fcf)«“

bamal« oou bem jungen ©eneral, ber, nodj brei gab«

oorher oödig unbefannt, fich mit einem Schlage nicht nor
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alc> iinoergIeid)Iid)ev gelbt)err, fonbern aud) als großer
Staatsmann unb genialer Berrcatter offenbart batte. ©iefe
©roberung ber öffentlithen Meinung batte er, ber Selben*

fctjaftlidje, .©odjftrebenbe, t'or allem ber weifen Mäßigung
ju banfeu. Die er ielber ieinem ungejtttmeu ©entütbe auf
guerlegen oerftanb (Sana ebenfo, wie bie yotitifi^eu ©ilet*

tonten beS ©ireftoriumS, wflnjdjte and) er bie 'Beitreibung

ber Oefterreicfier aus Jtalien, bie ausjchließlidie Unter*

luerfunp biefer fpalbinjel unter ben tiinflufj Jranfreidj«,

bie SBetetjung ©aluiatieitS unb bamit bie (tnoerbung eine«

©tütfenfopfeS nad) ber Salfaiibalbiniel, nach bem als ©tunb*
tage jebet ©eltherrfthafi angegebenen Orient. Stber mäbienb
bie S>ireftoren bieo alles fogletd) moUten, umierjilglid), ohne
bie UHöfllidjfeit ber änSfübrimg J 11 erwägen, iporte ber po*

litifcfie ©enius Bonnparte's feit unb ruhig bas einftiocilen

Untl)unliri)c für eine fpätere 3eit auf unb begufigle fid) mit
bem jtmächfi t'rreid) baren

jefit bcu älugenblicf banbeite eS Fid) barum, ben oon
bem firangöfiieben 'Botte btingertb geforberten Trieben gu

id)tifHen, jenem io als erfebnler ©oljltbäter unb Beeubiget
bet revolutionären 'Bitten ju critbeinen. Um bie Defter-

reiti)er, bie roieberbolt befiegt, aber in ihrer ©iberfianbs*
frafts nodj nicht gebrochen mären, jum «rieben ju be>

megen, mußte man eine genflaenbe Angahl italieniicher

Btopingen erobern, bamit man ihnen für ben Berlufi 'Bef

gienS unb beS Unten tttbeinuferS ginreichetibe Ifntfcbäbiguitg

bieten fbnne. So lourbe in ber ©bat alle ©eit aufrteben

efteUt, Bonaparte jelber ber allgemein anerfannte 'perr

et Sage.
©a« ©irrftorium unternahm bisweilen ben Berfud),

iein uerfaffungSmaßigeB llebergeiuicbt über ben aUgu mäch-
tigen ©eneral miebet heraufteüen. PS batte aber bamit
feinen ütfolg. Bonaparte allein mar im Staube, ben Krieg

ftegreid) burdijuf Obren; ohne ihn toar bie in «ranfreidj

felbft gering qejebäßte, ja roeitbin oerbajite Regierung oer*

loten, genier aber mar biefe finanaieü ntiuirt unb gänalid)

mittellos unb lebte oon ben Millionen, bie bet ©enerat für

Re ben Italienern abpreßte. Sie oermochte nicht« ohne

ihn: Krieg, «riebe, Sieg, ©elb, Ifrobetungen — altes hing
non ihm ab Sein 'Bille war flar nnb beitimmt, bet ihre

nniiehet unb oermorren. So bittirte er ihr bie Befehle, bie

iie ihm fanbte, ober fam ihnen gar guoor. Gin oon ihnt

gern nngenmnbteS Verfahren mar, öiefenigeit Maßregeln,
bie er bem ©ireftorium ooridilng, iofort ielber auSaufflbren,

io baß beffen Befdjetb burd) bie oottenbeteii Ibatjadjen über*

bolt roat. ©enn troßbem bie Stegierung Befehle gab, bie

Bonaparte unbequem erfd)ienen, hotte et immer nod) ein

untrügliches 'Mittel au ber fsanb, feinen Bitten burchau*

feßen: et bot feine lintlaffung an. ©a* fdjlug ftets burd)
— bie ©ireftoren geigten bann iofort, roa« iie „republifa*

nijche Bittfährigfeit“ nannten, ßiiemats bewährten fie biefe

grilnblidjer, als nadjbem Bonaparte ben «lieben jtoiidjen

«ranfteich unb Oefterreid) gu Gampo*«otmio abgejdjlofien

hatte, ©et Bertrag lief ber beftimmten ©ittenSntetming
nnb bcu mieberholten anroeijungen ber ©ireftoten entgegen;

fie nannten ihn .infam, nußt allein unpolitiid), jonbern

auch abjeheulieb“: aber fie ratifigirten il)it. ©enn wenn
Bonaparte Elation unb .'Ixet als Sdiiebsrictjter jtoifeben ihm
unb bem ©ireftorium angerufen hätte, fie würben ihm be*

geiftert augeitimmt unb bie tHegienmg aeridnuettert hoben.

Man weift, baß bie Mehrheit be« ©ireftoriums fid)

gegen bie gemäßigte, jum iheit fogar roqolißijcb gefilmte

unb felbft oon gwei ©ireftoren lmteritflßte Majorität ber

gefeßgebenben ASroerfdiafteii nur burd) einen Staatsitreid)

au halten otrniochle. Bonaparte ftimmte einem foldjeu

burthauS bei, ba er teinesroegs bie Stbfid)! hegte, bie böchfte

föeroalt, bie er fid) ielbft aubachte. bem Äönigtbum auBgu*
tiefem. (ft ermuttjigte beshalb bie 'Mehrheit bet ©ireftoren
ju bem ©eroaltafle bes 18 «ructibor. allein er war oiel

a« ftug. um jelber babei öanb angulegeu. Cir wollte nid)t

alSBerleßcv Per Berfafjnng, als «einb ber Bolfsoertretung,
als roher Brätoriauer erfcheitien; er wußte, baß ein Staats

*

ilttid) am leßten ltnbe immer unpopulär unb »erbaßt wirb.
So begnügte er fid), ben ebenfo fühnen wie geifttoien unb

unbebad)ten Sugereau nad) Baris au fenben: ber mußte bie

©iteftoreit anfeuern, ihnen beifteljen, ben Oberbefehl über
bie Solbaten führen, bie ben Käthen Bemalt antßaten —
aber bie Berantroortung blieb ausfdtließlich ben ©ireftoren.

8ud) hütete iich Bonaparte iehr wohl nach bem ©dingen
bes StaatSftreid)S ben Siegern nur ein Bott bes ©lief-

muttfcheS auSgufprechen: er jehonte bie Ueberwuubeuen,
bamit fie in iljm ihre 3uflud)t gegen bie ©ewalthaber et*

blieften!

So Boitaparte. Unb wie erfdjeint .'pothcY

Sein jugenblidjeS , elegantes unb babei geilt- uitb

gemütbooUes, ooit ©hatfrnft DberfcbäumenbeS ©ejen btadfie

auf olle, bie ihn feinten lernten, faum einen geringeren

Ginbrucf hetoor, als bas BonaparteS auf bie Staliener.

allein in ©abrbelt ftaub er an liefe ber auffaffung, bureb*

bringettber Schärfe bes BlicfeS uitb ftrenger, man möchte
fagen mathematijdier «olgerichtigfeit bem großen Korfeit

ebeuioweit nad), wie er biefen an 'xrgeiisgiitc unb ©etab*

heit übertraf, llnoergleichlich auf bem Scblodfifelbe, flaren

äuge« für politijcbe Beibältniffe, eilt ehrenhafter uitb ge>

fchiiftet Organijator, gab \'ori)C fid) bod) wiberftaitbSlo«

ben (singebnngen beS 5tugenblicfs hin; feine fieberhafte geiben*

fdiaft oerblcnbete ihn oft bei ben enticheibeiibften Gntjchlflficn,

währenb 'liapoleons ©eilt burch bie Seibenfchaft nur immer
heller fefgenb würbe. ©S fehlte .'poche bie Selbftbcherrjdiuug

unb Setbftregierung, wie 'Jiapoleon iie ftets bejaß nnb gwar
niemals in Ip'hatam ®rabe, als wenn er fid) bem 3orne gu

übetlaffen jehien angenbltcfe ber Ifntmuthigung ,
wie

Bounparte iie nie fattnte, wechicln bei feinem jungen Sieben*

buhlet mit bem anjturm einer muuberbaren Sdjnettfrnjt

bes ©emüthes unb ©elftes. tpodje'S Ihätigfeit tft gewaltig
uitb tbeilt fid) feinen yelfern unb Untergebenen mit wie
eine lobernbe «lamme; nur »erficht er nicht genug fid) auf
bas ©cienlliche gu btichränfen unb oergeubet fid) felbet,

nicht gum Bortheile be« ©angen, inbent er alle ©inaelljeitcii

perlönlid) auSfüßren ober bod) überwadxn will.

©er Snfiinft bes geborenen .'perridjerS erfdjeint bei

.fpoche wie bei Boitoparte. Obwohl - was biefer nie ge*

meien — aufrichtig« ttiepublifaner, fieht aud) er in ben
©egnern feiner aufchauungen unb feiner ©röße einfach bie

«etnbe be« Staates unb bet Menfchheit, bie gu oernichtcu

er fid) non Bettafftmg nnb ©efeß and) nicht einen äugen*
blicf lang |urüdhalten läßt, anbererfeits benft and) er

nicht barmt, bas Schwert gum perrtt beä Staate« gu machen.

(iS foll ihm gut IKegierung ber iHepufalif oerhelfen; bann
wirb er es nur nod) als bürgerliche« Oberhaupt bes Staates

führen, ©enn hiergu hält er fid) für berufen: er ifi feines

eigenen ffierthe«
.

feiner Sebeutung burchauS bewußt.

Schon frühgeilij! nimmt et bie .Miene eines ÄiSnigS" an
unb jgeigt beuttid), baß er fid) für größer achtet als alle

Uebngcu. 1fr ifi babei oon ©runb aus naio. ©ähteub
Boitaparte feinen grengenlojen (ihrgeig unb fein ungeheures
Selbftbemußtfein unter bet unbeweglichen MaSfe eines,

röntiidjen t'äfareri oerbirgt, läßt fpoche bie gleichen ßigen*
fchaflen, ben «rtuitben unb ©egnern gur ©arnung, gang
offen heroortreten.

Sn ;Kuhm ftonb er feinem Kollegen vom italieniidjen

.'peere nichl gletd). ©aS wareit feine litfolge gegenüber

ben Bauern ber Benböe unb felbft feine fingen Stege über
bie Oefierreither roähtettb bes grübiabrS 1797 im Berglcichc

mit ben ©rtumphen, bie Bonapatte ba« gange Italien gp
«üßen legten? and) in ber ebätigfeit als Organijalor
uitb Benoalter hatten ihn bie Umftänbe nicht gleiche gor*

beern fantmein taffen (fr hatte atterbiugs bie Iittfs*

rbeinifibett bentf d)ett ganbe aus 3errilttiing unb ausbeutnng
burd) gewiffcnlofe fvangöfifche Beamte unb C (filiere ge*

rettet; man hatte ihn beShalb als .Bonaparte be« fiorbens“

flopriefen : allein gu umfaffeuben unb bauernbett Schöpfungen,
toie biefer iie in ber cisalpinifchen unb tiguriiehen dtepublif

oeranfialtet hatte, waren ihm 3eit unb IKaum attgu fnapo

bemeffen.

Boitaparte war fdjlau bercchnenb, liftift, ohne Bor*
urtheil, aber aud) ohne llebergeugnng unb «beal ,'podie
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bagegen bejaR im fflrtmbe einen naioeit, »ettrouenäoodeit

(Jtjarnfter. ber bie Jbealität mtb bie JduRotten bet Jngenb
bewahrt hatte. 23 ir wiffen, wie ber Kork jebe unmittel-
bare Bctljeiligiinff an bem Staatsftreidtc bes DiteftoriitmS
»otu 18. gruetibor forgfam vermieben, ihn aber tijatiädilid)

bnrd) kitten Untergencral augereau burrttgefübtt unb geleitet

bat. StnbcrS .'>o<he. Slnf 'Bedangen ber jalobinifehen Bicht*

beit bes DireftoriumS «teilte er iidi biefem bereitwillig jur
Berfügiing mtb »erlebte bie Berfaifung, ittbem er mit teilten

Stuppen bett ibiten »an bietet »erbotenen Ilmtreib ber

.'jaiiptflabt betrat; toutbe bann aber oon feilten Stuftrajt*

gebern im Stidie gelöffelt, toeil fie fid) lieber auf ben tb'nbm

unb bie rtidten ©elbmittel itiitjten . bie ihnen Sonaparte
bnrd) 21 ugereai! gewährte. voetje bat bei bicier ©ekgenlteit
einen fluten Iltfil feines Jlnjcbenb eingebQfat: er l)attc iidt

»on ben Direftoreti hinters r'idit (übten taffen, bie Irene

flCfleu bie Berfafjung flebvodten unb bas allgemeine Ser*
trauen an} fernen ti boralter gcfcbwächt Ja, er batte not*

iiberflcbenb bie jjimeriiebt ju iidt felbft ebenio »erloren,

toie bie ohne ibn tiegreidtcu Direftorcit ihn fernertjin flering

Rtiäbeii gu tönneu meinten — mähren b fie bem ©citeral

Souapaite mit jdinteieheliiber 11 n tcriBii rftgfeit beftänbig

$ulbigungen barbrndtlen.

Sie Begleichung beiber groften Btämier toirb /tu ber

anualjme fflljren müften. baft .'Jodtc, fo ieir er alb Wlentcf),

Jelbberr unb Orgauitalor ben attbtren ©etteralen ber jran>

jöiifdieti biepublif überlefleu, bod) nidjt im Stanbc war, es

mit einem 'Napoleon Bonaparte aufjuiiebtnen. Bietleidtt,

baft bieier iljit hätte id)otten, ihm einen bebeutenbereit t*in=

fluR auf Staat mtb$>eet hätte liigeftcbcn, bk rcpnblifaniftbe

(form länger unb mehr aufrecht erhalten mfiffen, wenn
.';od)e länger gelebt hätte. las ift mahrfdteinlicb. abet
nunmehr, und) beffen frühem, für feinen W'ebettbiiiiler fo

gelegenen lobe jcbwer ju cntjct)eiben. ©erabe weil .'Jodte’S

Rjmpatltiicbe Jigur in bem tfaaenblicfc Berjcbtoanb, wo
Sonapnrte an bnS SngniR ging, bie iRenolntioit jn eigenem
Bortbeil ju fonfiSjiren, ift in ben äugen ber ?tad)iocit bem
ffriebensftiftet ber Benbüe ber tHubm geblieben, in ihm fei

ber einjige 'JHann baljingegaugeu, ber bie Freiheit liätte reiten

föuuen. ©r erfdteint als bte 'BetlÖrperiiitq beS echten unb
eblcn .'HepublifaniSmuS flegenüber fltapoleons genialer Gigem
jud)t unb Selbitherrlidtfeit Unbeubiid): feine Berjönlidjtcit

ift umtteibet oon bem in feiner Iragif feffelnbeu unb rfih*

renben Schimmer, ben ein jebe« großartige in feinet i’nt=

tuicflunfl getnicfte unb »or jeiner 'Boilenbung ^erhörte

Streben um beiten Iräget »erbreitet. So ift .'boebe, oielleicbt

ein wenig Itberichäljt, ent üiebling ber ftanjöRidteu Bolls*
Überlieferung geworben.

,
Des ßinjelnen mag mau bas Südes in Sorel’S Such

tniebetfinben. aber beffen überaus reicher Jubelt ift mit
unteren Betrachtungen nidit einmal angebeutet. 'Ulan wirb
bort noch eine ,f ülle an,Rebeuber, auf tiefem Stubium be-

ruhenber unb mit ebenfo »iel ©eift wie Klarheit aus beit Ibat-

fadten gejdtöpjtcr Beobachtungen entbeefen über bie Bolitif unb
Staatsmänner CefterreidtS unb BrcuRctiS, über ben .ßuftanb

bes bnmaligen Italiens, bas Dircftcrium, graiitreidjs innere

Slerhältnifje Stehen and) wedjfeli b Bouaparte mtb .Pmctte

adeitt auf bem Borberqrimbe ber Bühne es treten hinter

ihnen noch jablreicbe S'iebeitperfonen in helles Siebt: mit
einigen Jeberjügeu werben he fettarf, jutreffenb, iiberjeugenb

unb greifbar gefdjitbert. So ift Sorel'ö SBerf in ber Ibat
ein flatiiidtes, »on einem 'Berthe, wie er itt ber geiebidjt*

liehen Sitteratur oder Böller nicht oft erreicht ift.

Bt. Bhilippjon.

$tc 23alcrti itcr ©cßcnfitavt.

(änläRtid) ber Berliner Jnkrnationnkn Aunftausftclung.)

uTli cotnbuitii 1« hon combat. . . ('« qtM j’ni «K-louda, ja
1« ultemlrui« encart« . . . Xoui aviani ritisoti. p.xrrc i|Q»

non« itioni retitbou«in«ine et In foi. . . Si In voi« covert« m
deftMiue bntutle, e>»t «jou non« l'itvon* i-birgin pour qao l’art

il'nn mom«-nt pui*»« y p«»««r. Kt pni*. Ins in ultrc« restent.
Il'nalr«-» vitjndrcmt dun» dM TOin i.nOTeUct; men« tun» cetix
jui ont rli*terinin«e lVvoltition d'uus t'iinijut tiemrurent, >ar Ir»
ruine» do l»*un* kol«. Kt il n'r » d<<eul»mMit «|na Ir» vrrateur»
«jui triomphent, 1« grnie «jui •nfnnt«, qai fait tlo i» vie et de U
v^riWf“

C^ntl ,-loIa itn ,,ylfljto* ttom Z UJct LS*i.

Ireitaufeub Bilber — richtige, gemalte Bilber. 23tr

bas Salent hat, an groften Ziffern ftd) ju entflammen, brr

mag ei hier bewähren Jet) habe es nid)t, auch nid)t bie

himmelblaue fbeiterteit eines liebwertheu Äodegen non ber

Ärrtif unb .vteunbeS, ber, wenn es brinnen im eifernen unb
eiftgen Balaitc ber .dun ft ihm ju fühl wirb, braunen im

Bark am bedeu, luftigen Jener bes ©roftftabtlcbens Rd)

bie fräube wärmt unb im Bericht mit fd)öueit Jraueit feine

Ämtfllctforgen herunterplaubert, um bann ber auf ieitt

23ort merfenben Sejertoelt einen entjüdeuben Optimismus
Borjulcgrit: baft bie füuftlerifdten rjuftänbe in Berlin

fid) nterlbar beiierteit, baft bie Samen in Berlin artigen

Chic befämen, baft bie Biufif iehr luftig, bas Bier recht

jüifig, furj: baft es brauften, jwitdteu ben Oijrubahnen,

(ehr gut auSjubalten fei. Ser Bereinigung »on t'aie

Bauer, Blilitärfonjert unb monbainent I reiben mit ber

Bialerei ift nie fo freunblid) baS tBiort gerebet worben; iie

war nodt ftets bas (fntrüftungSj'el für alle toie junge

Btoraliften, bie fid) gern auj bie Ihatiadte beriefen, bäh
(ientren wie Baris unb Btflndten bergleidten für urt»

uereiubar hielten mit ber I3flrbe ber .ftunft. lab Broblem
ift meines IfrachtenS unfdjioer ju löfen: 3ft bie Äunit
brinnen gut, io fanu ihr ber irtiüttcnieftlidje ©cift brauften

nicht fchaben; ift fie aber ichledjt, fo fdjabet er ihr erft recht

nicht. Bebenflid) nur wirb bie Sache, wenn Irinet es

unternimmt, aus bem Drinnen unb bem Drangen eine

impoiante ©ejammtwirfung feftjufteden. fötan wirb ^tibjeh

unterfdteiben unb fagen mflffen: Der Üetouom Jwetg ift

groft .{rerr Slnton oon SBerner aber Hein. Die äuSfteilung

gehört ju betten, bie ba gar nicht waren, wenn Re gemeint :

Sie beweift, wie faft jebe ofRjiedc auSfteüung für bie Äuttit

nichts, gegen bas Susiteüuitgemeien Blankes, für Berlin

fcht BieteS, bod) leibet nidjt »iel ©utes.

©erabe bte nicht eben jahlreidjen Seilte, bie einft für

bie naturaliftifche Jbec ihr BefteS eintetjten, Rnb, nidit

feit heut unb geifern erft, oon littber Irourigfeit erifidt.

ba Re eine wodjfenbe 'Berflachung biefer Jbee wahrjunebmeii
glauben, and) in bieien Blättern, bie felbft ftflrmcnber

ÄnltiirentiBidluiig wohltbätig unb weitherjig Reh öffneten,

ift aus frtfdter Bruft manche Jattfare erflungen. jum Sobe

ber Bleifter, bod) and) jur aufinunterung bes 3fad)wud)ies.

beffen ocrltältnifjmägiges latent .'boffnungSgefiUtle erweden
fomtte. Ju ben lagen bes .Kampfes nimmt ber Krittler,

ber, nach Seifing’S Sehre, gelinbe unb ichmeiehelnb fein fod

gegen ben anfänger, gern auch bie nodt mittar itammelnben
©elfter unter feine Jlflgel. Die Bertreter bes alten frnb

junächtt ja nodt immer bie itärleren unb einfliiRreitberen,

mtb ihr bottaufitdteS Dreinichtageit wirb gefährlich für bei/

neu letmenbe Scben. aber ber Kampf lobt ju trübe; er-

gibt nicht „Wichtungen* mehr, fottbevn ein ßiel. Blan läitt

ben Blid idtweifen über bas grofte SdRachtfelb hin, unb

ba jeigt es iidt beim, bag bie Hohl berer eriritredettb grog

geworben, bie „auf ben iriimmern ihrer Sd)ulen* fisten

auch im Kriege um bie Kunft gibt es nidti blog jecreits

Opfer. Die Beilen miiffcn bluten wie bie alten. Der

fiiiiftletifdte lob mag ebenjo ietmierjhaft unb bitter fein wie

ber leiblieht, unb Bicmanb toü linier tranerttbes BiitgcRitil

für bie gewiffett Opfer als ein ßeidten bet Schwäche aus;

legen. Die natutaliftifche Jbee hat bie ©eifter jwar frei

gemacht, aber mir in ganj Bienigcn bie tfmpRitbung bafiir
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fleftärft. uojs cS in bet l)örf>iten Jreiljeü bie fleringfte 3BiD*

für flebe; nicht »tele, toeiligftenä unter ben beiitjdjen

Wotern, hoben im Stange ber ©utroidlung einen perfön»

lieben Stil gewonnen. älierorten bat ein rnäctjtiges mtb
oft leidjtjertigc# Slbfdjreibeii begonnen, unb je fpäter ©iner

gum Jungbrunnen fant. befto tjiß'ger ift er nun im Sb>

idjöpjeu. 88 gibt freilich fvitifriie verren, bie fonftatireu,

baß nun erft ba« neue heben beginne. Jdj iage eitd|: es

war, unb mos tfjr jetjt al# ba# Piene au#pojaunt, ba« ift

im ©tiinbc id)on toicber ein Sitte#. Jtt Seittjdjloitb

„blühen bie Jlüufte* jebr ipärlid), unb e# ift teilte grafte

„hilft gu leben*. 8« gibt id)on »ieber eine jpißige

anctbotennialerei; bie fogenannte t'bantafie maebt grotebfe

Sprünge; in ber hanbfdjaft ift bie Piaioclät aUgentad) ge»

gcfdiiDunben unb eine falfdje Sämmerltjrif cinge,tagen; int

'torträt betrieben unter ber PJiarfe „©etdjmncf“ bunter

taub unb iteiie ?>uppenbajtigfeit ober auch eine fünft»

jeinblidie Sifauterie Wan bat ba# ühetfgeug neuer Sdptlen

in bie Vaub genommen unb ihren ©cift hiuaufgejagt. Unb
ba# alle#: toeil bet groben Waiic bet Äünftler bie Slrbcit

jo furditbar flott oon ber Sanb gebt, weit fie ba# Stubium
ber Piatur fo obne Siefe, Steile unb hiebe betreiben, — e#

gibt in nuferem ortiftifeben ©roßbetriebe fein ©mpfiii-

bimgslcben, Tein toefeiitlidi erftarfte# 5ormgefühl, — unb
ba liegt bie ffiurjel alle# liebet#.

3u fo peiftmiftifdiet Üetradjtung fami auf ber ®er»

liner StuäfteKung bie 'Malerei ber ©egeuwart Stulaft geben.

Slbet e# wäre ungerecht, biefer Unternehmung allein ben

Jioiionrf machen gu wollen
, baft ne einen PtuSbrud

moberner Jfunft nidjt mehr biete. Sind) in 'fari# unb
MQndjen oetntögen ba# bie großen Stii#ttellungen_ febon

halb nidjt mehr. 2Ser felbft in 'Bari# nidjt gtwejcn ift

mäbrenb ber lebten Jahre, etbält in ßoln einen treuen

©eioäbrSmann für biefe Ibatfadje. üur 3*'t ber fünftle»

tiidjen Jfämpjc mar bet „WarSfelbfaloit* eine Slrt Dpe=
ration#mittet; man 'ab ben operirenben Jfräften jdjarf auf
bie (finger, unb bie Jabre#auSl'tellungeti waren ftarf. gut
unb gewählt. Jn ber Wündjenet Segeition finb fte bis

beute wemgften# noch immer .gewählt"; ber »erfflgbare

Saum war bejdjräiift, unb ba lag ber Jfniippel beim
öiinbe. Slbet nun gebt auch bie Segeifioii ben 2Seg alles

Wenichtidjen; auf eigenem Serraiu bürt fie gu ejiftireu

auf imb in ba# grofje amtliche ©laSljau# febrt fie_ gurfltf,

ba# ba bedt ©eredjte wie Uugecedite. Sie Sejeifiou bat
ihre Slrbeit brau getban: Sie tritt mit ©lang unb ©breit ab.

8u« bem ’BtarSfclbfalon in jßari# aber wirb allgemach bas
grofje Slfijl ber iiarmbergigfeit, ba# ber alte Salon auf ben

GlpfSifctjen Seibern, mit ftetig madjjettber Unebre, einft

War. 15# mag wohl jo fein, wie Rota fagt: baß nur bie

Weiftet bleiben, — bie, bie an# 3<d gefommen finb. Unb
bie Weißer wollet! nidjt# mifieit oou biefen groben Su#<
ftellungSorganiiationen. Jn $ari# wie iiberaU. 3»ta
fonttnt wieber einmal al# ber große Schnitter, ber eine

faule ©rnte ftajlig wegmSljt. Seit breifjig Jahren bat er

nicht# über bilbenbe Jfunft gefdjrieben. ©r, ber im Srlib*

ling feines RottieS einft afier flafiigiitifdjeti utib romartti-

fcbeit Jrabitioii ben Strid breljle , aber aitdj ben

tünftletifdien Spießbürgerrabitaliämu« ^roubbon'S nidjt

idjonte unb ba# ©oangeliutn ©ourbet«, Wauct«, Wo»
net# laut in bie Staube rief, — er jebüttelt beute
wieber einmal (eine alte höwenntäbue unb filnbet empört,
baß ber Jfunft be# großen Surdjjdjuitts auf# Piene ba«
©runbgefeß aller Walerei abbanben fomiiie: Pialnr,

erfaßt oon ber Jnbioibualitöt be# JUinjtler«. Sie heute,
bie jeßt ba« große SSort iühreii, arbeiten ihm gu wenig.
Sit Jfunft bat micbermu gu fiele Piebengwede.

Wit 3at“ fühlen jeßt in 'UariS ßunbert wodeie stemier,
<>ud) joldje, bie eifriger unb oielieitiger bem ©aita bet ©ntroid.
jung gefolgt finb at# er, bie weniger boftrinär finb al«er, bie

«ie Wnletei wärmer in ihre Vergcn gcjdjloffen haben als er

Sdj wiü einen Sßpu# jdjöpfetiidjer JUiinetjctjia jt hier geiebnen,

J’je et mir begegnet. Jm niebrigeu Staben meine# Sreiinbc«
piartel. wo e« webet Sag nodj Jlbeub ift, finben iidj bie

Mften ©elfter guiammen, heute, bie in fnappen ©eberbeu,

leigen Singergeigeu mit eiuaiibcr fonoerfiren utib audj ohne
febeft Hetciieii fidi »erfteben. SSIfo ift Wnrcel Jfaiifmaim,

Jfung'ttjänblerf* Pieiu. bagii ift er gu febr Stmateur;
aber binwieberum nidjt gang Sniatcur . beim er ift

auf« pterbieiien geflcDt, wenn er nicht »erhungern will.

Jmnicrbin ift er ein Jtaujmami ber allerieltenfteii Strt. (5t

oerfnuft nidit joldje Sachen, bie ba« SfJubHfnm, foubern ba«,

wa# er felbft wiU. (5r ift eine PJiontniaitre ©fifteug,

ein armer Senfei, coli fdjöner Jbeate: ein Jfünftler, obwohl
er nie im Stoben iUnjel ober P.'ieißel angefafgt; ein litte--

rarijdje# Satent, wcmtgleidj er nie bie Scher ungerührt; ein

Pliaitn oon ©iiifluß, obwohl er nie ein Stint befleibet; ber

geljätfdjelte Vau#freimb großer Vetren, wenn er auch nie

ein Srfibitfid ober Pltittagejicn bei ihnen angenommen,
©ine Jtünftleriiatur wie Ware ei fann nur itt^ari# gebeiljen.

©t macht audj mandjmal SluSflellungcji. aber er anangirt
fie nidjt — fie fommen oou ielbft giijammen: fünf bi# gehn
SUIber, bie unter Seinesgleichen ein höhne# Sliifiehen er

tegen al# ein ganger .Salon*, ’lüeitn idj jo mit Pltnrcel

»om P.Vnrefclb biirch bie ttgaiifrigdgen, jintggrünenben 3ti=

lagen be# ©iffdtljurmc« langfam ber Srocnötro=S8rfide gu
jdjreite, am ipäteu Piadimittage, wenn wir auf bem Satnpf>
boote ©etne*aiifwärt# fahren, in beigen bie SrühlingSfonne
nodj flammen# über ba# PP affer hingittevt, bann pflegt

mein Srcunb, biirch ben idjioadjcu Jtmiitgemiß aufgeitadjett

unb burrij ben Plnblid ber Plotnr tgotb erregt, goldge Stanb=
rebe gu ^nlicn

:
.Jfömien Sic beim wirflich aiiSiteflen, bie

©eitie« in biefer ©eieQidjaft breitipuriger Wittclmäßigfcit:
Sie Sega#, Sienoir, PJIonct, Uifjarro bet sttte, Sautrec?
Wouet muß ieheu, wie ieitie heitere tpalette fraß nnb grell

fiberljeitert wirb; bie Sarbcttjreube be« Sega# ift »ott bet

©nippe um ÜcSnarb gu einem gefchmadarmeu ©efdjägte

für Sefoiatiouentalerci aubgebeutct worben; hautrec, bet

Weiftet ber .menfdjlidjen Jfomöbie“, erlebt e«, wie ba#
empfiubungsreidjc 'Uariicr Sitteubitb »ou bcu Jfomöbiaitten

be# Wontmartre gu ©timaffe unb pierreiifimg aueeinaubcf
gegerrt wirb ®o ift lttifere ©efüht«ruhe, nufere .Harmonie
(bie fdiöne Vatntonie, bie Soutatnebteau gcicfjaüen), uitjcrc

jlnmuth unb Siucffc unb in ber’Sarbe linjer nmber, netter

©eidjmad geblieben' PBa« foH bent ftanjöfijdjcn ©eifte
bieje# Seilten unb Spintifiren? 2Sa# imferer bellen heben«»
freube ba# bfitnmerige, blutarme Valbleben ber Stefrtjrten

©# gibt eine frangöflfdje .Rimft, — aber ihr foUt fie nicht auf
ben aiiSftetlimgen fiidjen. Ptnr in beu Väuiern füllet an»
betcr finbet ihr fie. SEUo beut gu Sage bie JlnSftetliiugcn

cmfangeit, ba hört bie fiiuift auf. ©lauben Sie mir, fie

haben redtjt : Sega«, Pieuoir, hautrec, Wouet unb Sßiffarra

bet 8Ite. Sud) WiQet, Wanet, Corot würben nidjt anber#
haitbelii, wenn iie lebten. 20ie fönnten e« audj Wämier
ber ehrlichen Jtünftlerorbeit mit biejem Iroß ber „Wacher*
halten, bie im güiifttaften Saüe naipe Schlingel Hnb? ©ut<
Weber bin idi taub, ober in uujerer jogeiiannten .(fuiijtmelt

jdjreit heute alle#. Unb Re meinen; bie Piatur genüge
nicht; Jhr flcinglaubigen Shoren, — bie Ptatnr genügt
immer, — nur ihr genügt nidjt; eudj fehlt ba# Waß gut —
ISert Bnlidjfeit."

Sieie Jfimftmeinung eine« Srcmbling« gehört un-
mittelbar gu meinem ©egenftanb. Sie biltere sBJahrheit

hat audj SJegiehuug gut ÜPerliuer ttiiSftelliing; nicht bloß
bcshalb, weil fie al# eine „internationale* bie allgemeine
SSbbänfligfeit oon Srnnfreidj wiberfpiegetn muß mtb bie

ftnngöiiidje abtheilung an fidj ba# Wobeti eines mittei-

mäßigen War#|elbfatonä bietet mit bem 3uüftüd Solbini;
audj baritm. weil bie äu#ftellimg im ©angen ielbft »ou bem
fchmeveii piorwurj ber Uugulänglidjfeit ein wenig entlastet

wirb; Jit Sentidilnnb ift ber Wangel an Jntercfje für fo

nmfafjenbe Unternehmungen mit fort ben gteidien ©rünbeii
gu erflären wie in Araufreidj. fifir bie citirten iSariier

ießc man mir bie Piamen Wengel, hiebermann, heibl, llhbe,

Shomn, JSlinger, 'hörflin ein ibe# Sdiweigetmaler#
.,
Sagb

ber Siana* ift in io jchwachcr Stunbe entftniibeu, baß man,
au# Pldjtimg »or bem .fi imitier, ba« S8ilb nidjt mitredjncn
ioüte). Ptnctj hier bleiben bie Weiltet in ber Jerne; iie

arbeiten, bodj nicht für bieje alljährlichen Wärfte; audj für

Google
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bas fraftloje öin- utib .Verfdiroaiifeit eines ©farbina, eines

©tollt, eines Settmann mürbe mein Jreunb, roie für bie

Varijer Valbmobernität, nur ein miiteibigeS „Tapage!“
übrig hoben. S)er Surd)id)ttiti unteres VaebwudneS ift

foSmopolitifd) geortet. Tocb nicht fo, bafs fie ticti im
großen Strom her ©eit gu t'criöutid)teiteti heraus
bilben, roie elma bie taleutuoüen Smerifaner in Vatis uub
München, — oietmebr ift Ujr ÄosmopoUtiSmuS mit Mobe-
jucht gleidjbebeutenb, ift ein ouj funjtfrembe ©irfungen
gerichtetes ©treben. Jenen malenbeti Sitterateu lonn man
feit mol)l and) bos Veifpiel ©ottbarbt Äuetjts entgegen*

hotten, bet (eine uoflenbete Mcifterjdjaft über bie Sedjnif,

jeine blübenbe Vclligfeit in ber Jerue geroonnen bat
,
unb bod)

ein ftorter heutiger Zünftler gemorben ift: burd) ben ootts«

mäßigen, ben nieberbeutjdien 3ug, ben er in bie ftunft ein*

jübtte, burd) bie tpoejie bei ÄleinlebetiS, ber ©d)iefminflig<

teil, bie et, mit lonberbar träjtigem diofologeifte, neu ins

Beben brachte.

Sind) ©dtiocben märe an Jranfreid) gu nteffen.

©cbmeben bittet ben Verliuetn jeijt eine Uebtrrajdiuug
aber nur ben SBetlinern. Vor uier Jahren traten fie in

Miind)en gum erften 'Male als gejdjlofjeue ©nippe auf,

unb geigten bamats fdjen, bis auf foeuige 3üge, bie Vbßftog-
nomie non beute’). US ijt, als ob eine (Srpebiton fran-

jöiifcber Maler ausgewogen märe, um Venlanb gu judteu,

unb ba fanben fie isdtroeben. Unter ben jfanbinainjdjen

Völfern, bie ja am fpäteften in bie tnobeme Äunftentrord-
lung eingetreten finb, unterjebeiben non ben gögernb finni»

renben Tönen unb ben tief empfinbenben robuften 4}or=

roegerti ftd) barin bie ©cbmeben, baß fte, ungefähr raie bie

'Jiorbamerifaner, mit einer art ©djulinftinft ficb )u ben

Jtangofen begeben haben, um ^ier , als unbejcbriebenc

Vlätter, bas Grfte unb bas Siegte gu lernen, ©ie Unb
©hftematifer ber ärbeit unb als reife Äünftlet im ©ejent-
lidjeu Jormmenjeheu; bewegliche, leichte, mandjmal über-

mäßig nerobie unb grillige, aber hoch immer behagliche

Beute. Sie Ginflüffe geben febr »eit gurüd: ©abtberg
malt halb mie MiUet halb raie ISoroi aber bie ftärffte

Statur unter ihnen ift unter ber Simoitfung non Manet,
SegaS unb Monet gu beut gemorben, raaS er ift: gu einem

unoergleicbliebeH ledjnitet, ber jelbft in SfJariS Staunen
erregt. Sie Matur wollte an einem glängenben Veijpiel

bas gange formale ÄBnnen unjerer Sage geigen: Sa erjdpif

Re »nberS Jom. Es ift, als ob er mit ben äugen laufen-

ber jähe; er finbet mit Beidjtigfeit bie gemagtefteu Effefte

unb arbeitet, mie fein ^"’srter, hurtig mit ntafchineller

Sicherheit. Such litterarifdjc Einroitfungen fommeit hingu

:

Jlaubert, Jola ,
bie ©oncoutts. Sie ©ahrfunft biejer

litterarifdien Meifter iteflte ßoru’S 8ugen aui bie mtenb*

liehen Motiue bes ©eltilabtlebens, ber menjd]lid)en .ftomöbie,

ein. Er malt feine Motioe flar, jadjlid), flott, breit unb
tönenb, bod) ohne eine raejentiiche innere Sheilnabme.

SegaS unb Bautrec, bie baffelbe malen, finb etbarmungS-
ootter roie er. Er mag feinen BanbSmnun BiljeforS, ben

©d)roätmer ber itatur, mit ben «ertigfeiten ber ,'panb übet*

treffen, au Seele fidiet nicht. Man tanu jfom be-

rounberu. roählt fid) aber BiljeforS gum Jtcuiibe.

Siefe Erörterung oon technijchen Siegen muß midj

noch einmal nad) Seutfd)(anb bringen. Sud) mir haben

uereingelte jüngere Jltäfte, bie es heraus aus ben fteinben

Schulen raieber gu neuen ©egen hinbrängt. Jn Seutich-

lanb h#t immer, in fünftlerifchen Singen, bie Jomt ge-

fehlt. Sie Jüngeren oornchmlid) oerjchniähten bie .i>anb-

raerfsmäßigfeit, bie alle raahrlinft fuufttreibenben Völler für

bie ©runbbebingung bes SsirfenS halten, ©ie fuchten ben

Stil in ber ©tillofigfeit. )'iid)t nur ben gcid)uerifd)en, auch

ben farbigen, beim jelbft unter ber r'iote: Jarbenfrenbe,

Jarbenpoefie geigte fid) Stümperei ober ixrrbarenthnm.

*) Sevgl. ,,'Jlahou" IX, S. 1H1—163.

Jd) greife nun Eubwig non .ftofmann, Sans Olbe, Souis
Eorinth heraus, bie in ifarbe roie in 3cid)ming einen har-

moirifdjen unb eigenen Stil juchen unb aud) auf bem Keae
finb, ihn gu finben. Sei vojmann geht biefet Stil aufs
Seforatine, bei ben Snbern au) bie gefchlcjjene Silbroirfung.

Michel llngelos ©röjje racitet bem früheren ©chület bts

VuoiS bc Ghananne unb VeSitarb, bem ftillen ©efübls*
titenfcheu, bie noch junge Stuft. Er fdjließt in bie

Monumentalität ein fsbiiH: bas einfame ©lücf ber erften

Menfchen ein, unb eS ift ihm raohlgelungeit, bei aDer Breite

unb ©eite bod) bie oertraulid)e ©irfiiug jeftguhalteu. Sie
beruht auf ber tHcinheit ber Seele, biete '©irfuttg. Olbe
oermählt beutfdie dtenaiffance unb Eorinth ait-Viämijdjcs
mit Glaube Monet. Sori mar ber Mittler cpanS Jhoma,
hier Jef Beempols, ber belgifdje Gfftat unb Meiiter ber

Beidjnnng. Olbe roirft, bei biejer flrengereu lonart ber

©elbftbisgiplin, gang periönlicf) — bet Jungmeiiter einer

erbfräftigeu Sauernmalerei, uub auch Ooriutf) als ruhig*

idjroerfäuigcr Empfinbcr, ber, roie er ftets bas bunte Spiel
biejcS Bebens beobachtenb raieber fdjuf, fo jeßt bie große
Sragöbie eines MenjchenlebenS fräftig nergegenroörtigt, —
io naio, fromm unb farbenfroh »ie bie alten Mönche,
toenu fie bie 'l5aifionSgefd)id)te auf ben ©olbgrunb malten.

SaS finb etngelne freunblid)cre Unteritrömungen, bie

halb Schule machen roerben. ES finb Snjäße einer fpfte

matifdien Verarbeitung oon Einrautuiigen, bie unjer Äunft-
leben nnoermittelt empfing. Sie itiHen, beidianlichen,

ertiften Banbfdiafter oon jtarlSrutje thun etroas Sehnliche«,

abjeiten aller ©irrungen uubJrrungcit führen fie, mitbeulfdier

Seharrlidjfeit, baS Jbeal don Jontainebleau allmählich in

ben ©djottengeift hinüber, eine gejdjloifene Sd)aar, bie eine

aebiegene unb charafteroolle ©efammtleiftnng, bie erfreu-

lidifte im beutfehen Bager, gu bieten oermag. So lebt uns
ict)ließlid) bod) eine ftitlc Goffnung, unb bie Meifter, üe
bleiben, .'tier mögen bie lernen, bie eine falfdie unb giel-

lofe Mobernität begünftigen unb in jeher breiten lonfläcbe

oon Violett ober Stoth, in jeher leichtfertigen ällegorifterei

eine Offenbarung erblitfen. Sie glauben ben ©eift ber

Seit gu oerfteben unb jünbigeti bod) gegen ihn. 'Jioch barf

als abjcbrccfenbeS ©hmbol beutfeher Äimft ein Otto itniüe

im flolgeu iKepräfentationSiaale feinen .Sreibunb, bie Mächte
bes UmiturgeS befämpfeub' auSfteUen. Mein ©ott, roelche

Jbee! ©äre ber Vrofefiot Änille nicht als nüchterner

'Malet betanut, man tönnte glauben, tpet fei eine Vhantaiie
toU gemorben. ©et an älbbrücfen leibet, foll an biejer

tXiefenleinroanb oorübergehen. ES tönnte fonft aefcheben,

baß bie roüite, bengalifd) beleuchtete Teufelin (als

Venus aus ÄniBe'S jannhäufetbilb befaiint) unb bet

jchlangenfchlottetnbo CberfatanaS fid), in ber Magengegenö,
auf feine Vettbede ießen. Set Clhntp oon £->eUaS unb

©ermanien wirb halb feine Söttet mehr haben, fo siele

finb, nach bem JaH beS UmfturggejeßcS, im Jelbguge gegen

ben Umjturg derroenbet roorben.

Julius Elias.

J. V. Jöibmamt: Spngiergängc in ben Sllpen. Dricte •flufloge.

Jfrcmcniflb, Rieder.

Mit berjlictiem amheil nirnml unlere Beferotll ©ibmann's Seife

bUller auf. llnb mil herrlichem Sani vergilt ber in biefene, bem .greife tee

.Dtalion“ unb iwit utev benfclben hinaus nicht eift ju villgmenbe antor Siefe

©etmnnngen burd) neue ©oben. VcfauberS anmurt)ig fuib bie frifd) hingu-

gefanememn feinen iaud) Binerari|if)arifd)es, mie Vaggefen s aipengebiebce

fein einbejiebenbe) ©tijjen ilber ©chmeiger Vergbahnrn. St« *e»

gmlgcn erfabrtn ©ibntann’s Svcunbe enblid) aus bem Vortootl, bar

ein aolgebanb bei Sammlung bannadjft tonmien foH. Pta* befeen

(£rfd)eineii roerben mir bes Inrifcheii unb t)umarijhfd)en SciirfihilbrrrrS

und) eingeptuber grbenten.

- in.

ReköfUur: OlU in — fmif tPit 2. yeTnid.in m ‘anlin S\V, 3.
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Politifdje IDodjenflberftdjt.

'Sie Sorgänge am Schluffe btr legten unb aud) nod)

am anfang bitter SBocbe in .Roti jtniititiopel ipotten

felbit ber oebementcfleu aiiSbriide: bie fcbroärgeften Blätter

mittelalterlidter IHefdiicbte unb bie furcbtbarfteu Berichte

aus barbariicben 'S'ejuotieii gleichen and) nur bcu ßuftänben,

bie tagelang in Aoiiftantinop'el gcbmidir Ijaücii Unb bad) uub
bie Vorgänge iiUtonitaiitinopelnur bie ’Bieberbotnng beiten in

rölierer n'älje.toiia in $ internen Wonatc mibSfotiate ijinburd),

odt linieret Beobachtung cntriicfter, ge'dtcltcn itt. Si>ie

furchtbar hart gemütbet mürbe, baS mnit man in einer :KeiI]e

jebr uerbtctiitUdtcr unb ergteiienber Slrtifel itadtlefeu, bie

Dr. Johannes 1'cpfiuS, ein Sohn beä nerilorbeiien aegppto»

logen, int ,3ieid)Sbotcn' oeröffentlicbt bat Jm tirllieil

über biefe Greigniffc ift ade B>eit einig.

eine leidtte SteimiugSoeridiiebeiibeit ergibt ilch bann
aber bereits bei bem Gorfdicii nadt bet liiititcbung ber

neuefteu Siebeleien in Äonflaiitinopel.

$as Verhalten jener atntenier, bie in bie Cttomaiu
Sani tingebrimgen |inb, iit an fictj idjon merfioiirbig

genug; aber noch »erbädtiiger evidjeint biefe« iiimloie

SBageftiicf, feitbem oon allen Seiten bie Bemeifc baiiir

erbtadjt morben finb, baß bie türfijd)? Siegictimg unb bie

tilrfiidte SeoSlferuitg auf baS Seite barauf oorbereitet toaren,

gegen bie Sl tineniet loSgnbteihen. Unter biefen Umftänben
brängt fid) eine tterumtt)iing uns auf: Ir« mnit mit ber

Slbgliitfeit gerechnet loerben, bafe in ben reoolutionfiren

armentidten Äomitee« iid) i!ervät()cr beiinben, bie einerfeitä

bie a in fei Dolljtanbig über alle geplanten Unternehmungen
unterrichten, unb bie fiberbie« als agents provooateurs
mirlen, unb auf tfirfifdte Seranlaifuug bie eigenen San bS»

lente gerabe in bie iinfinnigiten Untertiehmungen hin-

cinreiBcn. um fo ben Scmoaitb für neue Siafienmorbe ]U

liefern. Sit mürben es jcln, bie ber Ifltfei bamit bie Sliig*

lidtfeit gemähten, bie armeuiiehe Stage auf ihre ffleiie in
löicn, bas heiilt. burch nUmählichos abjd)lad)ten ber Seoälfe.

rung, bie befreit merben fällte; es märe auch ba« eine Be-
freiung, aber nid)t burd) Verträge unb IKeformen, fonbern

burch ben Sob
Jiiiofern jene Bläue nicht oom Sultan bireft, fonbern

non einet .fSoflamatiOa auSgehen, fönnte als '51ebenabiid)t

bei foldjer türtifdten Bolitif auch ber Blan mitroirfen, ben

Babifchah burdi eine grofte Slutladie febe annäherung an 9te*

formen unmöglich ju machen. $emi mie tollen bie amicnijd)en

.'üeioniten burdtgefftlitt merben, bie ein fjufamntenmtrfeti

iürfifcher unb artneniieher Beamten porfchreihen, menn eilte

unüberbrüefhare jlluft beibe BeuölferiingSFreife poii ciuanber

trennt.

Xaß iold)t *Btöglid)feiten in ben ÄreiS btr Be»
rechnung gelogen merben fönnen

, ift dtarafteriftiid) jur

aiiiiläyiuig ber 'Mittel tlirfifdter 'tlegierungslunft.

GS ift jroetfcllos. bie türfifche Beuöirerung fieeft noch

in tiefer Barbarei, unb es iit ebenfo jmeiftOas, bie tüvlifdte

IKegiericng trägt fein BebeuFi’n, bicie barbarifdten Jnflinfte

ihren ^roeefen bienftber ,)u madten; allein gänjlid) perein*

gelt fmb berartige irrfcbeimingcn im heutigen Guropa
nicht. Bia ti muß bavan ertiinern, baß eine gleiche ISmpih

rung unb ein gleicher humaner Schreiten Gutopa erfaßte,

als and) bie rufiiidte Bolitit unter Sgnatiefi fich iitdjt

idjeute, aus falter Berechnung Jaujenbc oon Juben hin»

td)lad)ten uub aiispliinbcru gu laffeu.

tüenn man oom ciuilifirten Guropa fpridjt, io ift e«

immer groectmafiig, fich gegenmärtig ju galten, mo biefe

Gioilijation aufhört.

Uub mau muß noch einen Sdtritt mcitec gehen, 11m
einen oorurtheilSIofen Stanbpunft gut Beurtheiluug ber

Slirfen gu gemiunen.

i ie I flefeu finb Barbaren; aber mciftenS geigen fich

foldte primitioen Barbaren erft bann oon btr jatlimmften

Seite, menn bie ciuiliiirte Barbarei ober, menn man lieber

miQ, eine barbarifdjc ('ioitifotiou. in bie ruhenben Ber»

hältnifje giirflctgebliebener £änber mit ihren egoiftifchen
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Sßotioen eingteift. Unb in ber 3Rat ift (ine feRr fchioete

anllage gegen jene europaifcfieit ViädRe }n erbeben, bie bie

armmijdjt Stage in ihrer jeßigen Weitalt auf bie Sage«-
orbnung gefeßt haben.

2ln ber Mrfei lebt ber fMoRamebaner mie ber (ihrift

unter einem Stegierungsißfiem, baS nad) unteren Begriffen

unerträglidj märe; unetttäglid) feinet 'Bißtür unb feiner

SiedflloRgfeit rorgen. aflein bie Unterthanen bes Sultan haben
bieien $(111!, ber fdfließlid) heute immer nur jilr Uinjclne
ang unerträglich ift, fidj )u tragen gewöhnt, unb matt fautt

eRaupten. baß faft alle reoolutionären Seroegungen junädjjt
non Außen in baS tltrfifdie :Keicb eingeidfleppt roorben

Rnb; cntiueber non intereffirten WroßmädRcn ober non
Unterthanen bes Sultan, bie bas Seben Seftenropas lernten

(lernt hatten unb nun ihre eigenen Stammebgenoffen
eglflden tuoQteu; meiftenS roirftert bie einen mit ben

anberen gnfammen unb fo mürben bie Stäube entfadjt.

$ie Seoölferung felbtt, meld)er (Nationalität unb IKeligion

fie auch angehört, fteht bagegen meift auf einer viel ju
tiefen Äulturftufe, alb baß fie ihrer llnjufriebenheit auf
anbere Befle AuSbrud geben ioDte als burd) bas Silben
oon Piäuberbanben, bie an bett bebriiefenben üiegierungS»

beamten Vergeltung Üben unb baitebeti bas t'Iflnbern gu
eigenem Vortbcil betreiben .höhere potitifche AbficRten ober

maS bem äbnlich ficht, i'mb faft itets auSlänbiicher Import.
rie mohamebauifche Setiölferuug unb bie Michtmoha-

mebaner unb es bähet and) gar nicht, bie fid) in töbtlicRcr

FeinbjcRaft gegenilberftehen. jauib Ürauhart, ber begeitterte

Verehrer ber jürfett in jener »feit, ba (fnglanb noch tfirfen'

freunblicher luar, hat einfeitig gefeiten; aber bie eine

Seite, bie er iah, ift riditig. Ser gewöhnliche Iflrfe ift meift

ein febr anftänbiger 'Ufenj(l), meber blutbiirftig, nod) fanatifd).

Sic Weißei für bie Seoölferung uub jtoar für äße Unter'

(bauen bes Sultans ift bie tiirti jdje Seamteufdtaft, aber

ireitid) bearciflidtenoeife in nod) etmas höherem Wrabe

für alle 'tticbtntobamebauer, unb menti biefe Scbrfidimg
fo groß gemorbeit ift, bah bie Weguälteu iid) auf-

lehnen, ober baß bie Neigung hieriiir befteljt. bann ift

es roieberum bie tflrfifdje Seamtenfdjaft, bie ihre Wlaubens>
genoffen auf bie i'hrtften lesläßt, unt bie (jmpönmg ju

erftiden. rfagu ift freilich ber gemeine iflrfe bereit, roie

ben Suben gegenüber baju ber gutmiithige ruiRfdjc Sauet
bereit mar. Seibe lebten manchmal mit benen, bie fie bc
raubten ober tobtjchlugen, in gart) gutem Verbältnifj; bet

eine jagt aber bann, ber >jar hat es befohlen, unb ber anbere

fagt, ber Vabifdjaf) miß es; baß iiberbicS hier mie bort baS
gemeine Slaubgefinbel, roeld)es nitgenbs fehlt, fid) anjdfließt,

ift Hat.

Sieie groei (figenfehaften jolcher primitiuen Söller

muß man iid) gegenwärtig halten, um jroei fcheinbar gäu,)

lid) eutgegengeielrte l*rid)einuugeit innerlid) oerlnflpfen gu
fönneu: bie Wreuelfgcncti in flonftaniinopel, bie roie

furditbarfter Fanatismus ausfehen, uub bie bod) gang

gegen baS Bleien bes Fanatismus auftaudien unb net'

fchminben roie auj ein 'Uladitioort, unb anberetfeits bie 3
jad;e, baß unter ber auSge)eid)iieleu BfterreidRjdjcn Ser-
maltung in Sosnien unb ber .'yerjegoeina SioRamcbaner
unb t'hriften frieblid) juiammenroohnen, ohne baß ernfte

Äonflifte aus gegenseitigem fanaliidjem .'baffe enftanben mären.

Ausgezeichnete firmier ber Jflrfei ftnb beim aud) mit
Sfierht ber Sniicht, baß bie eigentliche Sdjroierigfeit bes

tfirlifdjen SroblcmS ieinen äiß nicht in (rigenidjaften ber

Stoffe ber tflrfifdien Seuölferung hat, fonbern in ber tßr«

fiidjen ;)iegierungsmafd)inerie.

"Sie armeniiehe Frage hat bies roiebernm beroiefen,

roie fie aud) ein Seroeis bafflr ift, baß Sieootutionen oon
außen in bte Sörfei hiueingetragen roerben.

trine atmenijehe Frage gab es bis oor Äurjem nidjt,

unb lonnte es gar nid)t geben, roeil itirgenbs in Äleinaiien

bie Armenier in jolchcr .-jalil jufammrn roohuen. baß fie

bie erbriidenbe 'Ulajotität ber Seoölferung barfteUen; unb
fie iinb beu Stohamebauern gegenüber aus bem Wruube nod)

um io fd)roäd)er, roeil Re religiös auSeinanber faßen unb
bte einzelnen 3 heile als römiiehe Äatholtfen. Wried)ifd) Äatho>

lifd>e ober aud) burd) ametifanifdie StijRonare belehrte $n>-

teftanten in reiigiöfer Serfeiitbung mit einanber leben. 3n
biefe Seoölferung, bie fchon jufrieben geroejen roäre, roenn

Re nur nidjt ärger bebriidt inorben roäre, roie bie Dto*

hamebaner felbft burd) Seamte unb SolbateSfa unb
lanbeSflblidje ßtäuberbanben, trug man eine Agitation hin*

ein, bie aujftedte, roie Re in Bulgarien unb trübet in

Wriedjenlanb, Serbien unb ifiumänien erreicht roorten Rnb.

®ie Agitatoren jaßen oor aßem im AuSlaube, unb einen

erheblichen Stttßpuitft fanb biefe Agitation in Sonbon; bei

englifchen Shilantvopeu, roie aud) bei Der englifd)cn Negierung,
bie fid) biefe humane Scroegung bienftbar ntadite unb
jroar foroohl unter bem nötigen liberalen Aabinet .'Hofebenj

roie unter bem jeßigeti fonferoatioen Äabinet Salisburq.
(Hegen bas euglifche Vorgehen, an bem bie armeniieben

Sieoolutionäre einen Mifldljalt fanben, roäre nidjts einjit"

roenbeit getoefen, unter einer Sebtngung. C'n (fnglanb

IRitte man fid) barilber Har fein inflffen, baß eine folche

Uuterftflßuug, fo groß ober fo gering fie roat, bie rorib

gehenbjten .'.''Öffnungen ju erregen geeignet fein mürbe,

unb roeldje Serantroortung aisbann bariit liegt, biefe ,'>off=

niiugen gu täufdjen.

Solitifd) roar (rnglanbs Verhalten begreiflich genug;

armen ifdje Biirren mußten Dtußlanb oon feinen Siufgaben

in StiltelaRen unb in Cftaiien ablettfen, unb bort hat

Gnglnnb baS meifte ju fürchten! SaS roar eine Volitil

bes flihlen CfgoiSmus, roie Re außer (fnglanb aud) anbere

Staaten ju treiben pflegen.

®et humane Stnftrid) für bie engliithe Votitil

rourbe in bem Augenblirf jeboch jn einer feßt harten

anflage, ba man in Sonbon nicht bereit roar, oon ben

armeniern bie Folgen abgiiroeljrett
,

bie es haben nuißle,

roenn jene im Serttauen auf bie Unterftüßung oor allem

KnglanbS unb ber eurooäildjeu Slädilc iid) in Scroegung
gegen bie türfiidje .'>errf(haft feßten.

Sun erlliirte bereits ant 30. 'Mai 1)06 — roie bie

englifchen Siaubflcher enoeijen vetr oon MeliboR im

auftrage beS SSrften Sobanoff, baß bie rufRidje Regierung

teinesroegs an äroangSmaßregelu gegen bie liitlei iid) be-

theiligen roflrbe.

..Tliac io 00 castt wnulil tbe Itnssian Qovemmout associate

icself with auch rnoaaaroa.“

Ffltft Sobanoff oerharrte immer auf biefem igtanbpimft;

er betonte, cs uidtt gulaffen ju rooßen, baß an ber filein-

aRatifchen ©renje MußlaitbS ein Webtet mit bejonberen

Srtoilegien geict)nffen roetbe, ein ,ftem, ber fid) ju einem

afiatiidien Mumänicu ober Sulgarieti cutroidcln fönne;

unb Fiirft Sobanoff ging in einer (rrflärung 00m '£>. Jatiuat

biefes JaRrcS nod) einen Schrill weiter; ct fprad) es rfld-

ficfRsloS aus, baß nid)t nur ßtußlanb fid) an 3n>angS>

maßregeln nicht betheiligen roerbe, fonbern baß es über-

haupt nicht eine (fntroidlung ber Solitil geftatten »olle,

bie gu einer (finflußnaljme auf bie inneren Angelegenheiten

ber Iftrfei führe; er ließ Sorb Salisburg ojRjicfl ctflättn:

,,The Hnsaiau Oovemuient refusaü to aanction any eonrse

of cm, 1 net which might load to a Eurnpoan intorrorence with

the internal afiaire of Turkoy.“

SScßte man ben ©iberftanb MußlanbS nicht auf

febe Wefaßr hin brechen, fo roäre es human getoeien,

bie Finger oon ber armeniieben Frage ganä fortiu-

lajfen; Öttglaitb jog es aber aus politiidien Wrflnben

oor, mit ©orten unb i'Joten roeiter ju arbeiten, unb ba

bie Sihfci mußte, baß hinter biefen JHebenSarten bet

fdituß ju Ihaten nicht Raub, baß es bei ©orten bleibe1'

mürbe unb ßroaugsmaßregetn — moanures of constraint —
oon Mußtanb mit aßer ßitergie oerhiubert roerben lm'trben,

fo feilfd)t( bie Jiirtei in Äouilantinopel am grünen tif™

iit nnenblidjer (frgebnißloRglcit mit ben Soticbaitern u®

Sieformen, bie eine reale Sebeutung jti erlangen nie j**

ftimmt roareu, unb braußen reformirte Re bie Serbatt”

niffe in ihrer Seife äußerft praltiich, inbem Re bie arm
.

t'

niid)e Seoölferung unter ben äugen ber Sotfdjafter unb ®
Ä’teinafien begimireu ließ.
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So gelang jroat ßttglanb eine«; unter Opferung non
Sattfettben oon ‘Mcnfchenleben Ijielt es Sie antiettijcbe »rage

bisher offen; es fragt fiel) nur, ab biefer momentane So**
Heil uicl)t ,ju tbeuer erlauft ift.

Die mffiiche Bolitif bat bagegen eine* flar geiteilt; al*

Schttßljetr be« ßbriftentbum* in ber Sütfei trat Diußlanb

nicht auf; es lieb fidt nicht berbei, über bie grietbiid)=

fatbolifetjen Armenier feine Manb ju ballen; tmb wenn bet

leßte rujfijeb-tüdiidic Stieg angeblich burtb eine Bolf**

betoegttng entfacht toorben ift, fo fannte man ben Berti)

biefer of jtjiellen Behauptung jmar fteta, aber beute bnt man
jngleid) ben Beweis, roelriie Bebeutung ruffifebe BolfSbeme*

f

lungert haben; fie finb ba, loemt man iie braudit, unb fie

ittb nicht ba, wenn man iie nicht braud)t, unb roetben auch

Satijeicbe griedjifcber Äattjolifen oon Süden erjcblagen.

Der gegen cinanber arbeitenben Bolitif ßnglattb* unb
SRußtano* finb bie Armenier bisher geopfert worben, wobei

englifdjc .frSnbe eö toatcii, bie ben Sranb entfachen unb
bann idjürert halfen; aber einen Heineren Sbeil bet Sdnilb

tragen auch bie anbeten Mächte. bie mit Rapier unb
Deute fiirjfichtig miljuarbeiten bereit waren unb fo ihrerfrits

jur Belebung bet armenijeben Hoffnung beitrugen, mäbrenb
jeber Senner ber Siirfei miffen muß. baß man freilich in

Äouftantiuopel bem brohenben Bwaitgc nndigibt, aber bafj

man auf bie gelammte europäijebe Diplomatie pfeift, fo lange

man toeifi, baß jeujeits ber gemeiniameu Dioten ber ©toß
machte, uteb mögen fie noch fo ernjt auf bem Rapier

auSfehen, nicht gemeinfame Sbaten, fottbern ßiferiueßt,

Mißtrauen unb in ihrem ©efolge rathlofe Baffioität

flehen.

•Vielleicht hätte bie Südei eine* ,)ii fürchten, ein Stuf'

jehätimen ber öffentlichen Meinung in ßutopn; aber auch

biefe ßfefahr ift gering. $n Jiußlaiib gibt e* nur eine

tommanbirte öffentliche Meinunft; unb in »rattfreid) gibt

e8 für internationale »ragen feine attbere öffentliche fDlei*

nung mehr, wie bie in Jiufjlanb beliebte. Bei folcher &on=
ftetlation wirb mau fich in ßnglanb nicht fortreifien lafjen

unb in einem anöerit ©roßftaate trog aller (Empörung
geioifi nicht.

Bie bie Berlgältnifje finb, gibt es gegenüber ber

atmenifeben »rage, bie noch gan,i auberS wie bie freteniifche

»läge liegt, — in .Kreta finb bie ©riechen eine Majorität

unb bie ehgtiicöe »lotte fällt fchwerer ins ©ewicht als bie

ferne ruffifctie Sanbmad)t — nur jwei SSege, bie nicht jur

blutigften Inhumanität führen, (jntweber bie ffiroßmäcbte

gelangen ju einer Betftänbigimg, bie muh realen, ernftenjfwang

tu ben Bereich ber Vereinbarung jchliejjt; bann mag man ju

©unften ber Armenier oorgehen unb bann fann man iicher

fein, bafi man in Stonftantinopel fich fügen wirb; ober man
gelangt nicht ju einet Berftänbigung, bie bis ju gemein*

fomer Sbat reicht, fo taffe man bie Daube gattj fort,

©ctjlecht unb recht wirb fiel; bann gwifchen Armeniern unb
Süden ein Berhältiiiß herauSbilben, baö, jo traurig

e& junäcbft fein mag, boct) immer noch pnrabiiiich gegen

ifuftäube ift, bie baburd) entftehen, baß man beftänbig bie

Sütfei burdi eine papierne 'snteroention, hinter ber nidits

fleht, reijt, unb baß man bie Armenier burd) bie-

jelbe Metqobe jum Borwärtsgebcn ermuthigt, um fie bann

m Stiche ju laifen. Da* heißt nidjts weiter als neuen
Meßeleien ba* Sbor Öffnen.

Da Deutidilanb nicht politifd) in ber Sage ift, bie

iführung in ber Ürientpolitif ju übernehmen, fo Knuten wir
uns jwar wohl betheiligen, wenn alle ©roßmäebte gemeinfam
fid) über 'Maßnahmen oerftäubigt haben, bie ber Südei geigen,

bajt bie r'ioteu ber 'Botjchafter auf reale 'Mittel jur ßrjroin«

guiig ber »orberungeu ßuropa* iid) ftiißen; aber fall weitet

sie Siidei nur burd) papieruen 3wang reformirt werben,

fo tbut Deutfdilanb gut, fich an b efer frioolcn Jlarrcnarbeit

nicht ju betheiligen. Dann fann Deutjchlanb wenigften*
feinerfeits jebe 'Verantwortung bafiir ablehnen, bais bie

Süden ben utopijd)eu Öiefernten in Dinte bie reale diefor-

tnirung in Blut ohne Sdjeu eittgegenfeßcn.

'Belchen Sauf bie orientalifdjen Dinge nehmen toerbeu,

baS ift um fo unberechenbarer, als bie ftärffte »igitt in

bem politiidjen Spiel, ber gfirft Sobanorf, plößlicb

geftorben ift. 3mar hört man and) bie*mal bie hergebrachte,

fiadje diebenSart, bie ruffifdje Bolitif werbe bie alte bleiben;

aber biefe dlebeuSait ift ebenfo nichtig als würbe Jematib
jagen, bas impoKenbete Bert eines MufiferS werbe ein

anberer Mufifer ooüenben; gewiß es gibt genug Mußtet
unb genug Diplomaten, aber bie Diplomatie unb nun erft

bie Staatsfunft gehört nicht jum Danbrocd fonbem ju ben

fliinften, bie nur inbioibuell betrieben werben fönnen, unb
bei betten cS eine Schablone gar nicht gibt unb nicht

geben fann, beim febes große 'Problem, baS fich auf biefem

©ebiet barfteüt, ift fo noch niemals bagemeien.

Sobanoff ift nun jmeifellos ein hetoorragenber DJfeitfdj

gemefen; man mag jngeben, baß er dtußlanbs Sage fehr

giinftig entmicfelt Porjanb; aber fein Berbienft ift eS, baß et

biefe Sage fing auSjunußen oerftanb, unb aud) bas ift feine

Keine Aufgabe Ohne ju beit äußeriten ßwangSmitteln ju

greifen, hat Sobanoff tKußlanb* Stenuug außerorbettilid) in

bett oerithiebenften Sheilett ber Belt geförbert, in Oitafien

wie in Bulgarien, unb er bat es hoch jugleich Derftanben, bie

Beziehungen ju aüen ©roßmächten ju »erbeffertt ftatt ju

Berfd)lcchtern, oiellcieht mit einer atisttahme, nämltd) ßng>
lanb gegenüber, wo man in Sobanoff einen gefährlichen

©egtiet erblidte; bod) hütete mau fich nach 'Wögiiditeit bie*

aitSjitiprechen.

Der Sobte mar ein gebilbeter, feiner, gemäßigter unb
bod) cnergifcher tmb in ben fielen flarer SXantt. Irr

war ftd) bewußt, baß bie internationale Sage dinßlanb* c*

geftatte, eine ganje dleihe »riidite ju btedhett gefahrlos unb
mit feinen anberen 'Mitteln als betten ber Diplomatie. Diefe

brud) et mit ruhiger ßnergie uttb unbeirrt, unb iitbent fich

feine Bolitif in biefen ©renjen hielt, fottnte fie trotj erheb-

lid)er ßrfolge ihren maßoouen unb bie Berhältniffe nicht

gefährlich jufpißettben ßharafter bewahren. Solche politif

madit nur ein 'Menfd), unb fie ift nicht burdt ein 'Pro-

gramm ju etießett. Darum mitb es für beit Orient unb

für bie internationale Sage oon großer Bebeutung bleiben,

wer Sobnnoff’S 9iad)folger fein wirb.

Set „dieidjSaitjeiger* ueröffentlid)t ben ßtitmutf einer

9io»eDe ju benArbeitcrpetficherungSgefeßen. Bottftmba*
mentaler Bebeutung finb bie '.Neuregelungen nicht gerabe; e*

hanbeltfid) ttteift unt ben Betfuch, fleitte Sd)äben ju befeitigen

tmb bei biefem ober jenem Detail ju beffern. Diefer

©efeßentmurj wirb aber Bebeutung baburd) erlangen, baß
er bei ben parlnmentarifchen Berhanblimgett mit ben oom
Bunb ber Sanbwirthe auSgearbeitcten Blanc in äötifiirrcnj

treten muß, mit jenem Blaue, bet oon ben agrarifdieu

Sntetefieit ausgehenb, einjeitig ju ©unften ber ©roßgnmb*
befißer bie llerfichertiiigSftageii ju Xöfeit iud)t. Jrn 3u’
fitmntetthang mit bieiem ©efeßentmurj wirb mau baßer
and) ben diegieruugötwrtchlug bemnädjft eingehettber ju

prüfen haben.

Statt im ,:)ietd)Sanjeiger" mürbe in einzelnen poli*

tifchen Blättern oerjdiicbener dlichtungen ftücfioeiie eilte Dar*
lecjung bes 'MiniiterS ber Saubwirthidjatt übet imferc Icinb-

wirthichafttidjeti Berhältnijje peröffeutlicht. And) biefe

Brudiftiide finb Schon intereffant; aber e* toirb ftd) erft

oerlohnen, auf bie Darftellung bes 'Jiäheren fritifeh cinju*

geljen, wenn fie in Boilern Umfang porliegt, ftatt in Bruch*
Hilden, bie in mißbräudilidjer Berjettelimg ber Dctfenilid)*

feit oorgelegt werben.
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(Ein BDenbepunftt.

.Rrflb ober fpät muht' id)'» eutbeefen*. (’S ftnb nun
reichlich fünfgebu Salm- ine fianb gegangen, feitbem jnm
erftenmalc ba« liberale beutfdie Sflrgertbum uor bie «nt-
fdjeibung gcftellt war, ab roirtljjdjaftlidie Örunbiäge, bei

btt Hebeuluitg, gu bet fie in unterer Beit gelangt iiub, im
Scboofje einer Bartei .offene Rragen ' bleiben fönnten.

©arfiber fam es ju einet Trennung ber nationalliberaleu

Rroftion in gwei ©heile. ©enjettigen, roeldje bie Möglich»
feit bet .offentn Rrage* »emeinten, würbe ber Name ber

Segcifioniften beigelcgt. ;fut Motioirung ihrer anficht

eridjien bamale eine Schritt: „®ie Segeffion'. ©ie trieb*

liehe AuSeitianberiettung, beren fie fid) befleiftigte, mflnbete

in ben Schluß: Diöflcn bic Burütfbleibenben, welche and)

bie Mehrgahl bilben, bie 'Probe barauf machen, wer hier

irrt unb wer hier recht bat- Csö mußte natürlich lange

bauern, unb bie ©inge mußten febr auf bie Spige getrieben

werben, bi« bie Erfcmitnth. bah e« fid) um linüberbtflcf»

bare ©egeitfätge banbeite, aud) ba Hdt unwiberfteblieb geltcttb

machte, wo man, um be« alletbing« nid)t gu ueradtlenben

lieben Trieben« willen, fid) bi« gu ben äuherftcii .ft au*

gefiionen begnemt balle, aber e« febeint, unb ba« ift in

ber Ibat nicht gu oerwnnbem, baß ber ülugcnblicf gefontmeu
ift. tuo auch bem Rricblidjften unb 'iierjöt)iilid)fteii ba« Mah
»oll etfeheint, unb ba« 'Bort ber Klärung nidtt länger

gurütfgebalten werben fann. ©a« Berbienft, bie« often

ausguiprethen, bat fid) bic .Nationalgcitung* erworben;
mtb wenn ihr bafiir anetfenttmtg gebührt, fo fügt fid) oon

iclbft bnran bet Sdjltth. bah e« ebenio faljdt wie tböticht

wäie. retroiueftiu bariiber 311 gloifirett, toa« früher hätte

gefdteben tonnen ober iollcn. Sm ©egentbeit! E« gibt

Beriudie, bie qemaebt werben müffett, bamit nicht fpätcr

gejagt werben fa_nn : wäre bic« unb jene« nicht unterblieben,

fo wäre alle« beifer gegangen; e« gibt joldje .notbwenbige
Reljler*, mtb bie ©ebulb. mit weither bie nod) einiger*

mähen liberal benfenben 'Männer bi« jeßt ba« llebergreiten

agrnriieher Srubeng im Scboofte ber nationallibcralen Partei

»erwunben haben, war ein Opfer biejer art. Sartim ift

e« and) al« ein politifdjer Rortjdjriti gu begrüßen. baf; bie

weiter linf« itehenbe B reffe, ober wenigften« ein J heil ber»

felben, bie nette Benbung einiach wiHfomntett beißt, ohne
in jene abqefdmtacfle Souart 311 oerfadeit, welche in foldgen

,-allen nid)t« Weitere« 311 tbiut weih, al« Itöbniid) gu
triiiiitpbiren: ,.f>ab' id)'« nicht gefagt, nun haben wir bie

Sefdteenmg.*

Mehr 31c Ibuit, al« biefer 'Beobachtung einer wohl»
woQeubeti Neutralität ettlfpridit. wate »om Hebel. Beim
bie Mitglieber einer 'Partei 3 nftalt niadien, fid) übet ihre

inneren Sdjwierigfeiten aiiöeiiiaiibcrgtifeljeii, muh ber ©ritte

oerniciben, fid) eiuguniifcben, wie bet einem ehclidien ifwift.

Bereit« ficht tidj bie „Natiouatgeitiing* genBtljigt, einigen

Angriffen agrarijdter StaftionSgenoffeti gegenüber flar

au ftelteu , bah e« fidi für iie gar nicht bnrtim banble,

fidi »om „Mancheftertbum* aufroüen 311 laffett. Jn
einem mit bieient Borte iiberichricbeutit Veilartilel

(00m 97 auguft) führt fie au«, baß bic ifurücfmtiiuug

ber agrarischen Seitbeugen itidit entfernt babin giclc, ba«

geltenbe Siiitent be« SdwßgoU« 311 bebrobett, ja bah fogar

ein Bernid) itad) bieier Niditmig bin auf abfehbare Beit

and) für bie, meldten er eimüttiriit fäme, au«fid)tSlo« wäre,

©a bei biejer Erörterung mir bie Ehre enuiefett wnrbe,

meiiie 'Autorität attpirnfen, io ift e« wohl nicht aufbrtnglid),

wenn idi mich hierüber äuhere. Jd) bin weit entfernt

bauoit, alle« 311 unterfchrciben, wo« borl über Mniicbejter»

tbuitt gejagt wirb, (gibt bodi ber Berfajjer jener Be»

tradmthg iclbft 31t, bah au« bem Bott im ©ienfle bet Bolemif

ein entitcUeiiber Spißnome gemacht worben ift, ber mit

bem ewfteit Inhalt ber io begriehneten Dichtung nicht«

gemein hat. Beim et fiel) flllf ntetne jütigft in biejer Bett*

ligri't (Nr 44 »out 1. auguft) getbanc äeußerung beruft

al« auf ein unuerbäd)tige« Beugttih, bah 2d)iitjjoll unb
@taai«einmi)d)img beute auf bet gangen Pinie ttiutnpbirtn,

fo b°t er recht, aber man fann fid) befiegt erflären. ohne
fid) im Unrecht 311 fühlen. Stoßbein bah mit ben) Rtei»

baitbel in ©eutfchlanb grünblicb auigeräuml ift, ttnb eilt

praftiidier Bolitifer, felbit wenn et bte Macht bagu hätte,

nur auf Stillitanb, nicht auf Umfebr bebacht fein tonnte, —
fchon au« Nücfiidjt auf bie Eiitfünfie be« .Neid)» — bnrften

bod) bie beutidjen Rteibänbler jüttgit au« »ollem .'bergen

unb nicht neibloS ihren englifcheit ©efinmmg«genoffen gu
ber Jubelfeier pratuliren, welche ber fünfgigjäbrtgeit nnge*
brodicnen 'Serndjaft ihrer örunbiäge im Pattbe ber grüßien
politiidien Freiheit unb ber höchfteu ölonomifchett Kultur
getoibmet würbe, lieber (heieße wirb mit Mehrheit abge-
ftimmt, über Babrbeit güicflicber Beiie nid)t. Sonit gäbe

es auf beten ©ebiet ttod) »ief meljr ititfebiilbig Berurtbcilte

al« »or ben Strajgcridjten. and) ber Bibcrftanb, bei »or

gwölf Jahren gegen bie Einleitung bet Äoloitialpolitif ftch

aufleljntc, ift hoffnungslos befiegt worben, wenn fdjoti er

uicUeuht einige» Berbiettft baran hat, bah wir bie I bot heit

nicht jo weit trieben, wie Sfalicn »nb Jrattfreid). Aber
c« wirb wohl fd)t»etlidj »erlangt werben, bah bie gtoölf

Millionen, welche bic beutichen eteuergahter jährlich nach

Oft* unb iflbweitafrifa gahlen, für weite 'Penotubuugen
gelten müffen, weil eiitfteu« ber abgeorbnete Binblhorft
aiti Anregung be« Karbittal« Sanigerie hin ba« Signal gob,

bie bentidje fiolonialpolitif in« Schlepptau ber fatholiidfm

Millionen 311 nehmen. Unb. — um nur nod) bg« Sitte gu

nennen hat nidtt bic Mahtiahiite, »ierbuubcrt Millionen
Silber an«_ tböriebter unb umoiffenber »eratbung anfgu»

ipeiebem, fid) fiegreid) behauptet gegen alle bawiber er»

bobene EinfpradfeV Man fann fid) befteg- erdären unb
bod), ohne (Sgtouifdje öeberben, bie befugte Sache für bie

beffere halten.

äber bic praftifche politif, bie ..ftiutit be« Möglichen*
ift ettua« gattg anbere« al« ba« tbeologijd)e Bcll flu, Bäcbfii,

toeldte« leiber ittt bentfehen parteilebeu nod) to »ict iinfug

anrichtet Jd) habe mid) jebergeit gtt ber Uebergettgiwg
befaitnt, bah ein ireibeitlidie» Regiment in ©ciitfdjlanD ber

Stütje be« breiten Üürgertliiim? nicht entbehren fann.

Bemt abet bie Bartei ber Nationalliberalen oon ihren

agrarifd)en Glcmctiten aufgciogeit toirb, io geht and) bie

leßte .'«offmiitg auf einen miditigen Srudilbeif bieie« sBiirget*

tbum« uerloren. Ba« bann nod) pan liberalen Erinnerungen
porbonben iein follte, wäre febwet 311 entbecfeu. Hon Kultur*

fampf unb BiSmarcflelegrammen adeiu fönnen fie wabrlid)

nicht leben.

Wliicflicher Beiie ffitb bie mäd)tigften Itägtr be«

Bürgertbiini« , .'«anbei unb Snbuftrie
,

gleicbcrmahcn in

ihren innerflen £eben»bebingungen »om agtarifd)en aniturm
bebrobt. Bo» er in ber abgeloufetien 'Seifion 311 Sege
gebrndit bat. mag al» Beweis genügen, bah eroielmcbr ber

Manie gebordjt, .'«anbei unb Snbufirie 311 icf)äbigen al« ber

Simit fid) felbfi »iedeiebt Hortbeile 311 oerfthaffen. Ba« er

nod) ferner im Sebilbe fühlt, Äflnbigung ber .'«anbel-ioer-

träge. HimetafUSimi«, ©uebrncbogoU, SefäbigungSnadjioei«

utib bergleicben würbe bem Bert ber jferftörung bie Krone

auijetjen. Um troRbcm bie Snbuftrie an ihre Rahne gu

feffeln, juchen ihr bie agrarier bie Rnicht »or jenem Man»
ebeftertbum einguflöhen, welche» mit riicfiidjtslojem ©rauf»

gehen ben gettenbeu Bolllarii beteiligen 1111b bamit bte

redmimgsmähige ©runblage ihrer bermaligen Ejifteng über

ben .'"'anfeii rennen würbe, aber weichet »eriiüuftige

Meiifdi fann im Gtnft io clrna« glauben? $ie Rrcibänbler

haben ben idjiihiöUiierifditn iarif eben bariim au« allen

.fträjtcu befämpjt, weil iie fid) flar bariiber waten, bah e«

fpäter oon ihnen felbjl uid)t iofirbe»erantioortet werben fönnen,

eine einmal auf t d)n tt 30

1

1 11 er i fd)e c Hafis aufgebaute, unb nun

mit bent nationalen Bohtilanb »erwathfene Snbuftrie ihrer

redmertidjeit HorauSjchiiug gu berauben; unb nadibetti e«

beut beutjdieit ©ewerbeftanb geliuigeii, trog be« pcoteftio-

nittijehett Sbftetn«, fid) gu einer gtängenbeii SteÜung

auf bem Beltmarft emporgufriiwiiigen, muh jebe, aud)

bic »orurtbeilslojcfte '«aiibelspoliiif, mit bieiem geietjlidjen
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Status quo rechnen Saturn flohen and) alle Beftre-

hangen bet greibäitbler |id) feit länget als einem
Jahrgehnt barauf fonjentrirt, nur groei ßiele im äuge gu

behalten: bie Perbinberunq meiterer 3oUcrböbungeii unb
bie Pemieibung her fjoUfriege. y etjtereS eor allem! Sie
©tetigfeit ber internationalen Begebungen, mit anberen
©orten bie gegenseitige frieblidie Sinbung burd) .öianbelS*

oeriräge ift bas ifiel, auf welches beinahe auSfdiliehlid) bie

Anhänger beb Tvreitjanbeis U)t äugenmerf geridjtct haben.

Sieb 3iel aber ift nicht nur ootrt \\iiibcl, foubern and) oon
ber Jnbujtrie faft ausnahmslos als ein conditio sine

gu» non ihre« ferneren PoljlcrgebenS erfannt toorben, unb
in ber richtigen ©tfenntnig biejer gemeinfameu gebensbe-

bingung ift bie gefunbe ©runblage gegeben für baS unge*

ftörte .ßiiianmieii batten beS Ijanbeltreibenben roie beS in-

buflrieUeit BflrgertbnmS. Sag biefe ginit and) oon frei =

fjänbleriidjer ©eite als bie richtige erfamtt inorben, bereits

ehe eS gu gegemoärtiger dueeiiianberietjung tom, baftlr

fann ein authentifcher Belag beigebracht «erben.

Ser herein gur Sörbcruiig ber .'öanbelsfrcibeit hielt

feine ©eneraluerfammlung in biefem Jahre am 16. 'fJlai

gu gilbtet. Sie Siebe, mit toelcher id) als Porfitjenber bie

Beratbuiig einleitete, bradjte bereits ben oben be,leiebneten

©ebanfengang ausführlich gut Sprache unb betonte nament-
lich: man biirfe mit einet geioijjen Bcfriebigmtg fageit bag
mir oom freibänblerijd)eit ^tanbpunft ans gu einem frieb*

liehen Siebeneinanbevgehen mit ber Snbuftrie gefonimcit

feien unb nicht fürchten, bag baffelbe geftört loerbe; bag
mit für bie Pertljcibigung ber .cpanbelSoerfräge mefentlid)

auf bie JnteUigeng unierer Jnbuftrie gätjlen. ,©ie hat in

bem .Kampf für bie .'JanbelSperträge mit gang roenigen

BuSnabmen uns treu gut ©eite geftanben, unb batum
glaube ich, bafi aüe Perfiidje, bie 'snbuftrie in bas agra»

tiiebe Saget berflbergiigieben, gmar hier unb ba bei irgeub

©inem, ber Perth barauf legt, mit oornehmen Seilten an
bemfelben Strange gu gieben, gelingen tüniien, bag aber

bas ©roi unierer beuiidjeii JnbuitrieÜen fed) Har fein mirb,

bag e6 im ©runbt feine ibentijeheren Jntereifcn gibt als

bie oon ajanbcl unb Snbuftrie. Ja, ich halte es für gang

unmöglich, eine Unteridieibung gu mad)ctt gmijdten .'hau bei

unb Jnbuftrie, unb eigentlich fönnte mau fagen, bie

ßanbelSoerträge mflffen Jnbuflrieoerträge heiBcn, beim es

fmb oot aßen Singen Verträge, bie bafiir iorgen, baii ber

ßgport auf fidjerem Baben ftelie."*)

Jm nächften ÜJIonat roirb auf bem Parteitage ber

9JationaIIiberalen bie ©ntfebeibung fallen, ob bieie ober bie

entgegeiigefehte aniichi in ^infunft bet Partei ihr ©egrige
geben folf. ©S ift fd)an getagt marben, bag bie Ütusfichten,

auf eine Beroältigung ber agrarijdien Uebermad)t in ihrer

®litte feine groBen »eien. Unter beu ärgumenten, rooldjc bie

lelgtere ins Selb führe, roirb ohne 3>oeifel bas ausgefpiclt

merben, baii bie graften ©täble bem Bürgcrtbnm burd) bie

©ogialbemofratie eiitriifen ieien, bag man bähet gut ©r»

hallung einigen BeitanbcS auf bas flnd>e Satib angemiefen

fei. ©’s läge ein Sdjcin oon ©iim in biefet Folgerung,
meine fie nicht an ihrem ©nbe auf ben ©djlufi binauSlicie:

Peil mir in ben ©tiibten oon ber ©ogialbemofratie be-

fämpft merben, miitfen mir uns auf bent Kaube bem Kampf
anid)liegen. ben bie Agrarier auf geben unb ©ob gegen

uns ielbft führen. Ju einem grogen ©heil läiiblicher Be-
girfe hat bie agrarifdie Propagonba iiatioiialliberaler Jüliter

Ielbft roeientlid) bagu beigetragen, bie Pfählet gu bemorali-

fiten, inbem fie 311m bliiiben Jntereffenfrieg anjeiierte.

Jnletlafen.

g. Bantberger.

*) Pcrtcbi 111kl' 6« @knnatoeefamiiitung bes Bcreind luv Jorge
tun« ly; .hatibclsficüicü, ubgrljaiten gu vübccf am 16. Bütt 1806.

Berlin 1806.

®ec Bftrfettfiadcit tn Efinigabetß.

Ser berflhmtefte Sohn RönigShergS ift Rani, unb ber

berühmtere ©ah Rant’S lautet: sjanble immer fo, bag
Sein fjanbeln als 'tJlarime für bas .foanbelit aller Subeteti

gellen fann. Jn RönigSberg fann iich nichts BebeutenbeS
ereignen, ohne bag man an Raut unb leinen ©ah erinnert

roirb. Rürjlid) hat fid) bort ein Borfall gugetragen, aus
rceldjcm man folgenbe Biarime abftrahireu itnig: .Senn
Sit ein anberer migfällt, unb biejer Anbere ift gufällig

JtegierungSaffefjor 1111b üieferaeoffigier, fo barfit Sn Sich
nicht oon ihm gutücfgiehen, ionbern Sn muht Sich bei

feinem bürgerlichen unb mililärifdien Poraeietjten beidjroereu

unb hei bem, roas biefe entfctjeibcn, neugt Sie Sich be-

ruhigen.“ Raut rofitbe biefe Btnrime oerleiignen unb für

bas bürgerliche Beroufttjein ift fie nicht gn ertragen.

©in 'Hegiernngsageffor imb Ülejeroeoffigier hat in einer

©eieüidiaft, bie ihn gailfreunbtidi aiifgeiuunmen . anftog
gegeben Jdj roiU mid) forgfättig baoor hüten, bie Beben-
tung bejfen, roas er gethan, gn übertreiben; er hat nidjts

gethaii, maS nicht irnreh ein eingigeS gutes Port roieber

au8gelöid)t merben fönnte. -über bieieS gute Port inug

id)led)thiu gegeben merben, ehe bet Borfall ocrgejfen merben
fann; beim gerechtfertigt roirb fein Perhalten ielbft oon
beiten nicht, bie für feine Perfon eintreteu. SieieS gute

Port octroeigert er, unb bie ©eicnfdiafl fdiliejjt ihn ans.

Slunmehr traten auf 'Befehl beS fomnianbiretiben ©eneralS

iänimtlid)e Cffigiere unb auf äuregimg beS Oberpräfibentcn

iämmtlidje StegieruiigSbeamte gleichfaüt aus ber ©eiellichajt

aus. Sie QefeHidjaft beharrt aber auf ihrem lingroeifclhaften

guten Siechte, fid) oon bemfenigen fern gu halten, bet gegen

bie bei ihr eiugcführten Sitten oerftofjen hat, unb biefe

Sitten fmb gute’ ©Uten.
'Born ©tanbpimlte bes formalen 'Hechts fmb beibe

©heile in ihrem guten Seihte unb ber Bonall ift erlebigt.

Sie ScfeHjdjaft hat baS ü(ed)t, ©lemente oon fid) fern gu

halten, bie ihr aus irgettb einem ©runbe nicht gufagen,

unb bie Cjfigicre imb SiegierungSbeamten haben bas Siedjt,

fid) oon einer ©ejeüicbaft fern gu halten, bie ihr aus irgeub

einem ©tunbe nicht gufagt. Reiner oon bciben ©heilen hat

bie Pflidjt, bem Stnbcren über bie ©riitibe feines ©h'iuS

Ütedienidjaft abgulegen 3 bcr bie ©ad)e hat nod) eine anbere

©eile als biefe formal redjttiche. Jene ©eiellichaft mar ber

Bolten
, auf rocldjem bie oerid)iebenen Stäube, Strmec,

Seamtciithum mtb angeiehentS Bürgerthum, ireimbidiait-

lich mit einaubec oerfehrteu. ©inen folctjeu fceunbfdjaft«

lidjen Perfehr aufrecht gu erhalten, liegt im öffentlichen

Jnterejfe, imb eine Störung biefes PerfehrS ift gu bcbaiiern.

©S fann barum bie Jrage nicht umgangen merben, 10er

bieie Störung oerjchnlbet tjat

Ser oorerioähnte Slifefior unb iHejeroeoffigiet hatte

einem ber Sireftoreu ber ©eieltfdiaft als Rartellträger eine

.s-erausforberung flberbracht megen einer ©anblung. roeldje

biefer in feiner ©igenfdjaft als Sireftov oorgenommen hatte.

Ser ©eforberte hat bie Sorberung abgelehnt imb ber Staats-

amoattjd)oit baoau ?lnjeigc gemacht. Surd) bie Sarin, in

melchet bie SierauSforberuug gcfteUt mat, bat bie ©eieHfihait

mb in ber Perjon ihres SirettorS oevlegt gefühlt unb ben

Ratteüträger auSgefchloiien. Sie Porgefegten bieieS ©enn
oerlangen tum 0011 ber ©efcHfchaft einen ’äiiSbrncf bes Pe :

bauernS bariiber, bag fie bem SfegiettmgSafieffor bie ©in-

trittslarte entgogen habe, beuor fie bem Porgeieljten ®!it

theitimg gemadjt, unb bah fie bie SSngcige an bie Staats-

auroaltfdjaft nidjt oerhinbert h«be. Sie CHefetlf ctjaft hat in

beiben Pegiehungcn nid)ts gu bebauern.

(für ben Oberpräiibcuten unb ben fommanbirenben
©eneral lag bie Paljl giuifdjen groei Pegen oor. ©ntroebet

fonnlen fie ben Roiiflift als eine prioatangelegenheit bes

.‘liegieriingsafiejfors bcttaditen, um roeldje fie (ich nicht gu

flimmern hätten Ober fie betrachteten fie als eine 'An-

gelegenheit, an roeldict fie autheil gu nehmen hätten; bann

ijatten fie Beranlafjung, bafür gu forgen, bag fie nactj

allen Seiten hin befriebigeub erlebigt mürbe. Sann
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hatten fit bnflir ju forgen, baß bet fNegiernngSafiffiot
ba« flute 'Kurt, rocldte« oon itjrn erwartet mürbe,

uorgänflifl unb unmmuunben abgab. 6ine angeigc bei

ber SiaatSanroaltichaft wegen einer itrafbaten {taub'

Imifl — imb eine ioicbe ift bie .'jerauSforberung jum jfroei

•

fampfe — au etitatten, ift ba« gute Nccbt jebe« Staat«'
bürget«. ©ie ©efeQicfjaft fjatte bcejeä Serfit jür fid); (ie

fonute aud) feine« ihut Witglieber an bet Ausübung bieje«

3ted)tä oerljinbem. Kic bie Sadjctt liegen, mirb fid) baä
Sfürgerthum mit allen js’nen Sympathien fräftig auf bie

Seite bet ©eicUjdjajt [teilen.

©cti .ftintergrunb ber ganjen Bermicflung bilbet

mieberum bie leiöige ©tteüfrage. Jn ber abgelaufenen

Sefiisn bat ber ,'Heich«tag emmüthig eine diefolutioti an*

flenomineu, burd) welche er bie Negierung erjudjte, bem
Ueberbaubnebtnen bc« SscBft einen diiegel oorgiijehiebcn

unb bie .'Negierung batte eine entgegenfomiuenbe tjttlnrung

abgegeben. ['irr bietet fid) fiir bie Regierung eine ©elegen*

beit, burd) bie Ihot ju bemeifen, bafi e« ibr mit einer ©in*
fdirnrifung ber ©ueUe trrnft ift.

©ie ,'forbernng, bereu lleberbringer jener Slffeffor mar,
berubte auf ber aunabuie, bog man jeben [fehler, ben man
begangen bat, baburd) gut uuidje, bag mau benjenigen uor
bie Bijtolc forbert. ber bieten [fehler rügt, unb bag man iid)

bereit erflärt, ibm ©ejunbbeit ober Sehen ju rauben, ©iefen
etanbpnnft batte fid) ber ÄarteQträger angeeignet unb reine

Borgefefetcn jdieinen fid) biejem Stanbpunft roenigften«

baburd) ju nähern, bag fit bcu Kunfd) nusfpradicn, ben

©uellanteu unb ben ffarteQträgcr oor bem Staatsanwalt
nefdiügt ju feben. (*« ift bie Aufgabe bc« oerantroortlicheii

Irägcr« ber .'Negierung, in bieftr Begebung ba« legte

Kort ju ipredjeu

tfiue roeitere 'Bermicflung erhält bie Sache nod) ba 1

burd), bog berjenige ©ireftor ber ©ejrtljchaft, meldier in

bet Sache thätig mar, bie .'JerauSjorberutig erhalten unb
abgelcbut batte, ein :Nid)tcr ift. St itebt alfo nid)l einfeitig

.'öeer unb iSeamtcntbum bem Sfirgerfianbe gegenüber, jon*

bem menigftens ein Beamter Itebt auf ber Seite bc« Bürger*
thums Ob bitfem Beamten, ber in jebtr Bejiebung ftreng

geieglid) gelianbelt bat. mie es einem diiehter jiifommt,
oon Seiten feiner engeren AoDcgen unb 'Borgeietjten brrjclbe

follegialiicbe Seiftonb ju Ibctl tuerben mirb, ber auf ber

anberen Seite fo bereitwillig gewährt rnorbeu ift, bleibt

abjumarten.

Nod) eine« llmftanbc« inufi meuigften« beiläufig 1fr*

mäbnung gefrijeben. Oer tommanbircube ©eneral bat beit

WilitärtapeDeu bie l'rlaubnig entjogen. in bet ©efeQfdjaft
tljätig au fein; er bot bamit ber ganjen Angelegenheit, bie

bi« bapin al« eine tPriontjadjc jn beltanbeln lueuigfteii«

möglich mar, einen bienftlicbeu tibarafter leiber auigeprägt;
ben (fioilmufitern, tuelcbe häufig übet Beeinträchtigung ihres

t'rmerbes bnreb bie militärijd)rn Anpeilen {lagen, mirb hier*

burd) freilich ein ermfiniditer 'Partbeil oerirtjafft.

©ie gemje Angelegenheit bat fid) in folcbcr Keile ent'

micfelt, bag ber .'Ncichsfanjler unb bie uernutmortUcben
DJfiniftcr nicht iinibin fönnen, fid) eine beftimmte Nteinung
ju bilbeii, unb biefc Weitutng »or bem Reichstage, oieUeicht

and) bem Abgeorbneteubauic ju aertreten. Sebiglid) bie

(frmartung, bafi fie einen g&nftigcn Betd)cib ertbeilen

merben, rechtfertigt es, bag in ben aorftebeubeu Betrach*
tungen ein felir ruhiger 'Ion angefriilagen ift. An Reh läge

ja ju ernfteu Setradjiungen hinreichcuber Anlaß oor.

Rraiij 'Stocller.

CfjPDlußirdjE Jertcnfturfe.

©em beiitfcben Silbnngsmefen finb in ben legten

Jahren bebeutfuinc Anregungen nom Auälanb her ju Ibcil

geworben. vi ift jogar eine betoorragenbe päbagcgiidje

3eitid)rift in« Sehen getreten, bereit Programm fid) barin

eridiöpft, bie Neuerungen unb Sortidjritte be« ausläiibijchen

Bilbmtgsmefen« bem s
;ntitheii Publifum ju oermitleln.

Nicht al« ob ber Stuf ber beulfriiett ©elehnamfeit erblaßt

ruire, bie ©rünbliehfeit mb bie Wethobif ber oaterlänbiichen

miffenjd oftlidien Arbeit jtebt and) beute noih im Kettftreit

ber '.Nationen hoch genug. Aber ebenjo roeuig unterliegt e«

einem Zweifel, bag mir un« in ber gefellfdjaftlidien 'Ber*

roertljung ber 'Netdjtbiimer miffenfdjaftlid)er örfenutnig oom
AuSlanb haben überholen lajfen. ©a« Kiffen al« (vaftor

einer gefunben jojialen unb nationalen allgemeinen l?iit-

roidluug ift bei 1111« im 'Bcrgleidj ju (.'nglanb unb 'Jtorbonterifa

ftarf oemnebläffigt morben. ©ie« hat baju geführt, bog

bas @d)lagroort: »Kiffen ift Wacht' oou einer 'Partei mit

SSefdilag belegt merben fonute, bie bie ®ifienfd)aft oom
Iliron ber Kahrbeit auf ben potleiieffel herabjerren miO.

Wan begegnet nicht feiten ber Behauptung, bie 'Berbreitung

iDiffenfdjaftlich uertiefter 'PoIfSbilbung metbe in l'tiglnub

nur burd) bie bort bertfdienben öfonomiiehen 'Berbältnijfe

ermöglicht. ;|utreffenber bürfle bie 'Permutbnng fein, bafe

bie Ausbreitung roiiicititbflfllidjer (frlemttnig im 'Polte

roefentlid) baju beitragen mürbe, untere roirthicbaftlidien

Ruftänbe ben euglifdten nod) meiter näber ju bringen, wa«
in mehr al« einer .'Jintiebt nur ju münfeheu märe.

oii Ifnglanb finb befanntlid) bie Unioerfitäteii, befoit*

ber« bie alten uornebinen vocbidjulen oon ('onibribge unb

Oriorb, bie Irägerinnen ber mobernen »ilbiingSbemegung,

bie unter bent Jiomen ber University extension befannt

ift. ©ieiem 'Borgeben finb einige Unioerfitäten beutjd)er

^unge in Oefterreich unb ber Sdtroeij gefolgt, oon ben

.'>od)id)iileii be« ©cutfdien dleidis bot nod) nicht eine biejen

Schritt ju tbun gerongt. 'Nur ein bemerfenämertber Beifueb

ift in ber lNid)tiing biefer i'eraegnng gejdieben, ba«' finb bie

nad) englifchem 'Potbilb eingerid)tefen Jerienfutie. Bon
jroec Seiten au« finb fie in ©eiitichlanb eingerichtet rnorbeu,

in mehr ober roeiiiger enger Perbinbung mit ein jelnen

rtahiltöten. Kit haben, ioa« bei ber »Äftualität“ biefer

Kiffenfdjaft bcgvciflid) ift, iialionalöfoiiomiidie unb baueben,

ma« roeiiiger ju erwarten mar. tbeologijdie iferienfurfe,

bie aQerbtng« ihrer tfinridjtuug unb Abj oeduiig uad) uon

einatiber ocrfcbieben finb.

'Pot etroa uier oabren trat befanntlid) in bet tNbein*

prooinj ein .firei« eoangelifeber (Heiftlidiet jufammen, um
bie Wöglidtfeit ju erwägen, loie bauernbe, gegenfeitig be*

frndttenbe Begebungen jmijcheit ber roiffenfcbaftlicben Arbeit

ber rbeinifdten tbcologiidien Safultät unb ben im pral*

tiieben Amt ftebenben Ibeologen ber 'Prooinj berjnitelleti

feien. 'JNebtere profefforen nnb prioatbojenten ber llnioer*

fität crflarten fid) bereit, in eitlem 'PorlragScijlln« oon

wenigen lagen bie Ibeilnebmer eine« Jfurftie. ber an baä

tfiibe ber UnioerfitätSferien gelegt merben foQte, mit bem

jeweiligen Stanb ber .vorfdjung ber eiitjelnen ©i«jiplinen

befannt ju machen, ©et ©ebaiife fanb eine überaus giinitige

Atijnnbme in bcu betheiligten geiftlichen Äreiieit. ©ie 'Por=

träge ber ,'fafultätämitglieber jeigten bie Ausführbarfeit be«

Unternehmen«, ein baran aitgefuüpfter gemeinfamer öe*

banfenaustauid) trug jum ©dingen befiel beu roefcntlich

bei. Innige bicier 'Borträge, bie uon ber Crthoborie jum

©egenftanb heftiger imb bik williget Anfeinbungen gemacht

mürben, iiub bernadt im ©rud eridfieneii, unb e« bat iid)

gejeigt, bofi bieie fnapo juiaminenfafienbeit informatoriidicn

‘Porleiungen jugleid) nnerfennensmerlbo mifienfcbaftliebe

Stiftungen gcmcicu finb. Ja, bie mifienidiaftliche tfoticbuiig

bat in etiijelueti Problemen baburd), bag biefelben oor

einem bermageit juiammengefeljlen jfuljärerfrei« oerbanbeu

mürben, oijenbar eine nidit nnbebeutenbe ftörberiing erbolte*-

©a« ift cigenttid) and) felbftoerjiänbliet). Kelche geifdge

IHegfamfeit in ben ftteiien ber nid)t übermäßig in Auipsich

OM
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Benommenen San bgei [Hieben Ijmicbt, bat ficb auf »olitijdiem

©ebict ueuerbings gegeigt. (»6 betuirfle nut bet Harten

"JnitiatiBe eine« befähigten 1111b perRmlieh lauteren geift=

lieben »Bolittfet«, um eine fieb jaft iui«jd)liehltd) an« hem
geijtlid)cn Staube refrutirenbe neue Partei au« bem Hoben
ju ftaiupien. Siejelbe Stegiamfeit fanu ber theologijchen

SBiffenjdjajt ju gut fommeii, roetm bic miüfnjd)aitlid) intet"

effirten (ilemetiie ber Beiftliebfeit in regelraaiY.g toieber»

feljrenbe innigere Serbinbung mit bet theoiogtjeben Fatultnf

ihrer $cotnn] (tejetjt nierben. ©a« bic periüiilicbe Be-
rührung unb bic periönticbe Ausipracbe an Anregungen
für bie Sbeilnabme an bet roiijenfihaftlicben Biobnf«
iion mit fittj bringt, tarne burd) bie Settftre nod) fo

oieler Beitidirifteii nidet otietjt nierben. Aber auch wenn bie

SSifieiifdeaft [elbft feinerlei Bortbeil burd) bie Beranjtaltimg

bieier Äurje batte, io mürben fee allein babureb oon grüntet

töebeutung [ein, ban R* beu ©ciitlichen neue ©ejicbtfepunfte

für ibte paftorale Ibätigteit erBRnen. 2te geroiReubafte

'Ibeiliiabme an allen Bewegungen be« geiftigen Seben« ber

©egenmart unb bie Benrcrtliuiig ber io gewonnenen Hin«
fiebten tmb ftenntnijje im geiftliebcn Bcrujsroirfen, ift ba«,

lim« ben afabemifd) gebil beten proteitantiieben Weiitlicben

oon bem ieneinariid) aiiSgebilbcien tatboliidjen dünner unb
uon bem Seftenprebiger nntcrjriiribet (?« mflitte bc«balb
ba« Bcmeben einer oerftSnbigen Itivebenregiening baraui

gcriditet fein, bie ©eijtlidien gm 'nürberung itjrcr pnftoralen

Sficbtigfeit mit ben Cueüctt roiffeiifdeaftlidjer Silbung in

fortbaiieriiber Begietning ju hatten. Sic müfite ba« (»nt«

gegcnfoimnen ber Uiiioeriiiätcu bonfbar aiinebmen unb ben

©ei Rüchen, bie an ioldeen flurjen tbeiluelnnen iuoUcii, jebe

(Stimulierung unb t*rleiditcrnug ,ju 2beil roerben taffen.

3a, ber ©evtl) berarliger Iturie iür bie Angehörigen be«

geiftlidieu Staube« unb für ba« (Scheiben ber Kirche ift jo

groft, bafs bie Beliötbcn au« (ngencni ioldjc ffiurje febaffen

neiiijten, toenn bie Unioeriitäteu fie nicht freieoillig ber

Jtird)e anbüten.

©ie leicht geid)iebt e«, ban bie ©eiftlicber. ber fort-

icbreiteiibeu ßntroicflmig ihrer rtadmuReuRbaft unb bamit
jdilieglich ber loiRenictiaitlidien Bcgrünbung ihrer Berufs-
Ibätigteit entireuebet roerben. ©eiche Sontcbrittc bat ,y B.
bie biftotiidrhitijdje (»rforfebung be« Alten unb Sieteen

Seftnneent« in bete lebten 3<H)t,lehnten gemacht, ©tc leidjt

erfdieinl Jemanbem, ber auch nur ein Jabtjebut ber Be-

febäfligung mit ber neueren Bibeltorjdiung fern geblieben ift,

etnm« nt« toilltiirlid) linb belanglo«, roa« ju beu mejent-

licbflcn 1111 b geiiebertiteet (Srgebniffeu gehört. (»« ift nicht

möglich. bie ntobernc Ibeologie ju beiirtbeilen, roeun inan
iieb y B. nidet mit ben ©eübaufeu idjen (»ntbcdniegen be-

faitnt gemacht bat. 'Blau muh notbeoenbig 311 ichirfen llr-

tbeilcn gelangen, bem Bidjtoerfteben folgt bie Wleidigiiltig-

feit, id)liefjlid) bie Bejcbränfiing auf bic rohe (netpirtc.

2ieicr ®ctal)r unterliegen unb erliegen bie Aerjte unb
©hiniiaiiallebrer fteilide ebenio gut roic bie Theologen.
Aber ift beim ge[agt, bah (lir jene ioldie injormatoriiebeii

rteiicnfurfe nicht ebenfall« ein jebr erroägenSroetfbe« 2eR=
berfum mären?

©egen bie Sergnftaltung tbeologijdier Ferienfurie, unb
gioar in beu UnioerRtätOitäbten, roo ber geuius loci ihnen
bie rechte toifienfchaftlidie ©eibe gibt, fäeijt nur betjenige
eteuai eiiirornben, ber in ber roijjenicbaftlitben Bilbmig eine

Beeinträchtigung be« geiitlichete Amtewirfen« erblicft. llteb

ba« theit bie Ortbboric befaimtlid) immer nod) trog ber

roeitgrbenben 3ugeftänbnifie, bie ibte eigenen Äapajitäten
ber neueren Ibeologie machen. eine Partei, bie in ber

Befdiäftigimg ber augebenbeu ©eiftlidjeu mit ber ©iffeee«

ichajt auf ber lliiiteeriität roäbreieb be« fiirjen Sriennium«
icboee eine ©ejal)r für beten Spätere fircbliehe SBraudibarfcit

ober eine .Beit bet Beriud)iing' erblicft unb am liebfteit

ben geiftlicbeu fHaderoud)« in Jtoiroiften unb Seminarien
oiifjBge, eoirb in ber Ibeilnabme an Ferien furjen heften

Halle« eine BeitDeraenbiitig feben Ja, iic roirb barin eine

befoubere ©efahr für ihren Hefitjitanb erfenuen niüiftn,
ba ohne .feoei'el ber Weift oieler Sbeologen, ber mäbtenb
bet Stnbieniabre bem (»reift roifienichoitlidieii 2eiifens noch

oerjcbloRen toar, burd) bie (»rfabrueigen be« Seben« geneigter

jur JluSeiiiaiiberiehuut] jioifchen ©iffeee unb ©tauben ge-

rootben ift, nnb auf beefem ©ege Diele 'Dlitläuier ber Crtbo*
borie ihr abroenbig geenact)! roerben. ®et fitd)lid)e Sibeva»

litmu« Farne (ich feinen beRcren Hunbc«genoRen ioünid)en,

als bie iverienfiirfe, iofern fie mit loifienideoitticbcm (rrnft

betrieben eoerben. 2a her benn aud) bie 'üerbädjtigueigen

unb Angriffe, bie uon ber Seraeiftaltung be« erfteet Hereen«

furiu« ber gegen biefe 'Ueeterung oon Seiten ber ortbobojcn

Bartei gelichtet roerben iinb. Blau bat Au«bord)er in bie

fbörfäle' gviebieft, tenbenjiöie Berichte »etöffentlidet. bie eiet'

jelnenBrofefforen ihiietnaiiid) oerfolgl, bie argloicee ©emeinbcit

aufgeroiegelt, Blafieuprotefte fobrigirt, bie 2 i«jipliiiiriuig

ber Hafuität geforbert unb erreicht, fnrj, ade jene Büttel

beiieiht, beren fid) bie iromme Bornirtbeit unb bie

pfäffijehe Bladit ftet« su bebienen pflegen, nw bie ©ijfeit*

tdiaft ihre ©lieber reift. 2a iiebeffeii ba« aüe« nidjt« ober

bod) nett eoeiiig gefruchtet hat, ift bie CrtbobO|ie auf beet

©eboeefen gefommen, and) ibrerieit« folcbe .Kurie m äufiet"

lidj gleidjen formen gu oeranftalten. 3" Stuttgart fiubet

ein berartiger jhirju« etatr, ber allerbiug« ninr iooiel mit

ber UniDerfität jn tl)un bat, bafi er in bie Beit ber lüeioer-

iitätsfetien fällt. 2afietbe gilt oon einem in ber

Brooinj Sacbien oeraeeftalteteii Äuriu-J. (»rfterer aller-

biug« jdieint unter fircbenregimeiitlichet Broteftiou in

flehen unb ift al« eine 2emonftratiou bet Stuttgareer

Oberfircheiibebürbe gegen bie fteimütbige tbeulogiidie Hafultät

ju Sübingeie auigefagt roorben. ifüt bie Sbeiluabme an

biejem oon praftijdjen ©eiftlidjeu abgebaltcnen Äeirju« Rieb

ben Sbeilneljnirrn aueb Jagegelbcr beroiüigl morben. 3n
biejen .©egenfurien' ift e« oornebinlid) barauf abgeieben,

bie ©ciftlideen ,
bie burd) ihr roiRenichaitlicbea ©eroiffen

etroa jur Jbeiliiabme an einem roiffenjchaitlicbeii Sri rill«

betrogen »erben mödiicii, ootlenb« gegen biefe Berjudiung

,iu feien, Re in ba« Oltienal ber firchtiriien Bienboroifftii-

fchaft roieber eingnfübreii, ihnen einen id)olafhjd)en Unter-

bau für ihre firdienpotitiid)e Oribobojie ju geben, mib ne

mit ben Bütteln orthoborer Apologetif gegen bie neuere

tbeologijdje Horidning aiibgurüflen. Jmmerbin, biefe ©egen-

furfe fiub ein bend)len«roertbe« Somplimeiit oor ben toivf-

lidjen afabemiieben Herienfurfeii.

Seiber haben erft oereiiijeltc tlieologifdje Jafultäteu

biefe Ifurje oeranftallet. 2 ic (»rfabriingeii aber, bie bamit
beionber« in Bonn gemacht roorben finb, allerbingS in einer

Brüöiny bie iieh oon jeher burd) ein freiere« KnblicbeS

Seben aubgegeichro t bat, finb baju angetban, jur Bad)-

abmung heraus,iiiforbern. 2 ie Feuerprobe orthoborer An-
feinbuiigen unb roiffenfcbaftlicher Äritif haben bie «urie

bcftanbeit, iogar bie (riienndjer Äirchenfonferenj ba* ihnen

einige Aufmcrtiamfeit geidienft, e« ift nunmtht eine (ihren-

Pflicht jeber auf roiffenidiaftlidier ©rnnblnge ftebeitbeti

tbeologijcben Fafutlät, ihre Äräfte nach biejem BorbilDe
auch in weiterem Blage at« burd) bie Bflcge ber ©iReu-
idjaft unb bie .Sierant'ilbung ber tbcologijchen Jviigcitb in

ben 2 ieiift einer gebciblidjeu firchlid)eu (»ntroictluug )u

(teilen, ©ir Rnb ber Utberieugutig, ban hier ein ©eg be-

treten ift, ber noch roeitere Berfpcftiueii für bie afabemiiehe

Sehrthätigfeit eröffnen roirb unb auf ben (ich auch bie

anbereu Fafultäten mit ber B«>t bingetoiefeu feheu roerben.

(5. ©erd«hagen.

Hus imrerrm CEitatenfrfiafj.

, 2ie grogen (»rfabnergen be« Jage« ioDten bod) eub-
lieh aüe irrenben Ariftofrateu belehren, bau Re » flaut an-
berer Dififtung ein neue» Seben beginnen mfijjeii, ober aüe
unb jebe Bebeutuiig oon Stechtorocgen oerlieren. fierfteüung
be« 2ienft,iroange«, Blül)len groange«, BluRfgioange«
u. j. ro. heifei ihnen .^erfleHung ber patriarchaliichen Frei-
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beit 8uf bem Bege mürbe ber König oon Vreußen rooljl

mieber gu einem (leinen Uiarfgrafen gufammeiiidrumpfen,
nnb bie ©änic von Sputlitj unb non anbeten Orlen als .'Kettet

liniere« Kapitols baS grofgc Bort iiitiren motten. @el)t

Vreiißeii nidt in echter fitberalität nnb oieijcitiger Gut-

tuirfhing ällcn ooran, jo iintt es in Unbebeutenbeit, io nie!

großem nnb phpfild mädjtigern Staaten gegenüber.“

,8115 .ri ttbi itt) e. iHatmttr, briete nur VariS unb granftcicb im

;'val)rt I89i. Vritf ouS ©ejaiKou, 2. Ctiotnr 1830, nadi Gnitmim]

bet 'Jiodmd)! von bet Ernennung ÜKitajsn's jnm ginatipuhtiilcc.)

B n ®ugen Bapoleon, Birehönig non Italien, in Ißonja.

VariS, 24. September 1810.

Wein Soljn!

Sie ©etreibefrage ift bie roidtigite unb jdmierigfte

für bie Siegterttttgen. Sie ©utsbefißer ftimmen niemals

mit bem Volte überein. Sie erfte 'Pflicht beb gürften in

bicier groge ift, ber flnfidt beb Volles beigutreten, otine

auf bie Sophiftcreien ber ffliitäbciißet jh hören.

Napoleon.

©dpenaidi-CaroIatli.

GS ift nichts fo intereifant unb Ietjrreid), als für bie

großen ©eifteSmanbtungen jene tteinen fontreten ©eiipiete

unb -füge gu entberfen. bie fid hier unb ba, man tönnte

fagen ini praftifdien geben, geigen, bie bli^artig ÄUlfte ertjetlen,

gut Gparafteriftif bes ©eifles oon Gpodjen fein beitragen. grt

em paar an iidi bebeutungSloie Sporte, itt eine ttebenfäd)»

ließe .fxtnblmtg fdteittt fid) bann fo oiel gitjannnengtibrängen

oon bem, mas in ber .»feit lebt unb maltet. Ser junge

Stttid) , ber ba in ben Vatiernfriegen aufidireit: „91un iotl

idg fdiott fterben unb t>ab mid) nod) niemals fall gegefien“;

ber Heine Santon, ber bei ber Krönung gttbroigS XVI. in

bet Äatbebrate ftebt unb guiietit, comment, on fait los rois,

ber jo bergtid) lad)cn miift :
gricbridj ber ©rofie, bet, nod)

gang abjoluter 'IKonard), jcinen Segen mit einer Bibntiing
att Baihittgiott idürft, an ben eine neue Gpodie marfirettbett

VolfSiTibtin — baS nnb gewiß aücb nur Äleinigteiten, aber

fie mariijen fid) gu großen Squtbolen attS; eS fittö bie ftcinen

©tirfglüfer. bttrd) bie man gange 'Panoramen fiept.

Sie Sdcibitng bet alten unb jtingeti ©enevation int

Iittcrariidien geben läßt fid) and) butdj foldtc ©ttrfgläicr

beobadten. Sie tiefgrflttbige 'Perjdiicbetilieit bei äftpetijden

»nfdainingeit geigt fid) unter auberem in fer Kritif. Sie
ältere ©eneration fragte immer nad ber Sidjtung, bie

jüngere faft immer itad) bem Sidter. Sa« .v-ouptroort

in bem Genfon eines inobernett KritiferS beißt: gnbioi-

buatität. Stör breißig Jahren prüfte matt, ob ein Kuiift-

wert id)ün fei: beut, ob es eigenartig ift. Sieje gorbenutg
ber Eigenart liegt aber auf bemjrlben Bege. auf bem man
gu dlettiljolb gettg' SuSfprud) gelangt: ,Ser ©eift bes

KünjtlerS miegt tttebr als baS Bert feiner ftunit* — ein

StuSfprud), ben bie ©eididte längft ad absurdum geführt

bat, bet aber ftetS auftandjeit toirb, toentt ein junges ®e=
jrblcd)t mit großem '-Bollen unb ttod nidt reifem Können
auf ben 'plan ttitt.

’Dlit ber Eigenart ftebt eS wie mit bem Satgc. GS
gibt Siebter, bie gar feine hoben, fie rottfen fabe. Unb eS

gibt Sid)tcr. bie gu viel haben; fie bebeuten nur für einen

engt tt Kreis etioas, ber fid) ihnen ähnlich jiiljtt Gin Ülttgu-

viel att Eigenart ift immer gteid)bebeutenb mit einem

Sprengen ber gormrit, mit einem fünftlrriidjen OTangei,

mit Sisbarmoiiic. GS ift nur geitlid roirfiam, oerhinbett

jebe tiefere ÜBirfung auf baS "Polf. Gittc Stefthetif ber

Gttrif, bie fid an bie ©ejd)id)te hielte unb liniere großen

Sprifer auf ihre Oiaenatt hin prüfte, toütbe ülefiiltate finben,

bie ber moberneti 8nfdauung ben ixtls bräden. Sie toütbe

fidj juerft biejenigen Äunftroerfe Ijetausfudett mttffen, bie

fid) tn bem Kampf ums Sajein als bie ftärfiten unb id)önften

erittieien haben Sie mürbe finben, baß fie unter einanber

nur gering midjieben finb, baß bie Eigenart ihrer Sdöpier
fid) nur in Siüanceit funbgibt, baß fie aüc ettnaS Sppiideb
haben etroas, mas allen 9Kitgliebem einer Station gemein-

iam ift Mit ber Eigenart unteres größten SqriferS ift bas

eine Reifte Sode Unb iehen mit gu, mie es bamit bei

.Seine, Ghomiffo, Storni unb anberett ftebt, io merben mir

beobadten fönnen. baß ihre unfterblidjeu Kitt ber nidt bie-

jenigen finb, in beiten fid ihre Eigenart am ftärfften, jon-

bertt bie, in betten fie fid faft am idiiuädften auSprägt.

Jn ber .Sorelep* fterft ebettforoenig bet gange V-eine, mie

in „graucitlicbe unb -geben“ ber gange Ghamifjo.

©egemheil. SaS Eigenartige an -Gei 11 e, btefe 'IKüdnttg 0011

atomaitticiSmuS nnb SfepliciSntuS ober mie man fie eben

begeidpten wiü, btefe ÜKt)d)ung, bie ihm nod heute im

VluSlanbc fo oiel greimöe idiafft, fehlt gang in ben giebern,

bie unfterblid finb. Unb Gpamijjo mar eigenartig in feiner

fdaurigett i’hantajtif — wer weiß beute öaooit f 8m beiten

aber fiept man bei Storm, mie itt ber pödften Kunftoffen-

barung ba« Jnbioibuelle beinah abgeftreift roirb: fein

„Ottoberlieb“, oon bem er felbft jagte, es fei bas eingig

mtfterblide Sieb, ba« iptn gelungen, ift gleidgeitig bas-

jenige, in bem bas jpegtfiid Storm'idie Element am
idimädiftcn ift. Sdiott ber eine Umftanb, bah faft bie

fdönfteu Sieber fid) bem Solfeton nähern. joDte gu benten

geben Satin begegnen fid Baltper, ©oetpe, Seine unb

mie bie attberett heißen. Unb es tput ber Sorelei) feinen

8bbrud, baß fie nidt eigenartig ift, baß fie jeber iHoman-

tifer in genau bicier 8rt hätte tdreiben fönnen. Senn es

märe and (ein tKomantifer gemefen, ber ihr ttidt noch

Eigenarten unb Unarten attnerbem mitgegeben patte. ES
geitgt gerabe für .'«eine « ©röße, baß er baS nidt getpaa

Jpermait ©rimm fagte einmal, iptn fomttte oor, als gäbe

es einen ’Beltbidter, ber immer berfclbe in emig roedieln-

ber ©eftalt toieber erfdeine unb baS Sieb ber igelt finge.

Wan fönnte oon bem Silettanten jagen, fie fingt, ttäuilid)

bie aügemeinc Silbung, bie Sprache. Hon bem edlen

3Mdter: er fingt, nämlid) bie Jtibioibualilät, bie Herjön-

lidfeit. Hott bem©enie: es fingt, nätnlid. um eS tonfret

ausgubrürfen, bas Holt. Ober mit attberett 'Borten: feine

Seele erweitert fid mit möglidfter Verleugnung bes fpegieü

ipr Gigentpümliden gttr Voltsjeele, unb nur mas barau«

geboren wirb, geht aud roieber gang ins Holt über.

Saß aügiiftarfe Eigenart ein Saitacrgeidcuf ift, baiür

gibt eä feinen befferen Seroeis, als ben Dtdter, befien

'Kante über bieiett -feilen fiept. Sn großgeiitiger Kraft, an

garbenglutp, nn'Periiiitilidungber©ebattfen, an Stimmung«-
ntadjt Iiberirifft er optte grage alle lebeiibett Socteii. Gr

pal tu feiner 8rt eltoaS JmperatortideS. bas geridmeltert,

er führt auf .Göhen, baß einen fdwinbelt, er hat einen

S)ortid)aß, mie er feinem gtoetiett Sidter ber ©egenroart

gur '1-erfiigiing fteljt. Gattterlittg unb ©rifebad, bie ihm
theilweiie naheftchen, finb Baijettfnaben gegen ihn.

llnb bod), toer fennt Sd)oeiiaid-Earoiatl)t Unb tooran

liegt eS, baß ioldt bicpterifdeS 'Phäiioinen itn ©roßen unb

©aitgeit unbeachtet bahiitgeptV Sie billigen Bediel auf bie

Biifnnit, bie bod faft niemals eingelöjt toerbeit, fönnen ba

nidt befriebigett. Er roirb nie eine große ©enieinbe haben

Sie roirb wohl eiroas, aber nicht attgii oiel größer roerben.

als fie heute ift. Sie roirb jedoch, roic heute, aus ganatifern

beftepeit. Unb toaS ihn hiubern toirb, cinit gang im 'Polt

littlcrgugehett, mit gleidgeitig barin eilte äuferftehung für

bie Etoigfeit gtt feiern, bas ift eben feine gu t'tarfe Eigem

art. G-t ftebt auf einem Dfioeait, gu bem bas Volt iteh nie

wirb erheben fönnen; ipm fehlt bie Urfprüuglidbit im ti’ahr’

jtett Sinne bes Bortes, ttämlid infoferit als er ben ,Ut-

iprung* oerleugnet, beit VolfSuriprimg Er ift ber einfarafl*

Sidter, ben mir haben, ein Sidter, bet mit bem ©tößten,

mas er fdrteb, f«ft außerhalb ttnferer Sttteratureutmidlimg

fleht. Er ift niemals bet Siditer fdledtmeg, er ift iianin
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bet ©ichtcr ‘Jkinj Crmil zu SchoenaidvGavolatf). Sbeobor
Slorm fonnte oor einer ©efamuttouSgabe feiner 'Berte bie

Hoffnung Quöfpred)fn, Re möchten fo lange ihren Bag be*

bauplen, bi« ba«. roa« fie etwa Gigentbümliche« oon äe*
beutung enthalten, in bas Aflgemeinleben ber Station auf*

gegangen fein wirb. Jtt biefe« Allgemeintebrn ber Nation
wirb ein jo erflufioer ©idjter wie Garolath jebod) nie auf*

gehen tonnen.

Garolath’« GittroicflungSgang lägt fid) für] an« feinen

Sichtungen femtzeidinen. Sein erile« Sud), bie „Siebet an
eine Verlorene', finb rein äfthetijd) betrachtet jiemlid) un=
bebcutcnb. Gin unfelbftänbige« Salent, bas noch nach
€tügen iud)t, bie e8 an .Getue, fpäter an Jvreiligrath finbet.

Gtne junge ,eenerieele, bie fid) oon bet Jugenbliebe oer*

ratfjen glaubt mtb fid) nun empört, wie e« .Giunbert anbete

aud) tbun. 3lber ber Uuterfchieb oon ben .Gimbcri anberen
cigt ftch barin: bei Garolath wirb bet Schmer] immer
iefer; es ift als hätte er feitbem immer halb umflorte äugen
behalten. Unb es gibt fortan eitt einjiges Beltproblem für

ihn; eS beifit: baS 'Beib. Beshalb bin id) oerratheu wor-
ben '< jebreit er empor. Jn feinem jmeiten Suche „Sbau*
toaffer' oerjucht er eine Antwort. GS ift eine Slooeüe, jo

unrealiftifd) wie möglich, unrealiftifd) in ber Seobaditung,
unrealiftijd) im Stil. Unb bod) ein Sud), baS einen jdjütteit

unb tiidd 1oblagt. ein Sud), in bent tädjenb. gcietjerfiUleub

bie Sbaumaffer braujen unb bas erfte unb fchönfte ©riitt

Ocrnid)ten. GS ift ein grofte« ©ebidjt in Stofa unb nur als

jolches ju gen iegen, Ser ©idjlcr war ftärfer barin als ber

Pbilofopbifche fraget, unb als er bie SiODtüe betrachtete,

fanb er, baß er bem Problem nicht zu üeibc gegangen, bog
er ötfmbe für bie Sreulofigfeit bes Weibe« in hageren Ser*
bältnijfen geiudit anftatt itt ber Statur bes Beibe« felbft

Bunt 'Beibc felbft menbel er fid) nun in ben fpäteren Sich-
tungen, unb hier gelingen ihm jene Schöpfungen, bie feine

Scöcutung ausmachen. Sie finb oereinigt in einem Sanbe
„Sichtungen*, ber in bem ©oeidjen'jdjen Serlage in geipjig

erfchien.

gprifer haben eine intenfioe Shantafte, ©rnniatifer eine

eptenfioe. Sag biefe bei ©erhärt .Gauptmann feljlt, fpridjt

gegen ihn. Garolath nun hat, wie Rd] naehroeijeu lägt, in

ber oorherrjdtenben Grleniität gleichzeitig eine iiberrajdienbe

Jntenfität. ©ie A-igureu, bie er auf bie Seine jteUt, finb

groge Spntbole, ShPen; baS Beib, bas er jchilbcrt, ift baS
Beib an fid), bie spljinj. Seine .Gelben finb Jon Juan,
Sauft, GhriftuS, Juba«. Seine ©eftalten finb Überlebens*

groß, er umichreibt ungeheure ©imenfionen. Unb bod) inie*

ber ftattet er mit fo oielen feinen, iebenbigen ijilgen biefe

fgmbolifdteu ©eftalteu aus, bah fie. bejonöetS in feinem
reiifteu Berte and) ein iubiotöiiellc« ©epräge tragen, ein
eigenes heben leben. 'Dian fönnte behaupten: er ift Siontan*

tifer ober and) Sgmbolift in ber Zeichnung ber Umrijfc, unb
Siealift in ber fchmfeu unb feinen Stridgiihrung innerhalb
bieier Uutriffe. ©er ©ebaute, bas Befühl ift für ihn bas
llrjprünglidie, bie Statur orbuet fid) bem unter. Sticht an
ber Außenwelt eutjünbet gd) fein ©erütjl; er fegt es nicht

in Sarailde zur Statur unb and) nicht in ©egenfatj, fonberu
er zwingt bödgteno bie Statur, feinem Gmpfinben parallel

]u fein, forrigirt fie, bannt eine Stimmung in fie hinein

anftatt Re au« ihr herausjuholen. Untiers Start: „nn
paynnße «st un etat, (t’ämo " trifft hier ben Stapel auf ben

Äopj.
©ic Sichtungen, in beiten Garolath bie .fiöhepunfte

ieiues Schaffens erreicht hat, finb bie „Sphinj“ unb ,©on
Jüans ©ob." SIS er in „Shaumoffcr“ baS Problem ]it

ängerlid) angegtiffen unb bie 3iert)ältniffe in beit ijorber

gtnub geiepoben hatte, war er felbft mit ber höiutig bes

Problem« uidit zufrieben unb burfte es nid)t jein. Hub
beSbalb flieg er tiefer, in bie Seele beS Beibc«, um aus ihr

nicht nur bas Beib felbft, fonberu aud) ben Schmer] 511

begreiien
,

ben bie eine einzige Tirau ihm angeihan;
um baburd) , bag er biefen Schmer] als natürlich,

als uothweubig etlannie, iiir fid) felbft bie Grlöjung
]n gilben. Bie ein 2-orjpiel bazu nmthet baS ©ebidjt

„Angelina* an. GS hat zwei Sljcile. ©er erfte be

beutenb fchwächer, bpronifirenb unb gar ju jalopp gehalten,

führt — omen in nomine — Angelina als engelrciueS,

fd)öites Wäbdieti oor. ©er zweite, fchon in aller garbcit*

gluth, -Rlaftif unb öröge Garolath’fcher ©iftion, zeigt biefe

leibe äugetina im Sarg, nadjbeitt ge oorljer burd) bie ©offe
gefchleift. ©irne geworben ift Bie zwei Silber geht bieicS

©ebidjt oor uns. ©ie Jrage: wie ftunmt bie Kitgeliiia bes

erften zu ber Angelina bes zweiten Speil«? finbet im @e*
bicht felbft feine Seantwortung. .Gutfcglid) fragen b‘

ift

baS Antlig ber Sobtcn; oon einer iingelöjten »rage fpredjen

bie legten Beilen. Sie führen hinüber zu ber .Sphinr'.
©ie „Sphinr" ift feine Weifterichäpfung. Aber Re hat

Stellen, bie ,311 ben größten beutfeber Staefic gehören unb ge ift

im B u r f , oieüeidjt bie gewaltigfte ©idjtung, bie wir feit

langem befigeu. Buerft wieber zwei Silber: ©inj unb
Santa lachen, lieben, fiiffen fid) im Scblogparf, ber ganz
oon Sonne Über]ittert ift. Sie tnüffeii fcheibeit, ®up will

fäntpfen für fern Saterlanb. Unb Re nehmen Jlbid)ieb,

währenb ein .heftig ichöneS Abenbrotb" am Gimmel brennt

unb ber Sag mählich uerRnft. ©aS zweite Silb; .Gerbft*

nacht in »eitibcsiattb, bie Offiziere am Sagerfeuer. ©np
erfährt, bag Santa einen anberen genommen hat. Jn
wtlber SBerzweiRung jagt er mit feinem Rähtilein beit gern*
beit entgegen; er will Srautnadg feiern mit bem Sobe.

©aiuit ift bas Jaftum hingefteHt. fflup liebt unb
wirb geliebt. Gr toitb oon bem Beibe bewogen, ©ie
nädifte groge ift: 'BeSbalb' Unb hat Re Garolath bisher
umgangen, jegt riidt er ihr ]“ Selbe. Bit gilben Wup
wieber oor ben Shoren einer Stobt bei einem alten Stabbi.

Sein Bort, wie er bovtljin fommt, was aus feinem oer*

Zweifelten Au« fall gegen ben geinb geworben. Garolath
idgebt es als nebcufSdpltd) einfadi bei Seite, ©er alte

Diabbi ift bie SZcrfou ififa tiou ber Beishcit bicferBelt. Jljrt

fragt ©ui) nach ber llijadie feine« Schmerzes „Bas jeubet

©ott ein .Hinb, ba« burftig ift, in einen weiten ©arten,

barin bie Brunnen rings oergiflet finb'" ©er alte Jube
Zueft bie üldijeln ©rci 'l.Vittel bab ich, tagt er. Bollnft
ba« erfte, Blndjl ba« zweite Sie genügen ber i'lenidiheit

im allgemeinen. ®ir uidjt. Wein leptes unb hefte« Wittel

heiiit Baprheit. G« bringt Job ober ©enefung, meiiten«

Sob. Bieh' ©eine« Bege®
,

frember ©aft! Aber ©np
idjreit nad) bieftr Babrpeit. ©a fteigt ein fahle« ©lüpn
in be« Diabbi Auge, ©er Jall reizt ihn. llub er beginnt

©11p zu analpRrcu. Gr philojophirt über Beib unb Siebe,

©od) rauh unterbricht ihn ber Ginbrtiigling. fln einem
Sterbebette ftehft ©u als Arzt; gib ©eine beften Stopfen:
Weshalb ift bie grau urfalfch unb IreuloSV ©er Jnbe
reibt hüftelnb bie bürren Gänbe. Beim jein ledjzcub :)(ufi,

lagt er, mit Baffer träutt ber finge IBebuine, wirft in« ©e*

fäg et eine .GaubooH Sanb, ba« 9iafj zu trüben. SlUzu

tiefer Srimf jd)abet bem Shiert. Sieh, baffelbe tbat ber

weife Sdjöpfer. Ja ben flargen Quell ber l'ebcnSwüfte

tl)at er mit oollen .Gäitbeil SdRamm. Ju ben iinubethörcn*

ben £eib be« Beibc« gop er ©emeinheit. Ja, ber Schöpfer

ift ein guter -Gitte : allzu tiefer Srunf fdiabet bem S liiere. .

.

@up empört iich- Wenn ber Schöpfer beim überheiße

©liithen gab, id)rcit et ben Alten au, bann wirb bie Area*
tut gierig unb tobtjpottcnb aud) Schlamm unb Srübung
ichlingeu. Hitb bann mag bev -Girt erwägen, ob c« tlug

oon ipm war, miertragbare ©lutheu zu idjaffen. iton fid)

wetfi er nur, bag et büritet unb bag er iriiifen will, ob
jene Rrnu aud) gemein ift. Wcfjerfcharj tönt ba« Sadieit

be« weifen Otabbc burd) ben Staunt: «Ben bflrftei niditf*

Hub nod) einmal fepte er ba« Sfalpeli an. Seiner Bei«*
heit Sdjliig ift: oerzichte! Slber ©up fchfittelt bas .«zaiipt.

Jhn guält bie Sphinr, er zählt uidit pi ben Bahnten, er

toiU fid) rädjen, beim erlitt zu uicl. Au ben hcigen SJrüflett

miU er fetue ©icr ftidcii, ben Srunf an«fd)lürien, ben

Sdiöpfer im ©cidwpfe burd) Staub idjlciien. ©er Siabbi

lacht leiie oor fid) hin, als ©np ihn oerlafjen. Ghriftu«,

blaffer SiebeSfdiwärmcr! ruft er !opijd)üt!eInb. beiue Sdiafc
finb galt] beionbers zahnt. Bie anber« war ber ©aft, bel-

eben ging! ©er jäljlt zu ben Strciterfdiaaren, bie fttirm*

erfajjt fid) Satan zugejellt, bie bod) bie ©rögten aller Beiten
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geroeien. Pur einen Mihgrifi bat ©oft gema©t. @r (©uf
bas ©'eib alb Prflfftein, bcn er ins Beben jebeS Sefferen
ab. Sn ber Marmotbtufi ber Spbinr ©eilt litt) ber Strom
er Menf©beit in groei Pinnen. Sie eine führt gu ©alt,

bic aiibete fatm ©ott f©äbli© roerben. Unb für io nid
©ntbebrung unb Sual f©uf er bas ©eib gu (lein; bas
©lüd, bas es geben fmm, ift fein gtnflgeitber t'riaft für

bieSdimergen; im ©runbe ift bies £$©elit ber Splfittr, bar*

um ,bie tpergen bluteten, bie Siebter fangen*, grauiam
biinnn. Unb bo liegt ber lebtet. Unb ttienn gu oiel @e*
f©Bpft befien inne roerben, roitb ber bunfle .yeeresgug bes

SotanS, beS ©mpörungSgotteS, bem unoerlöbnt bie glei©*

betrogenen folgen, immer gewaltiger roerben. ©er jo baS
©eib oeridunergt bat. ftetjt eittfatrt, rti©t mehr an ©ott gc>

bunbeu. Somit j©lteht ber :)fabbi bas Sbor. Sem
jdjcibenbeu ©ut) bat jclbft fein befteS 'Uiiitel, bie ©abrbeit,
ni©ts genügt. Irr roeifs, bofe ,ber fdjBite neue Siegel“

fpringen roirb.

SaS oierte Silb ergibt fi© folgeridjtig aus bem
britten : ©ut) (türmt in ©ter gut ungetreuen Santo, ©S
ift 3iad)t, als er bei ibr einbringt. ©tSbolb? fragt et and;

hier. ©cSbalb bat fie ibn betrogen» Unb bie Sntroort,

jitternb, ftommelnb: J© roeig es nidjt*. .vier ift Santa
fdion bab ©eib au iid), ber IqpiiS. ©ut) ipridjt fie frei.

Ser rtcibiidje Sdjbpfer bat ibr leudjtenb .verg mit Stein

umjdjloffen, ober er, aus roilberrm tölut entftammt. min
biefes Jlmuellidjt. bas matt unb rofig binburd)flommt, be*

fitjen, bie falte vfitle geridjlogen unb mit ber vfiüe ©ott
felbft. ©r reiht ibr in ©onne unb ©eb bie ftleiber oorn

JlBrper. Unb mm beiigt er fie gong. Über als er am
'Morgen enood)t, bie geballte .rauft auf ihrem beigen Pufen,
ba tflbmt ipn ©fei. jm Siebesroufd) batte er bas Siabem
feines edjmetges oerlorcn, batte er oufgegeben, roaS er an
©roll ber Kreatur unb üind)e beraufbefdjiooren. Sie
(vorm roar gerplagt — fort batnit auf bie Sdjerbenftätte!

So© ebt er gum Sol©e greift, bebt Santo fidi mit bem
fühlen fremben 8ä©dn ber Spbinr »om Purpurpfübl. obre
legte Pbofe: fie roirb iittjtlfifd), felbft gut Spbinr, bie

ftommelnb in rouuberfomen ©orten iid) felbft oerfünbet

3© roeig nid)t, ob bieie JnbaltSffijge einfilbren fonn
in bcn ®üu ber Si©tung, ber gu .giöqen leitet, bog man
ni©t genug berounbern fauu, roie ou© um unb über biefe

Vöberi no© Stofen ii© j©lingen föitnen. Mit onberen
©orten: roie bieie io )©arf nnfteigenbe Jbeetifülle immer
no© in fontrete '9nf©ouung gefleibct, in Äörper gebannt

ober roenigfteitS eiugcbttUt ift in beit purpurnen Mantel
einer eigenartigen Si©terfprn©e. ©etoiii gibt es fable

(velsfproffen. nnbebanene PlBrfe reidjli©
;

geroig miglang
bie ‘Berfmtili©uitg mau©mal unb bie ©ebanfen tranfen gu

roenig Blut, um ihr {©emenbofteS geben gu uetlieren. SÄbet

int allgemeinen fenue i© aus ber neueren beutfdjen Sitte*

ratur feilt 'Beifpiel, baS einen 8bnli©en :Hei©tl)um origi

neüer tmb fflbner Jbeen in einer glei©en Berbinbung mit
poetii©er JnteiifitSt unb anj©auung atifroiefe. l!or ber

äfibctiidtfii Betra©tung ber Si©tung mug jebo© erft

il)te Stellung im ©iitioidlungSgattgc bes SidjterS firirt

roerben. Jit ber .Spbinr“ bat Catolatb aljo bie Söfimg
unb ©rlöjiing gefuubcn. ©t t>at im ©eien bes ©eibes bie

©rtlärmtg geiudit iiir boS, rooS ihm an S©mergen burd)

bas ©eii) gei©ebeti. 6t fmn gu einer Jrtifprcdiuttg bes

'©eibes. am ©eibc, aber mehr burd) eigene Sdgilb. gebt

ber Montt gn ©runbe. ©S roar oon oomberein im eigenen

geben ©arolatb's gegeben, bah er bobei nidit (leben bleiben,

bng er bem ocrnidjtenben ©lernen! int '©eibe and) bns er*

löicnbe gegenüberflcllen roütbe. t'ia© Jahren, tri benen

eigene gütige Sdiietfnlc bie atlmöblidie ©anMmig gu ©nbe
führen, tbui er beit S©rilt non ber Sisbermonie ber

.Spbinr“ gu ber vnrmonie non .. Sou Jtian’s Job“.

,Son Juau’S lob“, iool)l ber.'JBbepunft jeiner bi©te=

riidieu Iljüttgfeir. oerbölt iid) gur „Snbiiit“ wie ein ge*

fdfitffener ©bclfletn gum rohen, ©t ift ni©t fo groh, bie

fünft(erif©e tüebnubluiig bat, um bie 'Proportionen betgu=

jtellen, eine Menge ©den unb Äanteu beieitigen mitfien,

aber fie bat aud) bie tobten Stellen beteiligt unb einen

glei©mägigen reinen ©lang unlieben. Jn ,Son -Juan'*

lob“ fiub bie beiben Ströme, bie i©on in bet .Sobint“
attgebeuiet mürben, bie fi© an ber Marmotbrnft ber Sobuir

Irennen, in groei Bertretern perfonifigirt: ber Prälat, ber

©clteiitjogimg prebigt, ber nerneint, bammt, befitmeibet:

Son Juan, bet na© einiger Paarung mit bem ©eibe giert,

ber bejaht, ben ©runb gu neuen geilen ©rnten legt. Sie

beiben Slntitbefen ber Menj©beit. Sn baS Sdjlog ber

©rujenfürften bringt Soit Juan ein; bort roinft ihm eine

neue 8eibeni©aft: Siaoa, baS fiütftenfinb. ©r ergroingt

fi© ben ©intritt in bie ‘Burg; bau:© bat er feinen Jlopi

wrroirft. aber Siaoa liebt ign, fie roid ihn retten, will

ihn gu ihrem ©entobt erbeben. Sodi er ftSgt fie gurüd.

?lid)t eilt ©eib roill er, foitbern olle ffieiber. Jn ber

Pad)t oor bem lobe jebo© gelingt es ihrer reinen unb

lauteren triebe ihn gu crlöfen. Sie ftirbrmit ibutgujommen.
©ine ber geroaltigften Stellen biefer Si©tung ift bie,

roo Son Juan feine !öei©te ablegt. ©lei©geitig roieber bre

©rroeiternng jeiner mit froftiger ©egtnftäiibli©fcit gegei©*

rieten Perjöiili©feit ins Mi)tbÜ©e, Sqmbolii©e. Ser

©brifteugott V-t bie bolbe geSbierin älenus aus ihrem Äeitb

oettrieben. oerftoheu, fo:aeni©roer irrte fie bobin. auf ihrem

©ege traf fie aboSoer. • oom «In© gebebte roiü mub
einmal aut bergen eines ©eibes furge ;Kube finben; er oet :

geroaltigt .am Strahenroin auf einem Sieiielbelte“ bie

©Bttin. Sie 'petionijifotioii bcS ©eiftigen, bes rublcitn

SJerftanbeS, beS abftraflen unb bie beS rein @initli©en. ÄiiS

ber Perbinbung gebt ein .groiüingspaar beroor: fvauft unb

Son Juan, ber ijiirft roeltferner .vodjgebatilen unb ber

Sd)Bpfcr bes PrieftertbumS ber üuft, beS Sangs, ber Simen.
Mit .Son Juan'S Job" ift baS ©ebäube, an bem

©arolalb faft fünfgebn Jobre baute, gefrönt. Mit bem

eingigeu Problem, baS er in biejet (feit faimte, mit bem

Problem .©eib“, ift et fertig, ©r fauu gu biefer faft Ifidein

loS geid)loffentn ©ntroidlungäpbaie ni©l mebv gurüdfebnn.

©t mugte fi© na© .Sou onnrt’S lob" neue 'Bahnen iii©en

unb er tbat es.

Sas ©rohgeiftige, Jmperotorii©e an ihm geigte fi©,

roie roir fabelt, id)oii an feilten Stoffen unb beu Jbeen*

flfigen, bereit .ftübnljeit fi© erft gang innerhalb ber (form*

fefjel offenbart, ©s erübrigt fid) besljalb, biefe Seite ieineS

©eien« no© näher gu betradfieu; eS roitb bafür riölbig

fein, na©guroeifen, bah biefer Webanfengcroalt ebenbürtig

eine iiberraf©enbe ploftif, ein gang ungeroöbnli©er ©otn
reid)tbum, eine Wabe, jebes Sing gang eigenartig ,gu jenen,

eine faft gu jru©tbare ‘Bilbfrojt gegeiiüberitebeit. ©S mürbe

f©on gefagt, roie Carola© bic ;Vatur in ben Sitnit ietnei

©mpfinbung groingt. Jm „Sbauroafier“, bem Bu© ber

Sbräneu, liegt ein :Kegeitj©leier über ber ©eit; bie ©affet

Dcrni©ten bns erfte iimge ©rün, oerui©tet wirb bie erftt

junge Siebe, als bie beiben .ftinber. bie fi© lieb toben,

in ber .Spbinr* äbj©ieb nehmen, nimmt au© bie Somte

Sbidjieb; fie fitgeti im abenbrotb unb unaufbaltjam oeriinf!

ber fonnige Ing; als ©ui) oou ber Untreue erfahrt, ift e4

nafje itürnnfdje verbitnadit ; als er in bet Pa©t oor Santa

itebt, grottenb oor ber bang jitternben, rauf©eu im Port

bang bie Mgttbenbeiiime im Sübioinb, möbreiib fern ©5

'Meer grollt; als er fie roilb in bas prunfbett (©leuberf,

ift bie 'iin©t fdnoül oon Jasmin unb pittpurfitifter. Je

na© ber Stimiumig ber Sgene muh ber ©inb baS .'>»©’

geiisantt im Iburme fingen ober ein groheS de profund»

©arolatb'ö Pcrglcidje tmb Silber fiub immer originell

fall unnerftanblid) originell man©mal. Sie finb begei©

netiber ©eife metftenS bem Äreije entnommen, in bem <r

fi© geitlebens beioegt bat. Pou Siaoa b*>id tS: . Jbr

bunfleS Jluge mahnt an gampeu, bie bur© atabafter brennen.“

SoS Meer iniiiriimiegt eilte weihe Marmortreppe roie eint

blaufeibeite S©leppe einen Jrauenfuh. Sehr diarafteriftii©

roirb pou Santa gefagt, baS „©rafenblut* f©oh ib[ J“

vaupt. tmb als Karoiatb ben »fug ber lobten empor

(©weben fiebt, barunter and) bie Iran, bie er liebte, muj

fit felbft ba no© .abjeits ber Menge* (©toeben. Sie mrit-

ouS meiften 'Bcrglti©e finb jebo© bem Crient entnommui,

in bem ber Si©ter lange weilte. Unb als groger Siimrcb
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bat fr jie ba roieber oornebnilidi ber Th'ertoeü entlehnt.

®iU) bat im Sdjlaj (eine fault gebaut auf Santa« Srüjteu:
fo läßt bet Sötte wobt, ben in ©ebanfen ber Schlaf befiel

an einer SBeuteftelle, fd)tt»ergriffig ließen feint mächtigen
Brauten auf ber erwürgten tödieltibeti Wngefle. Gitie britte

©rttppe oon Silbern finb biblifdien Urjprnng«. 3)tit bem
„k Ohlenberg ber ©nabe* wirb einer, ber nicht bibelfeft ift,

nid)t« aiigiifangen toijfen.

'Bfit tuelcher Slaftif ber Tidjter jeidjnet, itiie er ber

©rBfjc ber Umtiffe faft entgegenroirft burd) feine, fleine

9iebeiiftrict)e, läßt fid) nur burd) ein paar Seifpiele jagen.

Tiaoa träumt ieit Jabreu oon einem Serfebmten, ber nid)t

oon ihrer Seite loeicbt:

„Gr fehn guctid nad) traurig tflnaei pauic,

Bei jtrunt unb Üfft, int lauten Soltegcwübl

Tvotßt er mir tiad); int bunfleit Gborgegitltl

Ter (tini)f nidt er, gcifltthatt unb itiiiittit,

Slrcifl mir ba« .paar mit feiner Spibentraiife

Unb blättert fad)t ba« bunte Stejjbudi um."

Tie ©egenftänblicbteit biefer leigten ßeilctt ift faft

floethtfd). Hub c« ift ba« Eminente ber G.arolatb’jdjett Be-
gabung. baß iic nidjt nur unb in erfier ginie bie toßjte Seibett«

fefaaft gn bannen oermag, fonbern baß fit and) ju ftilttr

Schönheit führt Tie lounberiame Jnnigteit ber roigenben

'Serie maß es erhärten :

„Tie Jrfnltin febroieg. ('teientt nvtr, glnttiburdjjlpüen,

Jhr feine« köpjd)(n Jti beu Scheiben blaute

Gin jätKv Slip, bunbleudjtcnb ba« ©ernad).

Gin ©etter tarn auf fahlen ©otfenrojjen

Stil« sftb gelitten, bod) Tiana fptadt

Stlil twidictii l'lid unb lliitleiMfaUellt vaute:

So baft Tu malmt« hetenb unb bewegt

3« Sljutterbanbe Teine Stirn gelegt?

littb bin Tu nie — bce Sonntag« müßt' ca fein —
Jur Aunitei:. ntettit weit bie Selber wogen,

'Sri Crgeirtang im Senmiicrfoimeittdiein

tritt ©ab auf ewig an Tein .vier) gezogen?- ....

38ti nicht ßepadt toitb burd) bie .(traft be« Sgmbo-
Iijdicit, jener einfniueit ©ebanfemoelt, ber toirb gefaßt burd)

bie fontreten Tetatl«. ©ie in ba« Tobeejdjiueißen oon ben

idßotieit iilbertien iieiidjtcrn her bie kergett fuiftern, toie

Ton Juane .Gengft beim Sprung über bie füfaiter lanbenb

ba« glatte t;fluiter mit ben .Guten „pflügt*, toie ittt Spie-

gelglas Santa« garte« fSrofil jd)toimmt, toie bie Gtlöften,

ben halboerblfihteti Sobtenfraitj ittt Gaar. mit fliDen Stirnen
unb tm 'SJIorgemoiitb jur einigen Geimatb idnoebeit, toährenb

nur bim fei noch bas ©lodeuliititen oon ber l'tbe empor 1

hallt - ba« ift mit einer Srägnang unb Gigenart be«

JlttSbrud« gegeben, bie iiberraichl unb entgiicft in Gittern.

Tiefe ©itfangen finb auch bebingt burd) ben ©ortjdialj

be« Tncbters. StUetbing« tont bet Garotatl) and) unbebettf-

lid) J-renibtoorle au, bie für ihn, ber feine erften Webidjte

jelbft frait.göiifd) fibertrug, eben feine efwntbworte finb.

38a« iljnt fehlt, roa« feine Sditoädie anSmacht, ift halb

gefagt. 3unädjft maiißelt ihm jebc« Jünfcben Guntor.
Ta« eittfifle fleine ©ebidit, ba« humoriftiidi in feinerem

Sinne fein miß, ift gättglid) mißlungen Unb ferner ift e«

fdjtoad) befteßt mit feiner 'liigchologie ober beficr: mit ber

pfpcholoßijdjen Gnttoidliing. Tie Sindjotogic be« Jiijtattbe«

beljcrrfdjt er.

Sind) ,Tott Jttan'« Job' mm trat liarolotß in eine

neue (phaje. Gr fteljt nodi am Stnfang, fic läßt fid) be«-

halb ttttr ihrer 3tt nad) fennjcid)nen. fülit ben norhet-

gehenben Tidjtiingen hatte er feinen Sdjmerg iibenounbeit,

fein Problem gelöjt; erft als er bamit fertig mar, tbat er

ben Schritt oon bem Seriöntidjen gum allgemeinen, be-

gannen bie großen ‘Probleme ber Jeit fiir ihn fruchtbar gu
toerbett. Gr loanble fid) ben fo,palen ©irren bet ©egen-
wart au ©enn man bebeitft, in roeldtt eiufamtn .«tbhen

ber Tichter geftiegen, tun ft matt ben i'iiitb betouiibern. ber
bajn geljörl, oon mgtljifctjen jfürfteithöfen, too ©olb unb

Purpur prangen, doh ftauff mtb Ton 3nan, oon eiufamen
Parfroegen, „too Steifen flammen", hinab,ptjteigeu tn bie

Süebertingen be« ärbeitertbum«, in bie iibelriedtenbcn .(«öfe

tu bringen, .junger mtb (flenb ber fSiietbäfajeitt.-it gu
fdjilbertt. Unb in bieie 'Uertotmberung toirb fid) iBebutiern

unb tfiird)! mifdjen. Tie tyurd)t, ob ber Tid)ter, ber fo

oiel unb fo ©roße« attfgegeben, toirflid) in eitteiti io fern

liegenben ©ebiete feine Äraft mit Ifrjolg mirb belhätigen

fönnett „3Jiirgetlid)er Tob*, ba« erfte Tofument ber netten

GnttoicflungSphafe, ift poar aufterorbenilid) gelobt loorben —
id) fami mich bem nidjt attichlicßett. ti« ift mir erfreulich,

baft Garolatt) fid) nicht genügen läßt am Erreichten, baß er

ben lliiicftoeg ftidjl ptr Kealität, baß er ben 38eg iucht jnm
Solfe. Er gehört nicht pt ben fäoeteit, bie jebe« -fiel mit
Ginettt 28urfe erreichen. Gr hat tauge gcbraiidit bi« gtt

„Ton Juan « Job", and) ber „iBitrgerliihc lob" ift nur
ein etiter Sdiritt unb roie bie meiftett erften Sdtritte noch

fdjtood) unb fchtonnfenb. Ter poeitc Schritt auf ber neuen
Sahn: „abtiger Sob* lonr fd)on träftiger; ber britte ift ttod)

iicherer: Ter „.freilattb ber Ihiere*. G« toäre ja möglich,

baß ba« in feiner 3rt gang nußerorbentlidie Talent Goto-
Iatl)’« fid) aud) in bet tteiicu Hichtung bewährte, aber
fidjer ift ba« leibet noch lange nidjt.

Tie moberne Tiditmig hat ben Jug in« Steine mtb
kleinliche. ’JBn« nicht mit fdjarfen äugen geiehen unb notirt

lottrbe, gilt nicht. G« fehlt biefer litobcrneii Tid)tuitg ba«

hinreißenbe. Sie hängt oiel mehr Spiegel att«, als fie

©egtueiier tjinfteßt Sie hat ben Sticf für bas Giuplitc io

lang geid)ärft, baß bie ©efahr oorhaiiben ift, üe ocrltete bete

Sticf für bie ©ejammtheit, fiir ba« aUgemeiue. Tie Ättitit

unterer mobertteil Tiditer. jelbit bie ©erhärt ,'>nuptmann’«,

ift eine Stridjetfunft, ber eine enge ©rettje gelogen ift. Ta
thut bie Wroßpigigfoit Garotatl) « boppett toohl: toeittt inan

gor pt lange .Gerrit Sifiller unb ,fr att Sthulge hat attfelten

unb anhören utflffen, läßt man fid) btt (vauft unb Ton
Juan um io lieber gefaßeu. 93iatt athinet freier in ber Kiift,

nto fie häufen, (.ritte :)iid)lung gegen bie anbere anspiipielett

toäre tl)ö(id)t. and) in apoß’8 .vtatt« fiitb oietc 38of)ttiingeit.

Garolait) fetbft fami mau nirgenb« cinfchaehteln. Tic „alten*
toörben fid) über ben JHealismii« eutjehen. mit beut j. S.
in angetina bie alte Settel, noch bapt in Serien, gei.lulbcrt

ift; bie Jungen roßtbeu attfloß nehmen au bent Gmpor»
fchrmtbett eingctiier Jubioibualitiitcn in« Topiicht ober gar

Siqthifd)c. So ift ber Tidjter cittfant. Gr jelbft faßt ein-

mal fehr id)ütt:

Gin Sttg, baratt mit tunet Paul.

Ter Sehmer; al« BfteUeitjrigcr ftet|t,

.viitut rnjcb nad) .(*iiijc.

ättd) an ber Strafte, bie er gog, ftanb Steilen teuer

Sdntterg. Sie brachte ihn ichneß nad) .Gattie, b. b- gang gu

fid) jelber mtb bannt ptr Ginfanifeit. Gittfam toirb er and)

bleiben, loetiigflen« föttnte er hödjfteu« in feiner netten

Seriobe '©irtungen auf bie Stoffe anSßbctt. ieit er ben Be*

bflrfttiifen bieier Staffe aufinerffomfeit fdicnft mtb tm
Ghriftenthiim bie 'Serbin btt ttg mit ihr gefmiben hat Bisher
toar er immer oiel pt ieijr er jelber. als baß er für tocite

kreife etioas hätte fein föttnen. ©er ihn aber oerftehen

famt, nidjt nur mit bem köpfe, fonbern mit btttt Gerten,

beu bannt er. Gr gehört aud) gu ben Tirittertt, bie nidjt

gum kritifer fommen, fonbern bie man attff tidjeit niiiß. ttt

bie man iidj lange oerliefett ntuft, ehe fie fid) erfditiejteii.

©er nur flüchtig lefett toiß, foßte Garotatl) nicht gut Gattb

nehmen, beim et toirb bann guttft bie 3iiife mtb Jacfett

bei ihm jehen. Hub anbere, bie and) gern langer oertoeilen

mürben, gellen bod) toieber ptrüd. Tenn mau muß jelber

fdjott oiet mitbringeti, um oiel oon ihm gn empfangen.

Gart Sttiie.
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oott Q^riftion «Srabbt. {Uü$ne7itifariwüiui8 »on fi. Citamfi»«.)

©btiitiait ©rabbe'S gölten fta ufen trat) ö bie „töditet

itriebridi Sarbaroffa* ift im griebricb fflilbelrnftäbtifcben

Sticatcr jur Slufrttbriing gelangt. 'BaS Jmmerntann ieitter

3eit bem ivteuHbe, nub Cbfnr Blumentljal, ber veraus»
fleber, feinem dichter ooretitballen haben, bas ift ©tabbe
mm burd) Sireftor Saut ft zu Ibfit geworben. trin neues
Bolfötbealeruiiteruebmeu ift mit ber $obenftaufentragöbie
eingeroeibt rootben.

^.©rab - bc ober sepulchrum + b*, io tjat ©rnbbe, bem
bn« Spielen mit bem eigenen Warnen ju beinah ftanfbafiem
Stiebe mnrbe, einmal einen Brief an einen Jreunb unter,

zeichnet. llnb roie ein Befud) an einem ©rabe, bas
lange oertoaljrloit mar unb nun >u irgenb roeldier Tveier

mit grellen 'Blumen gefdimacflos ansgeputjt ift, jo mirltc
bieie Aufführung. $nS Sranin blieb bei fdjlecbter Sar--

ftellung i(hatten tjnft nub tobt. Hub es flberfnnt einen loelj-

miithig jroeifelnbe Stimmung: ift ©rabbe ein Slnjprud) auf
bie Wadnuelt ü ber baS Blitleib hinaus geblieben

©eilige, über bie boS llrtbeil ber £itteraturgefd)id)te

fo idjioantt roie über ©robbe Blit bem einen fflbrt „bet

thöridite ©rabbe" tbut Scherer il)u ab, unb Julian
Sdimibt citirt ihn nur als luariieubeS Seifpiel eines ner--

lommeneit ©enicS. ©ieber aitbere aber (teilen ihn bidit

neben ©ebbel.

ivfit bie Bühnen probe batte man im Ä(liier Jriebrid)

Bc.rbaroffa jebenfaüs bie redite ©abl getroffen, ©S ift baS
bfilmemoirffatnfte feiner ©tarnen. Jn bramntiirgiidier .pin»

fidit bat ©rabbe eine zroiefache ©ntroirfluug burebgentaebt:

er iuditc bie bratnatiiebe ©irfuug in beibem, in ber
Konzentration — bei ibm gumeift ein JobeSringeu groeier

©cgnet roie in ber Segenlralifntion, im ©piiobifd)tn.
S’ie eine Weihe feiner ©tarnen f flljrt non , ©on Juan unb
Sauft* >11 „Äaifer Jiiebrich“. bie anbere eltoa oon „Sdierj,
Satire, Jronic unb tiefere Scbeutmtg' 311 „Wapoleou unb
bie bunöert Sage“.

Jmmer aber ind)te er bie ©röfie, beim baS ©rojje
roar für iljn bas $id)terifd)e fd)lcd)tl)i». Stn ber ©röge
beraufebte er fielt. Sie roar ibm etbifdjee unb äitbetiicbcS

Jbeal gugleid). ©as jeben Bfafiftab iibertagte, bas erft

fdiicn ibm BleffeuSroerib- ©ie ein ©igniit, ber Jeleblod
aut ffelsblorf tilgt, fo tbfmnte er ©rügen auf ©röfje. ©ab
roar bie Art. in ber er feine vclbeu fdjuf.

Sen Urguell biefer ©rüge fanb er in fid) felbft. Jn
ibm roar etroaS, baS er als grog empfaiib. ©S roar fein

flarer Begriff, fein beftimmtes Wefilbl, baS er bamit »er»

banb ©S roar irgenb ein ©iroas, bas fidi in einem
Sehnen fimbgab, Metten 311 zerbrechen unb bie Jornien ber

AÜtäglicbfeit m geridjmettern. öS roar bitS grobe ©frone,

bas ihn in feiner eigenen ©ntpfittbung Ober anbere Wlenfd)cu
erhob, unb ibm als fein ©enie galt, llnb roie er biefe un»
beftimmbare Wroge in fid) empfnnb, ganz fo gab er fie

feinen Wlenjchen. ©r legte fie in ihr Selbftbeiuufjtfein. Sie
fiibleu fie 1111b fpredjeii oon iljr Sie iagen in immer an-
bereu ©orten: id) bin grog, ohne ihre ©röge felbft in etroaS

Beitimmbarem auSbriiden >11 fönnen. Um ibr bie Jlilgel

>11 löfeu, nrorben unb brennen iie, greifen fie itatb ben

Sternen beb Pimmels, roie ein Äiitb. bas idjrcit, um feine

billigen ,ju betjueu. llnb biefe ©rüge ift bei ©rabbe etroaS

rein Subjeftioes; iie objefti» zu fdjilbern, roar er gang un»
fähig. Beften Jalls trat fie in graufamen ©baten an ben
Sag; bann fouiite fie Sempel leritörcn; aufbauen fonnte

fie nie. Wcmeiubiii aber betete fie fid) ielbft au nub et»

ftarrte in biefer iclbftoergdtterimg. Sie fonnte nie auf in»

tedeftueDem ©cbietc in ©rfdieimmg treten — ©tabbe’S
Wapoleou mutbete .'Jebbel au, roie ein Unteroffizier, ber

eine Armee fommanbirt. llnb biefe ©rabbe'fdie ©rüge
fdjlägt oft jo toilb mit ben Jlitgeln, bng fie oon einem

©reugbegriff > 11 111 anberen taumelnb flattert; fie erbebt fid)

oft in jo fcbroinbelnbe .flöhen, bag Re platt critbeiitt

©rabbe fud)te bie ©rüge unb fanb itatt ihrer oft nur ben
©rögeuroabn.

©ie jroei Wicjeii, bie auf Setgesgipfeln fteben unb
fiaioiuen gegen einanber fd)leubern, fo fteben in ieinen

Stameit fid) ®on Juan unb Sauft, $einrid) ber liüroe unb
Aaifcr Sriebrid) gegenüber. Jebe Scene, id) möd)te jagen,
ein neuer ©rügenausbriid) be -5 einen obet anbcrit ber ©eguer.
©arum fällt fieinrid) ber SBroe oon Barbaroija ab' Wur
roeil er grog ift unb feine ©rüge fid) betätigen mng uub
©rabbe'S ©rüge nad) bem Stampf mit ©rüge lechzt ©enu
©rabbe ©eidjidjte uerbicbtete, bann iudjte er nicht nach bem
geiitigen Banb ber ©efihehniffe, auch nicht uadi ben ©erbe
phafeu ber (ibaraftere. er ioäl)lte ;tft iür ®It bie gcid)id)t«

liehen Bfomente, bie ben Bfuibfloff bargen, ber bie ©röfie
ieiner gelben ,jnr Gjrplofion bringen mugle.

So mürbe er ,111m Sheatralifer. Blau bat ihn als
ein Äraftgenie gefeiert, baf fid) in berber Urfprituglidifeit

ben ©runbgefehen bramatiieher Äompofition entjog; idi

meine, et ift oiclmebr gang Sheatralifer, unb all jeine '©in»
türlicbfeit erflärt fid) barans, bag er in jebem Bioment auf
tbeatraliiehe tiffefte auSging; — ftarfe Bflbneuroirtung roäte

feinen .'Jobeiiftaurentragöbien unb feinem Wapolecn bei

guter ÄuffObtiliig nod) beute iicher. ,(tect erpotiitte er. feiner

tbeatralijchen Schlagfrajt fid) berougt, bie Borgefd)ehniffe
unb ben C'barafter ieiner .'belben in . Jriebrid) Barbaroffa"
unb „.fieinrid) VI." aus ben ©efprächen ber ©eguer 1111b

ber ©egenjpieier: bas Blag beS .'>aifes roar ihm für bie

©röge feiner ©eftalten geioiditigcr als bas Blag ber 'siebe,

llnb bann folgen fid) btc Sceneit, roie Sdtlag 1111b Schlag
in einem Äampfe roedjieln. 6t fteigerte itidjt babutd), bafi
er ber Beroegmig bie iliube folgen lieg uub önrd) ftontrafte

roirfte; er fudite auf baS Seroegte itets ein Beroegteres >u
geben. So ging es ihm oft roie einem Sänget, ber
mit ieinen Stimmmitteln nidit Blag hält: er überjdjtie iid).

©rabbe Richte bie ©röge uub — er glaubte nicht au
©röge: bas ijt ber ©iberfprud), ber feine Sidguitg charaf

terifirt. ©rüge ift bei ihm ein ©troas. bas ,)u ©ruitbe
geht. 3n bei« Slugenblicf, in bem .Raijer 'Jeintid) baS
Boümag ieiner ©röge erreidji hat, trifft ihn ein Sdilagfltig
unb er fällt tobt itieber. Sie ©röge bröcfelt in Reh ielbft

jufammeu. 3n feiner ©ellanfchauung ift ©rabbe Wibilift.

©r glaubt nicht an eine Sladit, bie bie ©eiebide ber Bleu»
fdjen regelt unb leitet, er glaubt nut an eine jfrait, bie

>erftört. 6s gibt ein böjes Brinjip in ieiner ©eit. fein

gutes. Hub ba er ben Begriff ber ©röge in Selbftbeipiege
iitng fanb, roar biefem Begriff immer bie SoRS Sfepiis
beigemifdit, bie ihn icrfegte. ©Shrettb er an ieinem
Wapoleon bichtete, fd)rieb er an einen Jreunb: „nicht 6r.
feine ©cid)id)te ift grofi (!)* ©r jafj neben jebem Ja bas
grinienbe Wein, „'©enu ©rabbe'S Widjtung eine uubebingte
Äonfegueuz zuliege'

,
meinte .Siebtel, „jo miigten ferne

Bienidien nur auftreten, um fich bie Äcble ab.iuichnetben.

abcc Re bürften nicht fo roeit lammen, beim baS Bleffer

mügte fid) in bem Bloment, roo fie bauadi griffen, roieber

in roljes ®fen oerroaubeltt, um fid) auch fetnerfeit# ber

teleologijdien Berfnüpfung ber Eilige ju eutjielren'. liefet

©ibetfptudf in feiner Tid)timg, ber alles jerjegt, beutet auf
bie Sragöbie ieiueS eigenen Sehens.

©rabbe h“t ieine Jugenb in amiutb uerbracht unb et

tourbe, jumeitt burch eigene Sdjulb, liugliicflid) in feiner

©he, nnglfldlid) in feinem Slmtc. ©r ergab fid) bem Sriitife

unb ging unter. Blatt hat in ben roibrigen Berhältniffen,

mit beneu er ju fämpfeu hatte, bie llrfadje feiner fünftle

rijdieti .bwltlofigfeit erblicft; id) glaube mit Unrecht, ©r
tourbe haltlos als Blenid) unb Äünftlet, roeil fid) ihm ber

eine .palt »erjagte, auf ben er in feinem tiefften ©mppnben
aitgcroiejen roar. Wicht an ieiner JbeatloRgteit ging er >u
©tunbe — bie roar nur irolgcerfctjeinung — , foubern an

feinem Jbeale.

„O ©eimatb. ©eimath, meiner ©röge Sanb unb meines

ifalleS,* ©rabbe bat au feinem Baterlanb gehangen, mit mehr
als alltäglicher Begeiferung; roie ein oerroaiiteS Äittb an
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bet geftotbenen ÜRutter hängt. G® mar ein bittere* Sehnen
nnb ein jeneibenbet Stint er,; in bieier Siebe. SSenti et

leinen Sauft einen BotU'®trämitcr genannt Ijat, et mar ein

Uiaterlanbbitäumct. Itnb baß fein Baterlanb, io mic o®

mar, ihm nicht 'Itotetlanb jein (onnte, ba® roar bie geiftige

Äronfbeii. an ber er fvanftc. äbet et ift liebenbroertl) in

biejet heibenfchaft. üicHeicbt hätte fie ihn, toiite er unbc-

bcutenber gemefcn als et tuat, bltnb gemacht gegen alle

Schäften; fte machte ihn in S8irflid)feit mit hcUjeljenb. Gr
hat einmal ba® gange Glenb feinet 3*'t in ein haar Sähe
gepreßt, nnb er, ber Seutfdjlanft Europa® genannt
(jerriffcn. mic mir ein .«er

,

5

es fein tarnt), hat biete Söotte
'.Napoleon in ben fDlimft gelegt: „ba ftlirjen bie fcinblidjen

Stoppen fiegjubelnb heran bie Hinten ! Statt eine®

ejtojjen Sprohnen, mie fie mich ju nennen belieben, merben
|ie balb lauter fteine beiihen — ftatt ihnen einigen »rieben

ju geben, mirb man fie in einen eioigen Beiftcsicblai ein*

jnlulleit »erfuchen — non gemaltigen Sd)Iaditthaten mirb
man freiltd) nicht® hären, befto mehr aber non biplomotiieben

Stifemblcen, Jfonoenien,)beiud|tn h»het .«äugtet, non Homo-
biantcn, Beigetifpielcrn nnb Opernfilme tt“. Saturn träumte
(fitabbe ba® SSaterlanft ber $tohen{taufen. llnb meitn er in

ieinem „,'ricbricb Sarbatojja“ bie «ofte rigollem in BntunftS*
grüße netherrlichte — e® mar ba® bei ihm feine blöbe

Brophcjeiting a posteriori, and) feine Schmeichelei; e® mat
bet Hiioftrucf einer legten .«Öffnung,

lief ungliicflid) über bie heiricbenbcn ^uftänbc janb

er ben t'Iglj nidit, au bem er hätte mitten fSnnen.

(iin anberer hatte oieHeidit in ioldiem 3miefvalt ben

!R?eg jnt Sprit gejucht, (bin lptifchc® Sehnen hätte übet

bie ftlnft hinmeggetragen, bie jtuifdieit bem Scntfdtlaiift

ber jioait \iger Jahre uub bem ber «ohenftaufen auigeriditet

mar. Brabbe mar eine unlprijche iNahtr Gr hat fein hieb

gebcditei. unb c® fit nicht uiicbarafteriftiid) für fein hart

männliche® Gntpfiiiben. ftajt ihm höher at® bie hiebe bie

»reimbidiait galt. Jh» trieb e® <ut Satire, unb er hat in

ihr feite Bette® gegeben. Jn ben faum nerbunbenen, tollen

Scenen feiner Jngenbfomöbie „Sdjerg, Satire, Jronie unb
tiefere Bcftciituitg' fdiieu er fähig, in ber Satire be® 3roie<

jpalto feilte® tBJefen® verr ju merben. Gr ift bann erft

mieber in ben StoIfsKcnen feine« „(Napoleon" gut Satire
jurfiefgefehrt. G® iinb ba® paefenb bidjteiiidie Scenen; aber

ba® geiftige Banb, ba® fie jiijammenhalten muhte, fonnle
nicht uegatioer Hirt fein Hub mir in ber '.Negation gelang
e® ihm bie inciifdjlicltc 'Hatm ju faffen: fein „tNapoleon”
and) blieb ein „tHielentotjo, ohne .Ropf unb — ohne «erj.

Ser Broiefpalt, ber bnrd) Brabbe
1

® Siefen unb
Sichtung geht, ipiegelt iid) in feiner Sprache eigeuthflmlid)

mibet: roo er grog fein wollte, mar er oftntal® trivial; in

ber Srinialttäl oftmal® oon paefenber ©reiße. Seine Sprache
mar reidi an Tletglcidjcn, an Bebauten arm.

'.'Han hat ihn mit «ebbet verglichen, unb «ebbe! felbit

pflegte iid) bnrilber bitter ju bcflggen. Sic roaren in

SJahrheit bie entgegeugefeßten fiole einer fetben Sphäre.
2üo Brabbe in bio hilft baute, grub «ebbet in bie Siefc.

S'o Brabbe in ber Gintjeit ben Piijt fanb, vereinte .«ebbet

„Rerriffrne® ju einem Bauten. Gr mar gaiij innerlich, roie

Brabbe gang äugcrlid) mar.
Sa® Grbe be® Shcalralifer® Brabbe hat in ge=

mifiem Sinne ©ilbenbnid) angetreten. Sie HebuUd)fetten

grotjeben „»riebvid) Sarbarofja* unb Söitbmbriid)'® „.Honig

.«eiitrid) unb .«emrieb'S Befdjtedit' in .ftompoiitiou roie in

Beid|id)t®i>erbid)tuug fitib itberrajdxnb. 'Hut baß 9Bilbcn>

brud) ba ein Grbe atigetreten hat. ba® Brabbe nur »on
feiner 3cit JU heben hatte

Ser Sijpu® innerer 3erriiietihcit aber, ber älter ift

al® Brabb-, unb not ihm anbere 'Hamen trug, manbert
auch heute mieber burct) bie beutjehe hitteralur. llnb faft

immer, io oft er micberfehrt, mirb er jum Hnflagcr beutfeber

3uilänbe.

Gruft .j>eilborn.
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The Gospel of Buddha. According to Old Records, öy
Paul Carus. J U1 Rev. Ed. The Open Court Puh. Co.

Chlongo. 1806.

Karma. A Story of Early Buddhiam. By Paul Carus.
Iiluatrated and priuted by T. Hasogawa, Tokyo, Japan for

The Open Court Pub. Co. Chicago. 1890.

Seit brr Beröifentlidjung bev iflr ba® Stabilem be® Bubbhibniu®

bahnbrnheuben ©ctlc bc® fmnjSiiicbtn Oticntaliftcn Gugcne Bumouf,
„Introduction 4 l’hiatoire du Bouddhisme Indien“ (Paris 181

1

unb „La Lotus de la Bonno Loi" (Paris 1852), iinb icbr nitlt

r«f|l gtbiegtm Schrillen ilber biefcn Begcnilaub rrfdiitnen, an helfen

©rjoridtnng unb GriUrung bie nnmbaftciten cnropäiidien Belehnen mit

untroiüblicücni ©irr unb htbeulcnbera ©iotg fid) bnhciligt haben. Hl®
ba® tnbgültigc Grgetmip biciee Unterfudiungen unb ber babuech ge-

inminencn Gtfcimtmnc hat fid) bie Dergleichen!* Heligiondmijjcufdiait

gebilbet unb an bie mit ihr umunnbtr neegleichcnbe Spradpuijjeiifdiaft

alb eint felbjtäubigc unb i'l)|‘tcmalndK Sibjiplin in iogifdgr uub chrono:

logifcpet Crhnung angmihe.

Jur allgcnieiueu iBerbttitimg unb richtigen hBüebiguug ber auf

bitiem »oiiehungsgrbietc brmts cr;ir(ieu Pfefiiltatr hat ber in 'Bcrbin:

bung mit bet hdtttnubjltUung ju ßhitago 1893 abgthallrne uitb Üart

befudile 'Jtcligionefoiigrcg ungemein tuet beigerragen (HroReb ftuffehtn

in birirr 'Bcrfammtung rrregtru bie Bcrtreter brr inorgentdnbitchm die

tigionrn; uor allem maditrn bic ftahduger brr Biibbliiämub au® Heulen

unb Japan einen jehv giinitigeu Ginbrntf uub erfreuten ftdt einer be:

fonbtrtn Beliebtheit. ÜHan nahm Icbhatten Knlhcit an bem heben unb
CStuuafter be® Scharnamuni unb brr erhabenen Seine oon bet Grlbiung
burd) Grteuditung unb uertiefte fnh in Bebauten über ba® Hintuuia

unb ben ©ngaug ber Seele in bit rtuige Jfuhe al® ba® hödiite Jirl

bto menichtichm Safrin®. G« tuurbe über foldtr Tinge gern unb riet

geiprodien unb in einigtic .moccniähltcn C'kieUjthaitdheijen gehörte eine

Bovtiebe für brrartige tiefiinnige Grcudgungen geroiiievmaüen jnut guten

Ton. 'INan intenjOrte üdt auch rar bin bubbhifciidjm .tfult uub, um
biefe 'Heugieibe ju befriebigeu, ftlprte ein ameriffiuifdter Belehrter, .jjtrr

dHapwll SoimtviUc, Broitiior au ber llimeriitfit oon Benuiptuamai,
einen echten, mit alten gottcdbicnitlidien ©nridttungen aiibgeitatteten

bubbhiftijchen Tempel au® bem Crient ein uub eidttete benietben in ba
Stabt Bhilabttphia auf. TaS peinlich geoht Behdiihc enthält eine

Bilhflulc Bubbha'®, eilten Slltae mit bei hatommüdKn Sotubhtunie,

meldK »i ubeflccft uom Schtamm, in bem iie mädiH, bic Heinheil bt® nt

ber fünbigrn 2Belt lebenben ftätelifec® ( Sdieanuna i wriinnlidjt, 'Pt Iber

ber ^eiligen, Behetdräber, Blocfen, Beeten, 'Bauten unb anbere jur

Bertidnung ber Jtubachc bienenbe Sppaeacc Uciprüiiglid) fqmbaliirrten

bie Bcbcteräber luahrichciulid) bett enhtafen .Rreistaui bee Srelemtunbe:

rung; heutjutage lwrbcu üe «ne fieiertaftcn gebrehl. blofc um bie bann
befmblichcu mit Bebetformell! Widieiehenen Tapictltreifen in Bviueguug

;u fepen uub bie dtueufuugen be® nergöttceteii Babmapum aut mccho

nifdie Üheiie pc erleid)tern unb in® Uuenblichc ju micbeiholen. Kitfang®

mat bee Jabrang be® Bubftfmn® ju bem impoctirteu .yriliglhunic. um
ba® Tvicbmert Je® irembeu ffulm: ju beüdftigen uub iid) barühee ju

belehren, ziemlich geoh. aber übet Belehrungen mich bi® jebt fein Bc
eicht eeftatlet. Tie Keinen Sdpareu, meldte man bort auf bem Thamiua-

t»aba manbeln hcl)t, jlnb teilte fromnien Bilga, bic biefen Biab al® ben

B?eg be® ,(>eif® eemäi)len, foubern meiftcu® crnflc, nur auf bic Gvmriic

rung ihrer .Cfcuntniffe unb bie Bereicherung ber tBilieufchaft bebadjtc

»otfdier.

Tiefen 'IHänneen webaufeu mir, namentlich 'n her aUeelepteu

Jett, eine Kujahl oon gtbtrgeneu Schriften, unter bcneii bic oorliegenben

Büchlein eine hetomragenbe Stelle einnehmen. „Ta® Goangelintii

BubblM«” ift eine au® alten uub juMtläfftgen Ouetlen geid)öpite Tae-

fteüimg feine® Sekttä uub feiner Sehren unb liefert einen rein fadfltdgn

unb hodift midjtigen Beitrag jum richtigen Bcritänbnig feiner Hcligion,

bie fid) über ben gcbfücn Thal oon Kfien verbreitet bat unb mehrere

fDliUiotlm Anhänger jählt. Befamttlid) ift ber Bubbhfocuu® glcid) bem

Ghrinenthum in unjahlige Setten jetjnlmert, meldie, mie e® in fptehen

»allen immer gciditcht, an ihren Sonbcrmemmigen mil faualiKbct

Jäbigfeil hatten, al® ro-lrcn fie bie Bruitbpfeiler be® gaitjen SiMtem®.

Tiefe fetlircrifchen Säpe teil Dr. Gant® nid)t beachtet, fonberu um bie
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Sehren in ©etrad)t gezogen unb zufammengeftellt, welche ßlle ©ubbl)tften

in (Henieinfchaft haben unb als Wefentlid)e ©eftanbtheile „ber guten ©ot=

frfjoft
*1

ancrfennen. Tie Slnorbnung bes forgfältig gefisteten unb nacf)

beut ©orbilbc bes vierten Evangeliums gestalteten Stoffe* ift in ben

Einzelteilen flar unb überürfjtlid) unb bas (Wanze gibt ein vortreffliche*

8ilb vom SSkftn unb $Birfoi beö erhabenen Stifters biefer eigen artigften

aller Religionen. Ter flubang enthält eine vollftänbige Quellenangabe

itebü ©arallri(teilen ans ber abenMftnbifdien Sittcratur unb SBiffenfchaft

unb befonber* aus bem Reuen Tejlament, unb rin bie im Tertc vor-

fomtnenben fremblänbiichen SluSbrücfc erflörcnbeS (Wloffar. @anj vor*

Züglid) ift aud) beS ©erfaffer* gebrängte Tarlegung bei ^auptlebren

bes ©ubbbtSmus, bie itd) an bas Samraelmerf anfeftlicftt unb beffen

Inhalt erläutert. Rad) biefer Auslegung wirb ber Rfotfd) nur burd)

Erleuchtung unb Erfcmitnift ber S&afyrtpU vom Uel>et befreit. TaS
Gkfep von Uvfache unb SBirfung gilt ebenfo unbefchränft unb unver-

brüchlich in ber moralifdjen wie in ber materiellen 21'rit; jebe böfc

£anblung jitljt böfe folgen nach ndj, unb jebe gute .franblimg

gute folgen, unb biefe itaufalitätsveitjältniffe rönnen burd) feine

übernatürliche ©facht aufgehoben werben. Tcntgcniöft biirftc alfo

von einer Tilgung ber Slinbetifdiulb burd) (Wuabenmittel feine

Rebe fein, erntet, was er fäet, uitb bat fid) felbft burd)

Streben nach ber ©Wahrheit, Hebung ber Sittlicbfcit unb Ucbcrwiubung

ber Selbftfud)t zu crlöfcu. Ta bie Sehren bes ©ubbtySmuS fidi nicht

auf Offenbarung, ionbern, rote alles Söiffen, auf Erfahrung unb Unter

fud)uitg ftiieeu, fo fönnen fte unmöglich ben Ergcbniffen ber roiffau

fdiaftlid)eu (vorfetmug roiberflreiten, ©ubbba'S Mahnung, alles 011511=

nehmen, was fid) burd) grünblid)e Prüfung als wahr erweist, fdftieftt

ben in ber Ehrifienbeit fo viele Fahthunberte geführten heftigen Kampf
jwifchen tlieologijchen imb wiffenfd)aftlid)eti ©kltanfchauungcn vollftnnbig

aus. ’Jlud) ben (Greueln ber abeiiblänbifchen £qrenvcrfolgiing 1111 b

TcufelSbanncrci beugte er baburdj vor, baft er ben ©Ijiffchu* ©fänden)

©eichwöruiigen unb ©efpretburigen trgcnb welcher Slrt unb jebes ©>un

benverf ftreugftenS verbot, ©enierfcncmerth ift cS gleichfalls, baft bnä

von ©ubblja fo ftarf betonte uitb als „aücS beftimmenb* bejeidpicte

OMcp bes Karma mit ber Tarwtn’fchcn ©ercrbungsthcoric unb bie

bubbhiftifdKn Tugrnb* unb Seelenlehren mit ben ffofid)ttn ber fort

gefdjrittenften Vertreter ber mobernen Etbif unb ©ftyhologte im gefeilt

lidKii überein ftimmen. E* ift aufttrbem für bie allgemeine ftnerfennung

ber tWcbiegenftcit unb (Wegenftänblid)fcit biefe* „Evangelium*" bezeichnend

baft eS bereits burd) ©ubbfyifken ins Fapanifrfje unb El)incufchc über=

fept, unb bie e«tglifd)e Ausgabe beffelben in ben bubbf)iftifd)tn Schulen

EenloitS al* fiefebud) eingeführt worben ift. Eine beutfdjc Ausgabe ift

in Epirago erfd)ienen unb eine franzöfifdK in ©ariö atigefünbigt.

TaS zweite ber oorliegcnben ffietfe befiehl aus einer Reihe »ou

furjen bubbhiftifdKn Erzählungen, welche bie beftönbige ©irfung brS

Karma auf ben ©ilbungSgaug bes ©Jenfdicu unb fein Sd)irffal burd)

©eijpielc beleudjtct. 35a* in Tofio auf japanifdjem ©apier gebruefte

unb mit auftcrorbentlid) weichen unb garten in Sacknbiucf ausgeführten

30uftrationen verfcljcne Büchlein ift nicht nur inhaltlich, fonbeni and)

ttipograpljifd) uitb füiiftlerifd) f)öd>ft anfprechcub unb intcreffant.

E- ©. Svan*.

Ru* bem erften llnincrittütsjafjrc. Ein Roman in Briefen von

©eter Ranfen. ©erlin (S. Fifdjer).

wenn id) eine foldje Tochter hätte — es Wmc auf bie Fahre*;

jeit an — Sommers würbe ich f« in baS 5EKiffer, SöintnS in ben

Flamin werfen" — fo brummte 33örne in einem feiner 'Jarifer ©riefe.

Ec erzählt ba ber ^rcunbin von ber fedizchnjährigen Tochter TiberotS,

bie „über Tinge, in welchen ein Frauenzimmer nid)t ctjer 2d)iilerin

werben barf, als bis fie Rüeifterin geworben, unb worin fte nur bie

Erfahrung belehren foU“, vom ©ater unterrichtet wirb unb |«h bahei

feljr fachlid) unb vernünftig benimmt. — SBaS er wohl von ber jungen

Emilie in bem Ranfrn'fchen Romane fagru würbe, bie ihirm hrintlid)

©erlobten in einem ©riefe voll Sogif unb Sadifenntnif; auseinanberfeht,

warum unb wie er fid) währenb feiner ^tubentenzeit in ber Rcftbcnj

,au*tobenn foUt? Es mag h’tr unerörlcrt bleiben, ob bie l^olbe.

rührenbe ©?äb(henunroif)cnl)rit für ba* wirtliche lieben gut unb nüfetid)

ift. Ein ganz junges tRäbdien aber, baS nur fo benft, wie biefe

„RtiS“, ift wohl aud) in bem nichts weniger als prüben Tänemar!
eine Slbart, unb bap fie gar fo frfjrcibt, muß wibenvärtigen Einbrucf

hervorrufen. 3hrc anatomifd)e Unfd)ulb wirb fte wohl bi* jur apcirath

bewahren, aber fchoti, wie wir fie in jenem ©riefe fennen, ift fie öcr--

borben bis in bie .StuodKn. Ohne 3weifel hat ber ©erfaffer bieS

naive demi-vierge Wefehöpf ganj fo barftellen wollen, wie e* un*
entgegen tritt, aber W05U? Ob fo etwas wahr ift, halten wir für

Zweifelhaft, fd)5it ift’S fidjer nicht! . . . Tomit Ritten wir aber bas er-,

fdjöpft, was wir an bem ©udje auSzufepcn haben, als <9anK0 roiffen wir
biefe Wefchichle in ©riefen nur 511 loben. ES ift ein feffelnbeS Stile!

©.'irTUchfeit, baS fid) vor uns abfpielt, unb bie 5Wcifterfd)aft, mit ber

ber ©erfaffer bie einzelnen ©erfonen, bie wir lebigtich aus bcu ©riefen

fennen lemen, uns in voller Vcbcnbigfcit zeigt, ift ganz bemunbemS«
wflrbig. Ter ftrtnge, feft am eilten hängcnbe Oberlehrer .polm in

ift gewohnt, baft aUeS im ^aufe feinen anberen Sillen fennt, als bett

feinen, unb er glaubt, ben flügge geworbenen Sohn von ber hriiiKtfy

liehen 6tubirftube au* auch bann noch lenfcti unb leiten zu fönnen, ba

biefer fd)on auf bem glatten ©oben Kopenhagens lebt. Emil $olin

felbft bewegt fid) erft taftenb unb zagenb unb flicht ben grimblid) aue=

gearbeiteten ©tan btS ©aters gtwiffenhaft auSjuführcn, aber balb erfaßt ihn

ber Strubel unb nun genieftt ei bas i'ebcn in vollen 3ügm- Tie

in ber Refibcnz, namentlich ber flotte, früh wcltcriahmie ©?iUiam
Svane, bie fleine Stabtfreunbiu 'Sinalie, bie Emil zurrft mit einem ihr

ganz unheimlichen Refpcft behanbclt, bie verfd)icbenen ©envanbten, bie

herzensgute, immer hilfberritc Tante Rfcta, bie ftvengc Earoliite, ber

Onfel ©aulfen, ber prinzipiell nichts verleiht, fie aUe fmb lebenbige,

plaftifch herausgearbeitete EharafterTBpfe. flucti bie ÜNutter, bie aUeS

burd) bie klugen be* ©ater* zu fclpen gewohnt ift, bie gute, verfchüchterte

Frau, fclKn wir in bem einen ©riefe, ber von ihr ba ift, beult ich vor

unS. — Tie inneren unb äußeren Kämpfe bes jungen Stubcnten, ba
ihm immer flarcr toerbenbe @egmfah Z“»« ©ateihanfe unb zum ©ater*

willen, bie Erfenntnift, baft tr feinem Äinberglauben nicht mehr treu

bleiben faitn, feine nwdifenben 5chulbeit unb bie (Mefdjminbigfeit, mit

ber er borgen lernt, bas 9lllcS leben wir mit wie ein echtes 3tücf

©,'irflichtcit. Ter oft behaitbcltc Wegenfap zwifdjen ?llt unb

3ung ift wohl nod) feiten mit fold>er Objeftioität unb fo

ohne ©arteinahmc bargeftellt worben. ®ir fühlen mit bem ©ater,

ber mit wchmuthcrfüUtem ^erjen ei fennt, baft ihm ber Sohn verloren

ift, aber wir üerfteljeii auch ben '3ol)»i, ber fein eigenes Sehen leben

wiCL ©iclleidjt ift nur bie ©Mtfrcmbljeit beS alten ^olm etwas übertrieben,

wenn in einem feiner ©riefe einmal ber Sap vorfommt: „Soütcft Tu
in großer ©erlegcnheit fein, fo fönnte ich vielleicht cinrid)tcn, Tir im

nädiftcn 3J?onat einen 3ufÄu§ von zwanzig Kronen zufommen zu

laffen, — baS würbe bann ftd)cr für eine 3eitlang .^ochfluth in Teilte

Kaffe bringen." Ta weift benn boefj bie fleine „3RiS" ganz anber*

©efdjcib über baS, was einem jungen 3tubentcn (Selb foften fattn.

Ter 3d)luß, bie 0elbftbefreiung be* gelben ’au* ber brotjenben ©er=

fumpfung ift etwas gemacht unb unwahr. Tie Kritif bes ©erfaffer*,

baft bie Entwidlung beS naiven unb unfelbftänbigcn ©rovinjlerS ju

einer felbftbewußten unb fuheren ©crfönlichfcit unnatürlich rafdj vor fuh

ginge, ift in ber Thal jutreffenb.

SÖMvb nun Emil .^olm, wenn er einmal einen 3ohn auf bie

Univerptät fehieft, fid) feiner eigenen 3ugtnb erinnern, unb uch in bie

Sebcnebcbürfniffe, ben FbeenfreiS beSjcmgen verfepen Tonnen, ber bann

ihm gegenüber bie 3ufutift ift? SBir bezweifeln es. Sllt unb 3img
fmb immer zwei verfd)tebenc SÖclten.

e. e.

Für bie Rebaftion beftimmte ©fittheilungen, Rfanuflripte, jm

Rezenfion beftimmte ©itchcr unb bergleid)en bitten wir zu fenben cm

eine* ber Riitglieber ber

R e b a f t i 0 n

Dr. Th- Öarth, Dr. ©. Rathan,

Thicrgartenftrafte 37. ©ttloroftrafte 89.
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Jnfjalf.

Volitifd)« SBodjenübcrfidjt. Von * * *.

Slufflürung für bie .^anbnxrfcr. Von Äorl ®d)raber.

2)aä 9ledjt3ihibium. Von Sllcjanber ÜJletyer.

3>te ?li i-3 fickten ®on 16 511 1. Von ßouiS 2$ i n bmü ( ( e r (9?m>tjorf).

SHuglanb unb bie Üilrfei. Von X. Y.

Vom aBienet Volföiängertljimi. Von 3. 3. Daoib (SBicn).

(Mabrielc b'flnnunvo: Xie Jungfrauen oom fydfcn. Von Slbalbcrt

Wcinljaibt (Hamburg).

$>ic 3)?al«rci ber Vergangenheit. Von Julius (SliaS.

Seffuifl-Theater: Les Demi-Vierges. Von Vaul ®d)lenther.

Tn Abbnid ldmeiUidicr Srtifcl ift 3 c >tl,nfirn unb ßcitfärifttn flcftatlct, jtbo4

nur mit Annabe bet Quelle.

Politifdje lDodienübcrftd]t.

Ser Äaijer Don 31 n 15 1 a ti b ift in Sreslau geroefen,

in ©öclitj unb in Kiel, imb er ift an allen Orten gefeiert

unb mit milit&rifdjen SdiaufteDuiißen 311 gatibe ober 311

Salier regalirt morben. ß9 rourben and) bic üblichen

Toafte geiprodten; im Sone roätmer unb bem Jnbalt nod)
pofitiper pon inijcrem Jiaijer; in oöHig neutraler >]ntikr>

baltung, bie bic ©rennen ircimblidten Sanfec- nicht mit
einem ©orte überid)tittcu bat, jeiteno be« ^faren. Sei ber

Natur beb Äaiferb 001t 31ufjtonb fanit biefc feine Art nid)t

fiberrajdten. ßr gilt fiir einen porfiditigen vertu, ber e«

jebroer mit feiner Stellung nimmt, uitb ber ftarf bebrüctt

ift »on bem ©cfübl ber liernntroortnng, ba« auf ibm laftet.

'Hei foldicr Stnlage unb übcrbieS beraubt feine« bisherigen

SHatbgeber« in ber auswärtigen ®olitif, ift e« nid)t per«

rouuberlid), baft er in jeinem öffentlichen .freroortreten iid)

einer peinlidten Neutralität bcjleifiigt bot.

Sir glauben, baft bie Sorte ber gerocdjtelten öffentiidicn

Soafte loenigcr unter bem politifdien ©eiicbt9pmift al« unter
bem pjt)d)o!ogifd)cit 3U betrachten fiub, imb 311 biefer Spji)d)o*

togic gebärt es auch, baß bic Sieben iogar offriicn in mehr als
einer Serfion »erbreitet toorben finb. Sir nehmen biefe

»erftiiebenen Sierfionen nid)t 311m SSnlag fiir politijdje

Sfeuhingen, foubem nur als einen ®eroei9 bafilr, bafi bie

Soaite, obgleid) ne fo ooritdjtig unb unoerbinblid) mie nur

möglich fein fönten, gleidirnotjl bei ihrer enbgiiltigen j}eft=

fteöung mit unfidjeret Sage gemogen mürben, fo baft nach'

träglid) bann Äorreftmen eintreten mußten, 11m nur jebe

mögliche 'riißbeutung au bcjeitigen.l

3)et impetuojen art unteres Äaiiet« entipridtt cs, baft

er fid) freier über bie ®ebeutung be« rufftfd)cu ftaifer»

bcfiidie« auSgelaffen bat, nad)bem ber 3mong pon ihm ge>

nommen morben, ben bie anroeienbeit bcS Aaren atiSilben

mußte. $as ift bei einem Stinlfpnid) geidjebcti, ben ber

Äaijer bei ber ®arabcta|el in ©örlitj gehalten bot. ßt
fagte bei biefer ©elegenbeit unter anberem:

„©ans kfotibtr« fprabc kdl .ßnifH unb bem fforp« Seine treu-

bige Snerfenmnig ans, bau eä .ßinen cernönnt geroeien ift, imler ben

äugen Seilte« geliebten s)lad)bar« unb llclterb, ©r. SaicflAt beo

tbaiiei-S »011 Nuglanb, in biefer »ocAiigliiben 3*etfnjfung 3n etjebeinen.

Sir fteben nodj ade unter bem 3all ber ber [iigeiiblriftlicn (definit be3

ritterliebcn ÄaiferS, unb fein ®itb fdflvcbt »or nnfereil äugen, roie er

on ber ©pitse bc-3 Ncgiment« feines »eremigten .ßcrni S'olerS »orbeitog.

Er, ber -ftriegSberv übet bei« geraaltigfle -Öcer, will botil mir jeine

Truppen im Xicnft ber Abiltur »erwenbel loiffen unb »um ©dm» be«

Jciebtn«. 3« »eiliger Ucbncinftimmung mit Sir gellt fein Stuben
bnjlin, bie gefammlen ilölter be« eueopäi(d|eit Selllped« jufammen,
juiüijrni, um |te auf ber ©rnnbloge gemeinfmner 3nteK|feii }u fanmietn

311111 ©,t)ulte unterer briligflcit (9fttei.

Sntoiefeni biefer Srinffprud) als ßrläuicrung 311 bem be*

tonnten Jtnactfuft'td)en ®ilbe 311 betrachten ift;— ob fidtßuropa
egen bie ßbutejen einigen fall

,
nadtbem uniere Siniftcr

i=.5nuig*ßbang diinefit'd) angetoaftet haben ;
— roeldje bciligjteu

©fiter ju oertbeibigen finb, unb mer bie angreifet )cin

mögen;— roie cnblidj bie europäifdie 'ßolfenierbrüberung 311

benfen fei, baifibcrAerbrecben mit uns nicht beit itopf, unb bas

ift roolji and) in ®ejicbuna auf ben politifdien ©cfi^tspnnft
nidtt nätbig, ba unter .Haifer bei feinen Tijdjrebcn ein erbeb

Iid)e«©cmid)t auf bietd)roimgba(Ie 3orm 311 legen pflegt. Siid)=

reben finb unter foidien ltmftänben feine politifdien 'pro*

grnmme. Stber eins fann man aus biefem Sriitffprud) bodj

berausljören. San bat bie lleber^cugung bei uit«, baß auch

ber Äotier non Diußlanb anfridjtrfl ben gricbcn mill, roie

roir ihn rooilen. ßs finben bamit bie fratu5fifdt>ruffi|d)eii
Sejiebmtgen eine ßrläutenmg, bie roir ftets für ptreffenb ge*

ballen hoben; gleidtoitl, eine tolcbc ®eftätigiuig ans biefem

Sunb ift roertbooD, imb to hat biefe Jlaijerjufammenfnnft
geleiftct, roaS nur 311 ermatten roar.

Sit teilten Neigungen ift ber .Ma i i er uoit Niijjlonb

auf ber Seite frieblidier ßntroicfUmg, — roir finb bei ber

Snbipibualitiit biefes Sonard)cu burdjau« iiberseugt baoon;

aber and) ein ritffijcbcr Selbftberridier ift feineSroegS in bem
Nlaße $etr ber politifdien ©efdjicfe feines SanbeS, roie es
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Jein Silel beiagt. Ateranber II. wollte ben leßteit lürfen«

rrieg bis gum leßten Augenhticf nicht unb nmrbe bad) in

ihn hineingeriiten. ®oß bet je^tge 3ar annäfjernb eine

gleich ftarfe Berjönliii)feit ift, wie (ein ©rofwater cs mnr,

idjeint ausgejcblojiert. Sr roitb al io aud) feinerfcils mit
etien Sinflüffen gu rechnen haben, bie Berjoneti unb Bar«
eien in JRiiylanb auf bie auswärtige Bolitif auSttbett.

Solche Betrachtung iithrt bagu, bie Bebeutung non jfaifet«

reiten, nie ben jeßtgen, überhaupt nicht (ehr hört) gu oeran«

(chiagen. Beim ber Ämter mieber in IKufjlattb ift, loirb

auch bie rui(ifd)e ifolitif in ihre inbiuibueileu Bahnen
gurüefflutben, was aud) in ‘Bien unb Breslau gesprochen

toorben jei, unb nxtS aud) in Boris unb ßnglanb nod) ge«

(prochen werben mag.
©iejer Sefuch hot ber in unterrichteten Greifen

beftetjenben Uebcrgeugmtg neue Reftigfeit gegeben, baß ber

3at ein (riebliebenber Mann ift; bomit reiften mir, baß ein
erfreuliches Slement bie ruffüche Bolitif jebenfaKs enthält,

unb bieS Slement ift nicht gu unteridjäßeri
; aber vergeffcn

barf man bod) nicht, baß ber Shoraftcr bei tuififchen

B!olitif allein unb ausfcßliefilid) bamit nicht beftimmt ift.

Jn ber traurigen orientalifchen »trage ift es enblid)

ben ©roßmächten gelungen, einen Srfolg gu erzielen; für

Ä r e t n finb gtotfcben ben Au|ftänbifd)en, bem Sultan unb
ben ©rofjmäd)ten Beftimmungen uereinbart toorben, bie ben
ehrifllidiett Bewohnern bet Jnfel eine frieblidje Gntmicflung

fichern mürben. Auf bie ©etails biefer Beftimmungen
legen mir gar feinen Bertß ; es genügt, baß bie Äretenfer

bamit gufrteben finb, unb cS genügt, bah bie Mächte bei

ihrem ©ruef auf bie Bforte einig finb. So lange bieie

Siuigfeit bauert, mirb auch ber papierne Bertrag eine reale

unb barum heilfame Bebeutung hoben: fällt biejc Sinigfeit

fori, bann wirb bie Sürfei es oon 'Heuern oerfuchen uttb

roagett, bie Bereinbarung gu gerteißen, um bas oerlorene

Serraiu juriicfjuerobern. 3u hoffen ift, baß bis babin
bie ffreleutcr genügenb erftorft fein werben, um bieie Ber*

fudje im 'Jiolhfoll felbfl gu oereitein, unb [ebenfalls bringt

ihnen ihte infulare 8aae im offenen Beeren bes Wittel*

meereS ben Bortheil, baß bie weltliche Sioilifation ihnen
eher offiziell ober nicht offiziell epilfe bringen fann;

läge bie .‘>ilfe auch nur barin, baß bie öffentliche Meinung
Sutopas bie Kontrolle übet bie bortigen 3uftänbe gu üben
in ber Sage bleibt unb burch Aüarmirung beS BeftenS einen

©ruef ausguüben oerutag.

©attg troftloS liegen jeboeb noch bie entießlicben Berljält*

niffe in Befug auj bie Armenier, für bereu Schicffal bie Haltung
SHimlanbS oor Allem eittfdieibenb bleibt. Sntgiebt fid) SRuß«

Ion# einem mitfnngSooHen gemeinfamen Bovgehen ber 'Mächte,

wie es für Ärera Srfolg hatte, fo ift feilte UuSficht oor«

hanben, baß bie anberu Mächte and) nur einen Sdjritt in

ffonftantinopel »ormärts fomnien. Jeher ©ruef bort wirb

unwirffam bleiben uttb nur bie Stage ber Armenier weiter

ocrfchlintmern, — wenn baS möglid) ift. ©enn bie Sfirfei

refotmirl man nicht mit Boten, hinter beneu nicht reale

3mangSmittel ftehen, unb Über SiußlanbS Haltung beruhigt,

wirb ber Sultan über alle ©robttngen auberer Mächte
ladjen; nitb er hatte bisher ein 3ccd)t bagu.

_

Sehr fraglid) aber erfdjcittt es, ob Diußlanb für einen

enriten Schritt gu haben fein wirb. Um gerecht gu fein, batf

mau freilich bie poiitiiehen Schwierigfeiten für bas 3«rcureich

nicht uuterfchähen. Beim eine Bolitif in ber 9tid)tung auf
eine emithafte Jnteroention eiujetjt — unb nur um biefc

fann es iid) banbeln, — bann cetmag man nicht gu toiffen, wie
tief man biucingegcgen werben wirb. SRußlanb will aber

augenicheinlid) im aiigenblid in eine türfifdje Bolitif uou
großer Sragrocite mit meitergehenbrn Berwicflungen nicht

»erftrieft werben. Jft bas ber Sali, fo fann man nur
eins roieberbolen: Man foil bann ans Menjchiiehfeit bie

offtgieEen .viänbe uou Armenien überhaupt fortlaffeu, weit

jebes wirfungSlofe £enintboHoriren in ffonftantinopel bie

Sihfett gu neuen Unthaten gegen bie Armenier teigen toirb.

®ie Armenier befahlen eS bann, baß bie ©iplamaicn über

nichts als über Bnpier unb ©inte uerfitgeu.

©eutfetjlanbs offigleEe Bolitif inionberi)tit ift nicht in

ber Sage, einen Sprung ins ©unfle gu wagen, um bie

eittfefceiisoolle Sage ber Armenier gu beffern; barüber muß
man fid) bei uns Hat fein. Bolitif macht man nicht mit

einer Aufwallung ber Smpfinbung, bie einen ffriegSgug für

Armenien prebigt, unb bie über Armenien oergißt, .was
©entjd)ianb bet folcher Bolitif unter Umftänben einguießen

hätte.

'Bit waten auch nicht in ber Sage, als bie ruffifdgen

Jubenoerjolgimgen, biefes ©egenftücf gu ben Armenier*
oerfolgungeit in Scene gefegt würben, politiid) gu interoeniren.

Auch baS fonnte bamals Diiemanb befürworten ; aber unab«

hängig oon ber offiziellen Bolitif machte bie öffentliche

Meinung nach grnet 3ttd)tungen hin fid) geltenb. Soweit üe

nicht antifemitijd) oöllig serroht war, brachte fie ihre Smpö*
rung rücfholtloS gum auSbtucf, unb man organifirte iid;

anbererieits, um mit ©elb fo niet als möglich war, bie

Opfer ber Berfolguitgeu gu nnterftüßen.

'BaS bamais gefd)(heu ift, muß and) jeßt geschehen;

hierfür eingutreten, wirb oor Allem aud) bie Ehrenpflicht bes

SiberaliStnuS fein, ber ftets oon ber .Humanität untrennbar

gewefen ift.

Bit finb jeßt über bie armenifcheu Berhältniife ae«

uügcnb unterrichtet. Johannes Sepfius , an} beffen

Beröffentlichungen*) wir bereits in ooriget Hummer
bingewiejen haben, hat im Mai unb Juni bieieS

Jahres bie betreffenben Sanbftridie felbft bereift,

unb aus feinen eigenen berebten Borten, aus bem fd)tifi*

liehen Material, baser oon europäiid) en 3eugen geiammelt

hat, unb aus bem Mittibe bes auf nichts als BerbadjtS*

grüube hin gum ’Jobe oerurtheilten unb nur burd) beutiche

unbeitglifche Jnteroention geretteten armeniidjen BrofefiorS

Shoumajan Sdjitberungen übet armenifdie Ruftänbi gu

erhalten, wie bas jeßt in Berliner BolfSnerfammlungen
möglid) ift, baS eröffnet einen Sticf in eine .'Hölle oon

Oualen, bie Menfchen gugejügt wurbett, oon betten nutet

Sauienben faum einige als JHebeHen gu betTadjtcn unb.

SepfittS fchäßt bie Rabl ber gum Ihetl unter entießlid)tn

gölten) getöbteteu armenier auf Ö(J bis I200ÜÜ, unb
er erbringt mit übergeugenber ©eutlidjfeit ben Beweis,

baß bieje Maffacres eine politifdie Maßnahme ber tfirfiichett

tHegiernng waren, um burd)Bernid)tung ber fiibrenben anneni«

icheit Slemente unb buttb Sini^üchterung bes SiefteS jebe

Sieform unb langfame Sntwicflung gm Autonomie unmög*
Iid) gu machen. Riir biefe 3wecfe benüßte bie türfiiehe Sie«

ietung bie fchlnmmernben Jnftinfte ber mohomebanifchen
arbarifdjen Solfsmaifen. Siefe ©arftetiung wirb jeßt auch

oon anbeter auSgegeidtneier OueHe beftätigt.

Bie oiet, wie wenig biefes 'Meer oott Jammer butch

prioate Shätigfeit geglättet werben fann, barüber wirb fid)

Derjenige am wemgften Jüufionen machen, Der bie oer«

loanbte aftion im Jntereffe ber fübifdjcn Siuffeit gt*

nau fannte. Aber wenn aud) nur einer oerhältnißmißig

fleinen 3ahl Öilfe geboten werben wirb, unb gioar oor

Allen jenen, bic fdjon au fid) bie weniger Unglüiflicbeti

finb, toeil ihnen Riudjt unb Sgpatriirung gelang, fo batf

joidje llnterftüßnng bod) nicht untettaffen werben gunäd)ft

um bet Menfchiichteit willen, bann aber aud) als ©timm«
ftration. ©ewiß fönnen wir um ber armenier willen nicht

marfdjiren laßen, aber felbft auf ein Sanb wie hie ©ütfei

madjt bie Stimmung bes ciuilifirien Strropa einen Cinbrud.

Unb in berShat, man wirb in Jtonftantinopel bas Se=

midjt ber ©hotiadie nicht oerfennen tötmen, welches barin

liegt, baß bie beutidje Hatioit, weiche bisher ber türfifcbeit

Sntwicflung in ruhiger Uucigennüßigfcit geaenüherftanb,

nunmehr fid) mit Smpötung oon einem politifchem Stiftern

abwenbet, baS burd) Ausrottung uoit Saufettben jener Sie«

mente, bie tnÄIeinafien oor Allem bie Iräger ber Jtultur

finb, furgfid)tig berinneren Sdtwicrigfeiteu.'Herr gu werben iucht.

Ob in ©eutfdjlanb eine tiirfenfrciinblidje ober eine türfen«

*) Sie finb jtpl als Btofchiire gufamnmigef<if:l: Anntnien «Sb

Europa. Eine Anflagefd)rift. Betliii«Befcenb. SB. Rüber S Sb-

1896. 2 Mt.
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feinblicße Stimmung ßcrrfcßt, bas ifl geroiß Für bie !Real«

polititzimädjt'i eilt Smponbcrabite; aber manbarf nicßtoergeffen,

baß folcße Stimmungen nur folange poiitifcß unrodgbar

ä

ino, bis (ie plößlicß bei einet neuen internationalen ©eiitnmg
eßt itlnuet in bat politifcße ©eroidit fallen fönnen. Srijoit

iie tftrtifeßen Rinanzftagen, bie ießr halb auf bet Soges*
otbnung fteßcn werben

,
finb oon ber Sürt , baß man

mit ber öffentlichen Stimmung gu redjnen bat. Sab
foüte mau in Äonftantiiiopel uießt uergefjen. Unb bieje

fießre wirb bie beutjeijc ©reffe einbrüdlicß prebigen ntflffcu.

Seim wenn and) ein ©roßftaat feine offiziellen SRacßt'
mittel rtießt unbebenltid) in ben Sienft irgenb einer ßumani*
tfiren ©eftrebmtg ftellen tann, fo muß eB borf) gerabe eine
ber 23oßltßfltfii für bie ©ütgev eines ftarteu .'Heidies fein,

baß fie als 'ffienfeßen bas lliedit beßalten, rücffjaltloS unb
oßne Sriieu troij aller ©olitit ihre ümpfinbungen junt Siu3>

btud ju bringen.

$:t biejer fflrenjc Ijat fid) bie öffentliche 'Meinung bei

uns bewegt gegenüber fliußlanb bei ben Subenoerfolgimgen
unb bei ben biilgariidjen ©ergeroalligimgen; biefcs !Ked)t roirb

man aud) jetjt üben; in biefem ©mitte, wie mit bofien,

anberS geartet, als ffranfreieß, bas roenigftenS in ©ezießung
auf iRußlanb unb auf dlußlanbS Jnlereffen ber freien

Ariiit, bie einem großen ©ölte ooU felbftänbiger .Straft

allein anfteßt, ließ begeben ßat.

Sn biefer ©oeße bat ©roßßerzog Trriebrtd) oon
©oben fein iiebjigites gebenSiaßr nouenbet. 6r »at es,

ber im Spießelfaal bcS itünigtfeblotieS ju ©erfaiHes
SBilbelm 1. werft als SJeutfcßeii jlaifer mit einem .bioeß

begrüßte, unb biefeS borf) auSgubringen, fam ihm oor allen

ju, benn er hat in feltener fütitlicßer Uncigeunflßigfeit für bie

«rrüßtung beS SieicßeS alle .deit gemirtt unb er mar and)

bereit, feine eigene Arone ber ©in beit zum Opfer ju bringen.

®old)e ©eiiimung roirb bas beutfeße SJoIt bieient ä

(

inten

nie Dergcjjen. ber für fein eigenes ganb iibcrbieS ftets ein

liberaler, (onftitutioiiefler 'Regent gemefen ift.

Sein Jubiläum muß in SSieii jeltfame Grinuenmgen
roacßriifeu, benn ©roßßerzog ffriebrieß non ©oben mar
nad) 'l'ietleruidi'S 'lilane tu ber öilem-id)ijd)eu .'>auptftabt

aufgezogen inorbcn als Snftvimient ber bamaligeu ßabs*

burgifeßeu ©olitif, mib er umrbe fd)licßlid), oor JlQcm and)

unter bem ©infiuß beä beutidigeiinutcn liberalen ©rofeiioten*

tßumS in .heibelberg unb ©onn ein Jvbcbercr bcS beutießen

SReicßSgebanfenS im ©egeniaß ju Ocfterrcid). Sud) ©roß*
harjog .itiebridj zeigt bie 3ufammengeß8(igteit oon Sibera

liSntus unb IKeidisgebanfeu; er unb ber 'Meininger .fiert

repräjentirten feit jeher bicic 6iußeit unter ben dürften,

bie unter ber beutießen ©coöiferung jo gaßlreidje tHeprafcn*

tauten unb audj Mlrtßrer hatte.

Sn 66Slin ift für bie lirooinjen jammern, ©rauben*
bürg

, Oft* unb ©eftpreußen ber ©auernoereiii 'Rorb*Oft be<

griinbet morben. Oie bori amocjenbeit bäuerlidien ©ertteter

fpraeßen es utiummunbeii aus, baß ber ©unb ber Saub*
wirtße nie ißte Sntercijen gemaßrt ßabe, imb baß nunmeßr
auf liberaler ©runblage bie ©auern felbft ißre bäuerließen

Meeßte ju maßten geroillt feien. Soleßes Streben
oerbient alle ©lUigung; es toirb ein großer Seßritt

au gefunber politijeßer ©ntmicflung fein, menn ber

Heine unb mittlere ©tunbßefiß, fieß in tlarer 6t(ennt*
niß feinet ©ebßrjniffe oon bem Sunfertßum frei

maeßt nnb bamit biefem einen erßebließen Ißeii ber

©efolgfeßaft bei ben SBaßlen entließt; baS ift uießt ein

©anbei, ber ließ oon ßeute auf morgen ooUjießen loirb;

©tjießuug unb SliifHärnng metben mir allmäßließ bie

©ege ebnen; aber ber ’Knfang ift gemaeßt, unb um io ©rfolg
oafprecßeiiber ift biefer anfang, ba bie ©auern, bie

mit ©auern ju reben oerfteßeu, unb bie felbft am beften

ttiffen, roo fie bet Seßuß brüeft, bieje Sliifgabe in bie .^anb
genommen ßnben.

©ir bringen an anberer Stelle einen Serießt aus ben
©ereinigten Staaten über bie bortigen fo jeßirffalsjdiroeren

©aßlfampfe. 6t ift nod) nicht oon bem fierauSgeber

biefer 3*<H <*)r*Tt, fonbern oon einem gejrßäßten 'Mitarbeiter,

ber felbft an ben ©aßllfimpfen einen' bebentungsoolltn 9n*
tßeil nimmt. $itfer ©eritßt, ber fid) mit ben früßeren

artifeln oon Dr. ©artß über bie ffiaßlaiiSfießten briiben in

einigen ©untten berüßrt, ergänzt fie in anberen.

3n)loifcßen ift bie 6ntroidliuig infofern fortgefdiritien,

als muimeßr auS taltiicbeu ©riiuben, um bie eigenen 8Iu*

ßäitger unter allen llmftanben fejtzußalten unb oon Srpan
abzuzießen, bie ©olbbemoFraten in ber 3ßat ju Jnbiano*
polis eigene Aanbibateu aufgeftedl ßaben.

©eneral ©aimer oon JEinoiS mürbe als Aanbibat,

mir mürben fagen als ifäßltanbibat, um bie gcgnerijdjen

l'ßaneen ju oerringetu, uominiri.

Hufftläcung fite hie ^anMwevher.

©tofeffor ©Bßmert in OrtSben ßat in einer ©roicßflre*)

bie neue .hanbloerfSoorlage beS prenßifd)en 5aiibel6miiiifteiS

bejprotßen. ©Bßmert ift nidit bloß ein bebeutciiber ©oltS*

roirtß unb Statiftifer. er femit aud) bie loirtßitßafiließen

©erßaltniffe nnb bas geben beS itolfcs aus eigener lln*

ftßauuiig genau. Jn ßeroorragenber ©eile ift er bei alten

gemeinnützigen ©eftrebungeii betßeiligt, er befümmert fidi

Zehr eingeßenb um bie gage ber ärbeiier unb fteßt ju
ihnen in feinem ©oßnorte SreSbeu inSbefonbere burd) bie

bori oon ißin begrünbeten ©oUsßeiittc in regelmäßigen
©egießungeu.

Oie Slnficßt eines jo rooßl unierrießteten unb unabßäitgig

benfenben 'DianneS muß feßr ins ©crnidit fallen.

Oeiti llrtßeil über bie ©orlage unb über bie ganzen
Zfinftlerijcßen ©eftrebungeii ift mm ein burcßaus ab*

meiftnbcS.

Jit gang uüditerner, burdimeg an bie tßatfädilicßeu

©erßältniiie aiihiüptcnber Darlegung meift er nach , baß bie

©otießläge biefer ©orlage unb ber ganze Sbeeutvei«, aus
roelcßem fie ßeroovgegaiigen ift, ialitß nnb ftßäbließ fmb.
®aß es uießt mögließ |ei, gegen bie l'ntroidlmtg beS mobemen
gcmcrbließcn gebenS mit aüeriei feltia tuen lleinen ©littelcßen,

mit ©icifteriiteln, ©rüfungen,©eid)täiifungcn ber gemerbtiißeit

Jßäiigteit unb allerlei polizeiließen ©orftßrifirn irgenb ctmas
aubcrc«zuertcid)en, als l'ernießtmtg beS iSelbftoertrauenS unb
jeher Steigung nnb ©iüglidjteit, bie eigene firaft zu entfalten.

Oer Seßrift ift bie meitefte ©erbreitiing bejonberS in ben

Areifen ber ©eioerbetrcibenbeu zu roünftßen. Hber mirb fie

große Kirrung üben?

68 fdicint faft unbenfbar, baß eine große änzaßl
oon ©eroerbetreibeuben, meldie mitten im geben ließen, immer
mieber behaupten, ißt gcmcrblicßeS ifortfommen (Bunte burd)

6inrid)lmigen gerBrbert merben, oon roeldien nod) Diiemanb
ßat ))ad)toeifen tonnen, baß fie bie geiftungSfäßigteit beS

ÄleingemerbeS crßößen ober baß iie ihm bie Aonfurrenz
gegen bas ©roßgeroerbe erleichtern, roelcße aber ben ©croerbe*

treiben ben eine 'Menge ©fliditen unb gaften aufpatfen,

ißm ©eießränfungen auflegeu, ißn ßßitanen auSjeßen, bie

ign fcßäbigen müffen.

Unb roo man es mit ber 3flnitlerei ernftlicß uerfudit

ßat, roie in Cefterreicß, ba ßat iie nur Mißerfolge unb
faft unglaublich erjeßeinenbe gädjerlicßteitcn zu Sage geforberf.

•fiier liegen, man fann (einen anberen SuSbrud je*
braudjen, ©aßnoorfteilungen oor, roelcße fieß in geroijfen

*) X.M beutfeb« banbroctf unb bie SiD.cng8tmmiigtn beS ©eitp*
entmurfS betreffenb bie ttbiüiberung ber ©crocrbeorbnung oon ©rofeifot

Dr. ©. ©öfimert. XieCbcn, ©lept unb Aarmmem. 1806.
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Köpfen reitgejfßt haben unb fo oft unb mit foldjer ©Tnpljafe

beraufbefdjrooren worben, bafj jdjließlidj Beute barnti glauben,
welchen man fonft ©infidjt genug, jnmal in Jitigen, welche fie

jo nalje angeben, jutrauen baif. ©olitifdje Parteien nuljen

bicien Söaljn ans unb gcroifj mehr mit iRüdfidjt auf bie

allgemeine politijdje Situation als aus roohlbegrüiibeter

Ueberjeugung tbut bie preufjitdjc Regierung mit. Stile paar
Jahre tommt fie ben jflnrtlcrijdjen Jbcen ettoaS roeiter

entgegen, jebeSmal mit ber ©rflärung, bajj roeiter nicht ge«
gangen roerben fänne unb jeßt gewährt fie faft StüiS bis auf
ben ©efäljiguiigsnachweiS unb and) oon biefeut gibt fie jdjoH

ein Stüd. ©atürlidj wädjft baburefj ben Sbnftlern ber Mutlj
unb ba bisher, wer nicht mitthun wollte, jiemlidj unberührt
blieb, jo hatten fie in ihren Kreijen roenig SSiberiprud).

So tonnten fid) bie 3ilnftler ben flujrfjein geben, als
ob fie bas Kleingewerbe hinter fid) hätten unb es gibt ge-

nug Beute, bie es ihnen glauben.

Jn SßJirflidjfcit jinb fie aber nur eine oeridjiuinbenbe

Minorität in benjenigen großen gewerblichen Greifen, weldje

bie jeßige ©anbmerfetootiage, mögen fie «ollen ober nicht,

in ben yunftjwang ijineinbringeu wirb.

Jiefe Majorität mufi jetjt aufgeflSrt unb lebenbig

gemacht werben. Sie treffe reicht baju nidjt aus, baS
Iebenbige Söort unb »or allem bie SiStuffion in ©eriatnm«
lungen muß baju tommen.

'Männer, meldje im roirtbidjaftlicheti Beben eine heroor«

ragenbe Stellung einnehmen , fotften ©erfamml ungen
bieier .Streife berufen, an ihnen thcilneljmen unb bie jünft-

lerifdjen 5(ihrer einlaben, in benfelben ju erfeheitien.

Jn allen größeren Stäbten feilten folihe ©etfammlun«
gen oon befonbers eingelabenen ©ertretern aller an ber

.©anbwerfsoorlnge intereffirten ©eroerbe, natürlid) bie Innun-
gen unb oor allem bie .©auptfüljrer ber ßOnftlerei, aber

auch bie ©roRinbuftrie eingefdjloffen, nidjt etwa große Solls-
netfammlungen ftattfinben. Jn biejen ©crjammlungen
fönuen bie Detfdjiebeucn Änftdjten jur freien SluSfpradje

tommen unb mögen bie jjunftidjroäriner netjudjen, ihre

Jbeen ju nertheibigen. Unb einer, ber ihnen am beiten bie

ÜBabrljeit fagen fönnte, wäre ©rojeffor Sößmert 1fr roirb

fid) and) gewiß nicht entjiefjeit, wenn man ihn bittet, an
einer ©etfammlung tljeilgunebmen.

©ctlin müßte ben Anfang machen, unb foHte hier nicht

ber ©erein jur ©eförberung beS (Mcinerbefleifteä bie ©in«
labung jur ©eriamntluitg übernehmen tönnen? Sn feiner

Spiße fteht noch heute ber Manu, bem ©eutfdjlanb bie

©ewetbeorbmmg serbanft, ber StaatSminifter Selbrtid, ber

mehr als jeher Säubere berufen wäre, fie gegen biefeit lebten

idjmerjten Sängriff ju oertheibigen.

K. ©ehr aber.

®as Eeditafhttmini.

©in Sbgeorbneter beS CenlrumS, ber oom ©eftabe ber

Dfljee herfam, hielt Bor etwa jwatiqiq fahren feine Jungfern«
rebc über bas itjema, baß ber .©eriitg Bor einigen Jahr-
bunberten bie angenehme ©croobnljeit gehabt habe, jut
Baichieit bie Oftfeefüfle aujjujudjeu, baji ihn aber injwifdjen

fein SSanbertrieb in aitbere «fottcit geführt habe, unb in

{folge beffeti bie Ditfeefiidjerei juriiefgegangen fei. ©r
ridiiete in beidjroörenbeiu Jone au bie .'Negierung bie ©iite,

biefem ©otljjtanbc ein ©itbe ju machen unb ju bewirten,

baß ber vering wieber an ber Oflfeeffifte iaidjt. Jas erregte

große .©eiterfeit, ©eilige Jahre jpäter bat ein ßlbgrorbueter,

ber qugleidj ©rofeffor ber Surisprnbcnj ift, gu bewirten, bafj

bie Stubirenben, bie jeßt miuber fleißig in bas KoBegium
fommeit als früher, ben ÄoUegienbeiudj wieber eifriger be=

treiben. Ja# hat miuber große ©eiterfeit erTegt, aber w<
bient hat es bie .©eiterfeit in bemjelhen 'Dia ge. $ie

Stubenten in baS KoBegium gu loden, ift bie Aufgabe ber

Sßrofejforeu unb nidjt bte Stufgabe ber Sicgiermig.

Jie ginge, baß bei Stubienfleifj ber Stubirenben

jurfidgegangen fei, fteht mit allen übrigen Silagen über bie

©erberbnifi unteres Zeitalters auf gleicher Stufe; fie ift

linbegrünbet. Seitbein e? Unioerfitüten gibt, hat es Stubenten

gegeben, bie (ehr fleißig finb, aubere, bie fehr faul ifnb, unb
oon benen man jagt, baß fie Stubieit halber fid) an ber

lluioerfttät aufhielten, unb tnblidj eine brette Kategorie, bie

ohne innere Sheilnafjme bie SBaitf brüdt, babei langjam

BorwartS fommt, aber bod) oorwärts unb eribiidj jum
Siele gelangt. Jiefe brei Kategorien beftehen noch heute,

unb wenn fid) bas .iahlenoerhältniß jroijchen ihnen oer-

fetjoben hat, io ift es eijer in giinftiger als in ungfinftiger

Diidjtung gejdjebeti.

3tn allen Unioerfitälen beftehen heute jahlreiche roifjen-

jdjaftliche Siubcttlenoertine, oon benen man oor oierjig

Jahren nichts wußte. Sie Mitglieber fommen aflmödjent-

Itdj juiatmnen; einer oon ihnen halt einen SBortrag, ber

mit äufmerfjainfeit gehört unb jum ©egenftanbe einet

JiSfuffion gemacht wirb; jum idjlup tritt bas Äommer8=
budj unb bie ftubcntifche Jröhlidjfeit In iljte IRechte. Siefe

wiffenidjaftlidjen ©ereilte finb eine außerorbentlidj erfreuliche

©rjdjeimmg; fie gingen heroot aus ber Ueberjeuguug, bah

bet Mcnjch unmöglich Bedangen tarnt, StteS, was er lernen

muß, gcrabe oom ©rofeffot ju lernen, unb baß ber Serfebr

mit gleidiftrebenben minbeftenS ebenfo wichtig ift, wie bet

mit bem Beljrer.

Jie Klagen übet ftubentifdjen llnfleifj haben wohl

oon jeher nur für bie juriftijdje ffatultät Sebeuiung ge-

habt. Jem Stubium bet SheoIo fl' c ltn b bem ©enit als

fiehter au einer höheren Bcljranftalt wibmet fidj nicht leicht

Jemanb, ber nicht butdj einen inneren Jrang getrieben

tuirb; ber Mebicinet unb bet ©fjemifet miffen, baß fie ba«,

was fie im Secirjaal, in ber Klinif unb tm Baboraiotium

Btrjäumt haben, tm Beben niemals werben rtadjtjolen tönnen.

Sern EiedjtSftubium aber wibmen fid) Biele, nicht weil üe

einen tnneteit 33etuf baju fühlen, fotibertt weil fie nicht

wiffen, welchen anberen Sfetuf fte ergteifen foEeu. Gintge

mouett bie 3eit, bis fie bas oätcrlidje ©ut übernehmen
tönnen, ftanbeSgemäß auöjüQen; aubere betrachten bte

©eamteufteEung als biejeutqe, welche bie Rdjerfle iierior-

gung gewährt unb ben Jamilicngeroohnheiten am meiften

entjpricht. Sie finb ficher, baß fie burch einen ©inpaufrr

in einem halben Jahre baljitt geführt werben töiuten, bie

©raniina ju beftehen. Sie fehen feine ©eranloffung, fich

mit geiftigen tlrbeiten jit quälen. SluS ihnen gehen bie

jtubeitttfdjen Korps Ijeroor, meldje es auSfprecheu, baß ber

KoDegienbeiudj unanftänbig unb batum jtt perbicien fei;

fie gehören ben „beffeten Familien“ an, betten .©ert Kammer-
geridjtspräfibeut Jmifntniin bie .'Hidjterämter norjugSroeiie

wßnfdjt. Jie ©rwljrung hat ihnen 'Recht gegeben; mit

einem Eiepetitorimu bei einem gejchidtcu ©inpaufer fomnten

fie bnhin, niriit allein ihre ©ramina ju beftehen, ionbent

auch ihr Siichlcrami in befriebigenber 'Seife auSjufiiflen

Mangel au beit nothwenbigen .‘Rcdjtsfemtlniffen fann mar

unterem Dfidjterftanb im allgemeinen nicht jum ©otrourf

machen; weit eher fmtu man barfiber flagen, baß eS Bielen

au aUgemeinen BebenSeifahtungeii unb aitbereit an aEgc-

meiner ©ilbung fehlt. Jaß es Stubenten ber dt'erfge gibt,

bie niemals eine ©orleiung hören, ift hoher eine ©tidjeinuttg,

bie in ben tbatfäd)lichcn ©erhältnifjen wohl begeiinbet ift,

unb nicht teidjt ju befeitigcit feilt wirb.

Snbeffen gibt eS ©rofefforett, wetdje es oerftehen, bit

Stubenten au fidj ju fejfeln. Jdj erinnere an bie afabe*

milche iföirtfanifeit oon ©ueift; ich fann aus meinen 6p
inuerungen Staijt nennen, beffeit aubitorium ftets ont
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fctubenten gefüllt war, bie feilte Sichtung Devobftfteuten,

ber ober ihnen in anmuthenber Jonn baSjenige bot. was fit

am nötfjigiten brauchten. Ga gibt anbete 'Krofetjoren,

»eldje bie Stubenten gcrabejn abjd)reden. Jd) habe baS
•ftirdienredit feinet ßtit bei bem bebeutenbften ©clehrtcn
biefet SMsaipiiu gehört unb er jthien es als (eine 8ujgabt
ju betrachten, nicht feinen Huhotetu bie nothwenbigften
®runbbegriffe 31t überliefern, foubcm lauter (ßrofefjoten be*

ä?ird)enrect)ts au Süchten. Gr jeijte oorauS, bau mir alle

fein Setjrbud) id)on im Sepie batten, mtb biftirte nur au
bemfelbeit eine Dieilje' non jelit fubtilen Grgfinjungcn. Aber
fdjliefjlich braudjt mau ja als 'Krofcfior nicht fo gelehrt 311

fein, mie er es ioar, um genau ebenfo langweilig au fein.

3n 5reuten beftaitben bi« nur einigen Jahrzehnten
fogenannte ßwangsfollegieii ; um 311m Gjamett augelaiien 311

werben, mußte man nadiweiien, bah man fiebaelm beftimnue
Kollegien gebürt habe, bie »um Jljeit recht nugliicflidj aus*
gewählt roaren. Setn Sudjftaben nach ift bieie 'l'orfchrift

legt aufgehoben, aber thatffichlid) coirb fie nori) immer be-

folgt. GS niagt nicht leidjt ein Stuben!, eine« biejer fieb*

gehn Kollegien auf feinen leftirbogen auSaulaffen, weil er

Üble (folgen baooit befürchtet. Sie frolgc baoou mar unb
ift bie, bafs außer biefeu fiebgehn Kollegien feiten ein anberes
ehürt wirb, ©emifj märe e« für bcu GnttoidliiitgSgang
et Stilbenten beiliamcr, ctroa bas 'Kro,|eRrerf)t ober bas

atölferredit aus einem 23 liehe feuutn 311 lernen unb bafür
ein gefthichtlichcs Kollegium 311 hören. Slbcr bas gefdjieht

nicht 1111b barunter leibet bie aügemeine SBilbuug.

am brücfeubfteu für ben fleißigen S(ed)tSftubenten ift

«S aber, baß er jo wenig ein SBilb baoou gewinnt, wie bie

tbeoretifdjeit Kentilniffe, bie erfid) auf ber 25nnf be« .Hörers

enuirbt, im Sehen gut öeltmig tonmieii fallen. (iS fann
Jemanb brei Jahre lang fetjr fleißig Kollegin gehört unb
bod) fein 23i!b baooit haben, wie ein DteehtSftreit befetjaffen

ift, ber heute bie ©etidjlSjäle bewegt. Sa« Stiibium be«

ginnt mit bem römijdbeit ;>(ed)ic unb mad)t es itothwenbig,

ftch in Singe 31t oertiejen, bie unferem heutigen Senfen
uitb Ihun jo fern liegen, wie etwa ber Unterfdjieb jmijehen

guiritarifcheni unb bonitarifdjem Gigeuthum, amifdien here-
ditas unb bonorum possessio ober bie Sabu^ität wegen
ßhelofigfeit. Unb wenn ein Stil beut fid) fleißig mit allen

biefen Antiquitäten angefilllt hat, ift fein erftes ©efdjöit in

ber 2;rariS, bie Sernehmitng eine« ItanbitreidjerS 311 pro«

tofollireii ober ein 'üerfäumnijsurtheil wegen einer linbe»

jahlten Schuciberrecbnung abaiifeßen.

Ser Grlaß be« bürgerlichen fflejehbucheS muß 311 einer

Umgcftaltung btS üiedjtaftubtumS führen. Hub babei wirb
e« auf 3ioei Singe antonimen. SaS Stiibium beS römi«

fdjen :)ied)t» muh in ben $intergnmb gebrängt werben.

®ie ©ninbbcgrifjc 0011 Gigeuthum, 2!ertrng, iHedjtSfomt,

ßrbjdjaji mäßen im Anfd)lufi an bie heute geltenben Se«
Kimmungen erläutert werben, unb babei ttiiifj Sorge ge«

troffen werben, bah ber Stubcnt erfährt, was alle bie

Singe, was ber 2Sed)fel, bie Aftie, ber l'hef für iinfcr heu«
tiges gejd)äitlid)e3 geben 311 bebauen haben. Diachbem jene

©runbbegriffe ftar gegellt finb, fann man fie oertiefen, in»

bem man aeigt, welcher ©ebraud) im römifdien Dicdjtc baoon
gemadit wirb.

Unb aweitens muß ber münblidie -Ketfehr .(wiiehen

Echter unb gernenben burd) Kollegin in bei .form beS

ÄonoerjatoriiiinS mehr erleid)tert werben. Allerbing« haben
biefe Äonoerfatorien heute fdjou oiel mehr Dlaimi gewonnen,
als oor fflnfgig Jahren ber ifall war, aber man wirb barin
nod) einen Schritt weiter gehen fönnen. GS ift um ber

Sehrcr wißen nöthig; fie fönnen nur auf biefem 'Jörge

erfahren, was ber Stubent gern lernen möchte. Unb wenn
fie bas miffen. wirb es ihnen aud) leichter werben, ben
Stiibenteu au fid) 311 fefjeln, als bas bisher 3uweilcn ber

%aU war.
Alejanbtr D'leqet,

BiE HuöÜdjtcn für 16 11t 1.

Jn awei fDtouaten etwa ift es entfetjiebert, ob üBiHiam
JenningS Srijait ober William 'DicÄinleq '{Sräiibent jein wirb.

Gilt britler Ktanbibat wirb eruamit, weint bie Sound money
Semofraten ihre Äonoeniiott in Jnbianopolis abhalten.

(Jft inawifdjen geidiehen.) Sic beiteben aus ben beiten Gte»

menten ihrer Partei; ihr Programm uod Urinjipieiitrciie coirb

GntbuiiaSmiiS erregen unb wirb uicQeidjt beu Kern für eine

neue bemofratijdje 'Kartei bilbett. ,?teilid) befiehl ein Jioeifet

nach ber diidjtimg nicht, baß ihr Ktanbibat, wer es and) fei,

feine AitSiid)ten gegenüber bem burd) bie großen Itarteifonoen*

tionen regelrecht Erwählten hat. 'Dian hat gleichwohl jenen

Schrill gothau, weil in gewiffen Staaten es Süäbler gibt, bie

3u ihrer Kartei fo jeft ftetjen, wie 311 ihrer Jleligioit; finb iie

and) ©egiter ber in t'hicago angenommenen 'i'lntforni, fo

würben fie bod) ihre Stimme bem einmal proflamirtcn
'Dtanne geben, wenn fie nicht ihr 'Dertraiieic einem anberen

bemofratifchen Aanbibaten amumenben in ber gage finb;

feilt Dlame wirb bemgenniß baau bienen, bie Jahl ber [iir

SStqau Stiuimenbeu 311 oerringent.

Sie ^opuliften hoben befanntlid) Srqau fiir bie 2frä«
fibenifchaft angenommen, aber ba fie Shomas (s. JBation,

einen Ieibeitfdiajtlidien itarteiniaiui auS©eorgia 311m ffaubi»

baten für bie lüaepräfibentichaft aus Abneigung gegen avtbur
Seioall, ben reichen Sd)iffsbauer aus 'Diaine, erwählten, fo

fann biefe Äonfleüation 23rqan ben Sierluft oon Stimmen
ber i'opuliitcn im Silben falten; beim bie weigern lieh für
Sewall 311 ootiren; anbeterfeits fann weber 'Diatjou nod)
Sewall, bet ooit ben Semofrateu in (fhicago aufgcftellte

jtanbibat für bie Siiaepräfibentjdiaft oeranlaßt werben, jeine

Jfanbibatur aurüdaiijiehcii.

Gs wirb in Seutjchlaiib intereffircn, bie feltjome ©eftalt

imjereS Seitens femien 311 lernen, bie burd) einen Jufall

fo plößlid) bei uns aiißerorbentliche Sebeutnng erlangt bat.

Jm DJlära 18C0 311 Salem in jniuois geboren, ift SBMUiam
23rqan mir gerabc jo alt um wählbar 311 fein. Sein 'Kater,

oon ©eburt ein SJirginier, war Diele Jafpe b'nburd) Se-
nator unb !)lid|ter in JflinoiS; feine «Sittel geftattelen es

bem Sohne, bie 'itarlheile einer guten (Sraiebung 311 genießen.

Jm Alter oon amölj Jahren würbe eS SDiHiam idion ge*

itattet, eine Anfpraclje an eine politiid)e ‘Kerjammluug 311

halten; bie jfu höret begannen übet biefen Änabenrcbner
311 Iadjen , aber hörten ihm bann bnlb mit Auf*
merffamfeit au. ßr ftubirte Jura au ber Unioerii«

lät, bann im 23 iireait oon gqman Jrntnbutt in ('bieago, ber

baburd) berühmt ift, baß er bas Amenbement breiaehn 311t

'iierfaffuug entworfen hat, weldjeS bie Gmancipation ber

Sflaocn gejeßtid) feftlegte. Jm Jahve 1881 grahuivfe

Srqan imb im Jahre 18«7 überfiebelte er und) gincoln in

Dlebrasfa unb begann fid) bort ber tpolitif 311 wibmen.
Schon im Jahre 1888 gewann er feine erfteit gorbccren burd)

eine Icibenidjaitliche Diebe 311 ©Hielten bes ,vreibanbelS; 18UO
wictbe er in ben Kongreß gewählt, er würbe Witgticb ber

K'omntiiiion „of tbe Ways and Means“, unb acidjiictc fid)

aus bei ber Serathimg ber Sarifrcfornt. 'Als Jreunb oan
:Hid)arb SBlaub würbe er ein leibenftharUidier 'Kartei«

ganger ber freien Silberptägung, ieitbem et im Jahre 1892
wicberqewählt worben war. Als jeine DDablpcviobe 1894
311 Gute gegangen war. nahm er bie Stellung als X'erauS«

gebet beS „World-llerald" in Omaha an. Diathbetn et ,)ur

Aboofatur augelaffeit war. heirattjetc et fDlarq Glijjabeth

2(airb, eine junge, finge fferfon, bie wie er bie Jurcfterci

fnibirtc unb bie heute ber beiiere Aboofat bes 2>aares ift. Sie
nimmt 3ugleid) regen Antheil an ber politifchcn Gntwicflimg
ihres DflaitneS; fie ift ihm bei ber Ausarbeitung feinet 'Heben

behilflid) unb wirbt Sdiaarcn oon Ärennbeu burd) Jalt

unb gicbenSwflrbigfeit ; ba fie ihre fjfliditen als .'Jausfrau

unb 'Df littet nie oernadiläffigt hat, fo genießt fie allgemeine

Achtling.

33a« Dir. 'Ditmn jagt, fprid)t er augeufd)einlid) aus
Uchetaeugung; feine Art ift einfad) unb ernft. fo baß fit
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UcberzeugungStreue verrät!). intelligente Sänner waten
wie bezaubert unter bem tiinfliijje feinet filberftaren Stimme,
obgleid) er feiten etwa« jagt, was 311 jagen wertb wäre,

trr beii^t bie Wabe, zu ivtedien, ohne irgeub etwa« ju jagen,

at« et nach t'tjicago gefommert war, um feinen Sit} in bet

Äonoeiitiou, ber beftritten worben war, einzunehmen, ver«

batfeu ibm bie Sitberieute ju bemfelben unb uerfebaffteu ibm
flbetbte« bie Welegenbeit, jene merfroiirbtge .liebe zu batten, bie

bann feine (rrnenmmg jum HräiibcntidinitsfanbibnteH ibm
eingetragen bat. (»ine jener Hbraien, bie bie Soffen für ibn

binriffen, lautete: ..Protection has slain tlinusands, the
gold Standard tens of thousandB 1

'. — Pie Sdl 111} 5olle haben

laufenbe erjebingen; bie Wolbmäbrang iJehntaujcnbe —
unb fic ift ein treffenbe« Heifpiel für beit Dieft ber Siebe.

Al« er oott Siebraäfa itadi «lenK’tort teilte, lim nadj

feiner ßruenmmg fid) in Scene zu feljeit, wählte er au« betn

©runbe langjante rfflge, weit er fo non ber i'lotform jeine«

'Sagen« überall bort berabfpredien fonnte, wo bie Sieugierbe

eine Sdiaat Senjcbcn angelodt batte. Pag Jcmanb, ber

vielleicht in ßufunft fJräiibent fein fann, fid) wie ein Cuad«
falber zur Schau ftellt, mar ein befdjämenbe« Sdxtufptel felbft

für bie l'Olitiler be« Seiten«. Hrqan ’8 .'>anb würbe wunb
nom väiibejibtittein unb feine Stimme beiiet oom Sprechen,

fo bah er faum neritanben werben fonnte, al« er in bem
rieiigeit IHaum be« Sabijon Square ©arben ieine Siebe

hielt, in bet er bie Sinnahme ber Äanbibatur auSfprad)-

Sind) ba« theatralische Spiel verjagte, ba er bie Sorte abla«,

auitatt fie frei ju jpredien, wie er gewohnt war. Sie Se*
nälferung, bie gefommen war, um einem Pemoftbene« jii

(auichev, gingen weg, al« fie einen llniverfilät« • Hrofeficr

einen Csffai oortrageu hörte. 'Sehr al« ein drittel ber

.(Salle, bie jehntauieub >fuhßrcr }u faffeti vermag, war leer,

beoor er geenbigt hatte; man fpenbete ihm Beifall für feine

fo,|ialiftiid)cu Seubungeu, aber feine finanziellen AuSfüb*
rangen würben fehweigenb angebött. Sieber unb rnieber

behauptete er, baft er ben Serth einer Unje Silber auf
1 poQar, 29 in ©olb bei freier Prägung würbe heben
fön neu; aber ben Heweis, wie er ba« bemertftelligeu würbe,
blieb er jdwlbig. ;>d| iefce eine ber gleigenbcn Hbrajeu
feine« Heritage& hierher: „The gold Standard has heen
weighed and found wanting; it encourages hoarding,
disconrage* enterprise, and paralyzes indnstry“; bie

©olbmährung ift gewogen nnb ju letdjt befunben worben;
fie förbert bas 3»iammenfdiarren von Schätjen, fie eutmuthigt
ben llnternehmimgsgcift unb paralqiirt bie Jnbuftrie. Pa«
©egentbeit entfpridit ber Salnheit; in Snbieil unb ('tjina

wirb ba« ©elb aujgefpcichert, währenb e« in (fnglanb unb
Peutjditanb frei cirfulirt; bie fjubuftrie blüht, wo bie 8 e=

völfetung Hertrauen jur Stätigfeit be« Serthntafje« hat, unb
fic iied)t baljin, wo bteie« Hertraiieu fehlt. Hon mittlerer
©rüge unb mit gefälligen 'Sanieren weis Hrqan bie verjtn
ber Senfdien burd) feine mujifaliid)c Stimme unb ein freunb«
liehe« Sfächeln ,ju gewinnen; ift er unter bem politifdien

©efid)l«punlt betrad)tet ein Demagoge unb ein l'barlatan,

fo hat ec bod) zugleid) al« Privatmann ben .'Huf eine«

guten Ifhriften unb nnflänbigcn 'Senfdien.

Hiete ber Theorien unjeret Sitberieute iinb io unfinntg,
bag e* unbegreiflich ift, wie fic ©eioalt über einen gefun«
ben Heritanb gewinnen fönnen. Einige meinen, es würbe
ein Hortheil fein, wenn lmfer Ärebit verminbert würbe,
beim bann mürben wir auf uniete eigenen vilrfmittd nit>

gewiejen fein unb föunten zeigen, wa« wir vermöchten,
„withont tho monev eheogers and vampires ot' Lombard
Street“ — ohne bie’öelbmechsler tmb Hompire oon 8om*
barbftteet. feine groge Anzahl hat nidit« zu verlieren;

nad) ihrer Aniicht würbe ein ltmfdpvung ihnen feine«*

weg« fehaben fönnen; aber vielleid)t würbe er ihnen iiöljcn.

Senfi man ihre äiijmerffamfeit auf bie Ihatfoebe, bajj ihre

Arbeit in enlwertbelem ©elbe bezahlt werben würbe, fo

ichredt fie ba« nicht, beim Tie hoffen, zu jenem entwertbe*
tem ©elbe menigftens ohne Arbeit zu fotntntn. Sa«
Programm ber Hopuliften fehlägt bie Ausgabe oon ©etb
vor, ba« nicht rnieber eingelöit z» werben braucht, ba« zu*
gleich gut unb geiunb ift, unb ia to be diatributed through

lawful disbursement of the Government, ba« za
oertbeilrn wäre biird) gejeljlirf) geregelte Omijfiau ieiten«

ber dfegieruug. feine bet Sahtegeln, bie offen in ©t. Souil

befürwortet würben, war ein freie« ©ejcbeiif an ba« Hol!
au« bem jogenannteu ©eminu ben ber Staat«jd)atj burrfj

bie Ausprägung von Silber in Standard dollars gemacht

haben iolt Pajj bieier .©eminu', „aeignorage“ genannt,

einige 150 SiHioiten PollnrS, ausgemünzt unb bem Staat««

idjag zugeführt werben fällte, ift im Äongreg votgeichlagen

worben; bie Hopuliften fcheinen einen befjeren ©ebraud)

für biefe Summe zu haben.

Hrqait würbe oiclleicht ferfotg gehabt haben, wenn
unter bem feinbrnd jpomanen fenttwfinöimi« für fotche

'JtebenSarten, unmittelbar nach ber Summation ber Hopu«
lifteit, bie Baljl ftattgefunben hätte; feit bet batmiligcn

oiifion ber Hopuliftcu mit ben Pemofraten tjeifit bie

Hereiuigung „popocratio parly". PamnlS war bet Arme
gegen ben Dieidien erregt; bie' ,varmer gegen bie Stäbter.

Pie ©efolgjchaft ScÄiiilev'S würbe Shvlocf« oon 'Bad*
ftreet mtb plutofralen von Hen<@nglanb genannt, (fine

,vrau mit l'iamen Hennington, um ihren ÄBrptr unfere

glagge brapirt, crfchieu auf ber dicbiierbühne in ber Äon«
vention, unb rig bie .'jubörer burch beit ©eiang hin:

„kill tdie goldbugs, everyoue“; biefe« fd)öne Sieb tobtet

bie ©otbmanzeit aUet Ctten, trug fic nad) ber 'Selobie be«

Yankee Doodle vor.

Sangfam beginnt fid) inzwiiehen bie Stimmung zu
änbetn; von lag 311 Sag wirb eo flaret, bah bie Setuegung
eine geichidte Herid)ivörimg ift zwijdieu interejiirten 'Stuen.

beüljetn unb ehrgeizigen Holitifera, beten <Mtje jene fid> al«

politijdic SlbDüfateit fichertcn. Sie felbft liefern ihren

©egnern jebodj'Sunition burdjbic trügerifchen Hehauptungen,
bie fie aufftellen, unb für bie fie Semeife nicht liefern

fönnen. Hourfc Ciodran, Senjamin .«'atrijon unb anbete

tüchtige Htäitnet beiber Harteien haben ben Prag enthüllt,

unb hintctlicgen einen tiefen ßiitbrud auf bie 6jfentlid)e

OTeinuug.

l*S ift fchabe, bafe bie 3!epublifanet nidit ihre He«

hauptmig AiiritcfRieben fönnen, al« ob hohe Schuhzöüe bie

iiobnverhättniiie nnibeffern würben; gewiiimag biefe Hehaup«
tmig in gewifien Arbeiterfreifen baljin führen, bag bieje für

ScÄinleq ftimmeu, aber fie flögt bod) anbererfeit« bieöutgelb«

bemotraten ab, bie ber 3Iuiid)t finb, bag bie gegenwärtigen

3ötle lj«h genug feien. Sie erwarten von einer republi*

fanifd)en Slbininiftratioii feinerlei politijdic SBegünitigung,

unb iorntt wäre e« be|jer, wenn man ihre Ucberzeugungen

berüdfid)tigte. unb bte Agitation in Sepig auf bieien

Hnnft bi« nadj ScÄinteq « Bahl zutüdftettte.

Abgefehen von biefent 'Sihariff wirb jebe mögliche

Auftrengung oon ben „Bepublican National and State

Committees“ gemadit unb zwar ganz befonber« in jenen

Sitlelitaaten, ioo bie .'>auptid)lad)t ge|d)lagen werben ml B-

Alle öftlidjen Staaten werben wabrliheiulid) für ScÄinleq

ftimmeu; in ben Sübftaaten, wo bie Anfdiauungen ber

Hopulifteit überwiegen, wirb ScÄinleq nur Sarqlanb unb

Beft-Hirginia, vielleicht .«entmfq unterjtühen; währenb ihrer

Sitberintcreffeii wegen bie Staaten auf ber Seite be«

Stillen Ccean« für 'Sr. Hrgan ftimmen.

Pie wichtigiten zweifelhaften Staaten jinb:

5Uinoi« mit 24 ölcctoraLStimmen,
'Siiiouri , 17 ,

Snbiana . 1 & . ,

SiehtQan . 14 . ,

'Sinneivta , 9

3ufammen 79 Stimmen.

Per heißeite Äampi wirb in SDinocS entbrennen; e«

ift von Peutfchen jtarf bewohnt, aber and) bet ©ouoerrtent

Altgelb, felbft ein Pentfcher unb befannttich Harteigänjer

Srqans, ift bort populär.

Pie nathiteqenben fDlittelitaaten gellen al« aefiched

für 'ScÄinleq:
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Cfjto .... mit 23 Stimmen, eil« bas Blutterlanb repu«

btifoniieher Bräiibriiten,

BiSconfin . , 12 , rin 3iftdftd)t auf bie ftarte

Sooa 13 , 1 beutidje BeoöUetnng.

*35ie jüngfte ©elbfnappbeit, jum Heil um biefe

“Jahreszeit beu getoobnlichcu Äiiiptfidieit eutftammenb, bie

baS Bringen ber ©rate ju ÜJiarfte im ©einige Ijat, mar
bod) mefcntlid) audj oeranlngt burd) bas allgemeine Be«
ftrebeit, bas ©elb bei ber herrfchenbcn Unjicbcrhett feftju*

halten. Äaujmäiintidie unb inbuftriede Jutereffeti Ijabeit

beiher jetjon nidjt unerbeblühen Sdiaben genommen ©a
biefer 3uftanb anbauern unb lief) Uber bas ganje 2anb
nerbreiten wirb, jo roirb hierin eine einbrudsoolle, unpar-
teiifd)e Sehre für bie Säblet liegen. Senn bie Surdjt,
baß Bnjaii gewählt werben fännte. ioltbe Beängstigungen
erzeugen famt, was müßten mir erwarten, wenn er wirf«

litt) Bräfibent würbet Sie Sabl uon SBrpan würbe bie

SuSpeufion ber ©olbjablungen unb ein Slgio auf ©olb
berbeifübten. Mein; and) bei uns ißt man nicht bie

Suppe jo beiis, wie fie gefodjt wirb. (Sine SJlajorität ber

erwählten SDiitglieber be« IHepräjentantenbaujea würbe
gegen bie freie SilberanSprSgung fein Sie Unficberbeit

würbe bie gegenwärtige ©efcbäftsftodung oeritärten, unb bie

Bffentlicbe l'ieinung würbe iidj bann in foldiet ,vorm geltenb
machen, baß 9Jir. Snjan ielbft gejwnngen wäre, feinen

Blan aufjugeben.
;Xd) bleibe bei meiner Hoffnung, baß Bit. BlcSinlep

gewäblt werben wirb, unb baß bann bie SubuftrieUcu ihre

SDlajdjineu wieber in regere Bewegung ietjeu unb bie .Sauf«

leute ju Unternebmnngen wieber SÖiutfj finben werben.
Sann wirb bie gegenwärtige Sängft, bie wir für uniere natio«

nale (5f>re begeit, wie ein nächtlicher IHIpbrurf oergefien fein,

unb bie bcQe Vietbftfonne fall uns bann wieber in bie nod)

äiigftlidjen ©eiidjter fdjeinen.

Bermjorf, tinbe Üuguft.

Souis Sinbmüller.

fitiRIanfc mit» bie Cürhei.

Bit etbalten »on geid)ätjter Seite folgettbe 3»id)tift:

f^eftattfn Sic einem ^rennte ber „Nation" 31t ber festen treffe

lid)cn .,©o<hcnübcrficht‘' einige retvofpefttv« Betrachtungen, bie nur bie

gegenwärtig in ber Dürfet hcnelfenbc grenjeulofe Bctwirnmg in ihrer

(•üknejid tiiftorifd| furj beleuchten tollen.

©eitn e*S etwa* Jeftficfienbe^ für bie ruffifrfie 'ßolitif gibt, fo ift

bad bie Aufrichtung bcö gotbenen ämijci» auf ber .fragia Sophia in

Sfonftantinopcl. hierin ift jebes vuffifcf>c (Gouvernement mit ben ftärfften

Bolföinüinrien chemo einig, wie jebc franjöüfdjc Regierung nod» für

lange 3c*f hin bnrauf anogri)en wirb, uns (Sffag;Sothringen unb nod)

einige* baju abjnnebmen. Darum bat Nrr orriet* non Berlin im 3<tf)W

1878, ber angeblich nur unter beut Dvurf Dcutfdjlattb* ju Stanbc
gefotttmen war, ben .fraß ber bluffen gegen Dmtfchlanb fo maßlos ge-

ftcigcrt unb ba* gute Bahältniß beb autofratifdien 3arcnreid)C3 mit bei

SRcpublif ’jranhcicf) möglich gemadit. So fcl)r biefer Bunb gegenwärtig

auch in Blüthc ju fiebcu fdieint, es gab eine 3«t* wo er unteren Staatö-

männem gciäfjvlidjcr 311 fein fdiien aUi jebt. 3” ben Jobren nad) bem

Berliner ftricbm erbat üd) ber tiirfifdie ©ultan eine Anjahl Ijöljercr beutfd)cr

Cffijicre jiir ÜReorganifation feiner Armee oon Inifer ©illjclni 1 ., ber aud)

bem ©unfthe befanntlidj entfprad). Die Offiziere gingen nad) bem

gotbenen «pom, um in bem angeblidj nabe beoorftd)<nbcn Kriege mit

mnf'lanb alb (^citcralfiab^ offr^ierc 311 bienen. So iidjer war man, baf;

in biefem Äampfc Tentfdjlanb unb Cefteireid) auf Seiten ber Xürfet

fte^en würben, bat; fdjon ^cfprcd)uttgen einzelner biefer Offiziere mit

bem l£f|ef beb öeneralftabcb in ©ien flattfanben. Xie batnalb fo

brobenb erfdieinenben ©ewitterwolfen wrjogen üc^ aber wieba, weil

9bißlanb feine ©äne beffer oljne großen «Qiieg meinen ju fönneu

hoffen bnrfte, unb ton ben beutfdiest C»ffixieren finb bie mciftat, fo weit

fie nidjt geftorben finb, nad) Tentfdjlaub jnrüdgefcljTt. Sie haben bie

9?u$lougleit ber ^«rftiche, bem fetjt roirflid) „franfen "lHaiine", ber nur

nod) in lieber) djauem um fid> fd)(dgt, wieber auf^uljelfen, grihTblidjft

eingefel)<n: Tenn ein fo anpevorbentlid) tiidjtiger, tapferer, 3a her unb

anfprudiblofev Solbat ber gemeine Xftrfe auch nodi heutigen Xagej ift, fo ift

e8 bod) itirfit möglid), bie Xi^iplin in einer Xruppc aufrecht &u cdytltcn,

wenn bie Xolbatcn SSonatc lang feinen Solb betommen, unb biefer

3uftunb bem 'IVibifdjal) ton einem Xljeil feiner Umgebung alä ber für

bie Erhaltung feinet Jhroneö günftigftc bargcftellt wirb. Tenn ein gut unb

regelmäßig bcfolbetcs* .vjeer )uerte meutern wie bie 3o»itfd)aren, unb barum
war ber Sultan leid)t bereit, einet Wonatölbljnung feiner Truppen jum
l’lnfauf von Wefchotfen für ben rfronprinjen 'Hubolf von Ccftcncidj 11. f. w.

ju wigeubrn unb feine hmigcnibfii Solbaten nid)t ju bejahten. Unb
vom wem ging biefer '.Rath auö? 3?ou ber von sJlußlanb l»eftod)enen

Umgebung bei Sultani, bie biefeti nod) ba,*>u gegen jebe Reform, bie

bic Sclbfthtrrlidjfcit bei i*abi)diab unb vor allem fein tlKuereö Seben

bebvoljen würbe, cinnahm. Xer griiumigftc eveiüb ber türfifdjeit ^en-

fd>aft in liuropa fpieltc üd) mit Grfolg oli ber beftc o
;«unb berfell>eu

auf unb wrbritugte ttad) unb nad) ben (Smfluf; ber Mächte an btt

hohen %'fortc, bie allevbingi and) nidit auö platonifdjcr Siebe, wohl

aber aui ihrem cigenften 3”lfrcffc hevauö bic wahren Areunbe waren

unb hätten bleiben tönneu. Tie englifdie ^olittf von einem G5labftone

geleitet, ober bod) ftar! beeinflußt, mußte bei ihrem halb aui Selbft=

fud)t, halb aui Scntimcutalibnuii jufammeugefepteu lihnrafter vor ber

einheitlich vorgel)cnben, vor feinem iRittcl jmürfidtrerfenben mfufdjen

Diplomatie bie Segel ftrricfjcn. Unb bai um fo mehr, alö man ja bod)

wohl an ber .frohen Pforte wußte, baß fd)licßUdj in (ittglanb nach hem

Tobe Tiöracli » gar feine ffraft mehr vorhanben war, ben hohen unb

groben ©orten bei angeblidjen ^roteftori auch Theten folgen 311 (affen.

Unb wenn nun gar nod) biefe QcfdjftQcr Unruhen in ber lürfei förbeni

halfen, währenb bic tRuffen ihre fdiüpenbe .franb über bai Sanb hielten,

wer wollte ei ba bem franfen, aber noch immer felbftbcwußten ^}fann

verbcuten, baf? er ftd) lieber an ben ’ärjt hält, ber ihm Schlafmittel

cingibt, als an ben, ber ihn mit rohen Stößen vorwärts treibt? So
wirb baS alte cinft fo gcfürditetc ©^cltwid) 311 Tobe furirt, inbem feine

id)limmften 3einbe ben *?luflö)ungiprojeß hintjalten, um il)tt befto grilnb-

(idxv fid) auitobeu ju (affen. 5Ratt famt beu Gipfel nicht brcd)cn.

Tamm foll er erft faul werben unb von fclbft abfallen.

(5i gab jahlveidie junge tüchtige, in ©uropa gcbilbetc Türfeu, bie

allei bai flau cinfahen. 3d) weiß nicht, ob fit nicht mit ber 3C‘*

fämmtUdj auigerottet ünb. (Sö war fläglich, biefe vcrjweifclnben jungen

ÜRänncr über bie (‘‘iefchide ihrer ".Ration ju hören. Sie tröjtetcn fleh

nur mit bem ewigen fRatbfdjlnfic ^lllahi unb ließen allci über fid)

crgehciß bod) oljne Sicherheit, nicht bod) alb ttcrbüd)lige in beu '^luthen

bcs !Öo«poriH» 311 vcrfchwinben. 'Tab t>fanje aber ift ein Xraueripiel,

Europas am l£nbe beb 19. 3ahrhimh«’t fo mtwürbig unb für iebcS

nttlidic Irmpfinbcn fo ffanbalöb ,
bag matt ber Diplomatie bod) 3«*

rufen muß:
Dmcite justitiam et non temnere Divos.

x. y.

Vom Wiener ©olftsningerifiuni.

Bot ractiigcit Soge« üobm mit ’BiUjchii ®ieS b era

begtoben ©t niat ein „BolfSfängct“ unb alio Blitglics

etiicr ©ilbc, auf roclcbc bie Äunft getiie bocbtiifitbig niebtt*

fiebt. Unb beitnod) märe gerabe ibm bamit bittet Unrecht

gefdicben. ®enti in feinem Staube toutjelnb, bat et fid)

in eigentbümlidjet Bebeutung für bie Stabt, in ber et lebte

unb für feinen eigenen Beruf entroicfelt. (je madjt typoebe,

es bebeutet einen Jlbfdjnitt in bet ©eidjidjtc bes BoIfS«

jängertbumS ,
bejfen ffiertb für bic Sittengcjd)id)te

SßJienS immer nod) nnb ttoß ber tlajiijcben Scbitbe-

rangen fjriebricb ©chlbgel'S immer nod) nicht genfigenb

geroütbigt ift

ßimächtt unb in erfter iHeibe ift bet Bolfsfänger bie

faft einjige Stätte, roo bet ectjtc 'Bienet Spießbürger

feine Unterhaltung - unb jeine geiitige 8nregung fud)t.

Ullit Äiitb unb .Segel fißcti fie in bei rauchigen BirlhS«

idjente, ihrem Siebling folgen fie üi bie entlegenften Bor«

orte, unb, roenn eine SSJeiie angeftimmt roirb, bie fo recht

priefelub in« Blut geht, fo fingt bie ganje 3ubörerjd)ajt
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mit. Menige Sage, unb fte bat Schwingen gewonnen unb
flattert über ber ganjen Stabt ober ber ßefjrreim ift ge-

flügelte« Mort, ba« allenthalben angebracht wirb. Nur
fotbett ber Mienerjtocietlei Don einem Kauplet, ba* e« ju

CStfolg bringen fotl: e« muß einen geroifien Sinn haben
— ba« Unfinnige, toie ,§m ©rnneroalb” lietjt hier nicht —
es muß „gemiitblid)' fein, unb eine geroiiie Vocfie, bie

jentimental macht, foU barin liegen.

3unäd)ft natürlich bejdjSftigt ba« Miener VolfSleben

bie VolfSjänger. Gfl luerben barmlofe ©cnreicenen nidit

ohne Schärfe ber Beobachtung gejeiebnet: gereifie Stänbe
ober Nationalitäten .gefroMelt*. Gier roar junäd)it ber

Söhnt ba« Stid)b(att eine« rot ©runbe barmloien Sdjerjes.

Set Vötjni, ber mit feinem Sünbeldjen Uber bet Sldgel sur

Saborlinie einroanbert, e« burd) Sleiß unb Setriebfamieit

311 ettoa« bringt, fidj icf)on al« „Miener* fühlt, wenn ihm
iiodj fein richtiger Sab gelingt, unb enblid) fein Sebenejiel

erreicht, nämlich „Mittfrau mit flaue Gdheiiel" Ijeiratljet.

Samal« mußte mau nicht« uon jener 3uiP'bl,nS be«

Nationalitätenbaber«, ber un« nun am Marfe frißt:

man machte Spaß unb oertrug itjn. Nod) roflnjehte ber

gugeroanberie nid]t« mehr, al« in ber großen Stabt feinen

Grroerb 311 finben unb iht jugehörig 311 toerbeit. Sa«
hat fid) ieither grilnblicb geanbett. nnb meitn man, nnb
man ttjut’S nicht ohne Vergnügen, in ben Steneit oon
Mojer ober oon.ffampf, bem mujtergültigen Satfteflcr be«

Söhnten in all' feiner Sauernfd)laubeit blättert, fo merft

man ben Manbel ber 3eiten bcutlid) unb fchmerjlich.

®ann fam bie Slera Jiirft. Sie 3ote flieg auf«
Srettel. Ju ihm mar ein Ijäniiidjer 3tig, ein Goßn, bet

fich gegen alle« ©lite men bete, liin unbänbige« Tempera-
ment unterftüßte ihn. Gr fang ba« ©ewagtefte: roa« et

aber nicht fingen fonntc, ba« beutelte er. Grjt ftußte, bann
jauchjte man. Ser 3ppeH an ba« Thier »erfühlte feine

Mittung nicht. Set Sefud) feiner „Soireen* mürbe Mobe.

3u langen Seihen ftanben bie „unnrnnmetitten“, bie Vrioat-

eauipagen be« SlbclS mie be« reichen Sürgerfianbe« uot
ben Shoren ber ©afthäujer, in benen er fid) uernehmen lieft.

,

abeläpaläfte, in benen man fonit nur nach itrengfter ahnen*
probe 3ugang finbet, erfdjloffen fid) ihm. Sie Nachahmung
blieb nicht au«. Jhn erreichen fonnte man nicht — io

fuchte mau ihn 311 iiberbieten. (rin Geieniabbath brad) lo«.

allen oorait rannte natürlich bie halbe Meibtidjfeit ; mar
gar ein Mäbdien nod) jung nnb bübfd) unb machte ben
Ginbrucf Iciblidjer Unoerborbeiiheit, jo fang e« — ba« ©c-
roagtefte. 'Man fühlt fid) an bie Sdjilberung GettuerS
non ber etigliidien Sühne unter ber Neitauration erinnert;

roa« er ba über bie Stiicfe ber Sphra Seen unb über bie

Mitroirfung junget Mäbdien in ihnen, übet bie SBirffamfeit

be« ©egenjaße« imiichen feuicheni Muitbc unb unfeufchem
Mort jagt, bas traf auch hier 311. Unb immer ging man
nod) famclienioeiie 311 biefen Vrobultionen unb eine Mutter
au« bem Volfe mar fehr glücflid), meiin ihr nod) uidjt

flügge« SBehtercheit bas jflngitc, feidjefte Kauplet ber reidien

Soni MannSfelb gang mit bem auSbructe, ben ©eiten ber

VolfSjäitgerin oortragen fonnte. „Sä« Talent, ma« ba«
Mabel in fid) hat! Unb bä« ©ehör! Not 311m glauben.“

Uii3nd)t unb laje Moral mürben jo in roeite .greife

getragen. Gine Steigerung mar nicht mehr möglich.
Mieucrijd) gefprocheu — man befam ba« einige „Jung-
jdiroeinerne* enblid) fatt. Unb hier griff Milhelm MieSberg
ein. Gr jdiicfte bie Bote nom Srettel unb führte bie

Sitte barauf inrücf. Surd) eine lange Neiße oon Jahren
gebot er linbebingt barauf. Gr felber fang fchlecht; aber
mit einer erftaunlidien ,'vrud)tbarfcit, mit geüaueitcr ftennt-

niß ber beimiidjen Munbart unb roienenjeher Sitten be-

gabt, fchuf er ein Programm, ba« gerabe bie beffereit Gle-
mente be« .(fleiitbürgerftanbe« an fich jog. Kt felber

fühlte fid) als VolfäfehriftfteÜer, ber nur barimi auf«
©rettel geftiegeu mar, roeil c« ihm fo leiditer mürbe, fich

nnb feinen Sadien Gingang 311 iehajfett. Hub er hatte auf
bieien NuhmeStitel flnjprud), menit man oon ieiner ©rofn
abfieht, bie jdjredlid) unbeholfen unb lebern roar. Gr

brauchte ben fHeim, bieien lüberiichen, rein phonetifchen

iHeini unieres Sialefte«, er brauchte Muiif, er war eben

ein Ghanfonniet. Unb et traf ben ©eidjmaef be« Miener
©ltblifum« mit unfehlbarer Sicherheit, roeil er ihn tbeilte,

roeil er ber nur burd) jeine ©egabuug erhöhte 'JIormal=

roiener felber in feinem innerften äSefen mar.

Mas er beiangt Sie Volitif mußte natürlich nur

iehr, iehr oorfichtin angefaßt loerben. Senn unfere Volijei,

bie gelaffcn bie Verherrlichung ber fchlimmften Sittenloiig-

feit angehört hatte, ift ba lehr empfinblid). Gine Gut*

«iebung ber ffoitgeffion aber burfte et nicht roagen. roeil fte

glenhbebeutenb mit ber Vernichtung feiner nnb ieiner saht-

reichen Jamilic Gjiftcnj geroden märe. Gier alfo roar er

jol)tu, idjou fd)ärfer in tommunalcn ,tragen. Mir haben

ba uniete ftehenbeu Jtagen, ba ift bie unglürfielige 'Bien,

bie mitten burd) unjere Stabt rinnt unb 31er Sommergeit
mit »ollem !lied)te tu unerträglidjem ©erndje fteht, bann

ift ba« Glenb linferer ©a«beleud)tuug. Vcibe« ein nahe3u

unerfchöpflidjer Stoff, aber auch foiift, foroeit er e« burfte.

eignete er fid) jebe «rage be* Jage« mit tafchem SSiße an

nnb fanb oftmals ba« glfirflidje Mort, ba« ben ßeuten im

©ebädjtniffe blieb unb SlUe« in« recfjte £id)t rücfte. Gr

hatte uiet Miß, bet hoch niemals ftadjelig rourbe. Gt

prebigte nicht, er nahm bie Singe eben, roie fic finb unb

fchilb'erte iie frifet) unb anidjaulid). ®ei un«, auch roie bei

Äinbern, ftedt Sadjcu unb Meinen iu einem Sa cf. Sa«
mußte, ba« tbeilte er meb fo fd)tagen feine übemiiithigen

hiebet gan3 imoermittett in eine roeidjmiithige Seutimen
talitäi um. Sie roirft einmal gan3 unerträglid) für ben

©ebitbeten, bann roieber einmal greift fie unmittelbar an«

©emüth. Sie gereifte „.Gcurigeii'-Stimmung, bie Selig-

feit be« jungen Meine« hat er gans meifterlid) umfehrieben.

Sen hohen Gßlinberhut jdjief gejeßt, bic Virginier idjräg

im Viunbe, nun einen Jaudjjer mit unfidjwtt Stimme
probireub, fo sieben un« feine jdjroaitfenbeit ©cftalten oor-

über. Sen uniieheren, halb geswungenen, halb ehrlichen

Jubel be« Itiefmtcn — Un« haben « g'halten — trifft er.

Gin RonbS ehrlicher Voefie ift ba, einmal nimmt er fief) be«

heiutijehen JbiomS ber Schriftfprache gegenüber an. Sa
flidit et eine .'lieihe ber ififteften unb innigiten Siebe-

roenbuiigeii, bie man bennodj ftfuib(id) faft in biejer Stabt

oernehmeu fanu aueinanber unb beutet im Nejtain auj

ihren rlieim hin: ,Sö« hat fa ©öthe gejehrieben, bö« hat

fa Schiller bichf — 'S i« 0011 fan Älajfifer, oon fan ©«nie,

e« iS a Meanerin nur, bie 3U au Meaner fpricht — unb «

flingt halt bod) fo notier Voefte!“ .Gier fpridjt er in

eigener Saehe, feine Verfönlidifeit unb feinen Veruf oer*

theibiat er 1111b barin liegt bic Mivfjamfeit gerabe biefcS

©ebieptes unb bie Beglaubigung feiner Gdjtheil. Jd) fann

mir nicht helfen unb ich glaube ionft siemlich trei oon

hofalpatriotiSmu« 311 fein — aber ich habe bet Mieäbcrg
immer ba« ©efflht gehabt, al« ftedte etloa« oon Veranger

in ihm, ba« nur burd) bie llnqunft unb bie Guge innerer

Verhältuiife nidit fo recht gut (iutroicflung fommen fonnte.

Man foatc feine hiebet in einer auSlefe minbeften«

fammeln, and) ber gan.) föftlidien Meifeu halber, bie )u

Ginigcn befteben. Gr bat Viele ergoßt. Gr ftanb ni^t

hod) genug, um 311 fid) emporsuheben, aber in bin

Sumpf unb in bie ©ojfe ift er beimod) niemals nicber-

geftiegeu.

Gr hat Schule gemadit. Sic VolfSfänger hoben fich

purificirt. Ginjelne unter ihnen fnnben nad) unb neben

ihm ihren amoerth nnb ihren eigenen Vfnb. Vor äüem
©uichelbauer, ben fich Jeber einmal anfehen foüte, ber

geroiffe roieneriiehe Sppcn uottfommen oetftehen roiü. Gr

oerförpert fic oollenbet: ben „alten Sraher* — nicht eigent'

lief) hump, eher Vachtfdnuäriuer unb .üraftmeiKr, ber feine

laute Unterhaltung liebt — roirb ihm Niemanb ttadimocbcn

roie er bie ioein)rohcn aeuglein gen Gimmel richtet, ben

üijlinber hod) in ber Gaiib. So hat ihn Maler ffuoier,

ber für beriet ein feine« fliege hat, ieitgebalten. ©ujdiel*

bauet hat fomifchc firajt unb bie ffiabe bet Gharatteriitif-

aber er ift alt unb in einen ieljr fteinen .(frei« gebamt.
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3nt Couplet herrjcbt Soren«; ein gewanbter unb begabter

'IVenidj, ober n ad) Siefe unb Umfang lange nidjt mit bem
Sohlen gu Dergleichen.

ßs will mir aber beinahe fdjeinen, als fei bas, wa«
itf) als eine Strt oou Slefwlog för Bilbelm BieSbetg
gebad)t, gu einer fieidjenrebe für (einen gaitgen Stanb ge>

worben. Senn, in ber Sbat, er ftirbt ab. ßs ift nitgenbS

ein ?iacf)n>ud)«- 'JJIart die Sfinbe bat er auf fid) geloben:

ßiner, bie aüerbiugS hinter un« liegt, f)°b* »eh idjon gc=

badit- Sie Sdjlimoifte aber befteht immer noch unb roirtt

nad). Sa9 ift bie unfinnige unb tolle ©lottficirung jeber

»ienerifthen Slrt unb Unari. 'Man beifjt baS hier ,Stn»

ftrubeln*. Unb angeftrubelt mirb ber Biener aller Dtten

unb in allen Souarten. BaS wieneriid) ift, unb fei es bie

fd)limmfte ©eroobnbeit unb Äidjetliddeit, roitb angepriefen

ober boct) minbeftenS befdjBmgt. Jcbe« Mafe ber Singe geht

barflber oerloren; bie Itebcrjeugung »on ber unnetgleid)*

lieben Schönheit ber Stabt unb ber itortrefflicpfeit ihrer

Seroohner toirb ben ©emüthern eingepflanjt. Benn aber

ohnebies 3 Hes auf« Seftt beftellt ift, roogu erft übet

Steuerungen (innen? BicShag jelbet hot hier nur einmal

mitgethau unb ihm (elber grauftc es dod ben BieberbaD,
ben' (ein immerhin horutloies Sieb geratdt. ötne eigene

Sitteratur erftanb; ihre .dtelbeti (inb bie giaferfutjdjer,

bie Seutfchuieifter, bie Bäfdjetmäbdien — SlUeS, was fefdj

ift. Unb bie Sflberlidifeit begann (id) 511 fühlen, nun fie

ftdj fo roiebet in alle .vtimmel gehoben (ah-

äluth ift bie Ungunft ber 3eiten oiel fchulb am 91 ie»

bergange be« gaitgen ©taubes. Man ift oerarmt im Älcin»

bflrgerthum; unb man hört oielfach lieber politifdje Sieben,

als unpolitifdie Sieber, ßin gegenteiliger orgioohn fdjlflft

in ben ©emüthern. Ba« oorbetn ber ©eftidjelte (elber be*

lädielle, baS erapfinbet er heute als Seleibigui.g. ®ie

'Mauern bes ©betto fmb geiaüen; aber unfichtbat unb
bennod) thürmenb erhebt (ich eine Scpeibcniauer gwifeben

ben tBetenntnijien. Jeber (djliefjt fid) 00m Sttbcren ab,

unb man fieht taum ein ßnbe, faum mebt bie MBglictjfeit

eines löeffs rtnerben«. CS fdjentt fein lamm aufgeworfen

werben gu fönnen gegen eine '.Bewegung, bie in Jahren
oernidjtet hat, :oa6 man miihiam in Jabrgebntcn reimen

geiehen. Sie Biener, benen man oorbem ntdjt mit Unrecht

ihcilnahmSlofigfeit in Kragen be« öffentlichen SebetiS oor*

geworfen, finb fanatifd) Tür bieS jüngfte Sefenntnijt beS

flnttjemitiSmuS. Bie ioH ba ber Sinn jür hatmloien

Schwant noch beitehen linnen? S>iellcid)t hat baS ©anje
bed) einmal in allerbing« nod) ferner Butunft (eilt ©uteS:

DieHeid)t wirb fo ber Sinn für l'olitit überhaupt gemedt,

mit ihm baS Uriheil, baS bann fdton einmal baS tlledjle

au finben wiffen wirb. So getröftet man iid) tuenigftenS.

aber nugenblidlid) oerfpürt mau baS Beben beS Sturmes
unb bie 'Sehen biejet Beit allenthalben 1111b jdunerglid), im
©eididftsleben, in ben Sbeatern, bei ben fBolfSjängern.

Bien ift finfter geworben — )mb bat fteljt ber Stabt, übet ber

eigentlid) bie heflfte Sonne ©otteS liegen foüte, nidjt gar gut.

Sie ©emüthlichfeit, bie am faljd)en Crte fo Diel llnglüd

gcftiflet, ift tobt; aber ber ßrnft einer flarcn Strbeit an fid)

unb in feinem ®eruie, baljcr bod) allein baS .§eil fommett

fßnute, ift nidjt an ihre Stelle getreten. Unb unwiUfürlid)

Hingt in ßinem bat fchönfte unb innigfte Sieb bes tobten

Mannes, feine ßlegic, in ber Seele: Sic alten ©affen 110,

bie alten .ßSujet no — aber nimmermehr bie alten Seut’

—

'Bien.

5, 3 - Saoib.

(Sabciele b’Hnnunjiti: 3?ic 3unflfrauett

bom helfen.*)

Ser Jnhalt bitfeS ÜfcmanS lägt fid) in wenigen
Borten wiebergebtit. ßlaubio öantelmo, ber Setjte eines

eblen Stammes, giet)t iid) auf feine ©üler gurüd, angeefelt

001t bem Sreiben ber ©ewinn)ud)t, bie baS halbe alte dlom
nieberreifjt, um ein neues, barbarifdies au beffen Statt in

fieberhafter ßile aufjubauen. SaS ihm benachbarte gellen*

fdjloB bemolmt ein greijer Jütit, ein Jreiinb feinet Jamilie,

unb treuer Anhänger ber töourbonen oon Jieapel, feit ihrem

Jau fern uon ber Belt lebeub, bebrüdt oon bem Bahn*
finn ber gürftin, ber ihm wie ben Seinen baS Safein wer«

bfiftert. Bährcnb aber ieinen beiben Broitlingslöbnen bie

Srohmig, jelber bieiem glud) gu oetfalleii, täglid) näher

gu rüden fdjeint, ftehen bie Sdiwcftem blühenb in reifer,

ttolger ScljBnheit, unberührt unb rflhrenb ba. ßlaubio

fühlt, baß et fern Sehen gu einem bolllommenen geftalten

tonnte, wenn er eine Don ihnen gut ©attin wählte. Jcbc
ber brei 'Jjringeiftimeit lönnte ihn lieben. Unb — febe liebt

ihn. Schon hat er ben föater um bie ^canb einer feiner

SBdjter gebeten, aber um roeldie? Sürfte er fie in ihrer

Sreiheit heimführen, bann würben alle jeine SebenSibeale

ßrfüüung finben. So aber oermag er fid) nidjt gu ent*

fdjeibeir. Stiolante erjCheint ihm gu DoUtommeu, ju iefjter-

ios id)on, als baf) je ein irbijeber Mann würbig fein tonnte,

fie gu befitjeu. MaffimtHa, bie hingebenb garte, hat fid)

idjon gut Slonne beftimmt. analoiia ift bie Stühe ber

anbcrcn; Üater, Sörfiber. Sdjweftern, alle hängen fie ab
oon ihrem muthigen, mütterlich mitleiboollen Befen. Sie,

analoiia, ift wie gefdjafftu gut ©altin. gur TOutter. Unb
er fragt fie unb fte tagt ihm nein. Sie fann bie Sjiren

nicht Derlafien, fie will nidjt nehmen, was ihre Sd)weftern
gleid) ihr etfehnen. — SaS ift alles: Schwanfeu mtb am
ßnbe ein 9lein.

©abriele b’anitungio hat in rafchem glug fid) einen

Flamen errungen über bie ©rengen Jialicns hinaus. Bie
grog fein ßrfolg ift, erfieht man barauS, bah neben Sotbon,
Bola unb SJtuttjer man auch ihm oorwirft, i?lagiatot gu

fein, aber ob er eine Seite aus anberen itiidjeru einmal
jufäflig abfihrieb, ober Diele, — ber ©eift biefer Berte bleibt

immer fein eigener, „.ffräftig beitragen tBriiien, um in

Jtatieu eine moberne befchretbenbe unb ergähtenbe 'Stofa

gu bilbeu, fei fein gähefter ßhtgeig*, fchtieb et fchon früher.

Sieben biejem mehr äugeilidjen Seftreben, bie Spradje $u
bereichern, t'erfolgt er aber, jo wir. eS mir fd)eiuen, ein

anbereS Biel nod) in ieinen SKomanen, es ift bie 'dien*

iehöpfung bes ’Dletifdjeu ber Slenaiijance, biefcS Jbcal, baS
jebem wohl ootfetnoebt, ber an geh jelbft gu arbeiten ge*

wohnt ift. ßlaubio ßanlelmo ift, wie bie anberen .ßelben

b’anmmgios, erfüllt uon Segeiftermig für bie i'IUthcgeit

Jtaliens, bie er wicbet hetauffühten mödjte. ©leid) wie
Sofrates fein beite« Sein in feinem .Siimon“ ftd) oor
augeu hielt, fo wählt er als ‘Jufnruatiou feines Befen«,
als ben Jnbegrifj alles beifeu, was er ooHbrincien unb
werben niBdite, einen ebleit Jüngling feines ©efdilediteS

au« jenem jdjönen fechgehnten Jahrhunbert fid) gum Sämon,
dlathgeber unb SJIahner, beffen i'Oilrät ooit Seonarbo ba
'Üincis idnfel, jein .'bau« als hödijtes Äleinob bewahrt,
am (Silbe eine« jeben Sage« jragt er iid) oor bem Silbe:
,llm welche ©ebaufen t)at mein Schag fid) bereidjert?

Belebe neue ßnergie hat au« meinem innerften Befen iid;

emwidelt? Belebe neuen Jähigleiten haben fid) mir auf*

gethan?“ — Unb jener, fein ebier, junget 'Uleifler, ipricht

gu ihm:

„Xrciiad) ift Seine aufaabe, ba Sir ba« ©ejebad bev 'ffoefie gu

Shcil geworben unb Su Sidi bciuubft, btc Biffmfd)a)t btr Borte Sir
tu crnterficn. Sreifad) i|t Seine Sufgabe: auf gerabem Bege Sein
Sein gum iwiltommeufteu Inbegriff bee laleiniictien Snpil« gn erheben; —

*) Gubriela d’Annnnzia: La vergini dolle Roc,:, ; Fratelli

Treven, Milano. ‘I'ergl. aud) .'Uation“ 00m 1. ?luguü ÜftOJ.
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bcn irinftm RuSbrucf leincs ©eiftcä Mi mimitcln. bic tirijle ?Infcbauung

Xcmed SBeUaüö bar^uftcUcn in einem einzigen, höchften ftunfmxrf; —
bic ibealen Wüter Xrincd ©ejchledjted, wie jene, welche Xu ielbft Xtr
erworben, ju bewahren in einem Sohne, her bureb bie oätcrlid)«

lehning uc anertenne, fie in ndi aufnclinic, unb iid> würbig fiit)ie jur

^krwirflidjung Pon immer erhabeneren s])Z&fllichfeücn."

3$on btm geifttgen SBetifc ber SRcnoiffancejctt gibt

b’Jtnmmaio bicicnt ßlaubio, gibt er allen feinen gelben baS

S^bftbeumßtiein, bic Aflgcmeinheit bed ^erftebenft, bad

reiche ©tffcn. Sllon Ißlato bis ^Ziehfche, im Stibert, im
korben, Überall fd>einen fte, io toie ihr Autor, 311 £aufe 311

fein. Unb Überall entpfinbeit, genießen fie bad 6d)öne,

mag ed fid) in £id)t unb fiuft, in ben normen ber 2anb*

fdjart ihrer S>eimatf) .jeigen. in ebleit ©ebanfen, ober in ber

©eftalt bed Leibes (Stn Anbered jebod), n>aö ben ^JZeitfdjen

aus bem Zeitalter jenes Äriegcrjünglingd, bcn einft S?eonarbo

malte, eigen mar, bad fann ber Autor ober tritt er ben

Gönnern, bie er jdjilbert, nid)t geben. Unb biefedeine ift:

bie 5traft! Um fid» fetbft 311 oerooflfommnen , um ein

grofeed 'Berf 311 fdtaffen unb einen eblen Sohn 3U erziehen,

bcyii braucht ed Xhatfraft, braucht ed 2öiUcn 3ur Arbeit.

Xte gelben b'Antuwflio’d aber in „Xer ©eitufi
-

,
in ,Xer

llnidjulbige
-

, im .Xrtumpl) bed Xobed* unb je^t roieber in

ben , Jungfrauen 00m Sellen
-

, fie thun nid)td, fte erreichen

nichts, fie haben meber ißeruf nod) 9>flid)ten, ihre Tage
uergehen mit ©rfibeln unb mit Jräimten, in mobernfter,

hpperempfinbiamet Selbftbctrachtuug. A}eine fagt einmal:

,erft ber franle 9JZenfd) ift ber Doflfommenc
-

. Xurd) eigene

£eiberfahrung fteigert jeine SeiiifÜhligfeit fid) fo weit, bafe

feine fernen mituhroingen müfien, iobalb bie Anberer

©chmerdcn erfahren unb baß er alfo jebes 'Bel) ber gan3en
SBelt tiefer, früher fühlt, als ber gejunbe. s)Zun bieje Her*
DoUfommnung burch förderliches Seiben 3eigen beinahe alle

©eftalten non b'Annunjio. Sie finb ihren Stimmungen,
ihren ?Zcroen in einem ©rabe unterthan, baß ihre geftei»

gerte ßmpfinbfamFett immer auf jener fchntalen, äußerfien

©ren3e batjindugeljen jrfjeint, roo gcjunbcS Sühlen aufhört,

mo ber SBahnfinn unpeimlid) heranrüeft. Aber roeun für

biefe Siguren jebe natürliche Äraftäußerung fortiäflt, rnemt

ihr britted 93ort „unerträglich" ift, „unfiberminblid)
-

,
jo

gibt bafür biefe ihre übergroße Scnfibilität ihnen auch bic

§äljigfeit jebe ßimoirfung ihrer Umgebung mitduempfinben,
bie £uft, baS £id)t, 311 ben Stimmungen ihres Jntieru
immer in Harmonie ju bringen, ßd entfielen baburch
Scenen oon großem poetischen, oon reichem, malerifdjen JHeid.

So heißt eS in ben »SelSjungfrauen" amerften Abenb,
nachbem (Slaubio bie brei ^rindeffmnen roiebergefehen:

„Xad Srüblingßangftgeiübl flieg un3 tnS ©efidjt, ba Wtt auf
bic ©aluftrabe geneigt $u ben Abhängen be* Wartens biituntcrblicftcn.

ßd umgab uns eine rlrt oon Pibrircrtbcr Öuft wie mit fieberhaftem

^ßulSfchlag ; unb biefe ßmpftnbuna war fo brftänbig, war fo bcbrüdeitb,

ba§ üe alle 3Zerwn cridjlafitc. Xie 'ßupiQen ftnrrtcn auf einen Quillt,

bie ßiber fenften fid) herab, wie in beginnenber Sdjlaftninfenheit. 3ch
fühlte meine Seele fo ooll bcfdjwevt, gleichwie eine (^ewittcnoolfe.

Unb 3U unter aller Schweigen fpradj Attatolia:

— XaS dicht oorüber.

Sic enthüllte mit bcn unerwarteten ÜL'ortcn baö Wcheimnif: ber

fd)Wülen Angft, bic unter und war; fte brüdte bic innerfte Ouinteifend
ber unfftqlidjoi '3tZcland)olie auö, bic über bei fid) crncueniben Örbe
auSgebreitet liegt.

— XaS Wtüd jieht ooriiber!

— Reiche ,f)änbe oermöditen wohl cd fcftdufjültnt ? — fragte ich

mich plbtjlid) in ber blinben ßrregung meiner ^tebevfchttfuiht, in ber
oerworrenen Empörung aller meiner tietften Triebe.

Xie brei Sd)weftern Ijatten bie ßütnbogen auf ben fteinemen
^Ranb geftütjt, ihre naeften, ringlofen öänbe ber Sonne hiüflffiredt, wie
in ein WarmeS £uftbab fte tauchenb; ilZaffimilla mit bcn

'
Ringern in

einanber gefaltet, Anatolia eine ^anb frrujweife in bie anbere gelegt,

bat? bie beiben Xaumen_ emporftanben ; iüolantc, inbem fie ein paar
halbmlfc Speilchtn, bic fie auö ihrem Würfel genommen hatte, jerbrücltc

unb bann in bic ÜSeite hiuaudfallen lief;.

— Jßcldjc .|pänbe oermöd)tcn wohl ed feftjuhalten ? —
Xie Anatolia’d crfdjienen wie bic ftörfficn unb babei fenfitiöficn.

Unter ber J)aut jeidjncten iid) fcfl bic ÜRu-Meln unb 2?anbcr, bic bem
Xaumen bic Shaft duführten, ben ebdfieingleid), rofig and weifiem ^alb-

runb entfpriugenb, ber ')Zagcl fd)müdte, wie ein Om)r mit jwei Sagen,

.jpatte fie mir nicht bei ber erften Berührung fofort ein Wefilhl oon

freigebiger Äraft, oon tintiger Wüte cingcflbRiV ^atte td) nicht fd)on

gegZanbt im Jnnern biefer panb eine belcbenbe Sk'drnic 311 fpüren?

Aber bie .fc&nbc fDZaffintiUa’d erfchienen wie unerfd)afien, wie

aciflerfhift, fo ,\art waren fie: unb fo »weiß waren fie, bap bie Soireen

ftrahlen fte nicht golbig iu färben ocnuodjtcn; unb mir fo wohlbetanm,

bap ich «»» »ollen Tagcdlichtc baS Xuntcl ber unibrifchen Äinhenabn-:

wieberfah, in ber idj uc ^unt erften fDZal auf bem Ältnrblatt erblidt

hatte, atd ein.pged Ueberbleibfel oon einem Tlilbe, oon bem aller- Uebngc

iud geheituuipooUc s

Jiid)td ^uvücfoevfunfeti war; unb bod) fie allein woal

geeignet eine Seele 311 bezaubern, ihr tiebfofenb toobl^utfrun.

oritrftcii fie, mit ihren incinanber gefalteten Ringern, bic Jtffclung fni^

williger Wefangeiitdjaft aus. — pier bin id), bm Xein, gebunben burih

ein $kinbr baä ftärfer ift, als je eine tfette. Jch werbe meine Arne
nicht öffnen, bcoor Xir eö gefallrn wirb, mid) \u lofeu. Jd) fann

nichts Anbcrcd, ich will iiichtd Anbered, als nur anbclen unb gclfordKn.

gehorchen unb anbeten, — fo geftanb burd) ihre -paltung bie (Gläubige

ihrem erträumten $tim. Unb id) ftettte mir ihre ^änbe oor, wie ]\t

freigegeben waren unb wie aud ihren inneren flächen lange T'änbei

lebenben Schweigend fid) cnlwicfdten
,

gleichwie and ben panbfl&hat

ber Gnqel, bic oben unb unten in Altarnifdjcn bargcftellt fmb, flattembe

'ßapicrttieifcn heiToraehcn, mit Werfen, welche bcn mnftifchen Jnhali in

ihren gcfd)ricbenen ©orten ocrfchliepen

Aber bie erhaben fd)öncu .fpänbe $iolaiitc'S, bie aud bcn garten

Blumen ihren innerften Tropfen auoprefeten, uub iic jerbriteft bann $u

Soben gleiten lieptn, fie begingen eine panblunq, bie gleich einem

Shmbol bem liharatter meines eigenen SttlS ooüftänbig entfprad): f«

logen and einem jeben Xing bad innerfte SSefni frined Cebcnd, bad

peiRt fie entnahmen ihm aQed, was cd geben tonnte uub fiepen cd et

fd)bpft. 3i'ar bad nidjt eine bet wichtigsten Aufgaben meiner eigenen

Kebendfintfi?*
1

SJiefc T'iobt mag ein SBeifpiel oon jener ©efflljU»

itbtoelgerei neben, bie jeben ©ebanfen, jebe Sienunn jer=

tajert, .icrgliebert unb äerflviibelt; unb juflleiti) oon bem
glänjenben Stil b'amumjio’s, bem bieje Ueberie^utui ni<bt

©eniige tt,un fnmi. .Statt bcrmeniflen.vninberte»on2Botten',
bi« lt-te b'Snmmjio cb ihnen Donmrjt, manctie Sdjriftjtefler

Seines SanbeS nur benutjcn, ift cS fein Stclj unb (ein Se-
ftreben, baS 'stalienijdje jo ju Ijanbfmben, baft cS .feine

anbere 3nnpe Europas ju benciben hat*, baR eS .feinerem
SSort a» entlehnen braudjt, meber aur SarfteHmiR ber ge>

jammteii äußeren mobernen Süelt, nod) au jener ber oer<

luicfelteften
,

ber aDerjeltenften Seelenauftänbe, in benen je

ein SUnalift jich Befallen hat, jeitbem bie ©ijjenjdiaft oon

ber menfdjlithen jpjijdje in tftjren ftebt*.

Unb noch eines inafl, mer jdjfirfer hinjieht, aus bet

Sd)ilbernn(i ber brei Jungfrauen etfeitnen, bie ihre n-eihen

J-änbc 00m hohen reifen in bie aolbige abenbtuft hinaus-
jtretfen: bas Sd)öuf)cit8ibeal beS Üerjaffers, baS auch meber

bie heitere ifrajt, noch flajfijdj reine itottfommeuheit ift.

SBei betn erften Gricheitien ber .Jungfrauen oom Reifen'
in ber {jeitfdbrijt; „II Convito“ — bie oon einem RreunbeS*
freife gegritnbet, ähnlich mie ber beutfehe ,i<an“ mobernftee

tfmpfiuben in ihrem ganbe batjtcllen fodte, — mar betn

.‘Roman als Sitelblatt eine 3eichnung oon Hriftibe Sartorio

oorangefteQt. Sbiefcr junge römijebe fUialer, jeht an bie

Jfntiftfehule oon ®eimar berufen, ift aber ein Siadjfolger

beS Saute ©abriel Dioffetti mtb feiner ©enofien, ber eng-

Hieben ‘ßräraphaeliten, über bie er and) im „Convito“ eine

böebft intereffaute Stubie oeräffentlicht hot. 6s ift feilt

merfmflrbig, bafj in Jtalien, bem Haube bet ftolaen, groB’

artigen Rtauenfchönheit gerabe, bie junge 3tid)timg fich ba*

thoijehe Jbcal beS flforbeuS, ber ©othif, au eigen macht:

flbeiichlanfe ©cjtalten, bie unter ber Schmete ihrer reichen

.fbaarfülle ben garten .Sopf hinabfinfen (affen. Sie Reis*

jungfrauen, mte Sartorio jie geichnct, mefjen mohl 8-9
.ifopjlängen; mährenb jonft ein alter ftünftlercnnon ben

Säuern beren fünf gibt, bem gemöhnlidien SienichenjchlM
fed)S unb Heroen ober ©öttem jiebeit bis acht, ättfo felbn

Ober ©iittermajj ragen bieje feingliebrigen ©ulbinnen mit

ihrem langen, tdjmnnfenben öatfe unb ben Reinen, Bon ja

tiefem ffül)len geneigten Äbpfen nod) IjiimuS. Unb men-
mürbiger nod): jogar bie Stellung, bie b'iSnnunjio roieb«

unb roieber befchreibt, roeil fie ihm ba9 SEdejen Der 9Rofft>
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ntiQa auSgitbrütfeu ftbeiut, in beten ätberifdjen 'Ninben et

Qiidi in bem oben angeführten Citat iljr innetfteS «üblen
gu ctfenneii fiicßte, bieje ©tellung ijt (pegicll englifd). 'Wag
immerhin Sconarbo ba Sinei febon im (ed)gebnteu Jai)r=

bunbert ben ©aß gejd)riebcn hoben: „fißett, mtt ben {fingern

bet •V'änbe in einanber eerfloditcn . nnt ba« tnßbe Kinn
btiu 311 halten.* — bei ben eitglijcheu Aeatheties roar bieje

.jjmltuug unb ift« oielleicbt heilte nod), 'Wobefadje.

b'iStiniiitgio bat burdj jene fifiberen brei, obeit fdton

angeführten Südicr, bie er gujammeit als bie „Siontane oon
bet nioje* begeicbnrt: II Piacere; L’Innocente; Trionfo
della Morte; fid) raid) einen großen 91nf erroorbcu, oot

allem in «ran heidi. £vat et fid) botb in benjelbtn alb

einen 9iad)folget Aola'S gegeigt bntd) bie rücffirtitstofe

SarfteUimg bet frafleften unb natfltlidgften Singe, bie er

mit mächtiger Seibenjdiaft, mit grober poctijdjer ©eroalt gu

burd)bringcn weiß. Stn «ritche bet eigenen Jlnidiauung

flberttifjt er oft ben ‘fatijet Jliitör. ISin Silb gum Seifpiel,

Sbntid) bent, roeldje« jener in bem lanaathmigen ,
gleich*

natnigen IKomatt oon „SourbeS* entroirjt, bringt et in

einem Kapitel feines „Sriumpb be« SobeS“ non einem
Baüfabrtöott ber Slbrtiggen. 5tud) er erjpart bem Seiet

lein ©efübl beö ©rauen«, be« eriebaubetnben Gfel«. Sud)
et unterbricht feine .ftergäblung oon Kranfbeiten, oon Slot
unb Buitben, in faft regelmäßigen Sbftänben mit bem auf-

jd)rei gut 'Wabonna, bem oielftimmigeil, bod) eintönigen

Stuf: „GS lebe ffltaria, ÜJlaria |ie lebe!* — Biibtenb man
aber ben 3lontan 3ola'S mfibiam burdjlieft, roie eine jtbioer

ju bemeifternbe Snfgnbe, tuirb Jeber, ber ielbit einmal in

SourbeS mar, in Kärnten nächten« bie Bottiabrer gut
.^eiligen «rau oom Sujdiari an ieinem «enfter oorüber-

gießen bürte, gu SBoni in ber Gbarroodje am «ufje ber

©cala ianta geflanbeit bot, ober jonft irgettbroo oon bem
©tauben«- unb Sbergtaubenbeifer beö fatboliicßcn nieberen

Sötte« näher berührt marb, aut biejem einen Kapitel bie

gange ©cßrolite, bie angft« unb granenerjOHte Suft bebrüdenb
roieber gu atbmen glauben.

©o toie b Stnnungio oon fetnern einen «reunbe ©ar»
torio bie «eljenjungfrauen barftellen lieft, io iebrieb er bieje

ägallfabrttigeuen im „Srumipb be« lobeS* in innerem
Bujammemlang mit einem anbeten «reunbe, «ranceSco
hlaolo 'Uiicdjetti Sajjelbe Wotic, bas ber Siebter bejebreibt,

bat jener gemalt: toie bie armen, fattatifd) frommen Bad-
jabrer, lang auögejtredt liegenb, fid) über ben ©teinfuß-

hoben ber fiitdie in ©cßroeiß unb Jßräuen oorroärt« jehicben,

um ihr ©elöbniß gu erfüllen, am Sitar ben Wantelfaum
ber Wabonna inbrünftig gu ftlffen. Wiahetti'S berühmtes
©emälbe: „11 voto' 1

befiitbet fid) jeßt gu 9iom im Wuieum
ber 3>ia gjagionale. Sa« Sud) oom Triumph beb Tabes
hat b Stnnungio bieicm ftäftig realiftijd)en 'Waler geioibmet,

ber, toie er ibm in ber I-orrebe jagt, „gtterft bie %'oefie biejes

SiolfeS begriffen bat, feine jfreuben, toie feine ©cbmergen,
unter bem fMmmel, gu bem es mit milbem ©laubcnSeifer
betet, aut bem ßrbboben, ben es mit Jobrljunberte roäßrenber
©ebulb bearbeitet*. — trS eritbeittt mir abet als bas, ma«
biefett Äutor jo oieten anberen 'Jtaturaliften gegenüber
erbebt, baß er mit 'Walern .'>anb in .fjanb gebt, oon ihnen
felgen, lObteii lernte, unb baburd) fid) bie «äßigteit, nebelt

bem •'öäßtiebftcn aud) bas poetijcb ©d)öne gu jdjilbcrn, be-

toabren tonnte.

Sen breien ans ber Seibeufchait beS moberneu SebettS

gejdjöpflen Wontaitett oon ber Stofe* ftellt b’Snnungio jeßt

mit ben „Vergini delle Hocce“ ben erften Sanb bet

,3ioutane oon ber Silie* entgegen. — ,Ser gcbanfenoolleit

6d)3nbcit bieje Sebnjudit, bies ©ebet“, io lautet bie 3öib>

mutig, llub als ÜNotto fegt et bem Suche abermals ein

SSort feines ipegieOeit .Sieiligett, beS Sconarbo ba SJinci

ooran: ,3d) toerbe eine Siditnng machen, bie große Singe
bebrüten toll.“ — SBir aber toollen nid)t bie fdimer,gliche

Sieblicbfeit bet Jungfrauen oom Seifen, um ioldje ttefere

Sebentung gu fliehen, in baS SiidjtS froftiger aOcgotien
oerflüchtigen, ©iub iie gteid) brei — „toie bie (fbaritinnen,

bie ©orgonett, bie •Wötett*. fo fagt bet Sutoc bod) oon
ihnen itt ber Ginleitung fetbft, baß iie nicht, toie bieje

[enteren brei antifen ©diroeiterit, „2öd)tcr ber 9Iotbtoenbig*

feit, fonbern baß iie bereu Spiet* mären Unb Opfer ber

'Itotbmenbigfeit finb ja mir alle, mir nütfsieheu fWenjdjen.

itoetijd) ©rofteS, Grgreitenbe« fann ein Sichtet nur fehaffen,

menii er lebeubige 'Weufebeu fdjilbert, nicht ©imtbilber;

toetin er — abermals nach einem ber Gitate aus Seonarbo —
.bie fRatur in einem großen ©piegel anidiaut“. 'Barten

mir barimi cs ab, mie bie fotgeuben tBänbe ber Stotitaite

oon ber Silie: „Sie ©nabe' unb „Sie iSerfflnbigung", bie

ber SBerfoffet am Gilbe bieje« BnfeS fd)on nennt, feine

Jbeeu meitcr nod) entroicfeltt merben.

©abriele b’SInnungio oerbringt einen großen 2bei!

be§ Jahre« auf feinet iScfigwig in einem [leinen Kütten-

ort «tancauiUa al 'Ware, tiiner feiner jüngeren etrebenS-

genoffen llgo Ojctti, ber für ieiu Sind): „Slot ber (int-

beefinigSfabit gu ben Sitteraten* Jtalien oou 3iorben nadj

©Oben biircbteifte, oon allen namhaften Schriftitcllern ihre

9lnfid)t über bie 3»funft ber oatcrlänbifdien Sitteratnr gu

erfragen, befchreibt bie Umgebung, in melcher jener gu

arbeiten pflegt:

„Sein S Inbierjjmuitr ift gvofi, mit brei reeiten «cni'tem: obre

gtnfter, Tbürtu unb Böiibe haben lange i<ort)änge oon roihetn Tautaft,

fo bafi 3iad)t«, totim biefc }nfammenge)ogen fmb, e« ift, nt« ob bie

uinfihtiegenben 'Waticrn an teiuem puiitt bie äufcitroelt einbringen

liegen. . . . Unb ttoit ber fHSudierpfanne barapft non Jeit ju Jeit ber

Beiljeoueb empor. . . ."

Benu nun and) bie Umgebung meift nicht fo feljr

oiel bagu thut, roemt and) manche Seilte in fo einem rotb-

oerbangenen ffimmet üben, ohne be&halb gerabe epotbe=

ntachenbe Berte bfroovgubringen, io ift e« boeb h Bdj ft

dtaratteriftijd) für biefett Slutor, baß er einer fotdjen Ju-
igenefeßung gu bebllrfeii glaubt, um fid) bie richtige Stim-
mung gu geben. Sennod), traß manchem, mos an ihm
uns Seutfche oietleicht als ftemb unb oerleßenb berflhri,

jo lange es nur atu SKanbe be« abriatifdicn BeereS einen

Sichter gibt roie ihn, fern in beit SMcentiner Sergen einen

anberen mie «ogaggavo — matt fann bie beibett mit «ug
unb lliedit tooi)l al« ätttipobeit begeid)ueu — io lange tjat

mau, mit! mich bebünfen, au ber SebeitSfäbigfeit italiemjthen

mobenten ©chrifttbum« nicht 3u oergmeifelit.

.Gantbutg. Stbalbert 'Weinljarbt.

Bis Malerei öer Berfianficnljcit.

(anläßlid) ber Jnteruationalen KirnftanSiteDung.)

3unäd)ft glaube ich über bie Segrengung be« Themas
ein Bort idiulbig gtt ieitt. Ser Segriff „Walerei ber Set-

gangenbeit” ift mit gebübrenber Scicbränfitng aufgnfaffcn —
nur in jeinent Serbältniß gttr Susitellung al« Jubitäutn«-
aiiSitcllimg. Beim and) Künftleroerein uitb Sfabemie in

heiliger ti |l,eib«it bie SluSftcQung ueranftatteten, fo ift in

biejem Jahre bod) bie 9fabrmic ibeeUer Siaiiptunternebmer.

Gin (Belehrter bot b«raii«gebtad)t, baß bas ©tiftungsbatum
ber preußifdicn .ftuuftidmle auf ben 11. Juli 1696 aryit-

jeßen jei. Unb jo gingen iie ßi» 'mb feierten baS «eft

groeibunbertjäbrigen SeftebenS — im .'>od)gefüble, Seutfd)-

lanbs äl leite 9fabemie gu fein. 'Wan fonute mit 9ied)t

fragen, ob baS prenßifdje Jnftitut änlaß hotte, an feine

SSergatigenbeit gu erinnern. Bo finb bie ©roßtboten um
bie bcnffche Äunft, bie es aufgumeifett hättet Bo bie Set-

liner 'Kamen, bie im ©eböcbtniß fortflingen, menn matt

oon ber Gntroicfhing«gefd)id)te Des nialertfcben ©ebaufens

ipridjt'f Bo überboupt bie Seroeiie. baß bie afobemie auch

in ihren jogenannten ©tanggeiten bie Jlrbeit roobt oeniebtet

habe: ein gute« 'Waterial ber fflnjtleriicben Sorjcbung gu

liefern, beuten b bent 3<itfteifte ooran,gugeben, bie Bege gu

ebnen, bie bie Jnbioibualität gum '.'ieiiett btttfübren mögen.

Gä ift feßr begeid)neub, baß ein höbet Scamter roie ,\'err Sobc
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als ehrlicher Kiinitfrcunb (oergL ,$an* II., S. 45—48) feinen

„geft'artifel, nut eilt Älagelieb gu idjreiben oerntag, ba«,

bitteren Sone®. tiejrourgelnbe Schaben »ergangener roie

gegenwärtiger Crganijatiou aufbecft unb flat ju machen
utd)t, rote bie afabentie roebev gange Äiiniller itod) gnrige

Seforatenre (bet auSbrtid „ffmiftbanbroerfet' ift intim
faljeh geroejen) ergogen tjabe, idoI)I aber ein oerbreifete« unb
anjpiudiSooUeS Kunftproletatiat.

Sie afabentie ielbft inbeiiett, b. I). bie »crtonltenbc

Äunftbüreaufratie, bat eine Konfrontation mit ber ©efdjiditc

nid)t nur nid)t gejdjcut, — btird) rauidjenbe Jubeljefte,

feierliche Sieben ünb butd) «eftfdtriften fie fogar hetaus*

gefotbert. ai® ©langftücf aber bad)te man fict) bie umfang*
reiche .biftotijdte äbtlieihiug“, bie bet großen Bus*
fteUung eiitgegliebett rourbe unb mit einet ftarfen iJfltjl

tntpomtenbet ''Kamen bent SBfltget bijtiutdjt not bet afa*

bemijdien Seiftmigijätjigfeit einfliSßeu iollte. Sie Siedjnung

bat ein £od): bie imponitenben Siamen babeit feinetlei

innere Hegiebutig gu bet afabentie unb ibtet ®ejd)id)te —
eine lauge Sfeiljc bentidier unb auelänbiidjet, jogat genialer,

Klinftler, finb int Saufe bet Beilen ju Witgliebern ber

afabentie ernannt roorben, bie fidt ittbeffen jriiroetlid) be*

banfen roütben, wollte man fie für bie Stiftungen bet

afabentie mituerantroortlid) machen. Sie haben tuebet amt
nod) Meinung, finb Seforation.

'Dian gebt nicht jebl, roeittt ntan ba®, wegen ber ein*

jeitigen auBioabl, nicht unbeftrittene Serbien ft, bieje retro*

fpeftioe anäfteÖung »eranlaßt gu babett, vettn an ton
»ott Mentet ,)nid)teibt. Sat et ielbft bodt feine Mitroit*
hing ungebflbtlid) Ijod) baburd) eingefd)äbt, baß et allein

jtoci ®rcitfeiten be« grüßten .'Kannte« mit bett falten Metten
leinet itt große Simeniionett ffrebenben fleiitett .ffnitft au®»
füllte. (Sr bat, wie ein gcioiffenbafter ©hmnafialbircfior,

feinet Jitgeub einen feierlid) gcfd)id)t«flitternben Jett ge»

Iefeit unb bann, unt einen lang entpfuttbeneu Mangel gu
beieitigen, feine gefatnntten „amprachcn*. mit golbgeprcßtem
Seftentblem brucfeit [affen.’) Gr jflblt ficb alfo mehr beim
ie alä .(Kernt ber Situation. Meint antott »ou Merner bie

Samen bet 13S2 Schüler ant Sdjlniic aufgählte, bie bis

beute, alfo roäljrenb 21 Jabreu, feiltet Jährling unter*

itanben, ba bat et fidier auf bie Sadifidjt roenigflens ber

Mitwelt gerechnet; barum foll man ibttt and) beit Sott

nicht antbitn, an bet .'>anb bieje® autbentifd)eii Materiale®

feftjufteOcn, t»ie Menigc au« feiltet febmet Oberfelibaten

SdjiUetfchaar al® Äfinftiet aud) nur eine relatioe Heben*
tung erlangt haben.

Sein tHücfidiau baltenbeit Sraftifu« bat ber amtlidje

.(Kiftoriograpl) nicht gefehlt, (fr heißt £>att® Müller nnb
ift .Srofejior unb Softor" fotoie . (hftet ftänbiger Sefrctär

unb Mitglieb be® Senat® bet Königlichen afabentie ber

Künfte*. Cfr f)at als ©ejdiidjtajchteiber ber neueren Malerei
fdjon beblitirt mit einem Merfe Ober Milbelm »ott Kaulbad),
— einem ber bieffteu (Bücher, bie bie jüngere bentjebe Kiintt*

fotfcbnttg Oberhaupt beugt. Seilte ©e)d)id)tc bet afabentie")

nun ift litterarijd) ebetifo ungenieftbat tote bie in® Sofmncn*
tarijebe breit jerflieftenbc .Rnulbadibiogtaphit; fie ift in

einem nüchternen, unperiönlid)cn, offigiellen Stile gefcbticbeti

— Müller jagt nidjt einiad) „abolph Mengel", jonbern

aOen (Srnfte® ,bet SßJirflidie ©ebeitue :Katb fBtofeffor

Dr. abolpb Mengel". Ser groeite Sbeil fehlt tiodt; man
halte gern erfahren, ob Müller in ber ')lnturgcjd)id)tc

moberitfter Ifunft ebenfo gu .'Kaufe ift roie int Situlaturen*
fober. (59 wäre Oberhaupt intereffant geroeieti gu icbett,

roie fid) in einem offiziellen Kopf ba® Üerbältniß ber afa*
bemie, bie bod) an ihrem „Obreutage" al® etwa® Seiettbe«,

SbätigeS, Mirffante® oorgefteUt t»etben ioO, gut lebenbigett,

auf fid) ielbft iußcitben .Ranft nuSmalt; roie ein iolcber

Kopf bariiber biuroegfontmt, baß biefe afabentie bett fiinft*

letijdjen (fntbecfuitgcn unb ^orbetiingen bet beibett legten

*) 'i'frliii, i'trlag von Snbolf 2d)uftct. 320 ®.

**) ai« Sefliiftriit mir in einet btfibränften angabl non Grem*
»leiren gebnuft. gonimiinonBocrlilg »on 'Kitt). 4'oug. Grntr fbril.
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Jabrgebnte itidjt nur nid)t gerecht geworben
.

fonbent fie

jogat aufgubalten unb gu bisfrebitireit »erfud)t bat. Sod)
and) aus bem 'Material frflljet ®ctgangenbeit hätte, abj eiten

aOct Stiftung®*, Gntennuug®*, Sublc»atiou8utfutibeit unb
CrganijationBaften, ein Schrift jtellet alte« Äulturroejen

ober *unroeiett lebeitbig machen, metfioürbige 'taralleleti

aufberfen, angiebenbe ®etfonaId)amfteriftifen geben föntien.

Seid) eilt 'Patron fdjort glcid) biejeS erfte omnipotente
Scbnlbaupt, ba8 GburfOrft gtiebtidj III. befteHtc unb
Sancfelmaitn gemähten unb fdjaltcn ließ, biefet fleine .fiof*

lieferaitt unb bBdjft unfreie Scgroeiger Jofef Mer net. Sieie
'ptageptotenjeele, bie ba« (Mute unb SKeue mit fo roeit roiO,

roie fie'® »erfleht; — lieft man, roie bet ebrgeigige autofrat
unb vrojUitg gu bebeuteitberen .RQnftleruabireit, bie als

Hehrer neben ihm toirfeu, fid) fteUte, roie er fie djifanirt

unb »on einem „ ro i bcrfpenftigeit Sriumoirat“ tebet. io ift

man uerfuebt: ©efpenfter! auBgurufen unb für bie 'Kamen
Schlüter, Setroeften, ittobencr anbete „toiberipenftige Sriunt*
»int* aus ber fflejd)icbte bet legten Jahre: auguft »on
'Kegben, Sfatbina, üogel cingufegeti. Unb roieber ruft man:
Öcjpeuftet! roenn inan liett »on bet fDfaterci her Beit:— bei Jojcf 'Mentet lG'JC, unter aupreijutig ber alten

HJleiftet —
„Ga toben fid) bei) btvfclteit (ter Sfnnft) git Jlimt .fiooibtbioiiot

mcl Orvgeiftct unb 'Iterfttbrct nngefnnbCR, locldie 3t» ben alten

2d)mucf unb Jlire mietet lue Toftbave Jimattcit ouägejogen, hingegen jelbe

mit einer itemen SDiobe ®etteibct in loeldiem ftui 4'ui) fieti t gu Sag bije

»on ©i-burt io Gble nnb .fiol)c mehr einer •figeunerin, obet 'Dlttvftidirener

Goinebiontin, alo einer .'touigin ber Ihlnftcn öbnlid), unb alfo »ertappet

ouih'ibet, baß fie »on niemaub mehr erteunci i»irb
*

Unb bann 1896 bei antott »on 'Mentet, in gioei bet

beliebten fßljilippifcn:

„Gins ift fuber, Jlnntercv unb fflnufenmadier ünb bieie

SOiciflev (bic .piftoiilrrgcrtctation (MaUait, 4'icife u. j. ro.) iiidit ge*

roefen. — Sie 'Uftegc . . . aU beften, UMS beite »orl)et in

rmiljitmtcr Gntroidtung (Mute« aefebaffen, roar ihnen 31id)t|dluur . . .

peutc mad)t fid) ein Subicftroidinuo breit, beffen amnfanteflen Su8»
bnid iool)t .fievr .ficinrid) IMibor (sic!) gejunben bat. ... 34 habe

mehr unb mehr bie ®emcrfinig gemacht, baft unter bem Ginfluffe biefer

HcitftrOmmtg ein SöibcrroiUe bagegen »ortjanben ift, fid) fite ben Milnftlec*

benif- eine '

folibe ©tnnblage
'

angueignen . .
.“ Unb an anbene

Stelle: Go iei nid)t aufgate ber aufftrebenten 3ngenb, „IHidituiigcn ju

tullioimi, bie »ordbetgehenb im Muttflleben emftehen unb roieber wr*

fdtivinben." . . Sic habe fid) eine „XarftrUungdroeije anjucignen.

welche geeignet ift, in »orachmcr unb anftdnbigcc Meile ihren tiinftle*

tifchen l'ii'banftii unb Gmpfinbuiigeu beu geeigneten aubbnnf gu geben

unb nidft bnvch genial fein jotlcnbe Sqmicrcrei geiftreid) ober

niobevn erfcheiuen jn rootlen. . .
.“

Siciett orligcn Scfcfrüdjtett au® bent Sitteratorcn*

gärflein gtoeier atabemiebiuptet, bie beibc Meiner beißen,

ift fein Mort btngimijftgen. Jdt jagte oben id)on, baji e®

feine groei Seiten fiat, bie Erinnerung an bic l'ergaitgen*

beit aufgurufeu. G® reigt mid) nicht, att bem 'ifaben, ben

bet Seft|d)riftfteUet .fians Wflüer au® befamttem unb tin*

befamttem aftenpapier bvebt, in bie alte Seit be® Jnflt*

tute:- gurOcfgufd)teitett unb »ou teilten roecbfelnbeu Scbid*

ialcu gu beriebteu. niir tnidt bat biefe gange .'jiftorie

nur injoroett Jnterefie, al® fie butd) gemalte Sfeiccgittffe

belegt roitb Sehr löcfenbaft ift, roie jebon getagt, braußeit

in her „biftorifdien ablbeilmtg" bie 4'croeisfftbtung bittd)

Silber; jdiließlid) finb aber bod) au® uerfteeften Minfeln
manche Stüde guiammengtfcgt inorben, bie reigen fSnneit

bargufteKcn, luie im häufen (Mange betitidjer Äunftent*

iattung ’.Katuranfcbammg unb maicriidje® ('lefübl halb

fiegten, balb unterlagen, bis in ber groeiten f'äifte be®

lu. Johrbnnbcrt® fie bauernb gut .ftcnfqgft gelangten, im

('legeuiay gu bett anton »ott Mentet® uttb .'.'an® 'IKOdert.

'Met, »out 'l'tunfjaale au®, ba« fleine matterbellte

Wilieitm gut liedjfcit betritt, ben ftimmungsuollitcn .Kaunt

ber gangen ausftcllmtg, ber bat bie „ 'Hethiter Runff be®

17. mtb 18. Jabrbunbert® »ot fid). Wau joUte beffer jagen

:

„Klimt in Merlin " . Ser ftillc Sräumet »on „nationaler

.'Utnff roitb l)icr einen bebenben Sdjaubet empfinben oot
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ber Stfabrimg, wie litf bic Butscln neuer beuticher Malerei
in freuiben tetbbobeti jutücfreidieit Jft eilt Stücf echter Äünjt
in jenen, burdj bie Siartjinirfungen beb breißigjäbiirteti

Krieges irf)iuer leibcubeu, ßeiten uorbatibeii
,

jo tuarb

*ö burd) einen Araujofen gebracht: Siebe älntoiue

HieSite. Sei bentjdjgeborenc 'Maler, and) mennS
ihm cljrlid) um bie SaAe 311 tljmi ijt, wirft nur wie ein

entarteter unb etfdjöpftcc Sproß bet beutjdjcn «vfi f)

•

mtaijjcmce, arbeitet jdnueißtriefciib um ffarbe unb gotm
nub bleibt bodi lebern, eefig, öbe: Siebe Xnebrid) Bilbehn
ffieibi'umun. BeSne, eine ijaimlofe, mit öden fluten ©oben
Seiner Station ausgeftattete Äiinftleniatur. — probmirt, um
äußere 'JSoiition unbefiimmevt ((ein Serhältniß 311t Afnbentie

ift, troli einer Urfunbe bie itjn 311111 „Siveflot” ernennt,
ganj unb gar nidit ieitgcfteüt) leidjt, uijd). frijd), gefällig,

ein Siebliug ber Bcltlciite, oor allem ber Belt frauen, jeben

Slicgenblicf bereit, fein ijclt mieber nbjubrtdjen unb oft nur
fchmer baoon surflcfsubaltcn; Ätiebrich Bilhclm Beibe»
mannen aber gebt bic füiiftlerijd)c ?iOtb ber Sctitfcbett bitter

u .'>r)eu, bic Stauer um fein Sorflcufinb, bie Sltabemie,

chleidit burd) jeiit Sebeu. Irr malt ben Äönig unb bie

Königin unb beS ÄönigS lanflc Solbatcn, primitio,

fchwuuglos, unb ftopjt, in tDbtcnber Kntjagung. mit bem
lauer erworbenen (Selbe bic eitrig leeren Äafieii ber Äunit.
jrt)ule. Sr ijt ber SijpuS beS .'öanbwerfcrS. ^esne'S artige

unb d)arafteroolle Äunft, bie bas ieböne Sebeu nod) idiöner

macht, bie farbige iReisc jud)t, unb für bic Statur einen ionber«
bar ioeid)eit, gcffiQigeu, gemefjenen, im Stubium BatteauS,
iotuie ber Üenetianer unb gar Iliembrattbt'S erftarftenStilmit

fiel) bringt, — SeSne'S Äunit ift ein AuSbruef uralter Kultur.
Srie oerbinblicbe Slrt, wie er baS Snbioibunm erfaßt, beutet

auf bobe gejeHicbaftlidje SBilbuug bin; baS farbige Arrangement
fann gleichfalls nur ein aus bebeutenben Äulturbebfiffniffen

beroorcicgangener ®efd)inaci erfinnen. Sieber, tocr ben Sonore
unb bie niebcrlänbiftben ©aletien fennt, mirb aus SeSncS
(ipodie eine gnuse Dfeibe ftärferer (feriönlidjfeiteit als SeSnc
nambaft machen, — für Seutfcblanb aber mar bieje muntere
©aöieruatur ein Segen. Schon an feinen Stbüleru, etwa
an Shomas (ruber, bet ben Battcaugcift abgeftreift bat
unb roic ein alter fräftiger öollänber mtrft, taffen fict» bie

(früebte feines 2bunS erfennen. St ftellte ben Slicf roieber

auf bic Birflidifeit ein unb brachte id)immernbc Mittel.

SBie er fclfaft aus groben glübeitben Slugcn in bie Belt
gueft, jo legt er and) in bas Befcn feiner Meuid)en, bic

als ifeittijpen burd) ihn in bieÄiiltiitflejd)id)te gelangt finb,

lebenbig gläti jeirbe l'rbeufreube. Mag et aud) jelbft 3U
Beiten an ber bemühten S.lctid)öneruitg bet Statur nicht oor«

übergegangen unb ben Bünfcbeii feiner Auftraggeber alliu

halb gemeien fein, fo bat Antoine fkSne iiodi anbererjeits

jo oft unmittelbare unb naioe (finbrüefe — ttfj habe bict

uor allem bie Porträts beS 'ItabiercrS Scbmibt, beS Silb«
hauers Äitig, unb beS fleinen ©roßen Atif), brei ganj ebr*

liebe Stiicfe, im Auge - aus ber ©eit gegeben, in bie er

gejetjt mar, bajs fein 'Berf für Seiitjcblanb ein fleinco

SBunber bebeutete. (fr mar eine flinftleriidjc Serjönlid)feit,

unb idj ftebe nicht au , bieie SeSnejciinuilung für bas
eigentlidie (Sreigiiifs ber biftoriidjen Ausheilung 311 halten.

Aber aud) für bic jincite iftappe bcs erjtarfenbeu

'BirflidjfeitSiiimcS, auf ber gwei Männer oon meittrageuber
Birfiamfeit. ber San.jiger Äaiijmaimsjobn Oboboiuiecfi unb
Anton ©raff, ber Sproß eines fleinen beutjdiidimeijeriidjcn

•$anbmerfetS fteben, ift immerhin ein reidilidieSSÜilbermaterial

aufgebracht morben. ffreunbe burd) ihre fünftlerijd)c Art
unb ihre perfönlichcu Steigungen {amen fie in großer litte*

rnrijdjer ßpodjc auf , ba bentfdjes (fntpftnbmiflSlebcn
bie Atangoienherrfchait abliifte; fie werben bas fünitlc«

rifchc Aggregat bieier (fpodic: ©raff ihr größter Kor«
trälift, l'boboroiecfi ihr größter Jüliftrator 0.11 beiben
lebte oolfsmäßiger ©eift: ©rajfS ©enie fiel auf
bie herbe unb ernfte Seite, C'hobomiecft'S Salent mehr m
bie beutjd)bürgerlid)e (riemiithlidjfeit nnb .varmloiigfeit.

2!on ben litterarifchen Strömungen idiwenfen fit an ber

©reii3e ab, wo iid) bas ©emütl)Slcben 311t Sentimentalität
ocrfladjte. Jeun beibe waren bie treueften Ateimbe ber

'JBirflid)feit. fachlid) unb ftarf. Beibe maleri:d)c Staturen,

fdiarie unb gute ®eobad)ter uon 'Belt nnb Menfchcn.
©raff trabitioiisloier; l'hobowiecfi malt 3tmäd)ft nad)
üBatteau. ielbft Berliner Shicrgartcuüencu im bnuttaubeln-
ben tltofofoftile (wie ipater ein ©röterer, BtiHet, bcoor et

fid) mit itarfer Seele ins Bauernbajein ucrfcnfte. Aragonatb
gemalt 1)“*), um bann unter bem (jinflujje hoUäiibiicher

Btenfdien* unb $ntetieunnalcrci unb eirglifchev Sittenidjilbe»

lung feine Bcrfönlid)feit 3U eniberfeit. Beibe haben uns ein

limfaffeiibeS ©tücf uergaiigeiieii gebend aufbtwal)rt- Aus
wie neridiiebeticu ©eiidjtSpunftcii. bas beuten am Seiten
bie BortrcitS Seiber au: ©raff auf atleu brei Silbniffeit ein

tiefernfter, fauliger Staun mit faft ftrengeu. weit foridjen-

bcu Augen; im ©eiiditSauSbrurf ber überlegene 9)tcnfd)eu»

fermer unb Seelciibeutcr — ein Aittlih ooll ©eift 1111b (fr«

fahruug, (fhobowiedi aber, in ©rarf’S Tarftelluiig, ein

ooileS, behagliches, weidjes Btäitnchtii, mit patriarchatifchen

Allüren; ein Slicf ooll Milbe unb ©Ute; bie Unterlippe

hängt, ein wenig energielos herab, ber breite ÜJiunb ftreeft

fid) 311 einem priiditig ocrbiublidjen Sächclii.

©taff unb (ihobomieefi waren im ©ruitbc einjame
Meuidjen, — bie Äunit um fie ocrflachtc, oerlor bie l'tatur,

warb öoriuenwejeii. 'BaS frommt’S, hier 9iamen anfju*

3ählen jjumeiit franjöfiicüc .i>offuuit in oenoäfjerter Auf*
läge. 3» ber Bcidjirung l'tjobowictfi'S lebenbige Sinie, im
ÄoloriSmuS ©raff'S entichiebenes garbengefflhl oerjdiwanben,
fdjeiitbat ohne (iinbvucf. (Sine Bcriobe nahte, bie bas
rcaüftifdje .vianbwerfSgeug unb alles, was ber malerijchen

Aorm bceui, als etwas gmig UnitöthigeS üei Seite warf.
Sie Beriobe, bie mit ASiiiuS (iarftcits beginnt unb äußer«
lieh mit Biihelm Äaulbad) fdiließt. !jm Äataloge werben
uou liarftenS fünf, 0011 Cornelius 3100, oon Äaulbad) brei

Arbeiten oeueichnet; bod) ich entbedte troß heißen Suchend
mir ,5>ie ßrwariung beS SBeltgeriditS* oon liorneliuS:

V>at man fid) im leßtcu Augenblicfe nod) cntjd)!ojfcn, (Sr*

seugniffe einer Beit 311 uuterfchlageu, auf ber, nidit ohne
©runb, gegenwärtig bie Mißachtung bet inalenbeu Äiinftler

rußt V (ionicliiiS nnb Äaulbad), an iid) hödjft ehrwiirbige

i'erjönlid)feiten, bebeuten uns eine artiftifd) tobte Beit, flog*

lief) oerlorene Jahrsehnte. Sie A'euercu haben fchwer ,;u

thun, bie leßten fKachwirfiutgen biejer Scfieintunft aus ihren

Äöpfen heraiiSsiifagen. Sine 3eit, ba bas Senfeil über bas
Malen fiegte, ba baS Auge nur ba war, um in cfitatiidjer

Schönheitsfucherei, im erhabenen Schwünge ber ©ebanfen,
im rcligiöfen Anbachtsbebfirfniß gefd)loffen 311 werben; ba

bie Sarbe ungefähr für eine Srfinbu ng bcs Seujels galt

unb man glaubte, bas 'Bert ber Ä'utift fei gettjau, wenn
ber Äarton mathcmatijd) genau fertiggeitellt unb bie göttlich

fchöiic Sinie uotteubet fei, bie niemals unb nirgenbmo
ejiftirte.

Hm tiarftens freilid) ift es idjabe. Gt genießt bie

Screhrmig, bie beutfehe Äunft einit aus bem Buftanbe bet

Bcrjumpjuiig auf ein reineres unb cmftereS i'iioeau ge«

hoben, ihr gleidjfam bie oerloreneu ©ötler ,;urücfgegebcu 311

haben, inbem er ihren Slicf auf bie antifc Schönheit bin«

Iciifte. Sie ©riccheiifehniuriit ftaitb bieietn merfwürbigen

Mcutne jo gut. SS war in ber Jhat eine Sehufuriit bei

ihm. ein tiefer perfönlidier WefühlSiug. ifiicht fein 'Bert

ift es, was ipätcr mit 9icd)t fo lebhaft beitritten murbc,
uielmehr ieiu Seiipiel nur, bie leere, flaiißiftijebe 3iid)tuiig,

bie crjd)iett nub an ihn aiitiiüpfen mußte.

(?S bauerte lang, — aber bic Srholung fain ber

bctitfdjen Malerei beiuiod). Sie Äunft ichltig bie Augen
auf unb begann fie wieber ber 'Jiatur .ju.pifcbren, lang«

fam, icl)r latigfam, — unb ißt Aniliß
, iaht »011 beS

öebonfens Släffe, begann iyarbe 311 belomiiien. AIS iie

einigermaßen wiebet auf ben Seinen iteheu tonnte, ba fing

fie aufs 'iieue au 311 waiiberu, nad) votlniib unb granf«

reidi, nicht und) Jtalien länger. Jbte Sorpofteu würben
Süifclbori, wo man mehr nad) .'pollaiib, unb München, wo
mau mehr nad) Äontaiiieblean neigte. Sflifelbotf ift iehr

gut, simial burd) Änrl Atiebrid) Setfing, ber, als ber Srften

einer, in ber 2anbfd)aftsfiitift beu veroiSmuS befeitigte unb,

immer als IKomanlifer, bie 'Bimber bet ’Jlatlir juchte, nub
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burd) Anbrea« Hdicubad); ©ündien faft gar liidjf »ertreten

:

Sie ©üttchenet Stimmungslanbfdjaft, Sie mit Ster ent«

ftanb unb in jjteffner fiel) fortfeßte, teilt burdjattS: Bur oon
ihren Ausläufern Baifd) unb SdjBuleber iinb Scrfe cor-

ßanben. Actd) gubwig ©urlitt, ber. an« Batbtgott beim*

febrtnb, nuj bie S/üifelborfet io lebhaft eimcirtte; auch

.fjteimeberg, ber alb Apoftcl einet farbenfreubigen unb inner-

lidj rtaliftijcbeii Diomantif nach ®entfd)Ianb jnrütf tarn

unb ein .©eure' begrünbett batf, ba« ivieber anSatteii

unb eine neue fliealtion b*roorrufctt fällte, batte nietjt

fehlen bötfen Jtt Braiinichroeig fab ich mit ßntgüden
ben Stubicnnacblaß biefet echten ©nlernatur: ©arum
bat man nicht« bergeiübttv ®te .«äftorie, jene, bie

ben 3tealt«mu8 »ergangenen ffiefeßebens unb bie C.’d)tfjeit

beb Arrangement« betonte, wirb burd) ©atlait unb BiSfrc

icirfjam. - mie fie fid) in tleinen ftüpfen fpiegelte unb in

reine Jtcftümjcherge oerfanf, tarnt man cietfad) ieheti, bod)

ihren toichtigften Vertreter, Ißiloth, fudjt man »ergeben«.

Sie Bauermttalerei tritt auf, gleüßfalls burch roeftlidje Gin-
nrirtungen, in Sr. 6b. ©etjetbetm, SBautier, Jtnau« unb
fpäler in Sefreggcr. Sie roirft gunächft mie bie 9inturfrijd)e

ielbft, unb nad) ben groben, bie bie AuSitcflung bietet, fann

mau es recht looljt begreifen. Aber nach unb nach, guntal

bie Jtüuftler ba« Anefbotiidje immer roejentlicber bernor*

treten tieften, fam man babinter, baij fich hier eigentlich bod)

nur JtomBbien, unb nicht einmal immer gut gemalte, ab*

fpietten. Sie mllnbet aügemad) in ben groften Strom beb

„©enreS* ein, au« bem jdjließlich nur nod) ba« ©affet gu

breiten Bettelfuppcn genommen tourbc. gbajencleoer mag
mandiem beute mie ein Jflajfifer erftheinen. Unb roieber

mar bie 6mte reif für ben Schnitter.

9ftm bat e« freilich in bitfen feiten be« ©erben«,
©ergehen« unb ©iebertoerben« bei uns immer einige feft*

»erroabrte ©ofteu gegeben, auf benen man für fid) allein

ben malcriicben ©ebanfett förberte, auf ©irfungen nach

außen aber nicht bebad)t mar. Jd) neune ©engel, BBdlin,

genbad). ©a« biefe au«gerid)tet, roirb braußen jeijt flarer

benn je, — aber auch bie Sbatjache, baß iie’« nur für fich,

im Jnterefje ber eigenen Jtunft, auegeriebtet. ©enget,
immer im ©egenfaße gur Berliner Jtunft ,

BBdlin ein

ftreng petiBnlidjer Bljantaft unb unnatbaljmbar, genbild) at«

©ufter, im Sinne ber Korn wenigiten«, gefäbrtid). BBdlin
unb ©enget, jener in feiner matercfchen Schöpfcrfraft, biejer

in ber ©ielfettigleil techuifchcr Gigeitichaften, faft rättjiel =

hafte Grjdjeinungen; Venbad) , Sproß einer roenigften«

biftorifd) erfennbaten Samitie: Ginen ßroeig beutfdjer

Diealiften nämlich, fotche. bie in Srantreid) unb Gnglattb

oorgebilbet, in nntitifireitber ©atroeife ihre moberne Seele

»ortrugen unb mit Siebe pfi)d)ologifd)e Aufgaben erfüllten,

— bie ilieibe, an beten Spißc ber glängenbe, bod) unbe=

rühmte Bictor ©ütter fchritt, fcheinen bie .pifloriter ber

Berliner AuSfteUung überhaupt nicht gu beachten; eine

5vrud)t an biejem cSroeige ift ba« 8ebeu«merf .j>an« Ibo*
nta’«, ber bie Körnten beuticher Sienaiffancemeifter

micberbetebte mit feiner [)ergtid)en Boefie, feinem uaioen

9iaturempfinben, — ielbft »on Sboma fehlt, unglaublich

genug, jebe SchaffenSipur. ®er ©ater be« gefimbeit

©enfdteuoerftanbe«, ber moberne Beieeler be« Alterthum®,

bei Altmeiftertiche, ber im Snbioibuum ben gfeitgeiit

febitbert — ©enget, BBdlin, timbadb — ftehen audj in

biefer Ausstellung bnrebau« abieiten. Sott man au« ber

ungeorbneten üierfammtung fonft ltod) Kräfte nennen, bie

mitfämpften, gum enbtidjen Siege be« naturaliftijd)en ©e=

banfen«, fo toirb man geroiß nur Gbuarb ooit ©eb-

barbt unb »riß uon ttlibe bereingicben fBnneit. Sie haben

bie rcliqiBje Äunft »om Banne ber italienijcben Schablone

befreit, jener noch gagbaft, inbetn er für bie ©obette ber

©egeuroart ein mittelalterliches Jtoftüm erroSbtt unb ben

Siiiiengug Stirer'« beifcebielt; biefer, inbem er bie heilige

©efd)id)te unmittelbar in bie ©egempart »erießte unb roeit-

au« fchfirfer ba« ©ateriiehe betonte, für ba* er fich alte

Grrungenfchaften ber mobernen gicßtmalfunft gu eigen ge-

macht. Beibe aber, fern non Äirchenthum unb SJogma,
fdjufcn ber SieligionSmaterei roieberunt einen ©efüblS-
mittelpunft: Sic interpretirten bie Bibel al« ©enfeßen.
ttnb in bem 'punlte fittb fie, obgroar au« oerfchiebenen

Booten, bodj ein«.

®ieie« bie teßte Gtappe ber ©obernitSt, bie man im
JMftorienfaal entbecft. ®ie ©eriobe, bie ba« „Sicht" brachte,

ba« Aufgeben be« Snbioibnum« in ber Statur, eine Sanb*
fchaftslunft ohne ©leichen, — ne ift einfach nicht corhait*

ben. Jeßt erft »erben bie wahren Jträite Fontainebleau«
frei unb lebenbig, unb bie Karbe, burd) ©onet entbunben,
beginnt ihren Stege«gug: ©er oertritt ben ©eift ber ilingften

GpocßeV Statt ber Bioniere ©ater au« groeiter unb britter

&anb: Statt Siebermann unb Jtuctyl gu finben, muß man
fid) mit Sfatbina, bem eroig ©obtfeben, unb .'IxtnS JSerr-

mann, bem Saifeur, ber .fboÜanb falonfBbig macht, begnü-
gen. ©ündjen allein, ba«, gegenroSrtijj im Borttab, bie

'Itoturrmpßnbung am ftärfjten unb feinßen, ben üotoriä-
mit« am btühenbften auSgebitbet bat, ba« eine beforatioe

Jtunft beiißt unb in ber iltuftratioen Seicßnung einen neuen,

jungen Stil gefnnben, — ©ündjen, ba« für feutfeßtanb
eine 3art füuftleriicher Gntbedungen abfehtießt, ßfitte

geigelt föntten, wie gu neuen Ufern ein neuer Jag todte.

GS toarb nid)t für werft) befunben, im Steigen jüngfter

.ttunftgejeßiehte gu erießeineit. Unb fo ftimmt roieber einmal
bie Hiecßnung nicht.

Julius Glia«.

tEfieafer.

?« fÜnf>»I6<alfrr ,,L« Drml-Vlerge«“.

^cr tüelftelefenc Senfalton^romon bed A>crrn Worcri
^>rcDoft ^at baö 6rf)icfjal uerbtent unb ift biefent £d)irffol

nic^t entflangen, ju einem plumpen iTtjeaterftiicf oerorbeitet

ju werben. ®uß Jantiemeptflnben ^at ber 3>erfafier boß

lelber beforQt unb nun in iiariS fepon ^unbertmal bie

*J>ro.iente eingeftrid)en burfte Berlin natörlicf) nid)t

jurücfbleiben , unb bie 33tibnc mit bem anfpruc^ßnofleii
s)iQmen, bic \>err ©arnap einmal in einem boßfwften augett*

blief baß Le sinfje-^ijeater genannt haben fall, flinft in

feinem Ztitb, ^ariß nad^uäffen, fo weit, baß fvoftloß lanß*

meilifte 93iad)Wetf unter bem fdjroer oerftänblicben litel

,£albtugenb
-

aufjufü^reit. .Äunft unb '3iatur“ (oerpleiibe

Sefftnci) buben ntdjtß bamit ju idjaffen. 3iMr aud) iiitbt,

S>a« gtiief fiel übrigens burd).

$aul gcblentber.

3« ?lnhiüpfuiig an ben Sluffaö non .§erni G. 23crrf«b.a0en in

ber norigen 'Jiununer bev „Nation 1
' über „Xbeologifc^e 5erienfurfc*

erhalten wir non bermmbettr Seite folgcnbc (jrgänjung:

«Die öpmnafiailebrer haben fd)on feit fahren mehr=

fad) fold)c Jvtricnfurfc gehabt, bie allerbingö im Sefentlidbeu praftüdje

3>ncc!c neviotaten. So ftnbcn j. 53 . fiir bie 'Jitufpratbler jett, imb

jroar wie eS 1 (bei nt, alljäbrlid) wahrenb ber Cfierfericn berartige Äurfe

in Berlin ftatt, bie non ber Regierung finanjidl unterftüßt werben; jb

anbcmi 3^»^» in ©rrifSwalb unb, wenn ich nicht irrr, and) in ütonn;

für 5lltfpradiler in 3e»a, für 9Jaturwiffcnf(baftler in ©erlin u. f. w.f

He alle waren augerorbentlid) befucht. Die ©crliner 5?eufprachler haben

fogar im norigen Sommer, baS gan^c Semefter hmbuid), baS OMärf

gehabt, bap bie beiben Crbinaricn ber mrHQrn Unioerfität, *^?rof. Xnbler

für ijranjbjiich unb ber injwifchcit Iciber nerftorbene ^?rof. 3upibo -für
Gnglifd), fie burd) Sonbemorlefungen in ihrem Stieben nach «Bfie**

fchattlidjer üBcilerbilbung uuterfhihten.
-

ßcnnttooTtiiitcr Rrbafttur: OHo Ofiftmtta 9?«lin. — Cwtf oott £. -ö«? mann in OrTlta SW, Ofiilhitwy 8.
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Die Dation.
fö>örfjenfrijriff für }2oItft&, Bol&sroirtfjrüiaff unb lifferafur.

ßerauägegeben non Dr. f£fj. Baillj.

ftonimiinoni.Snlas oon $. B. Qrrmann in Berlin SW., Seutliflrafir 8.

Stbrn Sonn«b*nb trfditknt rlnr Bummer pon l'/t-9 »aa*n <19-16 Beilen).

Xbonnr mrntpprtl* für BeulTdtlanb unb tfErtf rtriiti-MnBarn brlm
Bf fuge burd; bte JPofi Marl. JpoBanffstilagi ober burdi beit Budjlsanbel IR mit.

Unrltib (8V« Äh- PterlelJIlirUdj), für bie cnbtrn CKnber bt« VtltpoO-

urteilt* bei »errenbunfl nnler Breujbenb I« Blark tälirlidr (4 IBerk Dierlel-

litirtiib.) - InTerliona prek * pro 4-ge(paltme (Salonel-lrtle •iu ff. Buflrlpe

nrbmen ACrUnnonren-Cxpebttiontn unb bitCxprblHoit btt Ballon <f . JV^ermunn,
Brctin SW., BtuttiHrAj)t ») entgegen.

$ie Nation ift im ©oftaettiingfl-Äatalofl pro 1896 unter Nr 4809 eingetragen.

3ie lefrr ber „Batiun“,
beren JRbonntmtnt mit bem 30. September aHauff, roerben gebeten, baffelbe bei bet ßofl, im Budjljanbel ober bei bet

Sxpebifion ju erntuern.
Bie (gxpEbition bet „Ration“,

(£}. 5. ^ermann) Sorlin 8W„ öeutbrtr 8.

Jnljalt.

©olitifdje 2Bod»cnübcrfid)t. ©on * * •.

I« amerifanifdp ©räfibcntf<faftönMl)lfampf. ©on Üb- Öartb, 2R. b. 91.

Ttr beutfd)e StnnwltStag in ©erlin. ©on ^uftiftratf) 9H. 8 e Dt) (©triin).

Xie Stellung ber Sebutyi^Deliftfcb'fdjen Gfcnoffenfdjaften in ber Wattigen

tycnoffenftbaffötteUKgung. ©on (janö (Srügci.

Ter Streit um bit ifulturgefd?id)te. ©on @corg Steinhaufen ((Jena),

lieber baS 9tafy6ftubium. Gine 3utd)rift. ©on 91. Xljtefing (©öttingen).

3Haric Gbner als ©orleferin. ©on 91 n ton ©eitel beim (©?ien).

fitnau^©riefe. ©on Jeliy ©oppenberg.

©ücf)erbefpred)ungen

:

©aal $etjfe: 3>ie ^omarina. ©efpr. non — 1—m—n.

L’Unitd Italienne. ©efpr. Pon 91. St.

Tee ftbbeurf ttmtttllk<&<» MM Ht ß(tlu»ft»W unf fl-lwtUl. lebodi

nur Mit lingaö« bf» CtifUe-

politifdio tPocbcnübcrfidfl.

geiner Seit mürben oon uns auftfülirlid) bie folgen

erörtert
, bie' ein »olitiidj-fliigcr (SntfäUlB beb 25ürger =

meifter« Äummert in .ttolbetg btvbeigefiibrt batte, Wir

batte befanntlid) bie (Srlaiibnig gegeben, bah ba« borttge

©traiibidilojj ju einer ffia&limtiammlutig ber eoaialbcmo-

traten benuijt metbe.

$a« mar ein ilft itrenger ©ereebtigfeit, beim ba bie

Yetfaihmg imb ba« ©ejclj and) ben ©ojialbenrofraten ba«

Edbfen imb bie atfgemein üblichen 'Vorbereitungen gum

SDJäblen geroäbrteiftet, io mflrc e« eine 'iiarteilidifeit, eine

geroiije golilifcbe :)(id)tung prinjipieU aiiSmfdjliehen, obne

bah «in beftimmter Snlafj. etma bie '-Betürditung oon
Siubeftönmgen ober bergleidien, oorliegt. Sa alle oor bem

©efeb gleich Rnb, io mühten and) allen gegenüber bie Sler-

treter be« ©ejebeä, ba« finb bie Seamlen, ihre ®!ad)fbefug-

niife gleichmäßig banbbaben. Siejet funbamentate &ah,

ber ieibitoeritänblid) fein ioflte, ift e« leibet bei im« nid)t.

'Sie Äreiiiimigen roetben aud) an« bem ©runbe au

ibm feftbaltcn, meil auf ber fdjiefcn libetie einer aitbereit

austegung, ein jroeiter C-uttfamer oieüeid)t ju ber lieber-

jeugung gelangen föimte, baß, mit bie ,5nid)t" ielbft, (o auch

bie ,3iorfrud)t ber gojinlbemofratie* ober unter anbern Um-
itfinben bie Ultramontanen, ober met »oitft, al« eine .ülaffe

oon üJlenidjen ju bchanbeln feien, bie jroiichen ben editen

fonferoatioen S-oübiirgcnt unb ben polittfch-ftrafbaren üet-

bredieru ftetjen; gut »feit freilid) mSren fie nid)t mit beit

Strafen ju bebenlen. bie im Strajgeieijbiid) niebergelegt iinb.

rooljl aber mit ben Strafen unb Sefdiränfimgcn, bie bie

SJerroaltung ju ocrabreidien für angegeigt hält. Siefe «orm
be« 3tcd)t«ftaatc« ift unjer Sbeal nicht.

S?flrgcrmeifter Äiimmert hat aber auch politifch jmeef*

mähiggeliaiibelt. teiiiibajelbnbn«So,iiaiiiteiiflcfeh mit feiner

jinti Sheil brafoniiehen Strenge nicht eine Sdjmädnmg ber

Sojialbemofraten fonbern ihre Stärhmg herbeigeführt hat,

fo ift es flat, bah linbcbeutenbe «Nabelfliche bet 'itermaltung

eine für bie Soüialbemofraten ungünftige Birfung ganj

fidier liidit heroorbringen roerben.
. ,

.deine Siebe ift in ber politifchen Slgitatton aber

erfolgreicher als bie »erbotene .'liebe; beim roie Shatfachen

ftet« " einbnicfäooUer finb al« argumentalioiien, fo mirtt

e« aud) oor Slttcm übeneugenb für Soaiatbemofraten unb

iolche. bie für bie Partei reif finb, meint man, um ben

Ohorafter be« heutigen Slaal« al« „.ftlafieiijtaat“ fu be-

roeiien. barauf iid) berufen fann: Sclit, allen Parteien ift

bie 'BIBglidjfeit freier Babllliätigieit gegeben — im«

nicht. Unb ba Irmpörung in erfter ginie bie politnche

S'iafdiiiie in bie lebbaftefte Sbiitigfeit feljt, fo ift aud) bieiei

Slortbcit bamit ben Soaialbemofratcii gefichcrt. Unter bem

politiieheu ©efichtopmilt bclrad)tet, »erlangten at jo bie oor-

qeitljteu Slcbbrbcii be« äJiirgermeijtev« diinmicrtfflUe«. ma«

thatfädttich ben Sojialbcmofrateii 'Uorid|ub ju leiftcn mi

Staube geroejeu märe; unb bieler felbft that alle«, roo«

Digitized by Google
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geeignet war. um ben Sojiatbemohaleit iqre bequemften

unb jroetfmäßigften ©Baffen aus btr #anb ju nehmen.

©leidjroobl bat baS OiSjipIinaroerfabren gegen ben

SBürgermeifter oon (jolbetg ietjt nodj eine weitere Kolge ge»

bald, ifem armen Wann iit in ‘Bejtig auf jeitie Kleiber»

tradjt eine SBefcbränfung aujerlegt worben. ©r fjotte näm>
lieb bie Scfugnifi, bic ganbwebroffijierSumform ju ttagen,

unb biefeS 3ie<bt ift ibm genommen worben.

©emin nui& ein Staat baran fefttjalten, bafj bie

Uniform 311 tragen, fei ets als Offijiet ober ©emeiner,

nur bem matellofen Wanne jnfommt. OaS ift nad) bem
Jluibau ber beutfeben .öeeresuerfaffung felbftoerftänblid).

©anj neue Konjequenjen aber ergeben iid). wenn bie

bürgerliche fDtafeUojtgleit nid)t mebt baS Kriterium bilbet,

onbern beftimmte potitifdje lleberjeugimgen unb ein be»

timmtes Kerbalten in potitijdjen Kragen, unb jtoat ein

oltbes, ba« üeiiatl unb riuftimmimg nur bei einem 8riidj»

beit ber beiitidjeu SBeoBIfetung finbet.

Unter feiner anberen Krage bat bie beutftbe ©nt»

roicflung ftets fo fdjroer wie unter milüärijdjen Äonftiften

gelitten; in alten anberen Staaten fittb militärifdje Kragen

auSjdjliehlid) Kragen ber 3werfmäßigfeit, bie, loSgelöft 001t

^Parteiprogrammen, nur unter bem ©efidjtspuntt bet ?iolb»

wenbigfeit unb ber geiftungSfübigfeit ber i'iation ihrer iadj=

lidjeit ©rlebigung enigegengefübrt werben. Bei uns bagegett

finb febr äum fiiadjtbcile Oeutjcbtanb« immer bie Singelegen»

beiten, bie baS .fieer betreffen, mit potitijdjen Barteigegeti»

fügen beiaftet worben, obgleidj bod) bie Sidjerbeit bes

ätaterlanbeS oou einet potitijdj fingen tUegierung foleben

Kümpfen ooUftänbig entrüeft werben fottte.

Jegt ift mau wieber babei beit Seroeis ju liefern, bafc

bie alten falfdtcn Sfabc nidjt oertaffen worben finb. 'Wenn
baS 3iedjt. bie Sanbwebninifomt ju tragen, baju bienen fotl,

bie Setbäiigung einer oerftönbigen unb ebrlidjen potitijdjen

Ueberjeuguug ju rerbinberu, unb wenn, wie in Königs»
berg, bas unangreifbare ©erhalten einer angefebenen biirger»

lidtcn Körperfdjaft baju führt, baf) bie iötititärbetjörbeu ben

aftioen unb »or SlUem and) ben 3ieferoeoffi|iereit eine

Befdjränfuug in Sejiebung auf ibre gefeüidjaftlidjen

©ewotmbeiten auferlegen , bann wirb mau ficb nidit

wuttbern fönnen, bafj jene Snfidjt einen neuen Diücf»

halt gewinnt, bie erflört : militärifdje Kragen feien bei

uns nidjt ganj aiiSfdjliejjlidj unter bem militärifdjcn ©e»
ftdjtSpuuft ju betrachteten

;
beim burdi bie Knftitutiou ber

mejeroc unb ber Sanbwebr wirb uerfudjt in einteiliger

SBcife unfere bürgetlidjen 'iierbättniife jn beeinftuffeu, mtb
auch bitfer ,'attor, ber für bas Sliijfeimcn eines gefunben
potitifeben SebenS fo binbetlieb ift, niflffe in ftted|nung gefegt

werben. 3 ft ober bas ltrlbeit gegenüber mititärifdjeu Korbe»

rungcit fdjou meift an ficb fdjw'aitfenb, fo wirb es biircb

jolctje oöllig beredjtigten ©rwägungen ootlenbs ju ltn»

gunften ber tliegierimg beeinflußt, unb bas finb aisbann bie

SorauSfegungen, aus benen liniere inneren Krifett bersorju»

roaebien pflegen.

Sürit Sismarcf ging foldjcn Ärifen nidjt aus bem
SBege; unter llmftäiiben präparirte er iie fogar, um bureb

eine Kraftprobe auf bicfeiu Ptebiet feine ©olitif wieber

flott ju niadjen, bie auf anberen ©ebieten geftranbet war
ober 31t itranben broljte. Pente gibt es aber in ber aftioen

gfolitif eine ©eftalt wie ben Kürften BiSutarcf nidjt mebt,
1111b bie dieidisregierimg wirb fidj bnriiber nidit täufdjeit,

wie toejenttidj fiel) gegen früher bie ©erbättmife geänbert

bnben, unb wie utijuiedmäfjig eä erfdieinen muß, immer
weitere .«reife mit einer beredjtigten Stimmung ju erfüllen,

bie nidjt mebr baS .f>eer ausfdjliefjlidj nls eine 'tiotbioenbigfeit

Juni cdjutj nuferer llimbljängigfeit betrachtet, joubern' bic

gleidjjcitig bie unerfreuliche Miucfmirfimg bei .«HUitariSniuS*
aui uiiier biirgerlidjeS geben mit febr nngünftigen Singen

anjeben lniif).

gegt bie Siegieruiig auf bie Beteiligung folcfjer jSinber*

niffe Söertb, bie 1111 gegebenen KaUe unb ju irgenb einer Beit

fietjerflärlidjcrweiieeiner rein teduiijdjen ©etjanblung militäri»

fetjer Kragen jebrftörenb in ben ®eg ftelten werben, bann jodte

fie bafiir Sorge ttagen, bag eine geredjte firitif nidjt

immer oon Dienern Dtabrung erbätt aus foleben ©or»

fommmfien, wie fie in Königsberg fidj cbgefpielt tjaben,

unb aus foldjer KIeiber*StaatSattiqn. wie in Kolberg, bie,

an fidj ja nidjts weniger als tragifcb, bodj gleidjwobl als

ggmpton ernft 311 neljmen ift.

ffiadj wie oor bleibt bie Sage im Orient in b»bem
©rabe gefatjrbet. $afe in Kreta nidjt fogleieb bie Stube

wieber liinfebr batten würbe, war oorauSjufeben; jegt

finb es bie ©lobatnebaner, bie gegen bie Bugeftfinbniffe an
bie djriftlieben Krctenier fidj aufjulebncn broben, unb eS ift

roobl möglidj, bafj nodjinals ©tut fliegt, allein wie be»

bäuerlich bas auetj fein würbe, an ber fdjlieglidien Stege»

luug ber tretenfiietien Krage im Sinne oerftönbigen

fultureDen KortidjritteS ift nidjt mehr ju jweifeln, feitbem

alle ©rogmädite ju einet ©inigung über biefen fünft
gelangt finb.

Jit ben ©renjgebieten oon ©rieebentanb, Serbien unb
^Bulgarien haben bie Sewegungen bie giitie bes Stäuber

unwefen noch nicht überfdjritteh. ®ie armeniiebe Krage
bagegen behält ihren erften l'barafter.

folitifdj bat Oeiitfdjlaiib 311 ihr feine Stellung ju

nehmen; wohl aber junädjft 00111 humanitären Staub»
punfi aus Unb baS gejdjiebt bereits. Kn Hamburg
würben bie erften Sdjntte getban; Kraiiffnrt, wo bie

'Kranffnrter Beitung" am friibeiten burdj ungefdjmintte

©eriebte bie nadte fdjredliefje JBJafjrbeit feftgefteflt bat, ift

gefolgt. ©8 bat fidj bort aus allen politijdjen farteien

unb aus atteu DtetigionSgemcinfcbaften ein Komitee gebitbet,

um bie giebeStbätigfeit ju förbern. Snbere Stabte werben

ftd) aufdjliegen.

Oie Suigabe bieier Komitees wirb eine überaus

iebwierige fein, bariiber fault man fidj einer Jäuidjunq
nidjt bihgebeit. Oie geeigneten fDtiitetSperionen in ber Sfltfei

ju finben, ift in großen ©ebielett überhaupt fo gut wie

unmögtid). Kreilidj in Konftantinopet fetbft fann manches

gefebetjen, unb auch bas wirb fdjon ein Segen fein.

(sine Knteroention aller ©rofemächte, bie fo gcjdjtoffen

wäre, wie in ber freteiifiidjcn Krage unb bie barum
(srfolg oerjpredjen würbe, fäube gewiß auch bie Unter»

ftütjung linieret IMegierung. ©tatte, nidjtsfagenbe ©fort»

preffionen fönnen bagegen mir 00m Ucbel jein; fie werben

baS goS bet armemer weiter oerjdjtecbtern unb bie 3«»

oerfutjt, jebe auSfdjreitung begehen ju fönnen, in Kon
ftantinopel fteigern. Kon foldjer Kolitif foflfc Oeutfcbtanb

fidj fern haften, um bie moralijcbe Kerantroortung für

bie Koigtn abtebnen ju fönnen; bas muß immer wieber

betont werben.

Kertjetjten faitn mau ftdi nidjt, baß bie Hoffnung für ein

gcidjloffeneS SSuftreten ber ©roßmädjte eine febr geringe

tft; bafür gibt eS ein bcjeidjiienbeS Sijmptom. atis ani>

loort barauf, boß bie englijdje gtotte in größere 9iäbe ber

©arbanelten riieft, haben, wie ber Setegrapb uerffinbet,

ruiiijebe Offijiete bie türfifdjen ©efeftigimgeu bcS 'Bosporus

beiidjtigt. igeitu man bie J Ijotjiidje foldjer Befidjtigungen

burdj ben Zclegrnubeit befanut geben läßt, jo bat baö ben

feilt beutlicben Sinn einer BBarnung .'Knfjlaiibf an

tjuglaiib.

Oie Jürfen werben barauS ihre Kolgerungen jieben

über bie (siuigfeit ljuropas.

Oentjcblaiib, bem ieber ,'jniß gegen bie miibamebanijibe

IReligion fern liegt, erfennt baS jmeifellofe .'Hcdjt ber tür»

ftfdjcu Siegiermig an, mit armeniidjen auardjiften turjen

Krojefj ,511 machen ; aber flit bie fdjulblofen Saujenbe, bie

aus potitifeben ©rünben einem KernidjtungSfampfe jum
Opfer faüen fallen, regt fidj bei uns werftbätige Sompatbie,
unb wenn bie tttrfiidjen Staatsmänner genügenb bie nwbemen
Uterbättnific teiineu, um bie Bebeutung ridjtig ju jdjdqen,

bie bie öffenttidje 'Bieinuug im weltlichen Europa bat,

bann werben fie ju uormeiben fudjen, baß bie atifi

iilrftfdje Stimmung weitere Dtabtung erhält. Pinoiol

muß immer auch bie Siedjmmg für foldje antipatfien
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beglichen werben, mag im Augeitblief and) ber ©er«

fautag nod) nicht oor ber jpte ju jteljen (feinen.

ßs ift ber englijd)en ©olizei gelungen auf bem Hon’
tinent unb in ßnglanb eine Stnjaljl ©erfonen in £>aft ju

bringen, bie befd)ulbigt metben, Jljeiinelimer eine* Koni«
plottes ,)n fein, bas fid) und) ber eilten Italien nur gegen

ßnglaub unb bie englifdje Königin, baS nad) ber anbeten

eine i'erbinbnng »an geniern unb ruiiijdjeu 9Mbiliften
barfietlt unb fid) baljer and) gegen ben i-Jareit ridjien fott.

®ie elften Diodjtidjten über biefe ©erbaftungeti (langen

fenfationeU genug; was non biejen ßnthiitliingen fdjtiefe«

lid) befielen bleiben wirb, erfdjeint bem nüchternen 3ufd)auer
nad) zweifelhaft.

ffejtjnftehen fdieint nur eines, bafj man zum iljeil

Seilte gepudt tjat, bie im ©etieimen an bet gabrifation

aon ®i)iiamit arbeiteten. 3U bannlofen -iweden wirb foldjc

Sbätigfeit gewij) nicht unternommen; bie« ift flar; aber

weldjer befonbeven Senbenj bet Anidjlag, bet geplant

würbe, iiineroolinte, bas ift nod) bunfel. Sa bie tarnen
ber ©erbafteteii ausfchlieBlirf) engliid) = irijdjcn Klanges
finb, jo fdjeint eS zuitädjft an jebeni ©tunb ,)U fehlen, and)

bie rujiifdien Diihiliftcn mit oerantwortlid) ju madjen.

Sie ftanzöRÜhe ©reffe bebattirt oon Dienern leiben*

id)ajt(id) bie grage, ob ber frühere riauptinaiin Srepfufj
ein ©erräther an feinem ©atcrlanb gemeien fei, ob md)t.

giir Seutidilaub hat bieje grage politifd) nur ein feht

mittetniäfiigeS gitterefie, nämlich nur infofern, als bie ©er«
urtheilung oon Sreijfufi auSgcfprocben worben ift, weil er

angeblid) and) bem beutfebeu Kititärattadje Spionenbienfte

geleiftet hat.

3uerft finb es grangofen gewefen, bie bie ©eredjtigfeit

ber ©erurtheiliing in 3wei|el gezogen haben, imb Re äufjerten

fid) fo laut unb fo nachbriidlid), bah nunmehr auch ber

„Eclair“, bas Organ bes ©enerals 'Kerner, bas ©ort
nimmt, unb Kercier, bem mau als bem bamaligen Kriegs«

miniftcr bie Iterantwortung für ben ©tepfußprozcß jn*

fdireibt, au nertheibigen fudtt. ©etanntlid) geht eine fron*

jölifdje Ssierfion bahiii, baj; Kcrcier ben .(Sauptmann Srepfuß
ohne genügeube Schulbberoeifc opferte, um fid) populär ju

machen; um in uerwaubter ©eije wie Soulanger als $elb au

erfdjeinen, ber baS iSaterlanb oor einer fdjweren ©efagt
gerettet bat.

Ob bieje Angaben wahr finb, ob unwahr— , wir wi fielt es

nicht; aber baö fteljt feft ;
wenn btt „Eclair“ wirtlich fämmt«

liehe SelaitungSmoiiiente mitgetljeilt hat, bie jut 35etnt*

tbeilung oon Sretjfujj geführt haben, bann ift jener ©rozeß
ein buiiflcs Statt tn ben Annalen ber franjBfifchen Kilitär«

juftij , unb bie Sdjiilb be« Angetlagten erjd)eint nidjt

erwiefen.

SaS (amt uns in Seutfd)Iaiib nur nom meufd)lid)eu

etanbpunft aus intereffiren.

©ir finb überzeugt, ba| bie ©eredjtigteit Iiebenben

gtanjoien Klarheit in bie bunde 8ngelegenbeit bringen
werben. Sicfes um ber Keiijchlidifeit willen ju erftrebeube

3iel wirb um jo eher erreicht werben, je weniger eifrig fid)

Seutjd)lanb mit bicier Angelegenheit bcjd)äjtigt. ©ir haben
(eine ©etanlaffung and) mir ben Schein ju erregen, als

wollten wir für Srenfuf) ©artei ergreifen, unb thäten wir
es, jo würbe fold)e SieUiuignahme nur bajti führen, beti

Sranjoien, bie nach ber Söahrbeit fudjen, il)t ©erf ju er*

fchroeren, meint nidjt unmöglich ju machen. Anichauungeit,
bie and) in Seutjdilanb oertreten werben, finb leibcr mit
alliuleidjt allein um ihres UrjpruiigS willen in graufreid)

bistrebitirt.

®er amerikanifefje ^räftöer.ffdiaff«-

UiaJjlkampf.

L

Jlewijotf, B. September 1896.

„This is aneducational campaign“. Kit biejen ©orten
murbe id) empfangen, als id) een ameritanijdien ©oben
betrat, nnb biefe Seinerhing wirb mir auf Schritt unb
Sritt entgegengetrageu jowohl non beiten, bie bie politifche

Situation jeljr optimiftiid) anfehen unb eine überwältigenbe

Dliebcrlac)e Srijan’s, beS ,§tee l'aiiiage"«Kanbibaten, für

wahridjemlid), ja für fidjer halten, wie oon jenen anberen,

beneu es zweifelhaft erfdjeint, ob zwei Konate genügen
werben, um baS ©olf in auSreidienber ©eife über feine

wahren gnterefjen aufzudären. So oiel fteht feft, baß feit

Kenjdiengebenten (eine ©ahlfatnpagne ftattgefnnben hat,

bei ber bie ooltswitthjd)ajtlid)c (irjiequng ber grofeen Kaffe
ber SeoöKen.ng eine foldje Jioile gefpielt hat, wie eben fehl.

Sie ©ähtungsfrage, um welche fid) ber ©räfibentfdjaftS*

wahKampf nahezu ausschließlich breht, ift ja au unb für

Rd) nidjt fo fdjmer barjuiteüen, nur ift es für wenig ge«

jchulte Kaffen feht fchwer, ein jelbjtänbigeS Urtheil zu
gewinnen, wenn, wie bas bei biefer (Gelegenheit ber galt

ift, beibe (Parteien ein fo lebhaftes Jnlereffe barait haben,

nur bie eine ihnen günftige Seite ber KebaiHe ins hedfte

Sicht zu feljen.

®en Anhängern einet gejitnben ©äl)tnng fommt es

nun feht zu ftatten, bafj bie ©ilberleute iljr i-uloer z«m
größten Iheile oerfchofjen l>abeii, mähreub bie ©olbroährnngS*
Partei erft ieit Kurzem ooti bem (Gefühl ergriffen ift, beiß

bie ,'gree Coinage'-Sewegung einen hMlft gefähtlid)en

(fharafter angenommen hat, unb cs bähet uothweubig fei,

alle Kräfte anzuftrengen, um bie Silberpartei nieberzu*

Zwingen.

Könnte man bie europäijthen politifchen SerhältniRe
als 'Kaftftab zu ©runbe legen, fo müßte man bie enefteften

Rweifel hegen ,
ob es gelingen werbe , in tunen ziot>

Konnten bie eingelretene Konfiifion ber öffeiitlidjen Keimmg
Zu überminben; aber bas ameritauiiehe Soll zeichnet iich

politifd) burd) nidjt« mehr aus als burd) leine taidje

gaffuiigshaft wichtigen politiidten gragen gegenüber. Auf
bie aineri(auifd)e 4!reffe wirb ja weibtid) gefdiimpft, unb
jie hat ohne ;!roeijel manche hödjjt bebenüiche Untugcnbcn,
aber anberetjeits ift fie ein ausgezeichnetes gnftrmnont;
um in Hirzeftcr 3ed ber '©eoölteruicg gbccn ju übermitteln,

unb baS amerifauifdie ©olf ift gegtinoäctig oon einer be«

jonbers großen Aufnahmefähigleit. (iS gibt wahrfcheinlich

ui ber ganzen großen auierifanifdwn Union mit ihren nahezu
70 Killionet! («iuwohiierii fein Oorf, wo nidjt bie ©äh*
rungsfrage ben .'>auptgegenftaiib ber Unterhaltung hübet.

©eichen enormen ltmjang baS Sebütfniß. fidj über

bie grage zu untenidjten, augenomnien hat, bafiir nur ein

ffleiipiel Sie „New York Evening Post“ oetöjfentlidjte

in beu leßtcn ©odien einen (leinen Katechismus zur ©e*
fämpfung ber „gtee ('oinage'-Sewegmig. ®ieiet .nated)i4*

miiS ift bann in einem Seporatabzuge zur 'Itabreitmig ge«

langt. ®aS (rmuplcir (oftet 1 («ent. Sson biefem Kated)is»

mus finb in wenigen 'Bodjen 1 BüOüuO l'remplove oer«

tauft worben. Aber nidjt allein biefe billige l'ampagnt*
litteratur hat eine ungeheure 'J(ad)frage aufzumeifen, jonbern
and) jtarte '©iidier. bie zwei bis brei Kart per l'remplar
tonen, unb bie ©ährungsfrage behanbeln, werben in großen

Auflagen neu gebrudt unb Rnbeti im ganjeu Sanbe Käufer.

©erüdfiditigt man banebeit, baß fein Slatt in ben ©et«
einigteil Staaten criftirt, welches nidjt an febern Sage bis

ur ’©nhl irgenb etwas über bie .Hauptfrage beS SageS
tädite, jo laun mau fid) leid)t eine ©orfteQmig baoou

machen, weiche reale Sebeuttmg baS '©ort „Tins is an
educational campaign“ hat-
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lim be» (jrfolg bei einer ©kihl j» iidjem, qenligt es i

aber nicht allein, bie 'Säliler aiifjiiflären; es ift baneben
ein foftfpfeliger unb höchft umfangreicher Apparat in Ibätig» I

feit aii teljen, ber bie eigentlichen ©Jahlgejdiäfte betreibt.

®ie pntenfität ber ffiahlbtttcgung bringt ec- mit fid), baß
and) auf biefem Selbe ber cigentlidjcn feahltechnif bieCmai
ftärfer gearbeitet roerben muß als Jonft. ®abci fallen

beim and) bie natürlichen 9JJad)fmitteI gonj roefentlid) ins

©einicüt.

?iun unterliegt es feinem Btoeifel, baß in biejer ©e<

jiebung bie anljäriger ©JcKinieu'S einen gemaltigen Sor»
(prang haben. Sie republifamidie ©artet mar oon jeher

bie reichere. Seitbcin aber bie (Solbbemofraten fich »ott ber

regulären bemofratifeben ©artei getrennt haben, hat bieje

bie finoitjiell leiftungciähigen (Elemente nahezu ußHig oer--

loren, unb fdjon gegettmärtig macht fid) biefer 9,'tangel an

finanziellen 'Slitteln (ehr unbequem bemerfbar. Budj bas

ift ein roeientlicbeS ©Joment ber Sdjroäd)«. Schließlich hat

bie ©artet beS Kanbibaien ©rpan aud) mit bem Untftanbe

nt fämpfeti, baß bie Sufian zioijcheii ©opuliften unb ®emo»
traten feine noUftänbige ift, inbem bie ©opuliften jroar

©man als Äanbibaicii jiir bie ©räfibentfehaft acceptirt

haben, aber nicht Seroall als Kanbibatcit für bie ©ige»

pränbentjdjaft, fonbem befanntlid) biefem .Sam“ ©Jatfon
pan ©eorgict als einen eigenen populiftifdjen Kanbibaten
entgegenftellen.

8He biefe günfligett llmftinbe ^ufatnmengenommen
habtn h'et in her Stabt Werouotf, tnSbejonbere in ben

ffreijen bet großen ©efchäftsroelt, bie fefte Ueberjeugung
heroorgerufen, baß bie „ftree (‘oinage'-Seroegung mit einer

ungeheuren ©iebetlage enbigett roerbe. ©Jänner, bie ben

unteren ©olfsflaffeit näher ftehen, unb fpezieH auch oiele

Soumaliften, bereit tßefchäft es tft, in allen Äreifen ber

©enBlferung Jnfoiiumioiten jtt fantmeln, feheii bie Sache
bagegen rocit toeniger optintiftifd) an. Jebenfatl« roiirbe es

febr ooreiltg fein, bie Öefahr eines Sieges ber Silberleute

ichoit beute für gänzlich ansgefchloffen ,ju halten, ©ei bent

fd)Iiefj(id)en SlnflfaO ber ©fohl roerbett mandje ,'vaftoren mit»

fpredicn, bie bei einem gcroöhnlidicn Snlaife faunt in «rgge

fommeu. 5n ben äugen ber nnteren ©oltsflnfjen crjdieint

bie ©olbroährmig Dielfadi ibentifiprt mit ben großen fapita»

liftiidjen ^nlcrefjen bes ganbes. unb bie ,ftree ßoittage"»

©eroegung als eine 3rt Weaftion gegen beit Kapitalismus.
®ernrtige Stimmungen jeßeit fid) oft genug in ljöchft roun»

berbare ©Jal)lrefultale um. äitbcrerfeilS roerben bieSntal

aud) ©Bähtet an bie llrne gebradit toetben, bie bei grroöbn»

liehen Snläffen ruhig ju {Saufe bleiben in ber ßrmartung,
bah ihre Jntereffen roahrgetiommen roerben, ohne baß fie

fidi periiiitlid) zu bemühen braudteu. SicSmal roirb bie

jfahl ber iich ber Jlbftimmimq Önthaltenben aiißerotbenllidi

Hein fein.

©ei ber Sdmiierigfeit. bie ©Bahlchnncen richtig nbjii»

fdiätjen, toirb natürlich aDen it)tnptotnntiid)en ©orgängett
eine ganj beionbere atifinerfiantfcit gefchenft. Sie jüitgft

»orgenommene äbftimmuttg im Staate ©ermoitt. bei ber cs fid)

oiiäfd)ließlid) um ftaatliche ©Jahlen hanbelte, imirbe bestjalb

mit lebhafteftem Jntereffe oerfolgt ®as Wcfultat ift ben

Wepublifanern aufierorbentlidi gflnftig geroefen. Seit

Je.ieiinieu ronr bie vrpublifniiifd)e ©Jnjorität nicht io grob
toie bieSntal; bas ift injofcrii befoitberc figtiififant, als ©et»
ntont 511 ben eigenilidirn ü-ormerftaateu gehört 1111b aus beut

ftarmerelcinent itad) allgemeiner äniidjt bie .fteriitruppen

bet Silberleute geroounen toerben folleit.

©enn Meier ©rief publijirt fein wirb, hat injroiichen

auch bereite eine onbere Staatsroahl unb jtoar bie in ©iaiite

ftattgeinnbeii- Sollte biefelbe, roa« nidit nntoahrfchetiilid)

ift. bnjfetbe Weiidjt zeigen toie bie ©fahl in ©ermont, io

roiirbe man betraue- roeitevr gute •v'ofiiningeti für bie ©rä
fibentidKiTtcroal)l fdiöpien fönneu. ’)

*) fimu. bev lllcb.: .Zit ber 7i)it ift auch io ©Joint ber rteubli

loniithc Kanbibat 't-oivtre mit einer grefien ©tcprljcit oon runb 50 000
Stimmen geninbh teorben.

Soldje ©Johlen, bie ber ScoBlfernng aiibeuten, rooher

ber ffiinb roeht, haben natürlich nid)t bloß als Spmpton
i^te Sebcutiing, jonbertt fie roirfen zugleich oorbilblid) fiir

biejenigeit, roelchc bie leitbetiz haben, tmnter auf ber Seite

ber fiegettben ©artet zu ftehen, unb ioldjer SBähler gibt es

in allen Stäubern nicht toenige.

$aS „Third Tioket“, ineldjeC geftertr in 3nbianopoliS

auf ber ©atioualfonoeittion bet Öiutgelbbemofraten aui»

geftcllt roorben iit, erfreut fid) allenthalben eines großen

SiefpeftS, ob es aber befouberS .jugfräftig fein roirb, barüber

finb bie ©Jeimingen fehr getheilt. ®aß es biefer britten

©artet möglich lein roirb, in irgenb einem Staate ihre

tfleftoren bnrdhzufefcen , ift unroahrfd)einlid); nichtsbefto-

roeniger ift btefeS „Tliiril Ticket“ linier Hmftänben oon
auSjdjlag gebenber Sebeutung, roenn es bie .Kraft hat. bie

©artet ©rpaifs in einzelnen Staaten burd) äbziehen non

Stimmen oermaften zu fd)roäd)en, baß ©JcKinleh‘6 trleftoren

bie relntioe ©Jajoritat belommen. ®a* roirb nt einzelnen

Staaten, toie beifpielsroeife JUinoiS unb Kentucfp, roahr»

jcheinlid) unb in einigen anbern Staaten möglicher ©Beife

ber aaQ fein.

®ie beiben ©Jänner, rocldjc in fstibiaiiopolic am
3. September als Kanbibatctt für bie ©räfibcntfdjaft unb

©izepräfibentfdwft nominiti roorben ftttb , erfreuen fich

beibe perfönltd) ber größten achtung unb finb populäre

SBIäitner. Sie repräfenttren bie beiben Staaten JsHinoiS unb
Kentucfi). Bugleid) repräfenttren fie beit DJorben unb Silben,

inbem ber Kanbibat für bie ©rärtbentjehaft, Senator p,ohn

©1. ©alnter, in bem Sezeffionsfriege als öencral ber UnionS»
huppen biente, unb ber Kanbibat für bie ©izepräiibcitt»

ichaft, Simon ©uefner, als ©eneral in beit Weihen ber füb»

ftaatlicheu 8rmee gclämpft hat. (i tjaroftcriflifcf) ift ber Um»
ftanb, baß beibe 'JJIämier im hohen gebencalter ftehen

Senator ©altitcr ift 79 unb ©uefner 73 jahie alt, roährenb

ber Kanbibat bet regulären bemofratifchen ©artei gerabe

burd) ieine ungcroöhnlidje ijugenb fidi aitSzeidjiiet. C*r ift

ber jüngfte ©räfibentfd)nft8faiibibat, ben bie ©ercinigten

Staaten je gehabt haben, (jr repräfentirt ben Ungeftiim

unb bie bemagogifche ©eroe, roahteub bie in Snbtanopalis
nominalen Kanbibaten bie ftaatSmännifchc Erfahrung unb
bie Scjonuenhett repräfentiren. (»c bleibt abzuioarteii, itt

roelebent ®rabe bie athaftiousfmft biefer (ßegenfätje üch

roirffom zeigen roirb. 5m llebrigen ift barüber nur ritte

©leinung, baß es nidtt genügt, einen einfachen Sieg über

bie Silberleute baoottjutrageu. ßin mit geringer ©lajorität

crfadiienet Sieg roäre thatföthlid) eine SJieberlage ber ©artei

einet geiunben ©Jährling, ßr roürbc bas ©erhauett in bie

Sefonttenbeii, ben ,,common sense“ beS ametifanifchen

©olles itidjt roicberherftellen. ®as pertttag nur eine Der
niditeube Dlieberlage ber Silberpartei, unb baratii iinb beim

and) bie auftrengimgen ber heften ©atrioten bcS fiattbeS

gerid)tet.

Unjer ganbSmanu, ßarl Schurz, roirb morgen ©eiegen»

heit nehmet!, itt (Chicago bie Wolbioahrung in einer großen

©Bähleroerfattimlimg zu uertrelen. Seine Webe roirb ohne

Stneiiel unter ber Kampagne Eitteratur eilten ©laß in ber

erften Weihe eimtehmett. ©die ich mich perjönlid) iihcr.jeiigen

loitiile, iit er in heftet Stimmung unb hegt feinerfetIC bie

oollfte Buoerfidit in einen glänjenbcn Sieg ber öutgelb-

Partei.

5d) roerbe in ßbicago ber ©erfammlung, in tocldier

Schurz fpreeben roirb , beiwohnen unb benfe bann oon

51Iinot« über Cbio itt einige ber Siibftaaten zu gelten, um
hart bie Stimmung roeiter zu ioubiren.

Shrn^nr ©artb.
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. Der örutfdjE Hnlualfstaji in Berlin.

Ein wenig belannteS ©oettje'jches Stftidjon

:

„HlaS ifl heilig» TaS ift'S, loa« öietc Seelen gufanunen

IBinbel ; bätib' cs andj mir Ifirfit, wie bie Bmfe ben Afraitj.
-

bilbete Sen Sdjliiji ber Snfpracge, mit welcher bet Unter»

geidjnete am 10. September b. J. oon ber Sribiinc bes

SigungSfaalS im tReidjStagi-gcbäube bie ©äfte linb Biit-

glieber beb beulicfjeit AnroaltStageS, eine bidjt gebrannte

Herfammlung uou mehr als 2600 Äöpfcn gu begrüßen bie

Eljre batte, — eine Berfammlung Don SKännem mib dräuen,
rt>ie fie in jenem Saale nodj niemals uorger gejeben worben
ift, ein glängenbes, wogenbes aegrenfelb, burdjwirft mit

Blumen non fdjimmernber 'iinrbeiipradjt Bietteidjt tnirb

in 3uhinit nadj Erfampfung ber politijdjen SRedjte ber

beutjefjen dräuen bie Eröffnung bes SteidjStagS einen ähn-
lichen änblicf non bevfiefenbem Sauber gemähten. ®te gabt-

reichen, täglid) jid) mebrenben Äongrefje ber SBenifMeitoffen

gu neripotten, foitn nur benen jfteube madjen, welche bas

untjeilige ©ejdjäft betreiben, Alles gu gerieten, was bie

Seelen gujammenbinbet, unb Alle« gu forbern, was jie non
einanber trennt; welchen bie Saat bes .yaffe« unb ber

«
inietraebt füßeflcr Lebensgenuß unb bödj'te Lebensaufgabe

t. auch ben bieSiährigen beutjdjen Anmaltstag haben

antifemittfdje Sinfelblätter fdjon nor ber Eröffnung mit
ber cigenben Sauge ibret billigen Spötteleien gu befprigen

netfudjt — aber gliicflidierwcije obue Erfolg ;
ber Sag ift

fo fruchtbar unb fo glängenb nerloufen, tnie nieHeiiht feiner

feiner Vorgänger, unb er wirb DorauSfidjtlid) einen wich-

tigen ÜRarfftein in bet Entmicflung beS beutfdgen Anwalt-
ftanbes bilben.

Ser AmualtStag ift feine SBanbernerfammlung im
gewöhnlichen Sinne beb 'Bortes mit offenen 3 hören für

9,ebermann, ber ein Jntereffe baran bat, foitbern ein jagungS-

mäßiges Organ bes beulfdjen AnroaltoereinS, bie .Eaupt-

(©eiteral-) 'Berfammlung biefeS BeretnS, befjen ©rünbung
am 25. Auguft 1870 gu Samberg non angejetjenen beutjdjen

anroälten (®om, Atreitmaijer, Hieberinatjer, valjule Btecfe

u. f. in.) bejdjloffen unb int folgenbeit Jafjre ins Säerf ge-

fegt würbe. 3wcd bes beutjehen AnroaltoereinS ift in

enter Sieibe bie dörberung bes ©emeinfimiB ber SianbeS-
genofjen unb bie B liege beS mifjenfdjaftlidjen ©eifteS, in

jweiter Sieibe bie dörberung btt .'Hed)t8pflege unb ber ©«•

ieggebung bes ®eutfd)en HeidjS linb erjt in legtet Steige

bie Hertretung ber BerufSintereffen. .'Illen biefeu ifroeefen

bient eine feit 1872 eridieinenbe 3*itjd)rift, bie in gacb-

freifen rüljmltdjft befannte unb namentlidj für bie Jtennt*

niß bet :)ied)tjprednuig beS tHeidjSgeridjtS unentbcbrliche

,5iiiriftifdieSLiodieiifchrift“iomie ber beutfehe „Anwaltstag'.
®er 'Herein gäblt gegenwärtig etwa 3800 'Biitglieber, um»
jagt bemnad) ben größten Btjeil ber bcutiehen Anwaltfdjaft.

Er roirb oon einem Barftanbe geleitet, an bejfeii Spifje ber

©ebeime Juftigratlj ülitcfe in Seipgig ftegt. ©in fegenS«

reidjes Jodjtennftitiit bei 'Hereins i|t bie .bnlfsfajfe für

beutfehe tlledjtsanwälte mit bem Silje in fieipgig Sie ift

beftimmt, bereinft in eine allgemeine tHugegebaltSfaffe für

beuticge änmälte umgewanbelt gu werben.
®icie furzen Scmerfuiigtn werben genügen, finb aber

aud) notbweubig, um bie Stellung unb bie Aufgaben bes

beutfdjen AiiioaitStagcS einigermaften gu fenngeidjnen. ®ie
etfte .Sjauptoeriammlung bes beutidjen Anroaltueteins, ber

erttc beiitfdje SlnwaltStag trat am Schluffe be« Sabres 1871,

aljo genau oot 25 gatjren, in Berlin gur Beratbung bts

bamais im ’Horbetgtmibe bes Jtitereifes für bie Juftig-

reformen itegenben Ifntwurfs einer beutfdjen CUoilprogejj-

orbnung gufamtneii. ®er Befudj blieb weit hinter ben 6r»
Wartungen gutüct; es erfdjieneti im ©äugen nur 138 fUtit»

glieber,' etwa 9 Brog. ber bamaligen geiammten 'Hfitglieber-

gagl. BefonbcrS gering mar bie Sbciluagme aus Süb*
beutidjlanb; Baijem war burdj 6, Baben burch 2 Anwälte,
SBürttemberg war überhaupt nicht oertreten. ®ie Hrafeng-

lifte beS JubiläumStageS oon 1896 wies bagegeu eine 3agl
uou etwa 1000 Sheilneqmern (genau 993) aus allen Bunbes-
floaten bes Stiitfdjen tlteidjeS auf, mehr als 26 ifSrog. ber

iämmtlidjeu -Hereinsmitglieber, eine bislang nie erreichte

rttequeng.

BejouberS auSgegcidjnet war bie bieSiiiljrige Berfaitim*
lung burdj bie anwefeubeit gablreidjer ©brengäfte, beB

preuftiidjen SuftigminiiterS , bes StaatsiefretätS im ,'HeidjS»

juftigamte, bes .IccidjSbanfpräfibenteii, ber Bräfibenten ber

fjieiigen ©eririjtc, ber erften Beamten ber Staatsanwalt»
idjaft uon Berlin unb aitberer hoher tHeidjs- unb Staats»
beamten, ber Spigen ber ftäbtijdjen Seljörben, fowie ber

®elegirten ber öfterreidjifdjeu, ungarifdjen, belgijdjeu unb
norwegiidjen Sboofatur. Unb bie Sbeilnagme biefer Obren-
gäfte bejdjränfte fieg nicht auf ein paifioeS 'Herfjalteu. 3d|on
am BegrüRimgSabenb im SieldjStagSgcbänbe, nadjbem ber

lliitergcidjuete auf bie Bcbeutnng bes bieSjagrigeu anwalt«
tage« unb bie erfreuliche (rntmicflung beS beutfdjen Anwalt*
ftanbeS in ben legten 25 Jagten, namentlich feine rege

unb fruchtbare Jbätigfcit auf bem ©cbicte ber ©efeggebuugS»
fragen unb ber .'HetgtSmiffenfdjaft, fowie feine tgatfräftige

Unterftügung beS groften nationalen ©eieggebungswerfB
einer einheitlichen ©eftaltung bes bürgerlidjen hiedjts bin*
gewiejen gatte, ergriff ber preuRifdje Juftigminifter bas
ffiort, um bem anwaltftanbe feine Ülncrfennung für bieie

Sllätigfeit unb jein wolle« 'Hertrauen auSgubrüefen, nament-
lidj in Begua auf bie beooritebenbe fdjwierige Aufgabe, bas
bürgerliche ©ejegbuch in bie Brajis eingufügten unb gu
einet jegenSreicgen ffiitfjamfeit gu gejtalten.

Am erften Beratgnugslage entrollte oot Gintritt in

bie 2ageSorbnutig ber StaatsjeFretär im SieidjSjuftigamt

oon ber Iribüne be« preugifdjeii AbgeorbnetengaufeS ein

intereffautcS Bilb ber für bie (Einführung unb ben weiteren
Ausbau bes beutjdjen bürgerlidjen Siecgts nodj gu bemälti-

genben aufgaben bet ©cjeggebuug uub fpradj bie Er-
wartung aus, baß ber beutjdje Anwaltftanb als ber ge-

borne Hermittler gwifdjen ben ftaatlidieu ©ewalteu unb
bem Solf, ba« Berftänbniß für biefe Aufgaben unb bie

mit ihrer Erfüllung notbweubig oerbunbenen Opfer parti-

fulatiftijdjer Einrichtungen unb ©ewogngeiten in weiten
Atreifen oerbreiten werbe. Jm .'Mnblict auf bie ben geieg«

eberifdjeit Arbeiten bes Heidjs gewibmete Sagesotönung
emerfte et gum Sdjluß, bajj bie Hergaublungen be«
amoaltstagcs für beit Staub ein egrcnoolleS, für bie

Suftigoerioaltnng ein belebrenbes unb für ba« Solf ein

iiüglidje« Atapitel in ben ätmaleti ber beutfdjen Hcdjtspflege

fein mürben.

Siete bebeutungSoolle unb würbige Einleitung ber

Herljanblungen fonnte ihres Einbrncfs auf bie 3 lll)öret

gewig fein. ®ie Sgeilnagme ber fDHtfllieber war oon Sin»

taug an bis gum Schlug eine überaus gabltcidje unb leb-

hafte. ®rr Sigiiugsfaal war uteift bi« auf beu legten

Blag gefüllt. ®ie $ebatte oerlor fidj uidjt, wie bie« gu»

weilen gcfdjiegt, itt fleinlidje $etails, fonbern blieb ben
.bjauptpunften getreu. Sämmtlidje Befdjlüffe würben ent-

weber einnifitgig ober mit gang überwiegenber Siegrgcit

gefaßt.

$en Steigen eröffnete ber Untergeidjnetc mit bem
Beridjt über eine cioilprogeffualifdje jfroge, gu beren Her»
ftänbnifj Einiges oorauSgejdjicft werben muß.

Seit Jagrgunberteu beitegt in ben bürgerlichen tliedjts»

ftreitigfeiten oor ben beutfdjen ©ericgtsbeljörbeii bie Ein-
richtung, baß eine Bartei, welcher es nidjt gelingt, bie uon
ber ©egenpartei beftrittenen, thatiädjlicheii ©nmbiagen ihre«

aiijprudjs ober ihrer Einreben burdj Urftmben ober 3eugeci

gu beweifeu, befugt ift. oon ber Wegenpartei gu oerlangen,

baß biefe entweber bie Hnridjtigteit bejehwöre ober igr felhft

ben Eib anoertraue (gurüdjdjiehe).

Blitl bie ©egenpartei weber baS eine nodj bas
anbere tgim, fo gelten bie Behauptungen ber Bartei für

ben oorliegenbeu SiedjtSftreit miabänberlidj als erwiefen;

ber gleiche ßrjolg tritt ein, wenn bie 'Hartei beu ihr guruef»

gefdjabenen Eib teiltet; wägrenb umgetegrt bas ©egeutgeil
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als erroiefen gilt, wenn bie ©egenpartei bcn if)t 3ngc=

febobeneii Eib ieiftet. ob« bie Partei ii)r benfelben erläßt,

ober mich ben ihr 3unitfgejd)obcnen Eib pernwigert. ©ieie

eießtidjcn Seroeiäregelu finb für ba« Eicridjt binbcnb linb

ilbeit eine iinentbcl)vlid)c £thronte gegen ba« jonft

Helten bc freie tBeweiSwürbtguugSred)t bet Weiidjte im Cioit*

projeß.

Jebem in ^rojeiien einigermaßen beroan betten ©e<
ithäftPmann ift bieie Einrichtung unter bem Namen bc«

.SehiebSeibcS* ober be« .juRejdjobeuon Eibe«* root)l

befonnt unb geläufig. Sancben bat bn« ©crid)t bie lie>

fugniß, wenn e« nu« ben oor ibr geführten iterljaitbliiugen

imb ®rmei«aufnat)meu jtoar feine oolle lleberieugung ran
ber 3tid)ti<ifeit ober ltnriehtigfcit einer Shatfache, aber hoch

einen getuifien Arihnlt für ba« Eine ober Atibere gewinnt,

b« einen ober anberen Partei einen Eib über bie ©atirheit

ober llnnmbrbeit einer Behauptung aiifjiterlegcu unb von
bcffen Stiftung ober 9!id)tleiftmtg bie Entldjeibuna abhängig
111 machen. 2ie« ift ba« Snitihit be« iog. richterlichen
Eibe« (and; Nothcib genannt).

ffiic iebe menid)lid)e Einrichtung bat and) bie be«

iparteieibe« in bem angebenleten Sinne ihre Schatten»

(eiten, Bewnber« fftblbar traten biefe in bem alten ge=

meinreditlicben Urojeiie beroor, 100 bas fnftitut bnrd) bie

Sdiolaftif be« Wittetatter« in iebr niete Streitfragen Der*

micfelt mar. Cbmobt nun bie beutfcbc Einitprojefjorbimng

biefe Streitfragen gejd)tid)tet unb ba« Eibebrccht in biitch»

au« jtifriebeniteHenbcr «Seife neu geotbnet unb nereinfacqt

bat, io bafi feithcnr au« ben Streifen bet ‘Urogeßpavteien be.

grilnbete .Stagen bartibcr nicht mehr taut gcmorben fiitb,

ift bod) ein Jbeil bet Jurifteti non hiefer Seforni mcnig
befricbigt, beionber« incgcn ber regelmäßigen .Knappheit unb
Starrheit ber Eibeöuorm, burd) welche bie Don bem Schwur
betroffenen Sbatfacben ju fornuiliten finb, ma« gemiffen»

haften Parteien oft Seilegenbeite it bereiten ober ncroiffen»

loten 311 Satfcbeibcn iBeremtaffiiiig geben fonn. Watt Ijai

beshalb Porgcfd)tageii, ben Rarteicib gän.ilid) 311 bejeitigen

unb ftatt beffen bie eiblidje Bernehimtng ber Parteien butef)

ben Siebter nad) 8tt ber üeinienoemebtnung. roie Re im
englijcheu %tro3etioetfabren üblich ift, eitigufflhren.

©ieier 'itorjchlag, ber im Anfänge nur geringe SBe»

aebtung fnnb. geroanu labtreidje Anhänger, ieitbem bie neue

öfterreiebifebe EipitpiojeBorbniing uon Ib'Jö — bie aller"

biug« nod) nicht in .Svaft getreten ift — fid) benfelben in

febr vabifatcr 'ISeife angeeignet batte. ES mar mie ein

Spuf, ber bie beiten .ftöpje oerfübtte, uitb immer meiter um
(ich griff. 2 eilt ltnlcrgcicbneteu erfebien e« bcfibalb an ber

Seit, einmal grrinbtid) bannt auijuräumeu. inbeni er 311

eigen «eriudite. mie bie beabiidttigte Steuerung einen per

erblichen .Seit in linier portrefflicbc« Eiwlprojeßrecht
treiben, wie ne ba« tpriu.jip ber freien Semeiimiirbigung
über ba« 3iitäjfige Wag erweitern, ben Siicbter uor imlös»
bare Aufgaben iicHen, bie Parteien einer täftigen Snguifition
über unerhebliche «iebenpniifte unterwerfen, ben Anlaß «u
galfcbcibeu iicrmebren unb bie SieebtSiicberbeit gefiibrben

würbe. Er hotte bie ©enugthuung, baft bie 'lietjaminlitng

ihm trog ber ©egenmebr feiten* iolchcr .Sollegen, bie fid)

bereit« anbermeitig für bie 'Neuerung anSgciprodicn hatten,

mit übcru'ältigenber 'Mehrheit beittat 2a« Nähere fann
au« bem ber „ Enrißijdjen ©ochenjchriit* bei3itgebenben

ftenogrophiieben Berittjt erieben werben.

Bon gtijfjerem allgemeinen Jntereiie war ber jmeite

©egem'tanb bet SageSorbnung, über welchen Eerr 9fed)t«an»

Watt SreStrnicr (BreSIau) 311 beridjteu hatte, nämlich bie

tjrage, ob e« angejeigt fei, bie SReptjiouSjunime 311

erhöhen.

Nad) bem gegenwärtig gcttciiben dieetjt ift bie Se»
idjrcitung einer britten ‘Jnftanj in EioitpriMefiiadien burd)

ba« NeditSmittel ber .‘tienifion gegen bie Entictjeibungen ber

Cbertanbesgerichte in ber SerufungSmftan« für Petniögen«»

redjttidje Angelegenheiten baoon abhängig, baf; ber SSerth

be« SfeichmetbegegeiijtanbeS löuü fUfarf überfteigt. 2a bie

©eidjäfte bc« .')ieid)«gericht«, welche« über alle berartige

SieoifionSfachen — abgeiehen poii ber bejdjränftcn SuRän»
bigfeit be« oberften 8anbc«getid)tS für Sägern — 3U ent-

icheiben hat, mit ber Seit aiißcrorbentlich 3ugenommen unb

febon einmal bie Errichtung eine« (jediiten) Einitienat«

nolhroenbig gemacht haben, gegenroärtig aber faft faum nod)

ohne grobe tSersügeritng ber Nsrojeffe 3U bewältigen finb,

fo wirb geplant, bitrd) Erhöhung ber tHenifionafutnine (auf

2000 ober gar 3000 'Warf) bie ßaht ber SieuiiionSiachen

etujujchränfen, 3untal man bie tbeiorgnii! hegt, buvch eine

wettere ätermehrmig ber Eioitienatc be« ;tteid|9gerid)t« bie

Einheitlichteit bet :Ked)tipred)iing, ben .Emiptiioecf ber

britten Snftang, 311 gefährben. 2er .‘Referent hatte leichte

«Hübe, 311 leigen, bafi bie geplante Etl öbung ber itieoifionS»

finnme (namentlich auf 9000 Warf) einen fchr bebeuten»

ben 'Ero.ientfatj ber SReoifionSfadien beicitigcn unb

bamit bie Anrufung ber höcbften ?nftani in

Eioitfachen erheblich befchränfen mürbe, wa« bet bnecht«»

Pflcpe 311m Sctiaben gereichen niilffe, ba ein nicht geringer

Jheit ber StePifionen für begrflnbet eradjtet werbe. 2ie

Eiuheittid)feit ber 3fect)tfprechung werbe, fo fügte er bin3u,

burd) i'ermetjrmig ber Senate weniger gefährbet, al« burch

Öerabfehung ber' !)(enirton«fmnme, inbeni bie Cbortanbr«»

cicrid)te ba. wo fie in lebtet Enitoui erfennen. geneigt feien,

ihre eigenen, Poti ber 9(ed)tjpred)ung bc« dieiebt-gencht« ab>

meid)eiibeu ©ege 311 gehen. ES ift begreiflich, baß man in

einer i’ctfammtiing poii Anwälten, beneu not Attem eine

mögtichit grflnbliche 1111b gebiegene ®ehanbtung bet bürger»

liehen ,‘)ced)t«ftreitigfciten tm meiteften Umfang am V'crjeit

liegt, bem Anträge be« diefercnteit:

,®ie Erhöhung ber dieoiiionäinmme enthält
eine fchwere @d)äbigung ber 9icd)töpftege unb ift

baher 311 permerfen*

rücflintllo« 3iiftimmte. E« läßt fid) inbeß nid)t Perfcnncn,

baß bie uon bem Beriditeritatter gettenb gemachten ©rfntbe

überhaupt gegen jebe Söefthlänfung ber dieoiiion auf einen

beftimmten ©ertl) be« ®efd)werbegcgenitanbe« gerichtet finb

1111b baher aud) gegen ben beftehenben .'Recht«3uftanb per

werthet werben fönnen. Eätt mau bagegen an bem ©runb=

faß bc« gcltenben dtedjt« feft, baß bie oberfte Enfton« in

Cipiljadien, foweit c« Reh unt DermögenSrcchtli^e An*

Gelegenheiten hanbelt, nur mit ocrtjäUnißmäßig brbeutruben

«oad)en beiaßt werbe, ba bod) ffiglid) nidit jeber 2entid)e

mit bent Miedjte aui brei Sititansen für feine geringften

oermögen«red)t!ithcn Streitigfeiten geboren wirb, io ericbciitt

bie .'f'Blje ber .‘RvDiRonSjmnine für ben ©eießgeber nicht ot«

ein uiiabäuberlid)er, jonbern im ©egeutlieil al« ein parcabter

Saftor, bei beffen Diormirmig amh bie jebesmaligen tedjnijchen

©ehwierißfeiten bev Organijaticm 3u bcrücfiicbtipen unb.

,verlier burfte bie Scforgniß, baß bie Cberlaiibesgerichtf m
ben nidjt teoifiblen Soriien poii ber Jnbifntur be« dieid)«»

gerid)t« abiuweiehen geneigt finb, — wenigitens nach ben

Erfahrungen be« ltnterjeidjneteir — nur in fcltenen .vällen

giitreffen. 2abei hat e« Rdi übrigen« ge,)eigi, baß in ben

ÄuSiiabiucfäUen, wo im Saufe ber Seit eine nadihaltige

OppoRtioit bet obevlanbesgcrichitidicii diechtiprcchunj

gegen bic be« dieidjSgeridjt« heruorgetreten ift. fall

immer ein berechtigter Alllaß bo.gi oo'rhauben mar, ber

auch feine ©irfuug auf bie Jubifotur be« dieichsgenebts

in ber deeget nicht oerfehtte. ®aburd) oerlieren bie

©riinbe be« SBerichterftaitcrS in bieiev (frage erheblich cm

©«Dicht 1111b e« bleibt eine offene ,stage, ob eine mäßige

Erhöhung ber SieoifionSjutiime, etwa auf 2000 Warf, nicht

tin ,'uiercfic ber reirfiegcridiUichen d(ed)t«pRege it>iinid)en8>

werttier ift, at« bic itermehtimg bev Eioilfenate be«

dieich«getid)t8.

Auf rotte Suftimmung wirb bagegert ber weitere Süe-

ichtuß be« AnroaltStage« (auf ben '-Bericht be« diedjtsamoolt«

2ebotph au« Eettbii«), welcher iid) gegen febe Ermeite»
ruitg ber Suftänbigfcit ber Amtsgerichte au«»

gefprodjen tjot, rechnen fönnen. Sie (frage ift ftfjon »or

längerer Seit im 3d)0ße be« berliner Anwaltoerein« in

jwei feljr gebiegenett, burch beit 2tncf ocröffcntlidjtett itor»

trägen be« ©eheimcn SuRisrath« 0011 ©ilntowsfi unb be«
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3ied)tSaumaltS Grnft .Geinih, beljaubelt unb in gleichet

©Seife beantwortet worben. Sie foUegialifdje IHedjtjpredjung

in erfter Jnftanj ju bejdjränfen unb bnmit and) bie 3u*
ftänbigfeit bec CberlanbeSgericfjte ju oerntinbern, Hegt in

ber Xijat nicht bie geringfte ©eranlaffung oor. 6ta jolrf>et

Schritt miiftte alb ein ent[d)iebfiier Siücfidjritt in ber

Jiedjtspflege unb ata eine ©enadjtheiligung ber rninber be*

gitterten ©olfsflafjen empfunbeit werben, mithin beni fo(iaIeti

Buge ber 3eit birett roiberfprecfjen.

Sen ©lanjpimft beb .(weiten ©erathmigStages bilbete

ber ©ortrag oon Dr. staub l Berlin) über ben neuen
Gttlrourf be« Goitbelsgeieljbuchs. Sen reichen Jnljalt

biejeS ebentu tlaren wie geiftoollcn tejpojds aucfi nur im
äusjuge UHeberjngeben, gebridjt es hier leibet an Staum.

Crine merthooUe GrgäiiAung, naiiierttlidj in Dielen praf*

tilgen SetailS, erhielt bafjelbe burdt bas Äurrejerat bes
Dr. .fjermann Seit »Simon (©erlitt). Ser Stnroaltstag

fdjloB fid) eiitmiitl)ig beiben ©eridjterftattern mit ber Die*

jututiou an:

,Ser Gntwurf beb .Gaitbelsgefeijbudj« (teilt eine
gute, (lim Sbeil oortref jlictje ©runblagc für bie
Sief ornt bes allgemeinen Sciitjdjcn .ftattbelbgefeg*
bud)8 bar.*

Sott ben «tegen ben Gntwurf gemachten SluSfteUiingen
eignete fidj bie ©erjammlung jebod) nur jwei ©unfte an:

1. ßB finb tf)un(id)it joldjc ©eftint tu 11 ttgett (u
vermeibett, mcldjees möglich machen, baß bie
weitere üluSgeftaltnng ber Btaterie in ben
Gingelftaateu in einer bie tHedjtSeiiiljeit ge*
fäbrbcnben 3©eije erfalgt. Sab gilt itt« =

beiuttbere für bie Seftfte Dung ber Bterfinale
für bie BiinbcrfaiifmannSqiialität.

2. ©on beut Gingreifen ber iStgatsbeljärben
beljufb Anfechtung bcr ©eidtlüjfe ber
©encraluerfantnilitng unb beb Siedjtä*
beftanbeb noit ©eielljdjaf ten ift abjujefjen.

Sie übrigen ©mitte würben als bead)tenäwertf)e Sin*

rcguitgeit für bie weiteren Stabien ber ©ejeßgebung be*

(etdjnet.

Sie angetünbigten ©orträge beb dieditbanwalts, ©ro*
feffor Dr. .vienmann in Btündjen unb bes Snftijratljb Dr.
oitliait ©olbfdjmibt (©erlin) über bie Art bes JHcdjtS*

ftubiiims auf ben llniuerfitäteit mußten ber uorge*
Hielten Beit wegen leiber abgelegt werben, Jhte ©eiüjfent»
lidjung wirb bnrdj bie Juriftijdje ©Jothenfdjrift erfolgen.

Sie anmeienben ©evtreter ber anslänbifdjen äboofatur

nahmen raieberijolt (Sielegentjeit, fid) über ben '©erlauf ber

©erijanblungen in bantbar aitertennenber Seife anä,(u*

fpredjen. ©eit befoitberetu Jntereffe war es aber, baß bie

©ertreter beb belgifdjen ©atreait bie beutfdje Slnwaltfdjaft

offiziell ,)tir Sefdjitfung ber für baS uädjfte Jahr geplanten

internationalen Stbootatciwerfainmlung in Srüffel auf*

forberten. Siefem Grindjeu wirb gweifellos entiprodjen

werben, unb fo wirb ber bieSjäbrige beutjdjc änwaltStag
audj in ©ejug auf bie internationalen ©egiefjungen ber

gejammten ettropäifdjeu Slbuotatur einen gliicflidjeu 2©eube*

punft bejeidjnen. Sag es fidj jüt bie beutjdje Slnwaltfdjait

babei nidjt um bie Verfolgung einjeitiger ©erufsintereffen

banbeln, ionbern bafj biefelbe bort wie überall fidj uon ber

@olibarität ber tbealen Jnteteffeii ber Siedjtspflege

bitrtbbrungcn (eigen wirb, bafiir bürgt ber Seift, welcher
bie biebfä^rigen ©erbanblungeu geleitet bat.

©erlitt. Dt. Seoij

$ie öteUunji ber SsrJiulje-Eelifirdi’rrfjcn (Sc-

noflenldj affen in bcr fientigen (Scm>|fen-

IdjaftabchJefuing.

Sie großen ©enofjenfcbaftSDetbänbe haben in ben
legten ©Soeben itjrc jfongreffe abgebalten unb bie ©erbattb*
lunaett haben in ber Gntmidlung beb ©ettoffeiridjaftSwefenS
Awei Siidjtimgen erlernten taffen, bie auf bie perjdjiebene

«uffaffting über bie Sluigabett bes Staates auf mirthfdjaft»
lidjent ©ebiete (urücf)ujiitjren finb.

SllS »d)ulje*Seliljjd) bie erften ffienoffenidjaftett itt«

Seben tief, ftetfle et fid) in bewußten ©egenjalj ru ben
Sorberungen gewiffer Äreiie, bie tljeilb au}' Ginjdjränfimg
bev ©ewerbefreiheit, theils auf ftaotlidte Sätbertmg witth*
fdjaftlichor Unternehmungen gingen. SdjuLpSelitjfd) toar
ber ©ertreter ber mirtljfdjaülidjeii (Selbittjilte unb 8elbft*
oernntwortung, unb in biejeit ©ruitbfäßen oertörperte fid)

für ihn nicht mir bie .fidjerite wirthidjaftlidje ©ruttblage,
fonbern audj bab tjöriu’te filtlidje 'Bioment. Gr erhielte Gr*
folge, bie wohl feine eigenen Gemärtimgett übertrateit; aus
ben tleinften Anfängen heraus eutwicfelten jich blüljeube

©enoffenjdjaftcn unb itt DerhältnißmäBig furger »feit breite*

teil fie fidj über gmtj Seutjchtaitb ans, obgleich ber ©rüu*
bung unb felbftäiibigeu Gnlwidliuig uiclfach bttrdj bie :Ke>

gieruttgeit grojjc edjmierigfeiten bereitet würben. SllS bann
bie prettBijdje IRegierung , aiifmerffant geworben auf bie

roirthfdjaitlirfje ©cbeutung ber ©enoffeitidjaiten, ben ©er*
fudj ntadjen moüte, biefelbett burdj itaatlidje Biafinahnten
poiitio (ii förbern, waren es bie ©enoiienidjaften felbft, bie

berartigen ©eftrebungen ben entfdjiebeitften SSiberfprudj

entgegenjehten unb als cinjige Sorberung bie gejegtidje rite*

gelmtg bcr fie betreffenbeit ©erljältuiffe aiifftelften. GS tarn

bie Beit ber großen wiithidjaftlirijen .'ItifiS unb ging ite

and) nidjt fpttrlos an beit ©enoffenidjafteit oorüber, |o jleljt

bo* (weifellos jeft, baß es bamals bejonbets bie schul,(e*

Selißfdi'idjen Ätebiigenofjenfdjatten waren, welche für unge*
(cttjlie G_riften(en unter ben idjwierigften ©erhültniffeu ben
juoerläjfigften ätügpmift bilbeten. Bicht weniger fidjer

überftanben fie bie .ftriegsjahre, mtb was fie bamals bejon*

berS auSjeidjnete, war, baß fie niemals in größerem Um»
fange bas ©ertrauen ber ©liiubiger ccrloreu

,
jebeniafls

bafjelbe ftets fo fchtied wiebergcwanneti, bafi ihre reiftungs*

fähigleit nidjt in Stage gefteüt mürbe Sas iinb einfadje

5hotiod)cn, bie burdj baS ifeugniß aller ber Bläniter belegt

werben fönneii, bie in jenen ©eiten an ber Spiße ber Che*

noffcnfdjafteii jtanben. SluS ber eigenen Äraji bes ©olfes
heroorgegangen, hatten fie beit .Galt in fid) felbft unb
blieben m (folge beffen unbeeinflußt oon äußeren wirtlj*

fdjaillichen unb poiitifdjen ©orgäugen. Selbjtbilfe unb
Selbftuerantwortung bilbeten bas wirthfdjaitlidje unb iitt»

lidjc Sunbamcnt.

3njwifchen (og ber ilaatSiojialiSmuS immer weitere

Äreife. Sie ©eiioijenfdjajteu gehörten bis Gnbe bcr ©Uer
Jahre (u beu wenigen wirthidjaitlidien ©ebilben, bie baoon
unberührt blieben, benn audj felbft bie tRaiffeifen'fihen

Sarlehnsfajjcn, weidje gelegentliih Staatsmittel jnr Surdj*

führung aUgemcincr l'tiifgaben erhielten unb anuabmen, be*

tonten mit oder GntfdjieDenheit, baß baS ©rinjip bcr Srlbft*

hilfe babnrdj nidjt beeinträchtigt würbe.

SaS Jahr 1889 bilbet ben BSenbepunft. Gin hoher

IHegierungSbeamter fudjte ber tentwicfluug beS ©enoffen«
fdjajtSwcfenS eine neue .'Hidjtung (u geben; er forberte bie

Uiiterftfißung ber ©enoifenfdaften burdj beu Staat unb
hellte als ©runbfatjauf: , Selbftljilfe ergänjt burdj Staats»

ijilfe'. Sie genofjenjdjajtlidjen Areije nahmen biefe ©e
tuegung nidjt ernft, fie erinnerten fid) ber Gntjdjiebeubeit,

mit welcher bie preufiifdje ©egieruug eiuft bei ©eratljung

beS preiißijdjeu ©eitojjenjdjaftsgefcßeo im GerrenljauS ben

flntrag oon fileift*3icljow beffintpft halte, (iir Sörberuv
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be® ©cnofjenjdjaftüoefen® eine Staatshalt! mit 2 ÜJJiüionen

Sanier ju begrünben — man gebuchte ber fdiarfen "l!er>

urtfjeilung, bie biejer Sntrag jelb|t in ionferuatioen itreijen

erfaßten tjoite, baß man betreiben bamal® als tommuniftifd)
begeicbnete imb biifj ber Dtinijler erflärte, ber Staat tl)äte

bejier bie leßte Steuerflafie aufjutjeben, als litt) auf folctje

(rrperimente einjulaffen — man gcbad)tc ber 'Horte be®

©et). Oberfinnnjratb SoHtii) bei jener ©etegenheit, baß

f
bauptfäd)Itd) nur juldje itereine Staatsunterjtft^ung

tn aniprueb nehmen roerben, loetcbe ba® Kunbament ihrer

ßtitroidlung aittjt in felbftänbiger Brbeit, nerbunben mit
bem Senmßtfem ber eigenen Üerantroortlichfeit finben,

ionbern fid) burd) bas ®eitrauen auf frembe .viilfe leiten

taffen, ein ’ikttrauen, roeldie? fid) und) jebeueit als baS
läbmenbfte fiinberniß ber Selbftthätigteit erroiefen bat."

SBaS im Jahre 1867 als .lomntuntftifd)" bezeichnet

rourbe, ift beute Jljatfadie gemorben, bie Oetitralfajfc, bie

bamal® non jfletfKHeßoro jorberte, ift burd) ©efeti uont
31. Juli 1895 mit 5 ßltiüionen 'Dtarf ©runblapital be>

grflnbet unb injmifdien ijt burd) ©eieß pom 8. Juni b J.
ihr ©runblapital fogar auj 20 TOiHionen 9)(arl erhiiht-

Jüt Niemanben, ber bie ©eid)id)te unb öntroidlung
beä beiitjdjen ©enojieHfriiaftSrocituS fennt, Ijätte ber 2iMber>
fprud) ber Sdiulje-Selißfdi’iditn ©enoijenidiaften gegen eine

berartige ftaatlidje Jörberung übcrrajdienb lammen foUeii,

berfelbe mar ebenfo natürlid), roie ber K-ibctfprud), ber
gegen benüetiudj ber ftaatlichen pörbetung 30 Jahre früher
bereits erhoben roorben mar.

Nicht .^riugipienreiterei*. nidjt „Bber Softrmari®mu8‘
beftimmte bie Sdiiilje-Seltßich'icben ©cnoffenfdjaften an bem
Schulje-Selißfdjfchen Stanbpunlt feftjutjölten, jonbern ihre

Sluffaffung uon ben aufgaben bes Staates auf mirtbidjuft-
lidjem ©ebiete unb ihre Jfenutniß non ben folgen äbnlirfier

ftaattidjer Eingriffe in bas ©enoiicnfd)aftSmejen in anberen
fiänbetn.

6® ift freilid) jdimer, bie ©reitje fefUufteHen, übet
welche ber Staat bei feinen SRaßnaljmen auf wirthichaft®-
politijdjem ©ebiete uid|t binauSgeben barf, fo niel aber
jottfe jebenfaUS feftfteheii, bafi bie üllaßnatimen nidjt ju
einer Neglementirung beä roirtl)jd>aitli<ben geben® führen
bürfen, nub baß burd) biefelben nirgenbS ber ©laube er»

merlt werben barf, ber Staat übernehme eine geroiffe

©arantie für baS roirtt)fd)aftlid)e 23ohkrgeben bet ©emerbe*
treibenben. Steien beiben punbamentaijäßen aber miber»
fprechen bie neueften geftßgebtritchen fBiafpiahmen ins-
bejonbete ber preiißiidjen Regierung jur pStberung be®

©enoffenfd)aftsmefens, unb uielleidjt noch meht bie 8rt ber
ausffiljrung biejer geießgeberiidjen 'Maßnahmen, als biefe

felbft.

auf bem in Stettin abgebnltenen 'CereinStag be® 31 H*

gemeinen äterbanbe® ber beutidien lanbroirthfd)aftlid|en ©e*
nofjenfdjaften jprad) ber 9nmalt biefe® -i-erbaube® in feinem
Sdjlußroorte ben ©runbjaß aus: „Selbfthilfe unb
totaatshilfe in ridjtiger Iterbiubung ift eS, mas mit
mallen unb forbern", bamit ift brr Sdjulze-Selißjrti'jchf
Stanbpunlt in bem l'erbanbe ber lanbmirthld)aftlid)en ©e*
noffenfdjaftcn noUfläubig aufgegeben, nad) beut bie ©euojfen-
fdiaften ausschließlich auf ber Sclbfthilie beruhen.
Sot wenigen Jahren nod) märe es unbeulbar gemefen. baß
auf einem SereinStag oon ©enofienidjaften ber ©nmbfnß
auSgeiprodjen märe, „Selbfthilfe unb Staatshilfe in riditiger
Serbin billig", ohne baß bie® ben entfehiebenften üöibetjprud)
heroorgerufen hätte; heute beult man launt noch baran, bafi
bie „Staatshilfe" einen llnterftüßungsbebiirftigen oorau®-
feßt. pür ben SJaitbel ber Jetten jif (cjno bejonbete
charaltertfiifd); man rühmt fich ber Staatshilfe unb
fpottet über bie, mefche bas Vertrauen jnr eigenen Äraft
ber uerfchiebenen ®erufsllaffen nicht octloren haben, ja man
geht joiueit. ben Sfeftrebmigen ber lleitreter ber mirthichaft-
liehen Selbfthilfe unb Selbitoerantroortmtg auf bem ge<
tto||enid)nitIid)en ©ebiete baS „jo,pale Wonteitt“ objufprediett.
fco ging uor einigen SJodicn ettte ofji.jtäfe Üiothj burd) bie

Bcitmigen, in ber es hieß:

„Taft ba® ©eitojlenfdjaftßnjcieii, tote e® uon Sd|itUe-Xeli®f6

begriinbet ift, nicht mit ber ßntmieftung ber mobenten Sikthiltittii!

gleichen Schritt gehalten hat . . . rührt hauptfädilid) bal)er, V.f. in

biefem ©enonenfagiftSwefen baß fojialc 'Ufcnien! nicht mehr bie

nitgenbe Seeiidfichtigung nnbet,“

Soll bentt bas .fojiale fDtoment* mefentlid) in bet

Snanfpriidinabmc ber StaalShilfe liegen 7

©attj unrichtig ift e®, bnfj ba» Sd)ul®e-5:eltßfd)’i<he

®enofjenjci)aft«»efeit nicht mit ber (intmictlii ng ber moberner,

SJerhäitmife gleichen Schritt gehalten habe, baß für bie

Sd)ut,ie-Delttjjch’fchen ©enoffenjd)afteu ein StiHjtanb gclonr

men fei WJart braucht nur einen Slid in bie jähtltch er-

icheinenbe Statiftil, einen ®Iicf auf bie SageSorbmmg bet

ilnterperbaub®tage nnb ©enoffenfehaftstage ,;u roerftii unb
roev nicht oorgefaßter fDteinung ift, roirb in ben Sdiulje*

Selißich’idien Henoffenfchaften lebhaft pulfirenbe® geben

unb überall ha® Streben finben, bir ßntroirflmig ber

©enoffeitfchoften attgupaffeu an bie mirthiehaftlichen ®t

bürfmffe.

aUerbing® entfteben nicht jährlich fbunberte neuer

Ärebitgenoffenichaftcn Sd)ulde=$e!ißfth'fchett Shfiem« — au?

bem einfachen ©runbe, rceil nicht überall ba* Sebürfnift

porhauben ift unb bie geeigneten Äräfte pir geitung ,)u

finben finb — aber t* fommt auch nicht uor allem auf bie

Suanlität, fonbern gang bcfonberS auf bie Qualität bet

©enofjeiijdjaften an. Sgohlmiffen mir, baß etroa 5200Iänb>

Iid)e $arlebn®faffen befteben, aber roa® fie leiften, ift nicht

in ßrfabtung ju bringen, unb bie annaijme ift nicht unbe
reebtigt, baß ein nicht fleiner ®rojentfaß berjelben nur auf

bem iHipter ftebt. dagegen lernten mir bie geid)ättlicb(n

Dtefultate poit 10G8 SdiuUe-S'dißidi fcben ftrebitaenoifen-

jehaften — oon etroa 2800 beftehenben — unb tuiffen, baß

ihre fUtttcglteberjahl 1895 betrug: 625 748, bafi fie mit

163 484 900 9)11. eigenem Ifentiiigen unb 467 123 041 ®lt.

fremben ©elbern arbeiteten, baß fie im Jahre 1895

1 659 305 786 9J11. Ärebite an ihre 9)litglieber gemährt haben:

au® eigenen tftäfien.

$a® finb gemiß adjtunggcbietenbe Stefultate, unb ben

äkrtretern ber ©enoffenjehaften, bie ju biefen ßrfolgen ge-

langten, ift roobt and) ein Urtbeil übet bie Jioedmäßiglcii

ftaatlichet 9)faßttabmen gut pdtberung be® ©eitoffenf^afts-

tpefeti® jusutrauen, jumal menn biefe 9)iaßnabnten gtir ffolge

haben, baß unter ihrem Pinfluß bie 9Jtitglieber jum Sus-

tritt aus ben Sd)uIje*®eltßich'ihEu ©cnoffetifchajten beftimmt

merbeu unb »um anid)Iuß an ©enojfenfdiaften, bie ihre

geifnmgSfähigfeit erft ermeijen ioQen. Sa® ift leine gefunbt

(fnimidlung.

Sa® ®ebenllid)fle ber heutigen ftaatlidjen pörbetung

be® ©onofjenicbaftsttiefen® ift aber bie moralifche ®irtunci

bie burd) biefelbe heroorgerufen roirb. Jtt ben burd) bie«

agitationeu erregten .Steifen oerliert man bie litfenntniß für

bas 9)f9gltche. Schon ift bie porbening laut gemorbett, brr

Staat miifie bafür forgen, baß bet .ftanbmerler für 2 "/*

©elb erhalte!

®ierletd)t ift bie Jett nidjt fern, in ber , .gianbroerler

taffen" in ber gleichen SBetfe gegriinbet merbeu roie beim

r
laubroirthicbaftliehe SatlehnSlaffen " ; bie anfänge bapi

finb bereit® gemacht.

Jti einzelnen Streifen ber Negierung fcheiiti mon

beim and) biefe Jfntroidlung be® ’ ©enoffenjehaftsmefer.-

nidjt gan,) ohne (sorgen jn oerfolgen; es merben bereit?

Stimmen laut, roelche oor übertriebenen ßnoartungen an'

bie ®reußifd)e Oentral-Öenoifenfchaftöfaffe marneu. wiebln

aber ift es bie ®egcbrliehfeit roeden, al® übertriebene an-

fptüdje auf ba* richtige 911aß jurüdfühten.

Sie Semegung muß in ruhigere unb gefid)ertere Sahnen

gelenlt werben.

Sn bem leßten Jahr finb berart Ianbmirlhfchaftli4*

®arlchn®faffeu gearünbet, baß man nicht ohne Sorge ber

Rulunft ber bentjdien ©enofienidiaften entgegenfehen Imin
|

iBanbenebner biirdiäiehen Sörfer unb Stäbte, He finb an

Statuten n. f. m. auSgeftattet, eine Heine Üerfanuiitunfl;
ift

J

unter bem ßinfluß ber Cbrigleit balb jufammen, üue*
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wirb in ben ttrafjlenbiten garben bargeftedt, ein Seber
braucht nur juaugreifcn, ba9 (Statut wirb linterjrfjricbcn,

ber SBanbevrebmt Ijat bereits für bie erjorberlidien SBüdjcr

u. f. w. gejorgt — nnb »iefjt jum nädjften Ort, um bort

in gteidier ©eif* bic ©runbnng 311 betreiben. So war es

möglich, baß in einem Jahre mehr als 1600 DatlehnS*
faßen gegrüitbet mürben. Unb man begrüßt bieje i'er*

met)rung, als bebürjtc es nur bet ©rfinbung, um auch eine

IebenSfäliige .(taije ju baben — man jpridjt babei nott ber JluS>

breitung beS genofienfthaftlidien ©ebanlenS; nichts mürbe
uns mehr jteucn als bies, aber man bebenft nidjt, bßR biete

©rünbungen faft au&fthließUd) auf Slgitatianen einer*

feitB unb ben ©unfch aus ber StautSfaffe ©elb
(
)u et*

batten, anbererieits, jurüttaiifUbren finb, benfelben al|o bie

geiunbe pefdjäftlidje Unterlage leiber meift teilt. 6s bebarf

geling feinet weiteren üitSfübrung ber roirtbidjaftHeben ©e*

fabren, bie unter biefen Umttänbeu leidtt eintrcteu ffinnen.

3uf folcbe ©eife finb niemals iidtulae*$elibfd)’fdie

Ärebitgenoffenfcljaften entftanben, mobl ift eine Snregung
unb bclebrenbcr :Katt) gegeben warben, bod) bann muj; bas

©ebäubc »an ben iSetheiligten non ©runb aus aufgefübrt

werben, unb bas bietet bie ©arantie jür geiftuugS* unb
tßebensjähigfeit unb für äuSbauet bei Ueberwinbung aller

Sdiroierigfetien. ©ir fünften, baß bie geringere 3td)tung,

bie bie neue ©emegimg für biefe ©ruublagen liegt, fid)

rächen wirb.

Ultan faun aber im roirtt)irf)aillid)eu geben nidit einen

Sljeil aus bem ©anjen berauSnelimen unb ifaliren, es

berrfdit eine aemiffe Solibaritiit, barüber beftebt fein ßmeifel.

So finb audi bic Sd)uläe*$elitjjd)’id)en Ärebitgenoffen«

fdiaften — unb auf bie lammt es bei bieier Setradjtung

hier mefentlid) an — nur ein ©lieb im beutidgen ©enoffen*

fthaftSmefen; non beti Sd)icfialsfd)lägen, bie ben ©e*
fammtfiärncr treffen foüten, loerbeu and) fie berührt. Das
aber finb bic ©ri'mbe, bie bie Sd)ul3e>Delit)feh’fd)en öe»
nojfenidiaften au ihrer Stellung gegenüber ber »reußijdten

©eiittalgeitofienfchaftsfaffe veranlaßt baben unb tiidjt tleiu*

liebe 3iii<ffid)ten ber Äonfurrcna, wie ©egner ber freien

Sclbfthilfe unlcraiiftbieben fudien. ÜJiöqen bie neu ent*

ftebeitben Orgauiüitioneu in .'ttileljnung au bic »reußiiehe

(Jentralgenofienidiaftsfaffe glüdlicb werben; alles, was bie

€d)ulhe-$eli^fdi'itben 'Beteine uerlaugen, ift nur, baß man
nicht burdi ftaatltd) unterftiitjte agitationen bie bliibenbe

unb bewährte Gntwicflung ber freien Selbfthilfe an ©unften
»on Äombination aon Selbft* unb ©taatsbilie an fdjäbigen

fuebt. Unb bas )u »erlangen, ift mau bered)tigt, unb baS an
gewähren, füllte bie »oliiijd)e Älughcit gebieten.

.'Jeut fteben fid) freies unb ftaatsioaialiflij^eä — um
es fura au beaeidjnen — ©enojfenfdiaftsweien gegenüber;
ob bie mit StaatShilfe ins geben gerufenen ©enoffeufebaften
io weit erftarfen werben, bafi fte auf eigenen rtüften werben
fteben IBunen, muß bie Orrfabrung lehren. 11 1

1

e ©eil offen*

fdiaften aber haben mobl beute tiori) einen SierührungS*
»unft: es ift ihr ©egenfat} aur ijmangsgenoffeufdiaft; wenn
biejer gemeinfame ©egner erft in bie ©irfiidifeit getreten

fein wirb, unb trügt nicht tlües, ja haben mir ihn ju er*

warten, bann werben »ich möglidjermeiie audi bie Dteiljen

ber ©enoffenichaften mieber enger fdilieReii.

$ans t'rfiger.

$ec Streit um bie Eulturßcfrijiriite.

81s oor etwa fünf ''Obren bie t;rofeiioren Schäfer unb
©otbein fid» wegen ber ginge oom ©erttj unb uon ber
8ufgabe ber .ftiilturgejd)id)te tfäftig befehbeteu, habe id) in

ber .©egenronit“ unter bem obeuiteheuben Titel bie Streit*

frage meinerieits ju beleuchten gefudit. Seitbein bat bie

Gtätlerung nicht geruht, fie ift »ielmcbr in ben letjten

Sohren lebhafter geworben itttb ftebt beute mehr im ©orber*

grunb als jemals. Stamm mag es angeaeigt fein, oon
neuem auf fie cinaugeben unb auf bie ueue|trn aeußerungen
aur Sache binaumcifen.

Jd) muß jiinäcbft gefteben, baß id) mid) trog ber ent*

fdjiebenen RBrberuhg, bie bie Sache bet Äiilturgeidiidite

burdi alle biefe Erörterungen erfahren bat, nicht einer optt*

miftiftben Jluffaffung über ihren »raftijeben Erfolg bingeben
famt (Ehe ntan md)t bie gehrftflhle an ben Unioerfitäten

ftärler mit ©elebrten beiegt, bie auf bieiern ©ebietc tbätig

finb, ehe ntan nicht bie Regierungen tiir bic Sadje a» inter»

effiren weiß, eher wirb man weber bie fo notbmenbige
Örganifation ber fuUurgeid)td)tlid)en gorfdiung unb Arbeit

noch ben ebenfo noibwenbigen Einfluß auf bie jtubirenbe

3 iigen b unb ben Unterricht tn ben Schulen erreidten. .Id)

meine alfo, baß man biefen »raftifchen »fielen minbeftenS
bie aufntetlfamfeit aitwenben mBge wie ben theoretischen

Erörterungen. Sisber bin id) mit iolcben ffleftrebnngen

aiemlid) adern geblieben. SJteiuc gorbermtg: ©rofejjoten

für ,ttnlturgefd)id)te') Ijat amar lebhaften ©iberfpruch ieitenS

ber ©egner. aber feine Untcrftügung feitenS ber Sreunbe,
außer ber »on ©iebermami, gefnnben. dagegen faim man
mit greuben fonftatiren, bafi eine ftärfere Setücft'idttigung

ber üulturgeid)td)te im Scbuluiiterrid)t immer lebhafter unb
allgemeiner geforbert wirb.

®rattijd)e ©eiid)ts»unfte leiteten mich auch nicht ,jum

weniaften bei ber fflegrüubuug ber .ßeitfdirift für Äultur*
ge|d)id)te‘', mit bet id) ein fefteS Organ für bie Gtfotfdiung
unb Ärbeit aui bieiem ©ebiete Schaffen modle 3bre Gin*
bürgerung bat meinen Seftrcbungeu 3fed)t gegeben.

Uraftifdie ©efid|tS)mnfte leiten ttiid), wenn ich jegt eine fgfte*

matifciie Gbition lulturbiftorifdier Oueden anautegen fud)e,

wie idj baS idjon bei ber Sranffurter Äonieteiij »on 51er*

tretern beutfeber 5'ublilatiouSinftitute getban habe.

Suf ber anbertn Seite ift adcrbingS bie tbeoretijcbe
GrBrterung über bas ©eien ber &ulturgefd)id)te geraoe

für biefe »on grBßerem ©ertbe, als für eine änbere

©ifienfebaft. Senn baS ift belanutlid) eine immer mieber*

holte äeußerung nid)t nur bet ©egner, jonbern and) ber

Dielen ©Icidjgültigen: was ift eigentlich Äultur*
gefd)id)te? was wollt 3br eigentlich

^

Gigentlid) iodte biefe Ifrage oerftummen, wenn man
au4 nur etwas oon ben wiffenidjaitlidien geiftungen auf
bieiem ©ebiete weiß, ©erabe bie immer fteigenbe Arbeit

auf fulturgeid)id)tlid)em ©ebict, bie immer ftärfere aufmerf*
fqmfeit auf bisher oemadjläiiigtc ©ebiete (eigt boeb fdjon,

baß fiulturgejd)id)te fein leeres ©ortgebiibe ift. ©erabe
bie wadiienbe duSbrecltiug utib 3"tcnittät fulturgefebidit-

lidjer Ärbeit gibt aud) bie ©ewälit bafür baß bie Äultur*

gejdiiehte boeb einmal ihre ihr anfommenbe Stellung erreichen

wirb. 3<id)tSbeftoweniger bat man beute immer nod) mit jener

Rragc bei einaeluen ©egnern — ein grober 2beil ber rein

politifdien -viftorifer erfennt übrigens, wie fonitatirt werben
muß, burdiauS bic 3icred)tigung ber Äulturgeid)icbtc an —
ju tbuu.

Sie ift ffirjlid» mieber aufgeworfen unb awar non
einem italieniieben V'iftoriter, SJenebetto Gtoce. Seine
Schrift: IutornoallaStoriadollaColturtt(Äutturgefehid)te)"),

beginnt gleich mit ber ffrage: „’Bas für ein SÜitg iit biete

Äulturgefchidite. »on ber mau fo uiel unter ben bentf djert

.fiiitorilern f»rid)t unb bie fid» io läufig als ütel ihrer

SSücher finbetv* Sttbem et nun auf bie oon ©otbein, iiern*

beim unb mir gegebenen Definitionen eingebt, glaubt er bie

*) 51crgt. „3cttfd|ri|t tut Äult«rgefcbid)Cc“ 5tb. 11 S. 102 f.

Suf bie Stifetnrung mit bcuc glaiitcn Shctlurgefctiicfiic toiumt cs jo gar

nid)t an. Tie .\iauvtiacbc ift, baf; bie .«ulücegefctiiditc atss V'elntad)

ftärler als luottrr an ben ltniocrfcläien rtmeten nitrb. 'ßrofefforen fetr

.allgemeine .nnlticrgcfdjcdite" babe id), tme bies neulich ein anomnnuS
in ben „©tenjbatecc" khacivlel bat, ubertMuipl tiichi im Sinne. CI ad)

hier wirb, wie bei ben »olcciichen .vcifloriteru, eine nationale 51 baren ging

bcS Stoffes cnebr ober weniger itotbwtnbig fein, tladi banbelt es gtb

wefccctlicb um 'DiittclulCer unb tttcugil, ba bie antitc .nultccrgefcbidite

burd? bie tfafufche aitcrtbnntäwiffenfchait fchan geniegenb oertretrn iü.

*») 9(a»oti IS»:,.
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UnmiSglicbfeit einer genilgenben äfeantroortung ber (frage
unb bamit bie Kvaltlofigfeit bes ganzen SBcgrijfS feftftellen

zu fflmteit. Sagegen mies id) in meiner Ermiberung auf
Etoce'S 3d)rift*) baraui bin, bag man nicht mir über ben
SSegrifj brr jtu Ifnrciefcf)id|te. jonbern auch über ben '.Begriff

brr ©efd)id)te überhaupt bisher jn feiner Einigung gelangt
fei, baü man aber boci) mit bem 4>evtriffe als einem trabt«

rioneQ eingebürgerten uttb jadjltd) allgemein ocrftäitblidjen

oljne Sebenfen operiten föutic unb tbatjädjluh operire.

©enn bie ncrjdjiebenen ISorleiiingSoerjeidjmiie beutid)er
Uniuerfitäten zroar nodj lange nidjt genug aber butt) immer«
biit eittige ÜSorleiungen über Kiiltutgcfchid)te atijeigcn, fo
mflffen bie betreffenben So,teilten bodj auf bie allgemeine
Sterftänblicbfeit biefer Segtiffe tednieu. Sajfelbe tfjut bie

3eitfd)rift iiir Kulturgeid)id)te, baffelbe bie Jahresberichte
für Sefdbiditbiniffenidjajt, für gerniaitifehe tfbilotogie, für
neuere £itteraturgefd)id)te. ftir romaniiebe (Philologie, bie

alle ein eigene® SKeferat für Jüilturgeidjidjte haben, baffelbe
Hjuit zatjltofe ©eiehrte unb Ungelehrte, bie bie ©orte .Kultur«
Bcfct)id)te* ober ,Kulturgefd)id)ltid)* gebrauchen, Eroce meint
mm, bieie Sonberbegeidjmmg erfläre ftd) ans ber «pebmiterie
ber Seutjdien, bie alles nunterire nnb etiguettire. Sie
Stoffe, auf bie fidj bie fulturgeidiiditliche Arbeit ridjte,

fönuten bnrchaiis im Nahmen ber grofjen ©ejd)id)tjroitfen»
fdjajt gepflegt inerben. Cr« feien btei iuid)tige unb ridttige

Senbenjen. bie fidi tu ben fultiirgeidjichtlicftcn Seftrebungen
äußern, bie AuSbetjnmtq bes hiftorijdien jntereffes auf bis»
her flberfehene ober mangelhaft beljanbelte ©elnete, bietler«
luehruna unb ÜJlaumgfaltigfeit ber ©efiditspunftc in ber
jliitorijdjen Sarftellung unb bas ftärfere Streben, bie oer«
Kbiebenen ©ebiete gcjd)iri)tlirf)en Sehens loerhieijeitig ju ein«
anber in ißcjiehung jn ietjen. fDlit iolchen Scnbenrcn fei

aber bie grüne SSiffenfdjaft ber Äulturgejdiidjtc nicht ge«

idjaffen; als felbftdnbiges Arbeitsgebiet eriftire iie uidjt.
Ullan fdjaffe nur neue gpegiatgefdjiditeu ober mau bercidiere
unb neroolKommue bie allgemeine ©eid)id)te. 3cf) Ijabc

liroce enoibert, bag idj mich idion gufrieben gebe, toenit er
bie tfulturgefd)id)le eben als Spe,)iatgefd)id)te, fo gut toie

tue Sttteratur», bie Kunft«, ja eben and) bie politiidie ©c«
fd)id)te, bie nach <-

; roce auch eine ®pe,|ialgejd)id)te iit. aner-
leimt, ©enn mau mit allgemeiner bie Äiilturgejchidjte als
Spe,tialgefd)id)te unb bas Stoffgebiet ift für iie biirchauS
gegeben unb oon anbeten ©ebieteit gcfdjiebett — aiiiehen
mollte unb nicht als ein ©enitfd) aus mehreren anberen
@efd)id)tSmiffenf(haftcii, fo toirb man am erfreu baljiu
fonnneii, roonach ich ftrebe, ,ju einer fachtitäßigeu Arbeit auf
biefent ©ehret. ®ie .iachgeniäfie (Begrenzung ber beiber«
fertigen Arbeitsgebiete', mie iie (Bentheim in feinem Sehr»
bud) ber hiftorifdjen 'Dtetbobe jorbert, mirb ber Kultur«
gejdiichte mie ber politifcheu ©cfd)id)te nur oon 'Jiiiljeu fein
fbnnen. — And) IBern beim hat in meiner «fertfdirift

(111 B. 318 f.) attfEroce's Auslaffungen eine Entgegnung
oerSffentlirht.") And) er ift bamit gujriebett, baii l'roce bie
fiulturgefd)id)te nur als eine 2p*jialgeid)id)te gelten taffen
wiU, fügt aber hin.tu, bag jener Überiehe, baß ftd) biefe

Spezialität bod) oon anbereu eigenartig unterfcheibe. fDlan
uiü iie fagen. baß bie fonftigeu 3peziüigejd)i(btcn fiel) nur
je nad) ihrem Ihema ipejialifiren, bie (iiltiirgeid)ict)tlid)en

,'vorichungen unb Sarftellungen aber nicht nur nad) bem je«

welligen Shciua, fonberu, mie liroce jelbft bemerfe, jum
großen Üheile aud) hiujid)ttid) ber Anffajfung:

„TaS gibi ihnen eine befonbece Mrtmmj, bie ftd) and) in ber

ganzen üehaiibhingSinciic unb -Diciltcbc ausoriigt unb iie immerhin
eigenartig tinleridjcibet. 3d) habe baber bie Ztulnirgcjc()itf)tt in meinem

*) ;ictud)r. i, Snttnrg III 3. 32uf.

**,: Sehr mit (Recht bciidi er barin übrigens feine Stcube bariiher

auS.’baf: bie X'ebntte über metbobifdie fragen |id) neuerbingS über bie

nationalen @ren,)eit tjmauS tu erftrteftn bMonncn ba: ©offeiitlitt) er»

tirerft riet) aud) bas Dnterejfc an ber Kullurgefthithte aUmäblitb über
XeulfdilanbS (Virenjen liiuauS. ^tn fjranfneidi ift es necl)3lmigniägig
nod) am ftärlften, iiiiglaublid) gering anjdKincnb in Qitglanb.

Sebrbud) ber hiftorifdjen «Di'rtbobc als binüdniicb ber Ciialitüt fpejiali«

firte Wefd)id)tc bejeidtutt, int Uitterftbicbe oon ben Spejialiürungen hm«

fidplid) ber gnantitatioen Aiisbehitung btr e bem.sta
“

®ie Üentheim jdie Jejtmtion ift übrigens in feinem

Sehrhud) bie folgenbe: ('lejd)ichte ber Entroicflung ber jojialen

fiebenSformen üttb ArbeitSreinltate, bie ootroiegenb aus ber

prioateu IljätigFeil bes '])ienfd)en hetoorgeheu.

Sernheim untericheibet auSbrüdlich eine Kultur«

gcid)id)te in engerem Sinne") — bie eben befiiiirte

— oott einer Kultntgefd)id)te in roeiterem Sinne, bie üth

mit einer allgemeinen 3)teujd)beitSgefchid)te ziemlich bedt.

Audi id) habe mid) immer bemüht, bie Kultiirgejehichte im
engeren Sinne als hiftorifcheS Arbeitsgebiet htnzufteüen uttb

fte oon jener allgemeinen Äiilturgefchichte uniperjaliftifchen

l'haratter«, bie id) nicht gering idjäge, bie aber meines Er«

achtens ein Arbeitsjad) nie jein toirb, gu trennen. Sch halte

bieie Trennung ittt 3ti tereffc ber Sötbttuug unferer Arbeit

für überaus rbichttg. Sie ('Segnet haben meiftens jene all«

gemeine Kultiirgejehichte im Auge: baS Untiare, toaS fie ber

Kiiltiirgejd)id)ic oortoerfen, finben fie eben in jener Ulan

lefe nur idtäicr's gegen Wothein gerichtete Schrift: „We=

fchidjte itnbKitltitrgefchichte', nnb man mirb Rnbett, bog bie

alliti umfafieubett Anichauiingeu Wotheiit'S bem Wegner

häufig genug ©elegenheit geben, ©iberforüche nnb Sntonfe«

gueitiett aufiitgeigen. Somit leugne id) feinen Augenblid

bas '«iSerbienitliche ber © otheiti'jdjenßehrift: aber ©otbein's

legte ijiete richten fid) auf bie Atiffaffnng oon ©ejdjichte

überhaupt, sein hoher Ucgriff oott Kulturgefchid)te führt

einerfeitS zu einer fßhtlojbpbie ber ©ejdiidjte, mie btes

Sdjäfcr meines Erachtens rirl)tig betont Ijat; er orbuet an»

bererjeite bie einzelnen ©etd)id)tSloifjenfd)aften unb itoat

alle, auch bie politische, fidt unter. ©othein'S Äultur^iftoriter

ift ber .fsittorifet, mie er überhaupt fein iolt. Sannt fatten

bie Aiiiprftchc ber politifcheu V>iftorifer. bamit aber and) bie

ber bisherigen KulturljiitortFer
,

Sitlerarhiftorifer u. j. ro.

©othein geichnet ein Jbeal, bem nadnuitreben gerabe unjerer

ipezialiftijchen ,'piftorie nicht bringenb genug angerathetr toer«

beit fantt, bas aber zuuärhft boef) '«bent bleiben mirb.

Jas, ruorauf es hei ber gaujen ©isftiffion aitfommf,

ift, ein felbftänbigeS Arbeitsgebiet für bie Kulturgejthithle,

baS ja praftifd) langft ba ijt, aud) tbcorctijd) ,)U formttliren,

Der neueile ilerfud) bagu ift titln oon Pautprccht gemathi

toorben, ber oor Kurzem in ber DSeutfd)en 3eitjd)rijt für

©ejrhtd)tS)Dtjjeujd)ait" eine längere Abbditblung unter btm
Sittel: ,,©aS iit Kutturgejd)id)te?* oeräffentticht hat.

Samprethfs AnSgangspunft ift ber, bag auf bem (ge-

biete ber ©efct)id)tSmiiienid)ajt feit etma zmei Jahrzehnten
eine betartige ©ährmtg ber Aniirhtcu henfehe, bag ein

oöfligeb AuSeinanbergegen ber «Sichtungen über Aufgabe,

Dicthobe unb «Jiele eiitgetrctcn fei Irr glaubt aber zmei

groge eitranbet entgegengeiegte «Richtungen irntecfdjeibett .ju

rSnncti, „eine ältere tnbioibualiitijchc unb eine im @an,zen

unb ©rojicn jüngere
,

(ebenfalls jegt in rajd)etn ,Portjd)ritl

begriffene folleftioiftijdje”. jd) fann hier nicht baraui

cingchctt, mie er im ßiifammenljang mit ber ßntmidlung
ber «l'jgthologie bie Eutftehung unb ben Ifharafter biefer

Nichtiiitgen auSeinanberjegt; genug, er fieljt in ihrem ©egen«

fat) ben eigentlich fpringenbett «JSiinft ber irrage. Er ift auch

idion früher roieberijolt auf biefen ©egenfag ju iprethen pt*

fontmen, unb id) möchte auf einige biefer früheren Aettge«

rttitgen zttrüdfommen
,
um ju zeigen, bag auch Sampremt

biefen l'Segenfag nidjt als einen jrhtoff anSfchticBlitheit auf«

faßt. Jn feiner Srojchüre: .Alte unb neue SHidjtungen in

ber ©efchichtSroifftnichaft' (£. (!) untericheibet er ebenjaUS

als bie „beibeu Seiten geid)id)tlicher ,vorichititg iSerfonen«

unb £ebenshnltmtgsgeiri)ichte, ittbioibttale unb generijehe

oher foUeftioiftifd)e“. Er fügt hinju:

„irrriltch ütdit in Sem Siittte, Sag fit i< irgettSioo ariramt in ob«

iolutcr cHctr.peiS Dorfotmmtt. Sie finb oictinrt)r pratriiih überall auf*

*1 ,6en EriiotM l»l in ber .vjiftorifctjeii ,Jeitid)rift (77^) b*

Kühnheit, bas in Abrebc ju tielicn, um Pie «S!<ümiigSwqd)Kbenf<ä

Ztoiidien ^emljeim uttb mir gt ütrgrbfecn.
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innigfte oerquicft. 3n bet .Munftgefdiichtr gehört 3 . ©. bi« (Mcfdmhtc

ks Stile# ber gcnerifdKn ftfefdiichtc, bi« OleHbichte kr Zünftler, tnfo-

fmt fle GminehteS geleiftct babcn, bet onbioibunlgefdiidite an. 9tid)t

ankrß mutatis mutaDdis in brr Üiittcratur- unb in brr diet^tsge.

fdfiebte . fotuic fonft auf km Webictc kr fogenaitnten (Weiftet - »ui« ber

35?irt^frfHiilö wie cnblidi brr polififdini Wetd)id)tc. 9tur bai? auf km
rinnt (Mcbietc mehr bir gencriicbc (Mchiditc, auf bent anbent mehr bie

^rrfoncngcfdiiditr Don Vtbcutung frin wirb."

Unb nod) idjärfer äußert er fid) in einer ^olemif
gegen Seemann:

„Sowohl brr Stanbpunft kö rrtremen ^nbwibunliften, ald kr-

iatige bes ertremett ©onalifirn ift ein n«if?cnfd>a*tlid) wdehrtcr. 3 o*

wohl brr CSin« al# brr ftakre begrenzt in tnillfiulidi« 2i>eifc bie uitcnb*

lidjc ÜRamrigfaltigltit brr hiftorißhen Vkdtfdroittimgcn, baö bunte Spiel

brr gcidjidjltidien Prüfte." *)

3d) betone biete Guifdjranhingen bes ©egeniaße« beS*

halb, weil man ibn mir io acceptiren famt. äber baß ber

©egentaß grunbtäßlid) richtig formutirt tif, ergibt ftd) fo*

gletd), toenn man ettoa rolgenbe SUnißcrung eines Politiken
Tuftorifcrs lieft:

„Ter .ftiitorifer faßt in edler Stute ben OTcufdjcii als Jcrfönlicf^

feit, nid)t als Vertreter feiner (Mattung, er bat not allen Tingcn bir

freien £>aubluiigat im Huge, bir bru föit^diten aus feiner Umgebung
beraubheben, ibn 511m Aithrer ober ('Wgncr biefer niatbcit. Qx barf bie

Okfammthrit nirftt überfebeu, beim er mürbe bie ISituelntn nidtt pcrftchen,

meint er jene nidit inö Singe faßte, akr gefdiichtlicbc Itjat erficht

im SUIgcmcinen erft ba, wo bie Irm^elbanblimg iidj abbebt aus ber

©IcichföimigfcU ber fUtaffc.“

**

)

Tie foßeftioiftiidjc <Skjd)id)tSauffajfung
w

j nun bat,

um mieber auf ßampredtts SlbhanMiiitg 311 fommen. atteitt

bie 3JtÖglid)fcil, ben begriff ber Nation, bcs Golfes, in

feiner ooüen ©ichtigfeit 311 crfcimen. 9fid)t bic (riiijjelnen,

nid)t inbiinbiialiftiid) bie Staaten, ionbern bie Motionen
toerbeit 311 Prägern ber geid)td)tlid)en Irntioicfliing. 3ct)

möd)te bei biefer (Mcgcnljeit auf meine ShisHtyrungen über
bie Cfntroicflung bes Begriffes Volf*thum feit ber Komantif
unb feine Vebeutung für bie neuere Öefdiid)tsiüifjetifd)aft,

bie ich in einem ftufiatje über ,yrei)tag'£ Hcbcutung für bie

©eidjicfitsmiffenfdjaftt) gemadit habe, Ijinroeijen. llebrigenS

bat and) febon «vreptag bie ©ichtigfeit unb bas tfigenthum*
lidje beß foUeftimftifcbru HegriffeS Station (Hol!)" ieht

wohl erfannt. @1 fpriept DOtl ber HcrfötUichfeit eines 80IM,
dou bet Seele bes gauAeit VolfeS als einer ielbflfcböpferiid)en,

Iebeubigeu tiinbeit. ©etin 2ampred)t in ber entmidlung
ber Nationen ippifche reguläre formen fiitbet, fo meint
(ywbfag:

„Tic Volk*fraß mirft unaM&fjlg mit km buntein einet

Urgewalt, unb ihre gcijtigm Vilbungm cutfprcdiat zuweilen ut aufs
faUenber ©rifc ben^ ©cftaltnngSproiffffii kr ftitlfcbaffenbrn ‘.Natur*

fraft, bic aus bent 3amcnfom ber pflany, 3tici, 25lflttcr unb ‘-l'luttjc

bfnwrtrcibt.“

SSeitn Vampred)t meiter bas 'Uerbältniß ber inbioibueU*

freibeitlid)cn unb foDefttoiftifd)*notbmeubigen Uiiuutrfnttgen
m ber öiefdiidjle erörtert, fo Ijat and) <vreptag baS Problem
.ber (nitjelne unb bas IJolf* immer toieber berührt.

Sampredjt meint:

*) 3dtidjriit für Shilturgefdiid|tc I, <2. 249.

**) 3d)äfcr, Wcfdjidjtc unb tfu(turgcfd)i<bte, 3. fif>.

***) ®tit großem 5Hrd)t ucnwihil üd) Vamprcdjt gegen bir fid)

immtr mein »eihmtenk Stignuitinning birftr fKidgung mit bem Hainen:
üMtenaliftifd), mic üe am ausfithrlidiftcn in ben ‘J5rtupifdjcn 3al)r

bäcbtrn 81, 2 ju brgrünkn gefudvt Ijat. 2(u| bic meiften .Hulturbiftorifer

nierku bic (Regner bttt 'jiantett fclbfl nidit anmenkn moUcn. 3<b für
meinen Xl)«i£ a. ‘-IV mitfue mtnigflnis tttd)t, tote bas bei mir möglich
fein foQt«. n meint aud» Domntgenb bic 5®irtl)fd|aftSljiftPufcr. 3**
^ejer ‘Örpchmig ift ein eben gemachtes (ringeftanbnig Wctncrfc’b in ber

ffjtoriftfren 3ntf^rift (77, 2) buch frftjulrgen: es fei „idbfiwtftdiiblidi,
eag eine ftarfc ÜÜetonuug beö nnrtfifdjafttuben 'Dtotiws tiodi tdn ü)?a=

toit!t0mn* ift.“

tj ^«itfdjrift für jfultutgefdpdite III, 2. 7 ff. unb 15 ff.

„T'af;. gan^ abgeietjen non brr 2?rbrutung bn großen %terfönlid>--

feit ba, u>o fle roiiflid) ein «reib ifjrcS $$irfen£ tinbet r

‘ ganje (gebiete brt

(V>rfd)iditc Dorbanbcn futb, n»o ein fold)cö 'Ißirfcii ükrbaiipt nur in

bödjft geringem Umfang möglich ift, baß wirb gewöhnlich übrrfchen.

.f>icrt)in gehören bic ('Vebiete kr Sitte, kr mtithologifdien i^orfteüungcn,

nur allem kr Sprach«, in gewiffem Sinne midi bes unb kr
Si?irtf)id)üft. “Jluf allen biefen (Vicbictcii »oirb kr ISliarafter kß VebenS

recht eigentlich burd) bie pfi>d>ifd>c Haltung kr ©efanimtfjcit kfiimmt.
-

©aitj ähnlich jagt fyreptag:

„?! Uc großen Schöpfungen ber i4olfsfraft, angefiammte Religion,

Sitte, ÜHedit, SlaatSbilbiutg pnb für und nidg mehr bie Sfcfultate eiiu

Heiner "Dfänner, fte futb organifdie Sdiöpfungcn eines höheren ßebens,

welches .hu jeber 3«U nur bunt) bas ^ubiP’biuuu jptr (Jrfdjcmung fommt
unb ,hu jeber jdt kn geifitgen (Schalt kr ^ttbimbuen in fid) ju einem

mdchtigm Sandelt Hufammeniagt.“

sUJait fieht, tote ein foüeftioiftifchcS 'Tenfeu bem tfultur*

hiftorihr unetläßUd) ift, unb Wuftao Freitag mtrb matt ge»

miß nicht als einen materialifttfchen .'oiftorifer hinftclien

fäniteu.

Sreijtag tagt:

„IVon fetchem Staiibpunfte aus oertäiift bas 2 eben einer
Nation in einer unaufhörlichen ^cdifehotrfung bcs Man,;cii auf
ben IriiiHclneu 1111b ks 3Kanned auf bas ÖJaune."

Unb 31t einem analogen Saß fommt l'amprecht.

n 3»ucrhalb ber einzelnen Station erfd)einen breierlei GntwirfhmgS-
faftorrn : bic natürfkheit, bic fovalpfndjtfdjen uttb bic inbioibuetten. ^ion

ihnen leiden bic kiben (epteren, bic eigen Midi geidiiditlichm .«räfte in

gjcidKr '.Seife urfädilidj: in ihrer dBechietwirfung dpi allem, unb
einmal bie natüriiehen rtüftomi ber .'paiipifadK ttad) fcfigelcgi. Dollpeht

fid) bic natipnale (rntwirflung."

Unjroeifelhaft finb nun nad) Sampredjt bie gefamntt*
pfpd)ifd)en. bte fogialpfgdiifchcn hafteten bie nothtoeubigcit
Sngrebieit.Hien ber ©efd)ici)tc:

„Tas gefdncfatlichc ifeben, foweit cs nicht eminent iubimbualiftifch

angeregt ift. wrlftuft in kt (Sntwicflung kr foHiatpfnd)ifdicn Safloren
ber Sprache, ber &Mnl)i<haft «ab ber Mmtft, bet Sille, kr fDforal unb
ks Oiedjts, utib küimmte (Sntiüufliingßftuien biefer «eaftoren djaraftcru

llren bie (fntmirflung ks regulären nationalen Hebens “

^ie meiteren Sin^elauäf&hvungen faßt er nun io 311*

lammen:

„Tie weltgefdnchllidK ^ntwicfliing aber fommt ju Staube, inbem
sxrmöge oon fHenaifianccn, rHcveptioncu, l£r unb Irnbosmofeu bei ISin«

tritt kftiminter S?ebingungen pfnchifdic Irrrungeiifdjnftcn kr einen iVation

auf bie anberr übertragen utib in bem Crntwicflungsgaug kr auf«

nehmeuben Station ju anberen formen iutegrirt toerben. 'Jcun ift llar:

kr 'Jiachwcis aller biefer Vorgänge ift bie Aufgabe kr Jfiilturgcidjichle:

kmi in ihnen Dolt nicht üdi bie üiitwidluiig kr.Uultur. Tic .Kultur*
gefd)ichte ift mithin bic »ergleicheube ©efdjidiie ber fojiat*
pfndiifdien (^ntwidlungbfattoren, unb fic oethAlt fubnur iprach»

gcfchichtc, 35irtl)fchaft0gefchid)te, Kum'igcfdiichte u. f. tu fo, wie ndi fonft

Derglnchenbe 'ü'iffcnfdiaften 311 ben ihr untergeorbueten
,

4i.
liffeufd>afteit ;,u

Dcrhalten pflei]en. Sie operirt iu Aolge bellen auch, natürlich in kr
Uebertrogmig auf ihren befonberen Stoß, mit kn fpeufifchen 'Uiethoben

kr Dcrgleichaikn i'Jiffenfchafte 11 : mit kr inbuftiocn ^ufainmcnfaifung,

Vergleichung unb Verallgemeinerung. Tic Wulturgcfdiichtc h*it fonut

ihre befonkic ^Jtufgak unb ihre befonbere 'IWcthok: unb barum ift fte

eine na^ jeba Seite hin Har atycgrcnjte TiSvplin auf km befonberen

'Hoben kr mglcichcnkn ‘liMneufdiaften.
-

3 h begnüge mich mit ber Vitführuitg ber eigenen

©orte Hamprecht'ß: feinen llnterfndjuugen im C^itideliten $u

folgen ift hier nidit ber Crt. Unter allen Umitänbeu hot

matt eb mit einem ernften Herfudie 31t thuri, ben oiel

erörterten Hegriff fdjärfer 311 fallen unb bie >yrage 311 einem
getoiffeu 9lbjd)luü 311 bringen, ©enu 2ampred)t am Schluffe
mit Wertngfchäßung oon ber Tefinitioit ber .Hulturgeid)idite

als ber l*lrd)äologie bes Bric-ä-brac ober, toie ein poli*

tiiriier .vnitorifer fich außgebrfldt hat, als ber SSifjenfdjaft

oom antiituariichen Tröbei ipridit, jo iiub ino^l alle eruft

3u nehmeuben #voricher mit ihm barin einig, baß bie Äulttir*

gejdjidjte höhere SÄufgaben hab niöd)te habet aber ben
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©un(d) auSfprcdjen, bag man mit bcm glfidteii Wagt cnb*

lid) aud) einmal bie flaiiijdje ältertbiimäroitiftijdiaft meinen

möge. Baf für ©eift, ©elb unb Drucferjcbiuärje auf bieiem

©ebietc gar oft an Dui&quilien oerfdtioenbet tmrb, an anii=

quariidjen Srübel im malirfteu Sinne beb SBorteS, ba«
flbcrjieigt nadg^erabe hoch alle ©renjen. Da batf man
gegen bie ,vorüber, bie ihre Slufgabe in bet «satnm*
Iimg doii t?in,tell)eiten ber öligeren Sebensoerbättniiie

beb Wittelalterb ober ber Dieujeit {eben, nid)t ju ungerecht

fein. Jm llebrigeit flehe id) auf bem Stanbpunrt Jreqtag’ü,

ber berartige fulturgejd)id)tlidjen Berte grogen Sröbel*

Iiiben vergleicht, in beueu bie Wenfchen fehlen. 5hm unb
mir tommt es auf bie ÜJletijdjen an.

Unb in biefetn Sinne ift bie Aufgabe, mie fie feyt

Samprecbt auf eine ifonnel gebraiht hat. oon erniten Sor<

fdjetn auch immer aufgefagt worben Dedt ti fidj nicht

boUfommen mit gampredjt’S Definition, weint iireqtaa fein

Siel fo firirt: .eilt tBilb }ti geben oon faft groeitauienbjäqriger

unltmmiing unferer itolfäfeete?* Benn id) gelegcntlid)

eine beulfdje Au[tiitgcid)id)le alb eine @efd)id)te beb beut-

fcheit fDienfcheii bejeichnet habe, mirb man bie Uebetein*

mmntung mit Samorechttcher tälnffaifung leid)t einiehen.

Beim ©othein oon bem Suche Jafob Siirctharbt b urtljeilt:

.filier ift nicht Üitteratur-, .ftunit>, Jieligionb-, Biffenfchaftb>,

Staatbocid,ichte ber Seit gegeben, roof)! aber ber gemeinfame
Punft, in bem ne alle juiammtnfommen, oon bem fie alle

aubgetirn: ber Wenfd), bie ©efeQjchajt* : fo ift fitherlid) and)

hier biefelbe ©runbauffaffung git ertennen.

Beim alfo im legten fiiefte ber fiiiftorifchen 3eitidjrift

roieber einmal ,bie llnflarheit ber unter bem Sdilagmort
Äulturgejchichte oertretenen Seftrebungeit' aubgefpielt wirb,

fo beruhige man fid)! Dieselbe .Uutlarheii* wirb man
finben, fobalb man mehrete Philologen auffoibert, ihre

2Bifjenfchaft ju befiniren. Unb ähnlich wirb eb auf anbereu
©ebieten gehen. Die Siele ber jtulturgefd)ichte aber finb

jebem ifotfdier auf biefem ©ebiel ebenfo gemeinfam wie
jebein Philologen bie bet Philologie.

3tnn. ©eorg Steinhaufen.

Heber bas Eeditsjlutnum.

(Eine 3ufd)tift.)

Alcranber fDfchcr ftetlt in feinen 'Betrachtungen üb<r bas 9ied»s-

ftubium ('Jir. öO ber „Wation") ben \>5mn ber jiiriftifchcn ,jafultät

ein Beugniß auß, bas ich in biefer Allgemeinheit nidit ohne ©tberfprud)

in bie Seit hinaus gehen taffen möchte. ©ährctib er mit 'Hedjt her;

»orljebt, baß bie Atlagc über ben abnehmenbrn Stubicnflciß ber Stw-

birenbeit mit allen übrigen Klagen über bie ©erber(miß unfere* fyiU

allrtS auf glcidier Stufe ftcljt unb r
mie id) l|i tranigen möchte, auf beut

fclben ©eben wächft, — ift cö bodi nt ber lucnichlitbcn »fatur begrünbet,

wenn bie altcint* Generation bie „gute, alte Beit", b. i. bie Bot ibver

Bugenb, nur im verflüicnben S?id»c ber Erinnerung ficht — fo hält er

bimlchtlich ber Angehörigen ber juriftifdjen .vafultät ben ©ornntrf beS

Unfleißcs für begriinbet.

Gewiß gibt eö Stubenten, bie ein Heben, mie cs oon l)r. Alcr;

anber Ofener gefdiilbert mirb, führen, unb, mie matt »tgeben mag, in

ber juriftifd»n ,vafultät uicUrid» in größerer Anjnl», al$ in bett übrigen

ftafultätm, aber bie '.Hegel bilbcn fie and) hier ntd», vielmehr ttad)

meinen Erfahrungen nur einen verhältiüpmitptg geringen ©rojentfat).

Es ift nun audj, mic Dr. ^Hever felbft ermähnt, wenigftmß auf

einer Aitjafjl oon Uniwrittäten, bitreh Errichtung geeigneter juriftifcher

Seminarien ifürforge bafür getroffen, baß ber 'Stubeut lebhaftere

Anregungen erhält, tnbem er (Gelegenheit !)at, gerabc nad) ber

9lid)tintg praftifd)cr *.Hfd»r-fprcd)ung hin fid) auSjubilben unb teilte

Stubien ju uertiefen. Ten Stoff, ben er in ben theoretifehen

©orlefungcn in fid) aiifgenontmen hot, lernt er hier ju ocrar;

britett unb ju feinem griffigen Eigenthum ju machen. Xtc ab (traftat

©egrifft gewinnen bei ihrer Anmettbuttg auf prafti)d)r 5äUe lonfret?

Geftalt. 3h1' 23<fcn erfdjliept fid) bem Anfänger ja fo otd

leichter in unb an bcm einzelnen (Kcditbfall; hier gewinnt ba^ toitt

Sort fiebeit, hier erfennt er uor allem ben $\vtd unb bie innere

menbigfeit fo mancher ihm millhlrlid) erfd)rinenber fRedjtsfähe. Sein

Sntereffe an ber Burisprubenj mirb eigentlid) er» Iper rin reges, benn

cs lägt fid) nicht leugnen, bap ber anbauembc Aufenthalt in ber &rfi

ber reinen Abftraftion, mie fie J. ©. aus ben ^anbcftenoorlefungen bm
^pörer cnlgcgenftrbmt, auf fchr viele ennübeitb, um nicht ju fagen, ab;

fehredenb einmirft. bett Seminarien bagegen tritt an bie Stelle ber

reinen ^(eceptivital bie pofitive Mitarbeit unb erft biefe ermerft ja, rak

bas redttc ©erftänbuip, fo aud) bic rechte f'uft unb (vretibe au ber

©iffenfehaft. ©on meldjem Serthe ber münblid» ©erlehr jmtfAai

pörer unb gehret: ift, mie ec auf beibe vortljeilhaft wirft, bebarf feinet

Auseinanbcrfepung. Tanmt finb aud) bic Heineren Üniver»täten in

biefer ,pinnet» fo feljr im ©ortheil gegenüber ben großen, ©ei bem io

viel Heineren poierfrrife hot ber fcchwt: bic ü)iöglid)lcit, bie Arbeiten

eineä jeben Einzelnen ju prütai unb ihnt iHathfchlägc ju crthcilen.

Es fei mir vergönnt, mit ein paar Sorten bie in Göttingen

beftehenben Einrichtungen ju fd)ilbeni, einmal weil teb »ie genau fern,

fobann aber auch, weil Göttingen gewiffermapen als ©orbilb genant

ju meiben verbient, gehören bod) hier Seminarübungen ju ben altes

Jrabitionen bes juriftifdicn StubiumS. 3” Semefter faft m«to
hier folgrnb« fcmiuariftifChc Uebuiigeti abgehaltcu: rin fogenatmtes

©raftifum im Eivilredjt, eines int .paubelS- unb Sechfelred», eines isi

Strafred» unb eines im Eivilprojcßrcd», auperbem cxegctifd)e llcbungrn

iii ben Xigeften Buftiniait s unb Äonverfatorioi über gemeines Oicdj!

für Anfänger unb über bcutfdjes ©rivari bejm. Staatsredjt. 9Kan

lieht, ein reichhaltiges ©rogramm! 3» ben Monverfatocira finbet, ou
ber 9iame fagt, eine ©cfprechung jwifd)cn Schm unb Schüler über bte

betreffenben GicchtSmatcrieii in ber (form von (frage unb Antwort ftati

Xer .pörcr faun fid) hier 9ied)cn|d)aft oblegen über ben Stanb feine

Äenntniffe unb ©ergleidic jiehen mit ben Stiftungen feiner Äommilitonat-

Xcr Sehrer gewinnt einen »Ichercn Ucberblid über baö, )oaS bic ix»rtr

fönneu, mtb roaS ihnen nod) fehlt. Er vermag Wißverftänbniiie ;u

berichtigen, SücTen ju ergättjen u. i. tu.

Auf einer höheren Stufe flehen bic ©raftifa. Sic feven bmdi
eine eingehenbe ©efchäftigung mit bemjenigen 'KechtSgebiet vorcuf,

welches baS einzelne ©raftifum juttt Ekgettfianb !|aj. Zehnten mir bin

Eivi(red)tsprafrifum als ©eifpiel. ©or bent vierten ober fünften Senteftn

mirb cs fchwerlid) mit Erfolg befurf» werben fonnen. Xie Xbeilufbnm

utüffett baS ganje Gebiet beö gemeinen iHed)ts fcfaon forqfältig bur$

gearbeitet ^ben, um »d) an ber Anfertigung ber fcbriftlid)ru Ärbcden

verlud»n ju fonnen. ES wirb jebe Sodjc ein praftifcher iHed)tsfaO aLs

Auigabc geftcUt, ber gewöhnlich ber trefflid)cn 3hrring‘fd»n Sammlsng
von „EivihtchtSfAllen ohne Entfdjeibung"* ) entnommen wirb. Xicfc

3 Alle finb, mie anerfannt, mit großer Sorgfalt ausgewählt, einmal um

bem bibaftifdicn Bwerfe ju entfpred»n f fobattn aber aud), um |d»n

als fold» beut Stubircnben ein gewiffed 3ntercffe abjunöthigen. 3hwi“9
fagt felbft in ber ©orrebc:

„Ter jyall tnuf; fo bcfchaffen fein, baß er aud) unabhängig w:
ben anjumenbenben tHcditsfät?eu einen gemiffen tHeij barbietet, bap «
fid) ba$u eignet, crjählt unb bcfprodKn ju toerben, unb burd) ferne

Aufdwulidjfctt unb inbivibucUc (Geflaltutig »d) bauernb bem (Gebädjtari
j

cinprägt. An einen folrfjeu 3aU fnüpT! üd) in ber Erinnerung IriiP

bas gange jRcdjtsmaterial, welches jum Arndt feiner Entfcheibnnj n

©emegung gefet» worben i», tuährcnb ^ifdjtsfälle, benen man eS fotoct

anfieht, baß »e nid»s als ©aragraphen eines Äomprnbtum? a

fafuiftifdjcr Raffung fmb — .pauben»oefted»sfäUe —
, biefcS ©orthdü

völlig entbehren unb fid) eben fo fdjuell vtrgeffen, mie bie betreütnbes

©atagraphen felber."

Tie cingcgangenen Arbeiten werben fämmtlid) fdjriftlid) fonigid,

fo baß fie au ber .paitb ber fchriftlid»n ©emerfungen grünbltd)

gearbeitet werben fonnen. ©eoor »e uirudgegebcn werben, roiib ta
I

Referent unb ein Monciorent aus ber ^tlil berer, bie eine Arbeit cop
|

gereicht haben, ernannt unb jwar möglich» Veute, bie ;>u einer ae-

fchiebeueu ©curthcilung bes fyalleS gelangt fmb. B11^ erhält **

Referent bas ©ort. Er hat ben Xhatbeftanb banufteQen unb fofa®.

wie in feiner Arbeit, ein Gutachten in freier '.Hebe abjugeben. I*r

Korreferent befdjräuft fid) auf bas 'Jtcchtögutad»cn unter ©rtmmig

Auch im AuSlanb bebient mau fid) biefer Sammlung, «4

eine rufufd» unb eine ungartfd» Ueberfebung.

Digitized
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feiner abwcidjejiben 'Jlnftdjtcn. SoNinn nimmt Ixr ficiter biefer

Uebunqen, Ökf). 3uftijrath 9icgeläl*rqcr, bas &?ort, um in fein burd)=

badjtcm unb lirfitDollfin 3L>oitraji Por bent $taer beit flauen TVtill ftu

entwirfd» unb ifym ein glän^cnbei» Borbilb bafitr fttt geben, wie ein

foldieö (Mutciditeii beidjafien fein muß. 3ebcr biefer Vorträge bietet

einen fjofjen (Menus. T'aran werben jum @d)(iiß prägen gcfnflpft, bic

fid) and ben bei ber Gntfdjeibung nngenxnbeten MectjISiübcii ergeben.

Ttn Pollen 9?tt&cn bat nnttulid) nur ber, meldet ftd) an ber

förifttidjen Bearbeitung beteiligt, bloße 3u^örcn Pcrrnag biefelbe

rtidjt ju erfeljeu. 3» ähnlicher BJeifc werben bic übrigen Braftifa im

^anbtidredtt, £trafred)t n. f. m. geljanbhabt.

3i'ic irctit eS nun aber mit ber Benutzung biefer ©nriditungen

leitend ber Stubirenben? 9ln einem foldyen (Sipilrcdjtdpraflifnm nehmen

biircbfdtnittlidi HO 60 .fpörcr tt)e*U bic .ycmlidi regelmäßig erfdpineit,

bei ettoa 200—220 Angehörigen ber Tvafultät eine fcljr große 3al)t,

wenn man bebenft, ba§ foldj’ ein Braftifum brd) nur für fieute im fünften

unb fediilen Semetter berechnet tft. Stimmt man nun an, bas ftd) bic

etwa 2*20 Stubenten auf bie einzelnen 'Jahrgänge beä Xriennhinie regele

mäßig uertheilen, fo würben »oit 70 im fünften unb led>ftcn 3eiucftci

ftchenben stubenten anuäl)crnb 60 regelmäßig bie Hebungen bcfuchen.

9J?nn ficht, ber studiosus jnris ift nicht fo fdjifdtf, wie feilt Sluf.

Jreilidt fmb wo!)l in (Möttiugen bie JlNpoerbältiiiffe befonbevd günftig —
Jhering jagt wentgftenS, baß nod) feinen pcrfdntidjai Grfabmngeu cd

leine beutfdK Uniperfität gäbe, „wo bic Braftila pou ben «tubircuben

mit bem (Sifcr unb and) mit bent Erfolg betucht werben, wie in

(ftöttingfit"; allein ftef)t ed roirf(id) fo fehr Diel fd)limmer an aitbereu

Unifcrfttäten ?

Möttingcn. 31. Jhicfing.

BJaric (ßbiter als ©nrlrferin.

$>ircftor Otto ®raljnt hat Marie 0011 ti er

>

(r f d) e it b n d) einzelnben, nndiftcn Samftag bei elften Stuf»

führung ihres StiideS CI) n e Siebe im jeutidjen thenler
bei)muof)nett. Senn es bet Dichterin »erjagt bleiben
müßte, biefem Siinfdi aii willfahren, jo toflrben ade ®e»
theiligten au Schaben fonttuen: bte ju ©aft gebetene Dome,
bie, ein Dlenidjettalter tu ipät, außerhalb bet öftcrreithtid)tn

•'>101011), Sauf unb Hevftänbniß finbet fiit ihr oon bet
©iencr Duljenbfritif in ben Sicbiigerjahren vol) geitbntäljle«

unb tljcridd oerfamtteS SJeniüheu, Sou unb Sri bet wirt-
lichen ootneljmett Seit in ÖejeUfdwftSftiirfen — nie bem
oon Soube gegebenen .Salbfrönlein* - auf bie bcnljdte

üflhuc )li bringen; bic Setlittet Kiiuftfreunbc. bie bet mit
bierfit geliebten l?t)äl)lerin gern bei einer perjönlitheu ®e-
gegnung treuen antljeil hätten bemäljren moQen: cnMirf)
ober »ielmel)t erjtlidt bie Schauspieler, bie Hiemanb jeinet

nnb mirffanicr in ben Oieijt ihrer liujgabeu eiujujüijteu
oerjtoitben Ijötte, als bie geborene, in fteter SelbfterAicbung
»oblgejdiultc Mcifterin Des gebrochenen SoileS Marie
Ebner.

(feinhörigen Kennern ihrer ©efchidjten bot mau nicht

erjt aii jagen, baji bie t'bncr unabläffig bes SonfallS ber

münblidjen ,'Kebe eingebenf bleibt
; itirgeubS jtiirt uns

papierener Stil, ber auf flüchtige, mit hurtigen '.lugen über
flcidjriebeite ober gebrutfte >Jeitcn fortijafleube Seier fort»

jüubigt; burriimeg roitl bic Orinlileriu ietbjt gleid) ihren
Seuteii mit ihrem eigenen Spreditou an j bas Clir mitten.
Cer rficij ihrer biontanc nnb tVooeUru ocrboppclt fid), wenn
tnau iie laut lieft ober Juni minbcjtcii, menit mau bie

Sippen gefchtofien hält, mäljrcnb ber Sellttte jotgjant auf
bic loohiabgcftiiften Utilerfdjiebe in ihren unmittelbaren
Unterhaltungen mit bent als Hi'bbrerlrets gcbadtlen
T'Ublifum unb in ben S.Vonologcu unb Cialogcn ihrer
Scitle achtel. 3tngefid)ts biefer Kmiftflbung flberrafd)t uns
bie_ anfangs nnbemubto, ipäler bemuiite butroidliiug ber

aufftnbenbeit Ciditeriu uidii.

9U holbroflchiige Äontlcffe las fie mohl frembc unb
etgene 1-erfe Stjrifdjcs nttb JramatijthcS - uor. ,jn

ber i)fterreid)iid|fu Mriftofratic* — fo heißt es in ihren (?r>

inncrtingcn an ®eltt) itaoli — mürben bie fflebidjte SBettp

ttaolis lebhaft fcemunbert. Jd) weiß eine junge "Same, bie

behauptete, man bflrfe fie mir fniecnb lefen. aber auch bas

genügte ihr nicht, fie beflamirte bic fthönen SSerje ber

jiditcriu, fie tbat eS in höd)it unfünftlenftfaer 'Seife unb
ermedte betmod) helle üegeifterung.* „Sie Kraft unb bas

Scuer biefer ©ebichte* in ollen Ghrett; id) glaubte fie unter

anberen mid) bunt) Jofeph Seroinsfp in ihrer bebeufenben

Eigenart einigermaßen 311 feunen; mie attberS rouftte ich iie

aber A't »ütbigen, als im Sinter 1894, gelegentlich einet

ans ben gebrudten unb Siathlaßiammluugen ju beforgeuben

ausmal)!, im viaufe »an 3b« oou «leiiihl oon allen juin

Sichten Serufeneu reihum bie Siebeslieber, Sprüche unb
'-öattabm ber tJaoli oorgelefen mürben. Siiemaub Dachte an
'Korbereitung. GS tiiefs nur, fid) über ftrittige ©efchmacfS»

fragen im Giu]elneu au einigen. fDlan marfirte bie einjelnen

Strophen, mie etrna Sfinger oor Der Hufaminenftelluug

eines Äonjcrtpcogramms gaitje Gpcleit fadjt hinfummen,
11m auf bie rechten 'Hummern ju tommeu Ungemeine
Strenge ber Äritif erfdiien uns allen bei bieiem heiflett

©eichäft als heilfnmfte 'Pietät äuS fünf gebrudten ®änben
unb einem reichen haubjchriftlichen H'ochlafi mürbe mir ein

fihlanfeS ®üd)Iein ®ebid)te oon 'äettp i<nofi (mit einer

Ginleitung oon fDlarie Gbnev unb bem iHeguiem 0011 Sant’)

ausgehobeu, jo baft cs in ber ®aoli»©emeinbe au Her»
müvfcn wegen übertriebener Schärfe De« UrthcilS nicht

fehlte, töiarie Gbuer trifft feine biefer iicfdimerberi. Ston

ben Werfen, bte fie uorlaS, mürbe feiner oermorfen,

fonute feiner oetrootfen toerben: fo mäd)tig griff fie mit

ihrer leifen Stimme an baS ©efühl — aud) au bas Äunft*

gefilht — aller Slnmefenben. GS mar als oh fie auf ber

Gehe ihres Könnens ifürbitte einlegen rooUte für jebes

Sort ber £id)terin, bie iie in ihren unlieberen ünfingen
hegeiftert, gu befchcibener Slad)eifening angeregt hatte, als

in einer bet legten Sitjungen eine beiläufige Semerfung
über bic Hatur bicicS 'i-ortragS fiel, mar bieGbnet roirflid)

erftnnnt. Sic halte gar nicht oor, als Äflnftleriu ber Siebe

lief) aufjufpieleit.

Solcher Ghrgei i erfüllt fie nur oor einem roeit fleineren,

buchftäblich bem auerfleinften tSublifuni, einem — mieber

budjftäblich A'i nehmenben — 'parterre au ihren fvüften

hodenber Äiuber. ,3d) gcbachtc* — fo heißt eS in ihrer

, SiebcSetflärung':

SU mit twi
1

,’,ca fid) litlö bei AlrtiS eeweilcei,

3n bent id] fmbl
1

nnb ianb mein leintleS Kind:
Sie uumdieö neue, tteine ipefen lam,

®n3 einen Vlas rrflrebtc — — — — —
Unb ihn erhielt unb jebeS obeubeeiu

®ei irintm Giulritt nud) mein ganicS ö«j.
TuS Wonje 3«be3 — henll bie nRaqanatil!
Demi immer ncid) ein gan)eS bleibt mir übrig

Öd AU »erfthenlm, u>emi e? mieber gilt.

Hidit proben mbdjt’ id), ober foldiee Hcidiilgum

3« nitttUn in meinen hoben fahren.
,'uil baut

1

ihn Gndi, fo feib mir beim btbouft,

3hr ©roßen nnb ihr Kleinen, Aernen, r'iahcn.

Dmdi meiner Viebc, linree riebe Kraft
'-19gibt on mir ein fehbneS Sinter iidi:

„Die Vinberlofr hat bie mcifteu Kinbev“.

3 n ioldjer ©efinnuug läßt fie nirl)t nur bie .«leinen,

arme uub Heid)e. jn fid) fouimen. Sie fudit fie felbft auf
mib bejdjeert ihnen mit allem anberen ('inten, baS anbere
Äiuberjreunbc filt fie auSbenfen, bas hefte, maS mir iie

allein ju beitheereu oermag: ihte eigenen ©aben 3aft

(dient man fid), eines Sd)<iuipicts aii gebenfeit, beffen

äugen» nnb OhretiMugc man jufädig mürbe unb baS bod)

ein fougcnialer 'Maler als ©enreftüd fefthollen folllc:

Marie t'bner, bie als Märd)enfran einem Möbel unb A'fei

SuugenS bie ©eid)id)te 00 m tßrinjrheu ,f>irjepinA©en
uorlieft. Giite mohlgereimte viftorie oon einem ffflrfteu»

*) ISotia, 1886.
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ber alle Siebe 1111b ©itle baljcim mißachtete, bie Ijavtc,

reddjeitige (Prüfungen tim gut binfetjr Detmodjten. öine

bödsft pcibagogticbe, etbtmlidjf unb gugleid) — roie fieb'S

{

Dr ein äubttonum oon jungen Velden jthidt — ungemein

uftige (Bloralprcbigt. 9)inn (anu bett Uinbrud bieier SBor*

leimig faurn übcüchäßen. Watij aitbers, alä oor bem
Jobteiigericht ber fpaoli'fdjen ßkbidde, mit Doller Stimme,
eifrig bebadjt, btn fleinen im pören, ungeübten üeuteu jebe

»ißige unb roarnenbe ©enbung jti oerbeutlidjen, feine

Pointe unb feilte Sebre unter ben Jijd) fallen ju lajjen,

brachte fte „ bte ©efdjidjte oom Bringchen £>irgepin}dbett'

u oollent ßrfolg. Sie Äiitber laditen unb jaud)jteu unb
latjtblcn in bie pänbe unb bie uttDerfemtbare llergnügt*

beit biefeS in jebem Betracht roingigeit SubitoriumS machte

ber ©bner reinere Trcttbe, al8 irgenbroie noct) io jlürmijd)e

$mlbigüng. Sbtc Trauengütc beiiegt jeben AilnfHcritoIg.

tfrauengiitc, bie aüer Sfeibeuidtaiten unb Äränfungen
Sleiitct toirb, burdileudjtet aud) bas (im Juliheft oott

Cosmopolis gebruefte) proDerbe ber Gbner: flnt @nbe.
Sn roeuigen Blättern »erben uns groei SebenGläufe auf»

gerollt. Un manage dans le mond«, beffengleidjen

geuillet fdjiDerlid] eleganter, geteif] uidit entfernt ja raabr

unb marm. burchträitfl oott lauterem .Puntor 311 Staube
gebracht hätte. Pin (fürftenpaat bat fiel) nad) trügeriiehen

Tlitterjatjren heillos eidjtoeU. Ser ©alte ift oom Sebc =

manu jum alternbett ©edeit berabgefttnfen, ben alle Jodetten*

fünfte nur noch toclfcr erftheittett taffen. Sie Tfirftin, eine

echte ilriftafratiu bes ©elftes unb ©emütheS, ift mit ihren

ehrlich gut Schau gelrngetieu meinen .«aaten im Sntterftcii

Jtijch unb erftijdienb geblieben, (fine raohlroollertbe 'Per*

jdnt'brung ber Äiubcr bringt bie ©ejd)tebencu gu unoer*

mutbefer ‘ 3»ifiPtarf) gtifammen. Ser greife Sou Sttait

macht „für fith" bte ungalanteften ©(offen über ben ©anbei
ber '.«bte. Sie troß aller Ärdnfnngeit muntere Trau
ergäbt ftd) mit echter ,perjeiiShüflid)(eit an ben Selbft*

täujctjuiigen bes oon tfiidit tmb attberen (plagen ^etnt»

gefud)ten SünberS. (Nichts gartfühlenber unb gugleid)

weibticber, als bie .'liegttngett bes ittiitleibs in ber gnmb*
gejdjeiten Türftin; „fotnmen Sie näher*, fo jagt fie gu bem
mit jeinet Sugettbfrajt fofettirenben, als fie feiner 2aub>
beit gemabc toirb, „ich bin ein Mein roenig idiroerhörig'.

Sn foldjen unb ähnlichen Meinen Bügen beredet Reh bie

SBergeihitng unb Setjäßnung oor. ein ©etteralparboti, ben

uns ©ienent nädiftenS .pelene .Partmann unb
Sonnetttbal glaubhaft oor Stegen {teilen foQen. Sie
Reinheit ber beibeit Slbligen, bte jfartfjei t ber lieber*

gange, bie Unjtheiitbatfeil bet ©anblungett toirb biejen

Rührern beä neuen BurgtheatcrS ein loiüfommencr Borrourf

fein. Sie toerbett ihr Beftes geben unb bod) anberS, nicht

minbet gut fein, als in ben gleidien Sollen nor dO—40
Sahren fcouife Dien mann unb Äarl Sidjtner geroejen

mären. Sie Sille aber »erben 'Dtarie l’bner nicht ,}u

übertreffeu Dermögen, meint fie itt ihrem Uhren* unb SSrbeitS*

»immer bas diäbetroerf ibtet (iharaftere oor bem ttemter*

blicf ihrer SebenSfreunbin, Jba oott Tleijdit, fpielen liifit.

Sie lieft ba ohne pofe, ohne Sdjätitbuerei, fern oon altem

Äofcttiren unb 'lürtuofem'tücfen, bie bett 3ubärertt ber Bor*
leimig eines neuen Bauerufelb'fdien SKieles mitunter bie*

felben Sdjeinmirfiingen oortiiicfchte, »ie ben oott SiSgt unb
ttlubinjtein jum Bortrag ihrer eigenen Äompoutioneu
©elabenen. llnb bod) ober eben barmtt liegt auf jebem

ihrer ©orte ber .Paud) bes wahrhaft Surchlcbten, bes

»abrbaft Surdjgebil beten. Sehnliches bab
1

ich nur noch

empjunben, als id] ben Sichter bes 'Pfaues oott ftirdRelb

feilte eigenen Arbeiten oortragen hörte, llnb hoch gibt eS

raum ein »citcr abltegenbeS ©cgeitftiicf »u jener (gelegentlich

1839 in biejett 'Blättern gefd)ilberteit) Botlefuug llu.teu*

aruber'S, als eine Bortejuitg ber Pbner. Sort ein fUlaitn

bes Bolfes, ber Petit <yormen»efen in Siditung unb SBa!»*

heit »enig nad)frogt. Pier eine große Same, im Sieben

unb in ber hädiften ,Torrn ihres SebeitS, ber Üitteratur,

ieberjeit oom feinften Saft geleitet. Sort ein oont Sehicfial

hart mitgenommener ‘Plebejer. Pier eine itt adern Behagen
ber großen (ffefeUfthaft erwachfeue Sriftofratin. Uttb bod),

troß aller ©«geujähe ber .Perfunft, Sbtibuitg unu Prjiehung
Beibc eins in ber gleichen ©efitimmg, bet ffuitit unb bent

Bolfsmohl ju bietteu mit bem (Äinjalj aller .Kraft. ?Injen*

gtnber als ©ortfiihrer ber 'Piaffen ; bie (ebner als fjfiterin

beS „abcligett Sii^teramtes", beibe mit bem Reghaften
.PerjeuSton, bet ben nadiprüfeitben Äetineni ihrer Sdjrijlen

»ohlthut. »ie er bie, leibet nurfpärlid) gebeihenbett, eriten

3eugeit ihrer Borlefintgen neuer ©erfe gematiit unb über*

jeugte als unmittelbarer StuSbrucf ihrer petfänlichfeit.

ffiicn, 16. September.

&. Bettelheim.

Icnaubctefe.

PlifoIauS Penan im PRagtiarettjehnürrocf, bas bleiche

©eficht oon ben id)»arjen .Paaren fibermaüt, auf bem .paupt

eine 'Piolettiammtmüße mit golbenen Suaflen — fo iaß er

int ©cfpenfterhmtS ju ©eiuSberg beim SuftinuS Jlcrner

unb las „mit feiner flauguoHeit tiefen Stimme eintänig

roie ber flagenbe ©inb ober »ie ©eilen' — ttttb bie

oerjücMeit ;{uliürer meinten: „es ift, als jpräd)c jeßt nicht

'fitembjeh. nicht Sienou, nur ber ©eniiis.“ (Sin noch »trfmtgs*
uollerer .pinletgrunb als bie ©aitbe bes ÄerncrbaufeS aber gab

für biejett Äopj ber grell oom Sliß jerrifiene ©etoiner*

himmel. So fab ihn feine begeifterte Berebrerin, Pmma
Piiettborf, unb fdjtoelgte efftalifd) itt ber Belrachtmtg bes

.blaffen Sängerhaitples”, um bas bie Strahlen jueften.

Sieie betbett Silber geben bie dwraftetiflifche ‘Phbfio*

gnontie biejcS Sichters unb feiner SSrt.

llnfcrer Jugeub »at er theuer, unb and] in bie fpäteren

Jahre hinein Hingt bas traurigRüße {flüftern unb dieigen

ber Sdttlflieber, ber heiße Slthem ber Pußtnroeiien, bie leben*

ftidenbe .'Hefigimtion ber Stlieunerroeisbeit, bie baö lieben

oerraucht, oerjchläjt, oergeigt, tmb bas jchmerjcnStiefe dirl*

turno „Seil auj mir, btt buitfleS Äuge". Siefc jeMetten

ooUcn unb echten Jiiiie »erben aber ocrjchlungen oon Bielo*

bien, bie nicht gefunben unb qejdjöpff Rmb, fottbern aus*

gebadji. Bei einer IHeoifton feines ©erfeS oor bent utobertten

Äuttflgefithl geht nur aüjtioiel oon bem JugettblicblinaS’

bilb in Stütfc. llnb bas Jacit bleibt: Sie ’Uielantholie tot

Schnfirrod; bnS Säugerhaupt auf bem ©emilterbiutmel;

ber flangooQc Horleier feiner Sdmterjeu, ber feilt ©eroanti

als feines Hummers ftleib unb ücer mit ©ohlgefaDen
trägt unb oon Jraiienbänbeu fein ltnglücf hätfdielu läßt,

'©ie er oft im lieben liebte burdi tolle ©rimaffen unb äugen*

rotten bie „©efpenfter (eines Jmteut“ ju jetgett, jo geberbeie

er ftd) aud) in feiner Sichtung, unb oerbarb Re.

Sein Sdjmerj »ar nid)t erfunben uttb gemacht. 6t

roar in ©ahrheit eine unfcliae, jerriffenc ic'atur, bie eine

»irre Jitgenb früh Jttr .paltlofigfeit beftimmte. ilbet er

machte aus biejetn Schmer» für fid) einett falteiireid)en

Jrauertalar, in bem er feierlich batjerjehritt,

„Um mtiiH imuibe Brufi gcidtlagcn

Ser ajiantel ber dprln uriioli c —
Sein llitglilef fällte ihn bem 'Helfe heilig machen,

barnm oerfüitbelc er es laut tmb entblößte Reh als Eeoe

homo. Jn feiner jfunft gibt cs fein .pauptoerhütten im

ttJlomeiti bes tiefften StbmcrgeS, fein änbeuteu, ioubent

breit bewußte Ausmalung. Hub bas eulferut ihn oon und,

bie ©efühlslöue nicht bau ad) mefjen , »ie oiel fie tage«,

fottbent »ie oiel Re itt uns nadjhnllenb ju medett toiffen-

Seitt 'liatiirgefühl hat nur hi)torifcheS JntereRe.

Set ihm toirb bie Pattbidiail nicht oon fenfitioer Seele

aufgenommeit uttb febrt atiS biefem PJfebium als Scfflljl*’

ftimmung .jurilct; er hat nidR bie 8litbad)t unb bie 9e*

jeheibenheit oor ber ?iatnr, bie fith oerfenft tmb nieberfniet,
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btt fit*) feftnt, gn »erflitcgen, gu »erbaudjen, im Staujdjeit

ber Säume, int ®uften ber Slumen. Bftnt wirb in einem

foft naioen (fgoiStmc« bie Siottir guni Mittel nur, feine

Stimmung ouSgubrfirlen.

2er jeftroarge Wann ber Sdjmergen gebt mit feinem

geibensbud) burd) ben 'Balit, fid) Silber gic iudten. llnb

wenn il)m bie Statur nidjt gibt, wa« et ginn Siebe broud)t,

jo fompotiiri er fid) bie Scene felbft gureeftt.

Senrittcrte Kapellen, non ijlüdien unb EiebeSfdjroürett

umgittert unb SHuineit, tagen aue bunflem Saube; ber

jfriebhof, über bereu Steinen Stonbeäftraftle gittern, Iebnt

am SergeSftang; unb wenn ba« Softborn bureb bie Stille

flingt, bann fdjallt nicht fröhliche ©anberliift. fonbem
Sobtentlage unb webiuftthige« Webädilnift. Ser SRequifitcn

finb nirbt allguoiel unb ihre Spmbolif bat lieb nicht Senan

erft entbedt Sei ben Siomantifcrn waren fie gu finben.

(fine allju große Sentlicbfeit unb Seroufttbcit frört in

ber 8rt wie fid) Senan bie üiatur für feine fjtnecfe bienft*

bar tnad)t. '.'iidjt feiten ift es rein rietftanbbmägig, fonftrui

renb, mtb ©rillparger« ctroab Ijerbeb Ürtfteil: „Stgenb ein

Rernbergebolteb ober SEiinbetlidte« ftempelt, mab mir bib

babin für empfunben ober gebadjt gebalten batten, gut

boblen örübelei“, roirb berechtigt.

Selten ift fein Sdmterg eiitb mit ber Diatur, feiten

erbebt unb fdjjuiUt er in iljr gu grobem unnenbaren ©efübL
ttr gieftt itn ©egentfteil bie Statur gu ficb berab, gu einem

reinlichen, mir gu oft fatal meid)lid)en süntbropomorpbibmub

(5t bittet bie Söolfe, mit ihm gu meinen; er fpricht oon

ben .Slumenmaifen”, ba« Säcftfetn ftiefjt, roie ,ba« t'iebet

einer- JEinbeS". Unb babei immer bie breite teleologifdjt

$eutlicf>feit, bie unoerl)obIen auäipricbt, baft bie gange

Statur nur bagu ba ift, feiner fflielatteftolie ein Spiegelbilb

gu geben.

SEJetnt er, roie ein Slnafreontifer, ber Statur oerfidjert,

bafs er „non ihrem Steig burchbrungen*, jo ift ba« noch

weniger icblimm, al« wenn er fie mit falidjcu Slittern att«>

pubt unb ben grfihling ,an Ecuchtttn non Smaragb im
Some Stofen atcgilnben* läijt.

Saft er mit großen Stoffen gerungen, baß er Son
Juan, Saoonarola unb — Sauft gu befdnoören oermochte,

fann iljn nicht in bie Steiften ber ©roßen heben, beim ein

Seriudj nur war e«. nur ein Cbnmadftbfampf. Sie aUgu

felbftSfld)tipe Sprit bieje« Sichter«, ben jein Cinielfdjmerg nie

gum ©eltfcbmerg reifen lief), »erjagte an biejen ©eftalten,

betten bie engen SetfänlicbfeilSjdjronten in ungebänbigtem

Sollen gerfprangen, bie iftr Sein gu bem ber gangen fDtenjd)»

beit erweitern wollten.

Sa« tragiiefte (?nbe be« Sid)ter« »on bem «cachtfdiatten

be« Baftniinn« oerbunfelt, bat feiner ‘ftetiünlidifeit in ber

ffftautaiie ber -'iadjwclt einen melamholijchen :)ieig gegeben,

aber feinem geben naeftgufrageu, gewährt feine auju reich 5

licfte menfd)lid)e Ausbeute Sieie ©eftalt gleitet un«, roie

fein Wert bureb bie Singet unb ift nidjt gu halfen, weil

ba« fütarfante fehlt.

4>on neuem geigen ba« bie genau- Briefe, bie eben

trjehienen finb.*) Sie finb an bie Samilie Jieiitbccf in

Stuttgart geriditet, »or allem an (rmilie o. dieinbeef; Seid)t-

geltet eine« utfiben umhergetriebeneit bergen« an eine ftarfe,

«efiutbe Steunbiit, bie feften valt gu geben rocift unb ittufte

fpenbet.

Sie Srtefe geieftnen nidil ba« Sil b einer bämonifchen
t-eriönliditcit, bie genau io oit burd) älugcnroUeu barfteüen

tooUte; nidit ba« einer genialen titaniidieu diatur. (?« ift

«ielmeht ein idirullenhafter Heiner 'fl(ciiid), ber hier ipricftt,

*) dtifotöu« genau’'! Sricfc nn Citttlie »on fHciubcef unb bereu

(Satten CXeora »du fHeinbcrf 1832— 1841 berauogeqeben »eit Dr. ttulou

®'bb>ii'ir. Stuttgart. 1896, tßitlag non fl. Song & Co.

ein Selbftquäler mit .Üleinlicftfeiten, bet unter ber „Tilde
be« Objefts* leibet, (litt »erftöhnter, »ergogetter Eieblmg,

bei jeine SÖunbetlichfeit gu Orgiualität aufbaufd)t — mau
iieftt eben immer groijeften ben Briten bett Sdjnürrocf unb
bie AarbinalSntflfte.

6r ift »on tteroh« iiberreigter (rmpfinblidjfeit. 81« er

ber Steunbiit Jltnfterbum beieftreibt, beflogt er fid) über bie

oielen Bittbrnüftlcn, bie ihm wiberlid» gewefen wären:
f
Sie

Icptcrcn allein fönnten mid) au« amfterbant »ertreiben.

3)iir wirb übel, wenn ich lange einer Binbrnüftle gufefte.

6« fiept au«, roie wenn ein beioffener fterl fid) aufraffte,

mit auegrfpreigten armen nach guft fdinappte. um gleid)

wieber ltiebergutaumeln. crin fdjänblidter dublicf."

aber in biefer Scftitberung be« „fdiättblichen äublidä'
liegt gugteid) eine fotette Sretibe an bem originell geprägten
Silbe, ba« er für bett ©egenftanb feine« SierbrujfeS ge=

funken.

Sein Aberglaube ift hanfftaft aujgeftaebelt ltnb »on
einer fchmerglidjcn .Somit nid)t frei. Seine Stimmung
roirb ooQjtänbig babttrd) geftört, baft fein Sdilafrocf auf ber

Steife oerlorett gebt. (fr finbet fofort in feinet liebe»oü ge-

nährten öeautontimorumenie, barin ein bäje« Cmett.

'Bie alle Selbftquäler ficht er feinem eigenen ffle*

miithslebcn mit argwöhnijehett Sticteu gu, er analpfirt unb
fegirt feine eigene Seele mit einem graufamen Schagen.
Ba et geftt fo weit, mit einer palftologifchett ‘J-ebanterie ba«
Schwanfeu unb SSecftjeln feiner Stimmung in Snfteme gu
bringen nnb ein Sarometer feiner Seele gu entwerfen:

„fjdj bin je»: wieber in einer folchen ©Shrungbpenobc, mir ich

e« oft in Stuttgart gciocfen. Sa« wogt unb treibt unb brouft in

meinem Innern bnrrft unb ubereiiianber, td) weis nicht, ttvtS baran«
wirb. Cs irt ober hoch nidjt allein ein poctitdier ©ähnmg«pragep, tme

IHcinbeef meint: e« iit Pidmcbr ein Cbben unb .vlutfea in meiner Seele,

tnoein ihr heben lieh überhaupt abrollt. Sie Cbbc nenne ich meine
beitere Stimmung. Siefc tritt ein, wenn mich nidg« lebhaft beidtäitiqt

r« ift wirtlich eine heerc, Cbbe. Sic ffluth ift Schncerg. SEettn ba«
ülirct flnthet, fo bemeett man neun SSetlenfiöhc, raren jebrv au« brti

'Dtomenten begeht, bie itd) beuttidi unterfdieibcn taffen“.

9Jtitt malt er bie Sfala biefer 33croegtingeit gtapftifth

auf unb fährt bann fort:

. jtn biefer Staln wathfen bie Betten
;

nnd) ber nennten, bie

ptöhlid) nbflürjt, ohne ntieber allmählich ahgunehmen. tritt bie Cbhf ein.

©äugen hat bie .'rluth alto 'iehttnmbgmanjig Tempi. 3ch möchte

wifien, an ber wiernelfien ‘Belle bie »lutl) meine« heben* geht in biejem

augenbtid. 9tad) rwei, brei Tagen ebbt c« oielleidit wiebee. Sab hat

nur einen gtojicn Sinfiup atef meine Briefe. Äältt mein Brief in bie

gebente, ndttc ober neunte Belle, fo muft e« üe traurig machen, weit

Sie mich lieben. Srnten Sie bann nur, bajj inbetlen bie Seiitung

eingetrdcn. Siegauge Schale wädtft aber and) wieber, fobajj bie neunte

Bette jebcämal höher fteiut. Sn« I)itum li fdac gehen, ober bre irbifdjc

Tob, ober ber Sehtnerg fiiuhet febcSmat llötxe herein“.

Siefe effettuoHe anatomie feiner Seelenguftänbe mit
ihrer Äonitruftioit ltnb qitaloollen Bidjtigfeit, witft gang
pathologiidj aber ctwa«_©enialc«, Crgteifeube«, tnigiicft

(rrfdiiitteritbc« umtd)mcbt fie nieftt. Biel eher ba« fclbitgm

friebenc ©eroufttjein oott anberer art gu fein als bie meiiten

wie e« aud) jene Stelle oerrälft:

„IDteine Serie iü uid)t, wie bie ber gewöhnlich orgamfirten

Dtenfdjen, eine gtrltc ollidie, aut her ftdt alle« fpiegclt, wa« che nahe

fantmt. Sie tiefteht piclmthr au« lauter .«tphcit unb Tiefen, bie ab,

weehfetnb helcudnet unb burdj Schauer uccbuittelt werben. 2)tacc barf

mir baher teilt gtergejTcu unb glMatlen porwerfen, na« bafilr gilt, ijt

nur eine fotchc Xcrbuntlung unb ba« Okfühl, ba« erftorbett fd)cint, liegt

oieUeid)t nur für bieten ‘ißoment int Schatten nnb fann alte Tage
wieber unter ben flrennpunft ber bcüflcn ‘Srieuthtiiug tommen“.

Snt intereffauteilen aber an ben Briefen ift, baft fleh

in ifttten genau ba« gleiche diaturgejüftl au«fprid)t wie in

ber gprif, ©ine fKaturanfcbauung, bie jebe (ftjcftciming

fofort gu ber »erwaiibten ©emütbsftimmutcg paraDelifirt

unb fie antbropomorpbiftijd) in ben etegen Ärei« be« fSeriän«
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rtd)en gicht; bie nid)t mit offener Seele bic Tinae cinfaitgt,

in ihnen auffleht, fonbeni fie ale Bergleid)6ob|efte beituijt

biä autn ÄIeinltd)en unb Gefuchten. So fagt er oon bem
Schmetterling, ber feinem t&agen folgt:

»Star c& nicht ein mich bcgleitcnber gebaute meiner Gmilie, ber

bic fehbne $>ülle angenommen hott*# mir mürbe bebenflidj fermer umS
•£*ri, alt biefe^ liebe Begleitung wrfdpüanb, benn ich hatte mir fejt

emgebilbet, ber 2<hmmcr!ing fei ein Gmiliengcbanfc
, ber nun von mir

ftheibe."

So fagt er oon ben iKheinfjeflenben: .(Stille, befcheibene

Schönheit i|t iht Gharafter, tote ber einer fd)önen beutfdjeit

Seele, mte ber Shrifl«-'

G« finb oerftreute 3üflc> mährenb be« gefertß ange=
merft. (Sin ftarfer Ginbrucf eine grofje Gefammtroirfunfl
geht ooit biefen Briefen nidjt aus. $ton begreift aus ihnen
nidjt bie ftarfe SÖirfung, bie genau auf bie SDtenfcfyen

übte; jene Btaaic, bie alle Schmaben, mit Ausnahme
tlblanb’S, be$ Borfidjtiaen, in feine Ban ben fchlng. G8
muh ein ^erfönlid)feit§fluibum getoefen fein, fein Geigen^
fpiel, nicht gunt lebten melleicht ber rtembartig ejütifdje

Metz beä melancholifchen Ungarthums, baS bleibe Gefidjt
oom JRabenhaar ftbermaDt, bas Sammtbarett uub ber Bla*
flijarenfdjtiütrocf.

ftelij Boppenberfl.

Tie ^ornarina. Traucrfpiel in fünf Alten non Baal .§eme. (Als
Banb 2 ber für Jrcuubc 3talims unter bem Geiammttitcl „.fleunft

bu bas £anb?“ hcrousgegebenen Bücherjammlung erfdjicncn.)

Leipzig 1896. (£. '.Naumann.

So befannt unb gcfchatst Baut .£>eiifc als GrWähler ift, fo wenig

pflegt man im Bergleidj barnit feine bramatifchc Xhätigfcit ,ju würbigen

unb $u terroerthen. Bon feinen vielen Tramen werben ja etliche hier

unb ba gegeben, unb bei «ngemcffcncit Kräften unb aller fottM nöthigen

Sorgfalt auch mit einem gcioiffen Grfolg. 3RI Ganzen aber fbtb ihnen

bei heeefdienbe Gefchmart unb bie TageShitif wenig Ijolb, unb fo ocr*

bleiben biefelbcn »orwicgenb Biidjbvamcii, io fpielbar einzelne auch unb
namentlich bie fpäteren burdj bie fie aus^cidincnbc Tedmif finb. 3”
bitfer .piituctjt zeigt bie 3olgenretbe (einer Trauten eine ftudnbarc Gnt :

wirflimg, unb »te Ueidjt in auch £*üfc'S Berhültnip ,\ur Bühne felbft

noch nicht enbgültig geregelt. ©nftweiUn genüge cS, bie 3reunbc feiner

Tidjtung auf riefe neuefte biamait|<he Arbeit tjinjinrxifcn, bereu Wegen--

ftanb, wie aus bem überfchriftlidi miigctbriltcn Titel afnhtlidj, bem tfeben

Maffacl’s angcböit.

GS ift, wenn man will, ein jogcnanntcS >?ünftlcrbiama, unb zwar
oou bei woljlbevcditigten (Hattung bcs Woethe’fchcn Taffo, zugleich aber

einr grofwrtige Trugöbic ber Siebe, bic hier in ihrer ganzen Gewalt

felbftlofer .£>inflabc unb idbftifcbcr AuSfcbließlidifcit uargcfüljrl wirb.

Bei ben mangelhaften lieber liefet uiigcn betvefis ber in ben SHittrlpunft

bcS Stücfes gcftcllicn (beliebten bes ftftalcrs war ber Tidtter hn feine

3abei auf eigene Grfinönug augewiefen. Tcit .fr.iuptinhrlt bei .f>aiib;

hing bilbet bie $iüolität zweier grauen um ben gottbegnabeten .Müuftler,

ber bitrd) fie in ben ^roicfoalt ubcnuälttgenbei VJicbeSfcligfcit gegenüber

ben Attiorberungcn ber ISclt au feinen erhabenen Beruf vcricpl wirb.

Tein Betaiflidjcu foldicr ßagc ift ber Umworbene bind) bie gewanbte

unb audi glucflidK Geftaltung bes tfonflifts endogen : fein Bcrbängniß

liegt nicht in einem SdwMttten bei .'per.jenS, fonbern im B'iberfprud)

brr biefem \u gewiUirenbeu 'Jiedgc unb ber Treue gegen bie .Munft.

3üv ihre volle .VMngebimg beanfonidil bie (beliebte ein ^Ueidwö vom

IWaler, uub lange bevor bic Blitwflt ihn au feilte tünftlcriicheu Bttidgcn

mahnen fomint. fühlt er fich $ut Miutft wicbcr hinge,\ogcn, in ber bie

Geliebte nur eine uulciblidx $tcbcnbnhl«w ju felKn vermag. Als bann

eine foldie leibhaftig in ber vornehmen Tante an ben Bcalcr hcranlntt,

bic ihn feinem BMrleii gnn,^ wiebergeben foll, ift feine bürgerliche Ge-

liebte, bariu bie Gdflheit ihrer 'Jtciguiig jeigeub, aui ftiUc Gntjagnug

gefaxt; eine fdgiöbc .^xrausforberung ber feheinbar Bevorzugten vcrau=

lapt fie aber &u einem verzweifelten ©»griff in baS Gefchid ihres

(VKliebtcn, woburch beiber Untergang heraufbcfchworen wirb. SehulbloS

in ihrer Sdjulb gehen bie giebenben, ohne irgtnb welche 3 ,migue ob«
Böfcmidjter, an ber Getvalt ber Bcrhältniffc gu Grunbe, benett fte iht

Glüd ^oben abtroten wollen.

Auf ben Schntücf ber mctrifchen 3ovm hot baö Stiicf verzichtet.

5Wan<htm wirb folcheb Abwcidjcn von ber Trabition bcfremblid) er^

fcheiitcn. Bei ber Jüüe bramatiiehett gcbenS, womit ber Stoff auS=

geftaltrt worben, wirft jebod) bie fdüidjtc uub bcmtoch hinlänglich gu
bobene Spradic mit Uumittelbarfeit uub

l

?i’aturlichfeit, wie es bem hier

bargefteüten Scriotlf einer innigen, in fdtytaar SNcnfchlichfeit ftd) eut-

falteitben Sribenfdtatt cntfpricht. Bielleidjt hat bet Autor barnit auch

bem hr»tf bevorzugten fllcaliömus feinen Tribut entrichten wollen.

3ebenfaUS hat bie Tvagobic fd>on burch ihre Tecfauif AnfviUcbe auf

Beachtung feitens ber Bühnen. B?o folchc Anflalten nod) auf Bürge
einer höheren Tramatif holten unb namentlich über «Ttouetifrflfte vers

fügen, wie foldje bcifpielsturife bei flabale unb gicbe unb 'l*laria

Stuart erforberlid), ba foUtc man an bem Stücf nicht vorübergehen.

Gine allcrbings nicht leichte Aufgabe bilbet bie Maffaetrolle; fie verlangt

mehr als bie fiitpercn Borzüge eines beim Bublifum wohlgelittencu

^elbenfpicltrs.

—1—m— n.

L’Unlt^ Italieune. P6riodo de 1860—1861. Apercus
d’Histoire politiquo et diplomatique par G- Giaco-
metti. Paris. Librairie Pion. 181*6. 435 2.

©n 3 lolicner fchrribt in biefem 3?crfc bie Gcfdpdjte feines

Baterlanbes tvährenb ber ftürmifchen 3’ohrc 1860 unb 1861 vom fram

Zbüfchen Stanbpunft aus, fein .f^auptbeflrebcn ift ,zu ü^flcn, ,bap b«

Trennung lUizZ0^ bom Atdnigreich 3tolien in feiner ©erbczcit bie fleine

Thatfache getoefen, welche bie groftc Thatfache bev italicnifchcu Ginbeit

hervorgebradjt hat". Tatjei war „bie Abtretung 9üz,yi£i i.unb Sanonensi

ebenio (ehr im italicnifchen toie im fraitftbftfd)en ^tereffe". 3tül*C“ h111

Unrecht gehabt, fich von ber franzbufdjen Allianz abpiwenben, um „bie

Zweifelhafte Ghrc ber pmifrifcheu Allianz" Z» fuicit. Alle Befehwerben,

bie man in 3tolicu gegen .jmnfrcicb tvegen feiner politifchen Haltung

in ben 3ahren 1860 unb 1861 «hoben hat, finb „unbegrflnbet". Bei

brr Turdpübrung feiner Tbri’en (djiefü ber Berfaffer aber nicht feiten

über fein 3**1 hinaus. Gr führt ©toour’S
3***fl***§ <wf» ber noth-

gcbrungcit vor bem Parlament bic Abtretung 'Jciz^aö, atS einer „nidu

italicnifchen Stabt" vertheibigen mußte. Aber er vagißt, baß berfclbe

Gaoonr in Blombii-ics bem .SLiifer Napoleon gefagt hatte: „ÜSJaS 9%i
betrifft, fo fleht es barnit anbers als mit Savopen), beim bie Bcwohiu-r

von Sfi&a gehören ihrer ^erfunft, ihrer Sprache unb ihren (Vlewolot-

heiten nach mehr z« Bitmont als zu 3ranfieich". Auch überfich* «,

baß Napoleon ‘ im Bfdrz 1866 felbft jur Annahme jenes Beitrages

geratljcn Iwl* bev bie Allianz z^ifdten B ri-'ü&eit unb 3t*il>*» begrünbetc.

Gr rühmt (Vkiribalbi, weil er 1870 „in ber Stunbe bes fltnnpfeS

Zwilchen ber lateinifchcn unb gtvmanifchen "'Haffe“, obwohl „ber 3töl«*

nifchftc alla 3la *i (nct “* bodi ..biird) fein ©ort, burdj feinen Gebanfen“

feine BHinfche ber B.;iebei'c«ücrbung
v
}fiz$as verrathen f^rbe. Aber ct

braucht mir einen Btirf in ben Artifel ber „Tcutfchen ^Hunbfchau"

Banb 40 3. 97—107 zu werfen, um fich, foweit es fich uw bie 3*lt

vor Schon battbclt, vom Gtgenthfil zu überzeugen.

UebrigeuS foll nicht geleugnet werben, baß bics Büchtein aui

guter fleuutniß ber gebrueften frait^ßjTfc^eii uub italienifcfren Literatur

beruht. Auch haben bem Berfaffcr manche Aftcnftücfe aus BrivaP

famniiuiigcH zur BVrfiigung geftanben. BcadjtcnSwerth ifl 5 - B. ein

Brief von Thier* ( 2. 15), aus bem hervorgeht, wie feljr biefer ftch bei

mühte, ber italicnifchcu Bolitif bes Äaifers eine betn A'ationalitfUlM

Prinzip cutgegeiigcfcvtc 2i*cnbuiig zu geben.

A. St.

PfMiUnoiiUc^T Rtfcaflfnr: Clip Pöfemc ln »»rhu. — Xtsif iwn 2. J&frmattn in Blftlin RW„ »«ulbftrok» 0.
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Die Datum.
IDoiftonfiJjrift für J&oI&Broirfljrdjaff unö XitfcraJur.

SerauSgeßeben oon Dr. ®fj. Bartlj.

Äotiimiffiond.®«Iofl Don $. ©. $trmsim in Betlin SWM ©futtjftrafre 8.

Xrttn «nnnnbenb ettoein! *tiw lumm« een »cßrn (
12-16 5eitm>.

|

orrein« bei »erfrubunfl nnlrr »crniiwnb 16 B2zrb lünllift ( Bsacfc wtrrtrl-

3t b d n nt itt t n t • pc tl * füt J»tuU*Un b anfc PcRtrttirii-Hnsarn brim jäfitltsb.) — JnltrUona pstt a pra i-gtfpaHrnt «elonrl-lrll» 40 )?r. »uftrJiflr

Bc|U0t bardr Mt fvß (hitl. aber burtfj ben Bodiltanbel 18 »ft.
|

iulniTTnAlltÄnituncra-tJii>tM»ionrnuiibMt4x|ieMli»n btHaUinu$.0.$ermamt,
iljrlldr (W« lEh. eimtliaiiTHdi), für Mt «nbten XAnferi bt» Vtltpofl-

j

fträiß SW , »ruUiltrajjt »I rulsrarn.

5>te Nation ift im SJoftaeitungö -.Katalog pro 18£K> unter Nr. 4809 eingetragen.

®tc Xefer &er „Battan“,
öeven Jlbonnemenl mit bem 30. September at läuft, metben

CExpebitum ju erneuern.

Inhalt.

Bolitifd* S©od*nüberudjt. Bon * * *.

^rantreid) unb 'jRuplonb. Bon fiubtoig Bnmberger.

SD«r omerifanifc^c^raribeiitfc^aftÄnjafjITampf. n. BonÜlj.Bartlj.iR.b.üR.

3>ie Slgrartonfcrcna in $e(L Bon Sütyanber ÜJleijer.

Ttr etffifdje Biinb. Bon ÜW. Äroneitberg.

Huf bem Drtirob bei ber Breälauer [.Uaiferjufainmenfunft. Bon

<Eamuel Samts (£ap>«r.

T*8 mobernen Ungarns Titfjter. Bon ßrnft #eilborn. ||

Xit Anfänge ber neuen btutfdjcn Äunft. Bon <£. ÄlbenboDen (Köln).

Hgatbe. Bon Bennol^üttenaner (SRannlpim).

3um ^iftorifertag in ^rniSbruif. Bon Subo SN. ^artmann (SBien).

X>tx MtfcnMf l&muitlidKt tlftlld ift ,'?ntunj»n u»t gcilf^tifirn fleftattet, jcbrtt)

am mit 4aaal»t bet Quilt.

politifdfe tDodienüberfidjl.

©ab feit längerer Beit »an liberaler Seite roamenb
vorauSgejagt rottrbe, ift nunmehr eingetroffen; bie rujfijd)e

Siegierting bat «in Cirfular ffit ihre 3oßbefa8rben erlaßen,

burd) roeldjes eine Setfcbtebung in bet ftlaflißgiruiig einet

ttteibe von Strtifeln tjevbeigefiitirt unb auf biefe ©eife für
einige ©aatengottungen bet Ball beraufgefebt roirb. Stic

Snbuftrien, roetd)e vor 8fleut burd) biefe BaUberaufjebungen
gejebäbigt metben. umfaffen bie Sabtitalton non porgeßaro
ähitlidjeii Knüpfen unb non laiebenrcaaren aus Saffian,
iiemijd) unb ©loctdeber.

©an (ann fagen, baß bie rufftfdbe .'Negierung, bie ftd)

geitttetlia fetjr ent'gegentommenb bei ber .fpanbbabunß ber

Qrenggölle gegen ©eutjeblanb ermlefen batte, burd) ihre je^ige

©aßregel einen erften ©armingsfdiuß abgibt. ©ie Sreibe*

gebeten, bafltlbt bei ber Paß, im Bud)banbel ober bei ber

Bie (Expedition Oec „Bation",
(B. S. Seemann) Berlin SW., Bcntbftr 8,

rtien unferer Agrarier beunruhigen, mie man tueifi. feit langem
in JNufetanb unb nid)t nur bort, fonbern aud) in ben Set*
einigten Staaten. Sag mau biein .yebe beb Sun beb ber

Sanbmirtbe gegen bie beftebenbe .f?anbelsuolitif im Sublanbe
eine ernfte Sebeutung beilegt unb bafe man unfere beutfibe

.'Regierung »amen miß, ficb in bie agrarifdjen Scbnen md)t
btäugen gu taffen, um bieb ju geigen, idjeint bie ntfiijdje

SHegierung ibr ueuefteb Bottcirtular erlofftn ju baten. Sie
bat fid) gebrungen geffiblt, burd) bie 2bat gu bemeifen, bag
aud» fie tRepreffalien ju ergreifen in ber Sage iß.

©it finb atfo im Begriff, in einen Buftanb bineingu*

fieuern, bei bem burd) gegemeitigeb Sbilaniren ber auf@runb
ber bcftebeiibenitereinbarungen uotbanbene frieblictie unb ber

Snbuftrie iegenbnoße Buftanb burdjbrocben roirb. ©ab iß
ein .ftinilbergleiten gum latenten Baßtrieg.

Statt einer legatrn unb entgegentommenben .fianb»

babung ber Boübeßimmungen an ber @renge tritt

bann bab Seftreben, bie Seteinbarungen barauf bin gu
lmterfucben, nie fie gebrebt unb gebeutet metben Idnnen,
um bem anberen Sanbe einen roirtbfcbaßlidien Schaben gu>

gufligen. Statt bag aub beit internationalen rombjebaß.
lieben Sereinbanmgen ber grägte erreiebbare Siugen für bim
©aarenoeifebr oon Solt gu Soll gegogeu roerben foß,

roirb ber Serfud) gemaebt, biefen Stuben auf bab gerinafte

©ag berabgubrfldeu, unb ba ade Verträge beutungbfäbig

finb, fo (ann bbier ©iße auf biefem öiebiete binreidjenb

groge roirtbid)aftlid)e Serroiißungen anrilbten.

Ob ©eutfcblanb. ob diuglanb bei joldjem roirtbfdjaß

lieben „Krieg im Stieben“ mehr gu oertieren batte, bab gu

uuterfudjen, vertagen mir unb; bemt itotbroenbig ift eb,

bag eine fotebe Kraftprobe , bie bem @eiße ber ge

febioffenen Verträge fo uoßtommen roibcrfprid)t, Oberbaupt
vcrljinbert roirb, unb bab tß mit Seiebtigieit mäglid), roenn

unjere Siegienmg ben Seroeib erbringt, bag fie Vertrags,

treu nicht auf bßnb!crifd)e ©elfe gu fein gebenft, jonbern

bag ße genullt iß. ftreng laqal bie beßebenben Sereinbatun--

gen gu banbbaben.

©ie bQRienifeben ©agregeln gegen dtußtanb unb
auch gegen bie 'Bereinigten Staaten . benn auch ihnen

gegenüber roirb bie Sage voraubftdßlid) in gegebener Beit

atut roerben, müffen vorurtbeilslob oon unfern Seite auf

ihre 'Notbroenbigfeii unterfudit roerben; roab evforberlidi ift.
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um bi« (fittfchleppmig mm Stehfeiiihen gu orrhinbern, muh
aufrecht erhalten bleiben; ba« Iteberflüinge foll man fallen

laijen, unb wenn fo ba« Jerroin getlärt ift, bann wirb es

ohne Schroierigtcit möglich fein, erneut gu einer loqalen

Beritänbigung mit Diuhlmib gu gelangen nnb ben lieber*

gang non Wißtrauen gu feiiibfelineii Waßregetn bei beit Ber*
einigten Staaten überhaupt gu berhiubern.

Sie öffentliche .Bteinung roiib aber, bomit biefeä ifiel

erreidit roetbe, mit allem Siadibrutf auf liniere 3teid)«rcgievmig

gu briieteu haben. Sie illegieruug muh bie llebcrgeugimg

gernhineu, baß ba« beuliche Bott uidil geneigt ift, fid) burd)

eine furjiid)tiiie 6ruhgrunbbefiljettligue ben 'Dtnljen beb

heute international Dorhaubenen mirtliichaftlichen Ärieben«*

guftanbe* oerttimmern gn laffen. Äurgfichtig mie ftelb, nnb
aber felbit tum ihrem Stanbpimft aub bie ©roßgrnnbbefiher,

beim Siuhlanb unb bie iiereinigten Staaten fönncu gerabe

and) bicie tfieije burd) ©egeumaßregetu iehr enipfinOlich

jehäbigen. Sab Ba teil rcid) träfe nuferen iiftlidien ©riuib*

brüh oor 911cm burch Sperrung bet Stenge für bie bei unb
fo iiucnlbehvlidie rujfifdie Iänblidje arbritcrbroölfening, unb
bie iiereinigten Staaten föiinten mit einem Schlag gegen uujern

ßudermpovt antworten. Um foldie fütöglicbfeiten in 4*etradjt

ii gieben, bagu reicht freilich bieliiniiebt ber iftlljrer beb Bunbe«
er SanMoirtb« nicht aub. Ser tfgoibmub biefer Elemente

ift nod) gar uidit ihre fchlimmfte Ifigenfdiaft; nod) iriilimmcr

i|t ihre Bcichränflbeit, bie eb fertig bringt, in blitiber Jagb
nach Bottbeilen für bie Üanbroiribichaft, Hanbel unb Jn>
buflrie unb bie Saubioirtbichoft fclbft gu idiäbtgcn.

3iadj einer Sliditung hoffen mir übrigen«, bah biefer

I

'ctjige unerfteulidje Bmiicheufall bie potitifche Ä lärmig weiter

örbern wirb, .feilte ift eb ber latente BoDtrieg mit allen

einen fd)äblid)en Wittlingen für nnfete gefammte (irport*

tnbuitrie, auf beu ber Ütuib ber gaitbroirtbe unb bie Jmifcr
mit aller ©eronlt binbrängen; bas ift ein Sotjpiel gu beut,

roa« gu ermarteu ift, wenn bie (fntfeteibung über bie Kr*
neuentiig ber .fanbetjceiträge einen ffliifiigeit Dfeidibtag be*

fdiäjtigeti roitb. Wie fann man unter biefert Umiiäitbett

nod) bapon ipredjen, bafi bie Jnbuitrie ber Bolitif beb

Butibc« bet fanbmirthe nicht feinbtid) entgegen treten bfltfe.

fütit ber abftcht. bie .fanbelbuerträge gu untergraben nnb
fpäter gängltd] gu gerreihen, hat ber Buitb ber gaubroirtbe

groijdien feinen agrarifdien Seftrebmigen unb ber bemühen
Jnbuitrie eine tiefe unb gar nid)t gu fiberbrOdenbe fünft
aufgenfien.

©egen bie jroeit'üSotflaniiation bes Hanb*
roerfb, mie fie bet aub ber finterlaffenfchaft beb

Wiuifter« non Berlepfcb feinem 'liactitolger ilbetfommene
©ejehetttmurf poriieht, bricht jrtjt allmählich ber Sturm lob

Sie Sünftler jelbft maren gum Shcil unangenehm fiber*

rafcht, alb fie bie meiften ber noit ihnen feit langem oer*

tretmen Jbeen mm plötjlid) oor fid) faben, in einem
©ejetgeulmurf oerförpert, bet iid) mie eine enge, jebe freie

Bewegung hemmen be 3roaitg«jacfe um ben ftärper beb

faubrrerts legt unb oertoefenb geroiß nidjt ift. Wäte
man md)t burd) bie Bergangenheit gebuuben, io mürbe bie

6iittäujd)inig audj in biefen Äreifen fid) groeifeltob lauter

peltenb machen. 2ant genug aber laffen lieh gtiicflichermeife

jene Jiiterefienfreife oerueljmen
,

bie JnnuugSfchroSrmer
nie gemef.it finb.

liiue gange Steihe Organifationen bieier 9rt hat fieh

jeht fchon hören (affen ; oor 9tlem ber Berbanbstag
rofirttembcrgifeher ©eroeibenereine, bann aber and) ber

Berbanbstag ber Seutfdten Semerbeoereiite, bie nach ein*

auber in Stuttgart getagt haben, unb oon bencn ber guleljt

genannte Berbanb eine fülacht oon 506 Bereuten mit runb
77 ÜOO 'ütitglicbern barftetlt.

9 n b 'Württemberg, rooher man feit längerer *Jett fo

piel politifd) Ciriren lirfjr* hören fann, tönten auch bcebmal
fräftige unb gemichtige Worte gegen ben Serlrpfehen Blau;
als „unannehmbar* tourbe er bezeichnet, alb ein Bernid),
„bao beiitidje ©troerfsleben roieber gurfidguidjraubrit gn
jenem jämmerlidjen Biiftanb, mie er im 9nfang be« Jahr*
hmtbert« bcjlanb*. fcrinen gteidjen Stanbpunft nahmen
auch Betfainmlungen ein in '-Baben unb in 'liaffau, unb hie

Jlonfereng iächfifcher .fanbetstammerfefretäre, bie in Sre«ben

gur SBerathung bieier «rage tagte.

Wir hoffen, bah unter biefen Umftänben bet Bunbe«*
rath baS leigte ©ejihcnf be« ferm oon Betlesid) uichl

an ben dteidjätag roeiter beförbern roirb, bannt bie ©efoht
gar nidjt entliehen fann, bafi bie beutfdre Bolfboertretung,

bie ftdj oon ber gfmftleriühen mie oon ber agratiüheit Se>

toegnng leiber Piel gu lehr hot imponireit luffctt. au« maller

WiHfährigfeit and) bieiem migtfleflidien Wejeljentwurf gu*

ftiiumt, mie mau au« gleicher ©eiftebbispoiitiou bem Berbot

be« Bötfentermiuhnubel« eine -IHa jorität aerfdiafft hat.

tfharle« 9. (fulberfau, ©ouoerneur uon Icja« in

beu Bereinigten Staaten, bat fid) ait ben gürften Bia*
maref gemenbet unb ihm eine 'Keihe non roobl rubrigirten

«ragen über bie Währmtgepolitif gur .Belehrung* bet

9meritauer unb Seutjeh Slmerifaner »orgelegt. «ürft Bi«*

maref, ber einmal non fid) heroorgehobeu hat, bafi er ein

höftidier fütaun fei, hat bie« oon Beuern burd) höfliche Be*

autmortung be« Schreiben«, bod) freitid) nicht ber «ragen,
erhärtet Statt bie «tagen bivett gu beanlrootten, brtteft er

feine Sgmpathie au«, nicht für bie Soppetmährung, fottbem

iiir bie {«erbeiführting eine« ,1'timetfläubniije« ber am
©eltperfeht porgugameije belhciltgten Staaten in ber Dt i dt)

*

tnng ber Soppetmährung“. Hub mas bie Bereinigten

Staaten aubelangt, jo mögen fit, rocmi fie es .mit ihren

Sutereffcn ncreinbnr finben“, einett Schritt roiebentm in bet

»Jlidjtung* ber Soppetmährung tt)iin.

«Drft BiSmavcf, ber tjöitichc 'Wann, ift and) ein Si*

plomnt. (fr fofeltirt, mie immer, au« ')tiictiid)t auf bie

9grarier, in ber .Bid)tung* ber Soppetmährung, ohne iid)

für birje fclbft gu engagiren.

Ser Äatfer uon Buhlanb roeilt jrht itt iingtanb,

unb e« gibt en liithe Blätter, bie grohe potitifche t?ntar*

tungen an biefen Beiud) fnüpfett. Schtoertid) merben bieie

Hoffnungen in CfrfUQimg g.hen; ber »orfid)tigeit imbgmiti*

haltenben Batur be« Baren, für bie immer neue Beweiie ge-

liefert merben, märe es mcit entipredjenber, bah er aüen beben

tungSDotleu Sntfchctbmigcn anSmeicht. oor 9Ucm auch barmtt.

roeii ihm ein Batbgeber in einer reraiitmortltdien leitenben

Slcltting für bie ansmärtige Bolitif feit bem Jobe bes

«ürjteu Sobanoff nidjt gur Berfügung fteljt.

Ser internationale 5iriebeu«fongreh, her biebmal

in Bett tagte, hat nad) gmn Sheil ftürmifchen Berathmigtn

unb nad) manchen B’aifäienfätlen, bie man lieber bimeeg

gemiinfeht hätte, gmei Befchtüffe gefaßt, bie Beifall rar*

bienen. ©S mürbe ein Antrag eiuftimmig augcuomuicn:

Set)rer unb Bäbagogen fflr bie «riebenäibee gu gewinnen

unb gu oerhüten, bah bie Äinber in diauoiuiittfchem Weiit

ergogen merben, unb ferner ein groeiter 9ntrag, bie StMil*

büd)er nach biefer Hiufidfi gu prüfen.

Sa« ift ein cifreiitidier Befdjluh; unb ba« 3'«!' 0««

hier aufgefteeft roirb, ift, fo fch)oer ihm näher gu tommen,

bod) ein greifbare«.

(fine geraiffe Bebentung fann e« and) haben, bajj bem

Gentralbflreau in Bern bie BoHmacht ertheitt tourbe, bie

«tiebenSfreunb« in «äUett bringenber Äriegsgefahr gu alnt*

miren. Sa« friegeriiehe Wort .alarmirett* nimmt lieh

feltfam genug au«, uttb e« roirb fid) and) roeniget turum

hanbeln. bie «riebensfreunbe ielbft gu .attarmiren“, at« bie

gefammte öffcntlichefüteinimg auf hereiubrechenbe ©eiahren bei

Beiten aufmerfiam gu machen. 3nfofern fäüt bie 9ufgab«

be« Berner Bureau« mit ber Jlujgabe ber B reffe gufamnten,

unb e« bleibt oerrounberlid), baß auf ben «rieben»*

tongreffeu ttient in höherem ©rabe e« at« Biel oetfolgt wirt,

unmittelbaren Einfluß auf bie Brehorgane ber uerjchiebenen

Sfänber gtt erringen. Sie Bre fie ift heute oor allem ba»

Jnftrumeitt, burch ba« bie nationalen geibenjdjafteu entfacht

merben, unb eine Breite, bie fieh bem tibauoimsmu« rtlef*

hattlo« entfjegenftellt, ift heute eine ber ftärtften Schuhu^h1*11

für beit «neben unter ben Böllern.

9ugenblicflid) hat in 'Beit ba« 33ott bie interparla

mrntarijehe ifriebensfanferetigi uon ihren Berathuucieu

mirb man realere lirgebniffe ermatten bfltfett.

i
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JranhiEidj uno Eußlanb.

Troß Sreelou unb ©icn, trotj Tänemarf unb @ng*
lanb, liariS bleibt bod), je uadibcut ntait es anfiaiien »iH,

Do« 'Weffa ober ba« SBagroutb bcr Ümrtueiie. 9iid)t mir für

Die Ataiijoicii, ionbern and) ifir ba« übrige (juropa, fiir btt

SHufkii unb böriiit wabridicinlid) aud) für btu Baren jelbft.

ollein ioa fid), nad) bcr 4*uritcllung bcr hoben .^err*

Idmjteu unb br« ocrebrtcti ©iblifiini«. manche« Diätbiel

löfcii ober aud) (Hüpfen; ba allein treffen bie beiben ent*

flcflettgejcßten (pole, ScIbftb*nid)ctfd)Oft mtb Tcmoftatie
bodi anfblißetib auf eiuanbcr, ba aUeiu wirb bie ,l;olf6*

fcclc* (ein ©ort, welche« id) bei bieier ©elegettbcil beit

ipatifent abtreten möchte) ibr ooße« Stntbeil au Jnbatt unb
fyotui beb üiebeb> unb SrriibcnicMeS buben. Stiles anbere

erfdicint mit wie ein SSeirocrf ober ein 2>ormanb, jtt bent

matt fid) eit ticlil iefjen tnitjite, um bas ©an,je nidit gar io

einfcitig mit len au lofien. tuten Slttgcnbltcf iab es aus,

olö ob bie Variier fiel) Bon ber SMaffe be« ©ebanfeu« —
tiilnl nimia — wollten abfflblett Iaiiett unb ber fl lirriit,

fie niädtteu (omiid) werben, einigen Siaunt aeitattrn. Silber,

io toirb (tenielbet. bie 3.' e r i di t e non bcr tiiblcn Temperatur,

bie ftber beut ©aftntabl jtt SSreblou gefdimebt b<>be, bie lief-

geheubeit .ttommrutnre barftber, ob bie ©orte babei ge*

lautet hätte it : ©wahret ober oerwabtcl baG Rener unb
ba3 Sidit, babett bie titilbiani herabgeirfiraubte Rlantnte ber

33e lerjtcrmig atsbalb rum %' eitern Jtt ihrer nathilidjen ©lull)

eutfartil. Jleitt 3meifet! SSsnn nur ba« ©ettergtiief (id)

nicht boshaft bajwtfdien legt, wirb es ein Subei werben,

bcSglcidien alle Terrlidilcitcn be« Theatrum mundi in

linicreu Saiten noch nicht nnfjuweijen batten.

©a« es jüt bett ßrnft be« fflölfcrlebcnö bebeuiet,

brattd)t man im (Stuft nidit ju fragen, ©entt bie weiften

fieirntlien io gllidlid) ablieieu wie bie tneiften Todiieiten,

wäre bie Seit Alt idtött. Tie «eiern fittb eridtaffett, um
bie gemeine ©irflidifeit jtt forrigirtn. unb beiwegen fittb

Tie berufen, mit möglidjit wenig 9iad)beulen genoffen jtt

werben.
CSin paar Jährchen nad)bent ber franjbfiidie Jmperator

bie SBraut aus ber .fbabsbuigtichen .fiofbnrg unter Gut*

fallting aßen betalbiidjctt Tomp« in bie Tuilerien geführt

hatte, ftanb er im ftantpf auf fiebert unb lob mit ihrem

'iaterhaufe. (Sin paar Jährchen, nachbettt Aönig ©clßelm
ber iimfdmteidtelte CHa» in (Sompiegne gewejeu. fah er bett

tief gebeut fithigten ©oftgeber bei Seban JU feinen Rügen.
Unb wer fid) be« Scfreimtgä* imb Tanfesraiifd)eS entrinnt,

unter beffen Sahnen, ©unten unb Umarniutigett bie frait-

Aöfiidic SÄrmet am 6. 3um 1*9 nad) ber Schlacht oott

Wagcnta in Wailanb einjog, wirb nidit minbet ber ©efahr

entgeben, bett SHinbcSliebcrn ewiger Hieb unb Treu ein

cßjugläubigefl Ohr ju leihen.

äber eben weil cs in bieier fd)Ied)ten ©eit beb ©edpel«
unb ber ilergnnglichfeit bet Tinge nicht« ewig ©eiben be«

gibt, bacum hat auch bas Rlflcbtige feinen ©erth, unb eS

Au gering a» fdiätjett, wäre tbettfo falfd), wie es über feinen

©ertti a» »eranfd)Iageit. Tieje brüte Jnfcemrmtg bes

franjBfifd)rnfii idiett .GcrieiiSbimbeS, — nach .ftronflabt

Toulon, nad) Toulon Taris, unb nad) ben RIottcn ber B«
unb feilte Ramilie in ihetfott, es ift bod) aud) nicht« ©leid)*

gültige«, nid,t« SfcbcntimgSluie«; wer pd) nur baiiiber luftig

machen wüßte, wiitbe gerabe io unwahr iein, wie bie toiiAeit*

ben ilrrftbermticbe in Tatio. bie fid) not inbtiinfiiger Wir-

betnng be« Äaijet« afler Dleufjen imb feinet bnubert Wil*
lionctt Unterthanen ilberid)lagen. Siidjtig ift bod), baß bie«

SRufjlattb, beffen gewaltigem tlutofrateu oor oierAig Rahreu
bie UterAweiffung über {ritte Dticbcrlage ben 3ob brachte,

heute al« bte über bie ©ejd)iefe bet 2:ölfer Gnropa« ge*

bietenbe füfad)t grflirditet nnb umfdjmeichelt baftcht- Ta«
©eltfriediett ift ba, ob Riirft ©«tnarcf es abwie« ober nidit.

Hub ob Riirft SiSntatd’S Tolitif bagu beigetragcu hot ober

nicht, wirb man in Teutidilaub erft fragen biirfen, wenn
es nidit mehr fßr eine Sflasuhemit gelten loirb, A 11 fragen,

ob aud) biejer grSglc ©eifter ber Siplomatie fid) nicht

irrte, al« et bie dioßc be« elnüdien Waller« übernahm unb
ben Treibuub fliftete; ob cs wohlgelbait war, al« er im
weiteren ©erlauf tevjclbcn 9ftton SHnftlanb ben Riitmufticg

auf Heben nnb Job cnlünbigle nnb eö ber fran.iSnfdien

©clbmadit in bie ätme (rieb, äßerbing« barf man nid)t

oergefiett. bah ber erfle unb anSidilogaebcnbe Senbepnntt
im beiitich-itanAätiicheti A liege lag baj) Ütufilattb« ©tbet«

geburt an« bem ©rnbe ber fraiiAäiifdjen ©affen emporflieg,

baft idion in TeriaiücS lö70 ber ©arifet Rtiebtnsocttrag

bod 18-iü jerriffcit warb.

MrS was feit jetten Sdiicffnlätageit gefdiafj. ift mehr
ober weniger bie eingeborene logijcheAotiirgiieii.f leitet elften

großen (Smithcibting. Söi« A|lnl ntififdi tfttliicheii .(flieg

war c« bet bciittrtien Stoatcweisheit gelungen, fid) auf ber*

felbett fingen Hinie ,)it halten, bie iie bamal« eiind)lua. al«

fie Diiißfnitb feinen Slntlieil an ber netten Aonitcßation
bttreb bie ©iebeterbfittintg bcs Schwarten 'JJIeetes uerfdtaffle.

Ter llmftüag batirt oott IH75, nnb icitbcm bat Rratifrnrt)«

Hiebecwerben — ob oott beutidtcit Relilgr fieit begfluftigt

ober nidit (bcr alte .dotier ©ill)rlm war befaiimlid) hier

nidit iutnier mit feinem .(taillier eittuct ftnuben) — fielt mit
unleugbarem Grfolg bemüht. Diitßlnttbs Sinn mtb Jutereife

auf teilte Seite au A'eltcn. Wau hat aut fid) barüber luftig

madicn, baß bie bcmoltatiilheii tHepiiblifaner, baß biedont*
mmitfleii be« ©artfer Slabtrath« bem oberiten Bwitiglerrn
ber fioiriidiett 'Bctlteßc .{ipttitieii fingen uuD Atän.te miitbcn;

baß fie bie cinft io heiß geliebten polniidjen Stüber oer*

gefien haben; baß jelbft bie Alliance israSlite not bett

Heibcn ihrer verfolgten ©laubensgcnofieu bie Singen net»

febließeti unb fid) in biplomatijd)c« Schweigen büßen
niitf). Tic guten Heine fittb fid) qBc« befien wohl
bewußt, aber bie fh'epublit unb bie Diepublilancr fagett

fid) mit ihtettt eimtigen bicbcteit, idjlanen Senriter

Aölttg: .bic Sfotbwrnbigfrit, weldie ba« oberfte Wcfeß
ber Beiten ift, »erlangt oom Teiridjenbcn, baß er

halb brr eilten Stufidit hnlbige halb ber aitbereit.“

Stuf aße ©iberfprßthe ober Uebevtieibimgen, bie man ihnen
Borhält, antworten fie: Rranfrctd). Rraitfreid) über Stile«!

Unb wenn ber patriotifdie .fnftoriler unb ©routjel e Jtile«

Sichelet noch lebte, er wütbe ohne Bmetfel mitthttn,

wie bie Slitbercit, obgleich er in bett erjtett Tagen bes

Sahrc« 1S71 au« btt SdtweiA eine Rlngidtriit entianbte

nnler bem Titel „ t,n Franco devant l’Euroßo“ um
ieitte ©ariiuitgöftimme bagegen A" erheben, baft Teutfdi»

taub bttrd) feine Siege über Rranfreid) nur bcr mosfowiti*
fthen Jttoafioit ben '©eg anfge jdjtoffcit habe. Ta heißt es

unter anberen: ,Tos SUigefrdit bcs .Herrn ran Sitsntatcf

fat) mir an«, wie ba« eine« tnifiicbeit ©ettetal«. Jd) habe

mtd) nicht getäiijeht .... Seme blutige Tifiatnr beiimirt

heute Teutjdilnitb nnb wirb ibn morgen oor bie dationcn

MnbtanM fponnen (jnmentum iDsipietni)*; nnb bie«

weiter aiiSiühmtb, Aeigt Widjetcl, wie ber B«r, nach
Wcß mtb Sebott Iriiitiiphirenb, Darauf filmt, feine Heere«*
mad)t au nerboppeln unb einen gewaltigen IKuf an bie

Sntbaret.ntafjen ieitte« Dieidjc« ergeßen )it laifen: „L’oura
blanc. d’un grand coup de gueuie, obtient l’effioyabto

e'.liO d’un hurlement general, -orti de cette mer huniaine“.

Dicdjt hot er ja nßcrbitig« behalten, inrr mit bem BttialJ,

baß Teutjdilanb bett toeißen Sfärett aufgeioetft hat. «rauf*

reich aber bcr Sfärettführcr gewotbett ift.

Stber wenn unter ähnfidien Umftättben oießfidit and)
eine aubcreSiation ru ähutidicr llmfrbr im eigenen Teufen unb
Rütjlcu fäiitc. fo haben bod) bie gnuom bttrd) ihr gttlcf»

lidje«, jur Hebeusoeridiäiierung angelegte« Siaturcß nod)

gattA bcionbers bie ©abe, fid) in ba«, was ihrer Gigcnlitbe

woljltlmt, hinein.jiiräjc’iuiiren Ta« farmt übetfeßbare ©ort
Amour-piopre Ift nidtt limfonft ibrtnt Spradtfdiaß ange*
bärig, unb einer ihrer elften ptaftiidett Thdowpbett bat

fein gaitAe« Spftettt Darauf grgrütibet. ©enn 311 ihrer Stn«<

tcgimg oott Sirdit unb ttnredit im Aonflitt mit Tcutfchtaitb

nod) etwa« fehlte, fo hat es ihnen Rürjt Sßtemarcf geliefert,

inbem er, nad) feinem 3iii cftritt, bem Jnteioicwer in

RriebridiSruh feine TaiftrUrmg über bie 2;erbr.'ilnng ber

Gmjer Tepejdje Aum SBcfieu gab. Tiefe üetfion non ber
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.gefälfddeit Oepefcbe* iit feit jener Mitibeilung ber ängel»

punft für bie ftangäüfcbe ftiiffaffung bcr flanken Ärtegfeni»

jtebnng geworben 1111b hat baut geführt. bnfi and) gang Un-
befangene flbcrgeugt fitib ,

Napoleon III. fei bunt) eine

fdjicin angelegte Siitrtfliie in einen ^unterhalt gelodt unb,

um ihn miä bemfelben nid,; mehr enJv’.aiten 311 [affen, jei

311 gutetlelj t mit teufiijeber Scrtdjming jene rSiIMung*
oorgenommen rootben. So flelje beim feft, bajj Oeutjd)»

lanb in Babrljeit ber angreifenbe Ibeil geiocitn lei.

II.

Oer Moment, ba bie angett ber Belt noch Saris
gerichtet finb, um ba« fid) oorbereiienbe Sdjaufpiel mit Ne»
fferiotteti 311 begleiten, fd)eiitt nid)t ungeeignet, auf ein Berf
aufmertiam 3U machen. rueldjcÄ fid) in febr iutereffanter

Beiie mit biejem Stoff befcbäjligt. Offenbar angeregt burd;

bie gmeifad)C, bod) in fid) gufainmtnbängenbc ©eiitebbe»

meguiiq, welcher 3iigleid) ba« ruffifdie SQßnbnife unb bie

Bieberoelebung ber Nopoleonifdjtn Irpopoe entjprana, bat
ber iierfaffer fid) 311t Slufgabe gefteHt, bie biplomatifcbe Vif
fdjidjte ber nielgeitaltigen 3Jtd)fclbegiebungen gmijehen bem
erften Napoleon unb bem Kaijer aieranber I., mit iorgfälti»

gern Oueüeiiftubiiim unb im Oienfte ber neuen Konftcl»

lation gu ergrünben unb aufgiigeidinen. Oer erfte Sanb
biete« 'Berte«*) ift 3toat fdjon not fünf Sahreit erfdjietten,

aber feit jener 3*11 finb nod) jwci anbere gefolgt; ber erfte

bat bereit« bie uierte Stujiage erlebt; bie jrangBfifdte 31 la-

bern ie b°t bem Bett gmetmal nad) einanber beu bödfiten

Srei«, ben fit ettbiilt, ben fogenannten Prix Gobert
(20000 granfen) 3ugeroenbtt, unb e« erfreut fid) in grant»

reid) eine« groben, erniten Cfrfolge«. Sluffadenbtr Beife
bat e« bi« jetjt in Ocidfdfianb nicht bie äufmertiamfeit ge»

fnnben, welche nufere gebilbete Eefemelt berartigen ßrgeug»

niffen ber frangflfijdien Sitteratur gu loibmen pflegt. Unb
bod) fann man e« mit gutem ©emifjtn empfehlen, roenn man
auch feine 3lnfd)aming unb Jcnbtng burdjau« nicht tbeilt. 1*8

ift norlrefflid) unb lebenbig geidjruben. Oer Serfnfier bat

eine Neibe neuer atieuftfiefe beigcbradR. bie nieijten au«
ftangöfiicben 'Jtrcbioen, anbere au« ruffficben, aud) au«
prioateu ihm gugänglid) gemachten OueDen; er bat ben

einblicf in bie (nqentbümltcbfeit, wie ben Seftanb ber Me
beimniffe ber Kabmetspolitif ber beiben Kaiier meientlid)

beteicbert. Bie jebon au« bem ©ciagteu betoorgebt. fleht

er auf einem febr auSgeiptodwnen nationalen Stanbpunft.

Ood) oerfällt er nie gegenüber anberen Sölfetn in ben

Son bet Oiatribe, mit welchem ^eintid) non IreitfdRe feine

ffeuerbränbe gegen Reinb unb allerbiiig« and) «reunb
fd)leubert. Sanbal tft nicht eigentlich Sonapartift, eher

ibuiitc man ihn einen Segitimiftcn nennen. So groß feine

Verehrung für ba« napoleonijdie ©euie
,

io febr er beffen

©eift unb Biel gu rereblen bemüht ift, am meiften beflagt

et bod) an rttanrreid)« ©eiebid, bog e« ben unerfet)lid)en Se»

fib feiner angeftammteu Monarchie cingebiigt habe.

Jd) ftellc mir beute nicht bie Slufgabe, über ben 3n*
halt biefer brei ftatlltchen Sätibe näher 311 berichten. Oen
intercfianteften Seittag gut Sbhfiognomie bet SageSge»

fcbidjle liefert bie 00m 'Serfaficr gum erften Sanbe unb be

reit« im Jahre 1800 gejd)riebene Storrebe. Irine Heine

Slumenleje au« biefer mbge ein Silb gufammeufteUen, 311

welchem ein Kommentar nicht erforberlid) ift. ©leid) bet

erfte Sah fptitiflt mit glcidien Süßen in ben gu beincijen»

ben Sah hinein:

.Bäbrenb ber gangen Oauer feiner Negierung oer-

folgte Napoleon mtr ben eingigen 3wed: burd) einen ernfteu

Stieben mit (Inglanb bie Jeftigfeit feiner Schöpfung, bie

©rüge firanfteid)« unb bie .'Hube ber Belt iid)er 311 fteKeir.

Um biejen 3wed gu erreichen, war ba« bauptjfidjlich oon
ihm angenianbte Mittel in ber entfeheibeuben Epoche feinet

Saufbabn, eine rlUiang mit aieranber I., Kaiier oon Nuß»
lanb. Beim ber gu Silfft gemadite Serfud) einer 35er»

einbarung fid) fonfoltbirt unb weiter eutmicfelt hätte, fo

*) Napoleon et Alexandra I. L’allianca Rusae «ous le

Premier Empire per Albert Vandat. Paria. Librairie Pion.

wäre ßnglaitb wabrid)cinlid) überwältigt worben, Stanl»

reid) unb Guropa hätten befinitio eine neue ©eftalt an»

genommen. Oer Stud) mit Nufelanb baudjte ber im Ser«

rnbeu begriffenen Koalition neue« Sehen ein, riß Napoleon

gu töbtlicbeu Unternehmungen fort unb brachte ba« Ser»

betbeu über ihn.*

Bie ba« alle« gefommen gwifchen Silfit unb Mo«tau,
will ber Serfnfier ergäblen. Gr greift gutfle! auf bie früheren

Serioben, geigt, wie Sranfreid) burd) feine ,fSanbel«politit

in ber fieoante gu Slufilanb in ©egenjah fommen mufite,

obgleich fonft bei ihrer weiten räumlidjen Trennung gu

Dieibungen fein 9lnlaft gegeben mar. Oann warb Katharina

bie fieinbiu ber Sieuointion. 3»tn erften Male tauchte eine

periBulidie Sympathie auf gwifchen bem erften Konjul unb

Äaiier Saul, nad) beffen fnrgem Siegiment Slleranber wieber

bie Seinbfeiigfeit gegen ben franjöfijcheu llfurpator auf»

nahm. Jn Jranfreich war wenig Stimmung für ein

rujfiidie« Sünbnifi; bie meiften Solititer fpelnlirten auf

eine Koalition mit Sreufien. OaUepranb wollte bie Oafhf

btt leigten Sourbonen erneuern unb Napoleon gu Oefterrcicb

führen, aber bie Jage ber Oinge erlaubte ba« nicht

©nglanb« Seinbfchaft gefiattete ihm nicht, eine ,Jriebenä»

politif gu neriolgeu. ,11m ©nglanb ben Stieben abgu»

nötlfigen unb ihn ber 'Belt gu geben“, (!) formte SHapolecm

webet Sreufien noch OeRerreid) gebrauchen. .f>ier fonnte

nur Siufglanb einlreten 'Bieberboll fam e« fo, bafg 3iuh»

lanb imb Sranfreid) fid) etfi mit ben Baffen gegenüber

geftanben haben mufilen, um fid) gegenfeitiq achten gu

lernen. Sei ©plau eroberte 'Jiapoleon bie ruffiftht aüiang

auf ber Spitge jeine« Oegeii«.

'Jn '.Vapoleoii unb Sie,tauber fd)tinen bem Serfajfet bie

entgegengefehten irtemente Bereinigt, welche ber Belt eine neue

fefio ©eftalt geben fonnten. .'Mer folgt eine berebte, färben»

reiche Spotbeofe oon Silfit. Ood) ba« Serhängnifg geftattet

nicht, bie ,Jrud)t biefer Saat gu enden. Napoleon batf

fid) nicht gu rücfhaltlo« SiuBlanb anoertrauen. Oie äürlei,

Solen fauen al« ©egengewicht in bie 'Bagfchale. 35er»

fjängnifjooll wirb ber unglflcfliche llcbergriff nad) Spanien.

Unb immer fleht ba« unperfäbnliche ©nglaub hinter jebem

©egner. t?« ift nidjt Napoleon« raftlojer ©brgeig, ber ihn

oon einen) Jelbgug gum anbern fortreifit; bie luierbittlicbe

Nothwenbigleit gwingt ihn bagn ,'Nur bie eingelnen

untrennbaren Iheile eine« eingigen Kriege« finb t«, an

beifen Hube Jranfreid) gu Önropa« Süfien nieberimlt,

nachbem c» baffelbe mit feinem Weifte burd)brungen unb

umgewanbelt hatte. Oann unterlag Stanfreid), unb bie

ftangSfifche Jbce mar befiegt.”

3!ergeblid) waren alle Snftrengmtgen r'lapoleone,

Sluglanb an feiner Seile feftguhalten. Oaij man ihm bie

.'Janb einet tujiifdjen ©rogflirftin »ermeigerte, jmang ihn.

bie öfterreichfithe t'rghcrjogin gu wählen. Oafe e« fd)lieB»

lidj wieber gum Krieg fam, war minbefien« ebetfio febr

älejanber« al« Napoleon« BiUe. Sie batten einft geglaubt,

bie Belt gwifd)en fid) tbcilen gu fännen, e« fei Naum
genug für beibe ba. So hatte einft 'Napoleon gu aieranber

geiprodjen. Oa« war ber Jrribum. Oer ©eift ber ör»

oberungeu, einmal entfefielt, cmifile 3ufammenftBfie herbei»

führen, io weit mau aud) bie gielpunlte an«einanberleglt

piier iei ber Schlujsiatj biefer Setradjtung mötllicb

angeführt;
,'Bcnu ba« Shfiem bcr beiberjeitigen ©roberungm,

locldje« 'Napoleon bem Kaifer aieranber fnggerirte, brat

jraugöiiichen Kaifer bureb bie llmflanbe aiifgenBthigt würbe,

io haben bie Nejultate e« nicht« beftoweniaer oennlhclt
©ine mehr normale 3ufunft, unb eine fruchtbarere, jdieud

fid) heute beu ©ejdjiden bet beiben 'IfBlter gu bielen, nie

ber SataUeliamu« unb bie Segegnung ber Shmpalbien fit

mit einanber oerbunben haben. Jnbem fie fid) gu einer

Solitif ber ffieiöheit unb flnger Jejtigfeit Bereinigt haben,

fBnnen fie bie Unabhfingiafeit bts Kontinent« lieber ftelien,

nachbem fie oergcblid; gejucht haben, ftd) in beffen iiem

fdiaft gu tbcilen. uub e« fdjetnt bteien beiben Solei

©liropo« oorbehalten, einen moberirenben tfinfiiife auf W’
felbe au«gnflben, befien oerjdiiebeue Elemente in einem ge»
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rechten ©leidigewicbt ju erhalten ober e® luicber in ein

foldje® 411 oerfeben.*

'Blau fiel)!, oon Öienattdje ift liier nidjt bie Siebe bi«

auf ein ©Brtdieit, bei bem man aüerbiiigs faßen föunte:

in cauda venenum. ©o® bebeulet: replaoer les ölöments
di vpr* dans un jaste öqtiilibre? gur'Berooflitänbigunq biefer

Ginleitung gehört ihrer Statur nadi bie .Konfluiion', mit

welcher ber 'l'erjaficr feinen neueften britteu mtb lebten

SSanb fd) liefet. Sie lautet in ber Qiiintejfenj wie folgt:

Ötapolcon® imb aicjanbers mafeloje Ipläne haben nur

bajit geführt, Cnglaub grafe ju machen, b. h- Diujtlanb be«

btoljliche ©egnerSdjaften ju bereiten, ohne ihm irgenbmie

nur Crreidpmg feiner politifchen giele ju helfen. Sind) »er«

fdiiebencn 3 imäljcrmigöperjuchen unb freunden ift enblid)

Die Solibariläl beiber Stäuber 311m Sitrdjbrud) gcfomincti, fo«

wohl für ba« nationale 2Jeu> ufetfein al« in einem Stuf«

fcljitmng ber Stiebe, ber ju einem Spalt ber 4>ölfer wirb,

nadjbem ber SUerfudj jwiidjen ben beiben .fjerrfthern 18U7

unb 1806 fid) als oerqänglid) erwiefen. Jn bem neuen

GiiiPerftänbuife erblidt ein Beobachter, welcher nicht bem
Sliifturm feiner ©eftitjle folgt, fonbeni mitten int ©efdjrei

ber fDlenge fein (alte® SBlut behält, ein unermefilidie« .fbcil

für bie beiben Statcrlänber unb jitgletd) ein Opfer; eine

Sötlrgfchaft ber ©idierheit unb ©flrbc; auch bie „liertaqung*

überlieferter Stopfte be® Cljrgeije« unb nnjerftärbarer

tfioffnuiigen (indestructiblea esperaoees); ein grmeinfoinrS

Cpter bmgebradit bem Stieben unb ber ältenjehheit. Sie
StUianj tonnte fid) Jiim®ahljpritd| nehmen: Je maintiondrai.

„'Jiacbbem fie ba«, »ou jetjt an erneuerte unb oereinfachte,

Wleidigewicht Curopa® mieberbetgcfteUt, hält fie beu be»

flehen ben guftanb nufredit, ohne feine ©efaljren unb feine

fBlängel ju »erfennen, fit hält bie bewahrten ober eilige«

nommeiten Steüuiig®naf)nien aufrecht, ja fogat bie llnge«

red)tigtciten ber 4>erganqenheit (Solen?) um grö feere ju

Oerhüten. Äonieroatib unb befenfio wirb fie nur in Slftion

treten, um ebrgeijige Sriebenbftärungen ju jilgeln, ba«

©leichgewidjt ber Kräfte ju fidjern unb an Stelle jebe«

GroberiiiigSgcinfte® billige SHertheilung be« ßinfluffe« ju

fegen. Sic« ift ihr SafeirtSgtunb, ihre ©röfee unb ihre

©reu je.*

Somit fchließt ba« ©erf, unb bomit mögen auch biefe

Betrachtungen ihren Schlug finbcii. Stur eine« möchte ich

unteren, noch oUtit Setten hin au«fd)logcnben benifdien

Qhauoinifteit unter bie Singen riiefen: bet ©rnnhgebanfe,
unter befjen Seichen bie 'Berherrlidiuitjt ber ruiiijdi-franjö«

fijdjeu SUerbrÜberiing hier erfcheint, ift ber Slntogouifmu«
gegen (Jngloiib in ieiuer llntreimbarteit oom Antagonismus
gegen Stcufeeit, b. h- Sciitidjlanb.

Snterlafeit, Cnbe September.

fi. Säamberger.

Per ameriftanirdjc Prältöcntfcfiafts-

iDaljlhainpf

li.

Chicago, 10. September 1896.

Carl Sdptrj unb SRMHiom J. SBrqatt, — weld) inter«

effmrter ©egeniatj! Sdion im Steufjeren. Sdjiirj ift idjlaiif,

bloub, oollböitig; Sörijau ititterjesjt, fchworj, glatt raiirt.

Sie gerntanifdic Abftannuung be« einen, ba® felltfdie ©lut
be® Säuberen jiub unocifei nbor. Sobantt ber Untcrfcbieb

ber Jahre — Sdiiirj ift fnft breifeig Jahre älter als S'rtjan —
unb ben Unteridiieb ber ©ergangenheit Srqaii, ber ge-

borene StmeriFauer, hat für fein Staub bi®ber md)t® gethan,

wa« ju erwähnen ber Blühe lohnte; Sdntrj, bet al® Jitng«
littg »ou Seutidjlanb au« in bie '-Bereinigten Staaten Citi«

gemanberte, h«t al« ©eneral im Sejejfionbtriege, al« ©e«

fanbter, al® SDtinifter be« Jitticrn, al® Senator int Äon»
grefe, al« Ölcbiicr unb Schtiftfteller feinem Slboptionnter»

taube bie mertbuoQjten Tieitüe geteiftet. Cttblid) bie 'Bet«

ichiebenheit in ber Sluffaffimg be« ganjen politiichcn Steben«

unb ber Sebanblung polttifdier Streitfragen. Sdntrj fndjt

hinter beu äuftereu Crjcbeimtngen be® Soge« mit plgilofo*

phifchem ©eiite nach ber Jbec, unb ba er 3U ber moraltfdien

unb iutcUcftuetlen ©efuitbhcit be« omerifanifdgen sBolfe«

eilt utibegrenjte® jfutrnuen hat, fo bleibt er unter bett o.t*

worrenften SBerhätnttffen ber jtiDeriichtlidie Optimift, ber

an bie jjutnnft ber Union imb an ben Segen bcinotratijcher

ffreiheit unerfdjütterlich glaubt. Sind) SSrqan ift Optimift,

aber (ein Cptimibmu« ift nicht ba® Diefultat philoiophiichen

Siadibenfcn®, ionbern ba® IKefultat faugitiniidjett Sempera«
ment®. Sie öffentlichen fDinngcl, bie Sdptri flar erfeuut,

aber für obftellbar hält, fomm it ihm nur bmitel jum SBe«

wnfetiein. Sie ungeheuren ©efahreit ber free comage-
®ewegung, bie Schurj als guten 'Batrioteu au® bem be«

tjagtidjeu Stubirjitumet am S!ate ©corge auf ben Stump
gerufen haüm. Hub ®rqan, bem uoU®mirt()fd)afttid)en Slbc«

Sd)iiheii, niemai® bcmlid) jum Sewufetfein gefommen. (St

ift burdian® nur Seflamntor, ber mit feiner fonoreii Stimme,
bem feurigen Singe unb ber ganjen fijmpathijdieit 'periön*

lid)feit, feinem vmmor, jeiner commonplace-®erebiauifeit

immerhin ein gefährlicher politiiehet Statlenfänger ift, währcub
Schurj ein dtebner elften SKauge® und) Jnijalt unb Jorut

feiner ,'Hebeu genannt werben mufe.

Jeh batte ©elcgenheit, beibe 'Blännct hinter einanber

hier in Chicago ju hören: Sdiurj in ber Central Musio
Hall, etilem oornchmen ofnftiid) ooUtonuuenen Wannte, ber

e® bem Jlebner ermöglidjte, feinen etwa 2000 guhöretn
and) bie feinften rebnetiiehen ipointen jum SBerflätibnife au
bringen; — ®r))Oii in einem jiemlid) wüflen Sdjühengarten

por ber Stabt, in einet open air tlerfammlnug, bei ber Sich

Dor bem 'Blufifpaoillon, oon bent au® ber Ölebuer iprach,

eine Äopf an .ffopi gebtäiigle ©ienge oon minbeften«

2UOOO jumcift beu arbeitciibeu Klaffen jujurechnenbet

'Btänner, ffrauen unb Jtinber anfgepflaujt hatte.

Schurj war umgehen oon ber (Siite bet Chicagoet

Siirgerfdiaft, unb er fprad) ju einer anbächtigen Hcrfamiu«
liitig, bie faft butchwcg ben wohlljabcnberen Sd)id)Tu ber

SBeoBlfernng angehörte. Cr ging unbarmherjig mit ben

Silöerichwinblerh in® ©ericht, jerpflildte jebe® Strgument

bev ©egner, tritifirte ®n)an'& Sieben mit beifeenbet Jronie

unb betonte enblid) bie moraliiehe Seite bet «tage, ba«

Cnhoilrbigenbe einer Öiepubiatiou ber Schulben, beu natio-

nalen Chceiipnnft mit einer Ärajt unb 'Sänne, bafe bie

.Störer wie in Cjrtaie aufiptangen, bie Jai.lietitüdier unb
bie Samen ihre 4)1 innenbouquet« ichwcnflen, unb ein

Sturm ber Segeifttrimg burefa ba« .'flau« fuhr.

Such SBitjait fehlte c® nidit att begeiftecter guftimnumg.
Sa* Sehoufpict mar nidjt minber inteiefjant. Jd) batte,

einer juoortommcnben Ctnlabung ®tqan'ä Jolge leiftenb,

in einem ber 'Hagen Hslofe genommen, bie ®rqan mit feinem

Stöbe jum 'Meeting brachten. Ohne ba« wäre eä mir ganj

unmöglich gemotben, in bie Siähe be® Siebner« ju gelangen.

So aber fallt id) mit auf bie Ölebnerbühne unb hatte @e«
legen heit, bie genaueften ®eobad)tungen madien ju fönnen.

C« wahr jwei llht Stachmittaq® unb bie Sonne fdjieit tjeifj.

Sie guhörer ftauben loic bie 'Blauem, feine 'Blöglidjfeit be®

Cntwetdieu® für ben, bet in biefe 'Blaffe einmal eiuqc feilt

war. Ser SlcrfamntlmigSpIah war mit Säumen bepjlanjt,

bie bi® oben hi» non 'Bieuidjen fafeen, welche »an ®rtjan

mit oielem truntor al« „my frieuds iu tbe gallery" an«

gerebet würben. C® bauette fUtinuteu, bi« Srijau not bem
tobenben Seirall ber 'Blcnge ju Horte fomnten (onitte. Cr
fprad) über ba® ®ert)ältni|i van Kapital imb Sltbeit; jietn«

iid) flad), aber nicht ungeidjieft, feitteSweg® al® Suardjift,

wie ihn feine ©cgiter gern neunen, eher al® Sladimittagä«

prebiger, mit bibliidjen ©enbungett, gewinnenb Dm cf) feine

4-erjöitlicbfeit, nidit burd) feilte Siibführungett. C« fehlt

ihm webet an 'Patbo® noch an .fntmor, aber e® geht beibe®

nidjt tief. Jn ber fchlagfertigen SluSniitjung fletner gufddij)«

feiten ift er fetjr «eidiicft. 81® ioäl)ten; feiner Diebe ein
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fimei.i mit Menfdicn nicberbracg. half tr über bie Stürmtg
mit brr ®cmerfniig hinweg, mit bieicm >}i»eiite idiienen

goldbugi (Wolbronnjen) gejeiieu 411 haben
,

bee halb jei er

jufmnntengebrod *11. 9ia'firlidi allgemeine .gititerfeit. Sie
antlagen, bie thrttan in. feiner Siebe gegen bie motiey power,

gegen bie Welbmnchte be« gaube« — tn unterem pohtiichrii

ijargon geigt ba« .Kapitalismus — tmrbrachlc. waren nidjt

all,pi heilig Sb.hr fmb in linieren fo.tta [ htiiioFrn tii+icn "Per*

fam ml untren mruj aubere Sinne gewähnt. Senuod) ift e«

rcdit einentlid) brr Mampf gegen bicie Oielbmädjie. weld)cr

ber deinenmin, bie SUßan traut, ihre Sdßitfe oerleigt. tfin

(Fiienbagiibramier, ber mir lir it t heilte, er fei iiir ihtjan,

utib ben id) fronte, waiuiii? enuiberte gaus prompt: he in

against Wallstreet!

Sinn ift e« ja gewiß nicht 311 beflreileii bafi ber Miß*
brauet) brr inntcrieUeii Machtmittel in ber iicncn i'.'el t nid)t

getimter ift, als in ber alten. 15 « Hub ftarfe Sitiäl.ie tu

einer gefägtliriieti fllMntil »orgaiibni 1111b ber SiiM*
niitle henrii bie Jliiflietircitmigcit bet Stuft« iit ein hßclift

berechtigter. Slur ift bie free coinage löeinegmig ba-j bellt'

bar Drrteltrtrfte Mittel. um biejen Miftjläiibeii riit$gi nrn 311

arbeiten. Werabe bie mirtliidinftlidt Srinoäd)cren, bie Polin*

arbcitcr, bie unteren Sfeauiteu, bie tleincn Sparer indrcn

bie elften Cpfer eine« free coinage*©eieöe«, loeiiu ein foldtcr

abbeiitrnitrrid) fibrrbaupt prattifd) burdiffllirbar märe.

©liicflidtcnneife mcltreu fidj bie 8n leieben, bafi bie

©at)l am 3 . tüovctiiber brr free coinage*$artei eine jer*

fd)iuetterub< Siiebetlage brinncn wirb.

C« ift mir müglict) nemeiru, ttiirf) in bem biefigett

.fSaiiptquaitier ber republifaniid)en Mulei über bie bisherige

(fntrmcfliiiig be« ©ablfnmpfe« nenau ju iuforiliireu. Sie
Berichte au« aUeu Sljeilen be« ganbefl lauten überein»

ftitnmeiib baljin, baß bie ©egcnfträiniing nennt bie treo

coinage-tPciuennitn ftarf eingelegt bat unb fortgefeßt ftärter

roirb. Silan nimmt be«balb and) al« ficber an, bog bie

»otbem al« jtoetjelbnit nnneirbenen Staaten JUittoi«, Jii*

biaua unb fteiitncft) mit ftarfeu Majoritäten McMinlcß 311»

faden ineibrii. Sind) .Kalifornien brfft mau 311 brfoimnen
1111b Miiinefota Selbit ©ailnngton mtb Oicgoii im fein*

(teil ©eiten mtb Scjn« im Silben fiitb nid)! an»fid)t«Io«.

©iScoiiiiii uitb Mid)igan idjeinen ficber 311 fein. Sind)

ßiebraflfa, (frqan'S .'yeiniatgilaat. fod für törqau oerloren

fein, itarteioorberianeii fmb aderbinn« ftel« mit eininer

Slorfid)! aiifjuuelimen. aber and) unbefangene ^Beobachter,

augerbatb be« rcpitblifanifcben engeren iHingtS ftimmrii
bann übereilt, baß bie (»ntjdieibimg ,311 Wimflen Mc.fitnlcq's

nid)t mehr jmeiielbaft fei. hfl füiiue fid) nur barum bau*
beln, ab iBrqan eine eiufaibe Sliieberlage ober ein crushing
dafeat erlcibeu werbe. Jnterefjnnt ift c« babei, bag bie

beutjeben Iflemente naliegti eiinuDtbin für honest mouey
eintrcleii. Weorn Sdinetber, Sfräfibeiit ber Miiional Saut
of JUuiot«, einer ber aiiccefrheitbfteii 1111b erfahrenden Mältnet
Chicago«, ber feit nntjejii einem halben Jagtbunbcrt im
fianbe ift 1111b ftet« am pulilijtbeii beben reneu «ntbeit ge*

nominell bat, oeriidiert mir, im Staate JUinoi« würben
mitibeiten« neun Reimtet oder Seitlichen, obnleid) frbr Diele

alte Srmotrateu barunter feien, bieflmat ohne wettete« für
Mc.ttinlcq ftiinuren.

Srotj ader biefer Bündigen lliijeidien wäre e« gewiß
nerieblt, wegen be« wabricbeinlidjen Siege« irt ben Se*
mflbuiigeii au bie £>etbeijdgrung eine« glätijeuben Siege«
xii erfdilaffeu. Sie Jtrifi« taun nur bann 311m wirtlichen

Segen für ba« Panb werben, wenn ber free roinage-Se*
Biegung eine enlfdteibenSe 'Jliebertage beigebradjt wirb 1111b

ftd) bie Sieget nicht bamit begnügen, bloß ihre jfanbibaten

oiircbjubtiiigcn. Sie ©äbrutigSwirreii föunen ferner nur
bann ein bcfiniltoe« (jiibe itebmeu, wenn nadiber and) pofiti»

bie ©äbritng be« ganbrs bnreb eine 'Berflärtung ber @otb=

bafi«, auf ber ba« maffenbafte t*apiergelb ruht, fiahilifirt wirb.

Saoon jcbeiiieit bie Silbter ber republifauiicbeii Partei

übrigen« jeßt and) mehr unb mehr burdibriiiigen 31t fein.

McMiiileq iod ebenfad« bieje Meinung gegen ^d) werbe
benfelben am uäd)ften 'l'iuniag in hantou {eben unb hoffe

au« feinem eigenen ÜJIimbe bie Seftätigung biefer erfreu*

lieben Sebauptung 311 büren.

Sie« nmerifauiidie Bffcnllicbe geben bat boeb feine

grogen 3iei,)e. Jtmiier erneut werbe id) baoon erfaßt. Sie
Freiheit ift wahrlich fern leeirr SfVibn: fie er rieht ben

ülteuicben beffer als ade« aubere. Unb wie neriebieben ift

bie« auteriFaiiifdie palihicbe geben oon ben abenteuerlichen

SorfteUiingen, bie mau 3iimeift in Seuticblaiib oon bem*
Selben hegt- Sanadi gäbe e« hier 311 fianbe eigentlich nur
föeiitcjäger mtb Slaidiiueiipolititer. Sanoir ift gewiß eine

erhebliche anjabl oorlianben. Slber c« ift genau fo fntid),

bie gaiife amenfamidje 'Uolitit itad) bieten Elementen 311

beurtbeilen, w e e« irreführenb ift, bie 'Moral ber Süijeri

nach ber ©efebäitsmetbobe oon äiieblänber & Sommerreib
311 beiuertbcn. Mau iiebt au« ber rteme immer nur gar

311 leid)! ba« abnorme unb jl'rautbafte, uid)t ba« Oie*

fiinbe. Hub im Öauieii ift ba« amerifaiiijcbe Salt politürf)

gefunb, walnidjei dirt) gcfiiiibcr, al« ba« beutfdie. Schon
bo« hodtgrobige Jntorcfje, ba« hier alle ©eit in fritifdicn

Beiten au ber 'Poluit nimmt, itt ein Beirhen oon ©ejunb*

heit Unb c« tfl teiucfliuegs bloß bie Sente, welche bie

Männer in bie pohtijibe arena führt. Mau nehme einen

Manu wie Sdmr,). (fr will nicht«; er wid nur feine

Sdpitbigteit thmi. Man nehme bie angefehenen ’Holitifer,

bie auf ber Aoiweutioii ben (ilolbbemotratcu in jnbiaito*

poli« 3uiammciifameu. Sie haben ihre Mrrtcioerbinbiuig

äelüft. um ihrer Ucberieiigmig 311 folgen. Sie wiffen. bag

fie bannt auf 3abre hinan« jeher a»eiid)t auf bie Macht
eittfagen Mau nehme Mart .fjauna, ben king nmgrr ber

repiibiitanifcheu i-mtei, ber au« Areimbfd)aft für McÄiitlctj,

nicht au« poliliidicui (f ljrgei J iciit behagliche« -venu in

(flioelaub neilajfeu hat. 11m bic walirlid) mdjt geringelt

Mühen ber Seitmig ber ©ahlfainpagiie auf ftd) 311 nehmen.

Man nehme enblnh bie Sauicnbe non Söanberrebnctii. bie

gegenwärtig im fianbe Ijcrunlieben: mancher gewiß mit ber

liliiafidjt, bemiiädfft an ber Siegcflbeute betheiligt 311 wer»

ben. oiele gegen gute 33e laljiuug, aber and) gar mancher

au« bloßer hiebe 311t Sache, ohne aud) nur ben IStjaß ber

äteijefofteu aujunet)mrii.

ßt mag fein, bag gegenwärtig, wo eine große unb

ernfte ,'ctagc bie gonge Siation ergriffen hat, gerabe bie

belferen Setten be« ütfcnlücheit geben« ber Union bcutlichee

heroortreteu, al« itt gewöhnlichen Beiten, wo ben politiciaus,

ben bcruiflmäiiigeii i»otititcrii, bie Bügel gufalleu. 9bcr

für ben Sborofter eine« 'Polte« lädt fein SBcnebmen unter

aiißergcwohutichen 'Berhältiiiffeu befonber« ftarf in bie ©ag*
fchale Man muß fid) in feinem Urttgeit nur nicht 311 fe’ir

burd) bie oft rohen äeußerlichfeiteu beftiimuen taffen. Selbft

bie .Korruption, fennt man iie etwa in Europa nicht? 'Per*

folgen u liiere äigrarier, nufere Siiiietodtfleii etwa nur ibeale

Biete? Siub liniere anliiemiteii Mufter guter Sitten? (Snt*

jdjeibet bei ber täefeßuitg nuferer pcomtenftelleii ftet« ba«

'Perbicnft utib nie bie i'rotettiou? ®ibt e* feinen Utepoti«*

mii«, feine ©eoatterichaiteii, bei beiten eine fiaub bie anbere

wäfcht? Hub iiub biefe ,'yäribe immer rein? — 3iur fein

%>l)arifäertl)iim amerifa gegenüber.

Shcobor Sartg.

Pie Hflrarftonferenj in l^efi.

Bur freier be« toufenbjägrigen Sdeftegen« be« ungari*

fegen 9(eid)e« brängt iteg in Suba*$eft eine ifeierlicgfeit an

bie aubere unb 311t ßrgögung be« ötan.ie« ift oielen biefer

Reftlichteiten ein internationaler (Sgaratiet oerliege 1 worben.

So gat beim ltod) am Sdiluife ber Dorigett ©oche eine

agrarijege £onfereii| ftattgetimbeit, an weieger megr «U
breigimbert i!ctioitcn au« aden europäiidjeii günbem tgÄ*
genommen gaben. Uebet ben Verlauf biefe« Äoitgteffe»
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liegt» «roci Serid)te oor mir. Ter eine ift am 19. Sep-
tember geidjriebeu imb in brr .Teuljdien Jnge««fitiinq' uotn
21. September oeiöffentliBt; er trägt bie reiner fDiijjbeutung

fähige Unlerfd)rifl ü. Ä. unb bie Ueberfehriit: ,fiin Sieg
bet Slgtarier auf ber gan«cit Sinie." Sie Sdilugtoorle

bieie« Beridde« Inuten: ,fi« bat) ohne Sdteu gejagt werben,

bajr bet äppell an bie Slgrarier aller Sänber, im flnmpfe
gegen bie antiagrorifchen Mächte Staub in .fianb mit ein*

auber jit gegen, aUjeit« begeijterte Aufnahme qcfuubcn bat

imb bafe gerabe bieier freubigft aiifgcnoinincne cinigenbe
Bebaute bem Äongiefje eine gan« beflintnrte biftorijche

Siebentung gegeben bat."

Ter anbtre Bericht erjcbieii »ieninbjroanjig Stunben
jpätcr in ber .Areu««eitung‘, bie ebeuio gut agrarijd) ift,

nie bie „Tcutidje Tagcejeitung*. wirb roobl auch «ierunb-

«ioan«ig Stunben (pater ge(d)rieben (ein, unb (dttiejjt mit
Sen Sparten: .6ine Rörberung be« internationalen
Slneitianberidjluifee ber agrariidjen tSeflrebungen biirftc

ber Sfleftcr Äongveg nod) faum gebradjt babcn.* 'Kenn
auch «miidieit bicien beiben Stuffaffungen ein SBiberiprnd)

flafft, ber in bem Beituntetfcbiebe uon oierunb,smau«ig

Stunben feine binrcidjcnbe Sliijflärung finbet, io )titnmen
bod) in einem Sf>nnfte bie beiben Berichterjtatter oöOig
fiberein, in bem begeisterten Sobe ber beifpiellojeu unaari-
(djen Bafiireimbjchnft. Jn bieje« tann and) ber .Sinti-

agrarier* an« nollem .veigen eiiiftimmcn, unb nicQeidit

eiflärt gerabe bieje fibermiiltigenbe Sajlfrennbfd)att ben

Unifetiwung bet Stimmung, ber in ber geil oom 19. bi«

20. September eingelreten ift, benn mit reidilirti gebotene

©aft(reunbjd)ait binnen Dicrunb.jwanjig Stunben bie Stim-
mung oon Bruub an« oeräubetit fann.'bal Boetbe in ieinem
tbudje be« Sehen ren (ebr anjcbanlid) bargeiteDt.

Seine Segeifterung (flr bie utigarijd)c Baftfrrunbfdiaft

oerlcitet übrigen« i-ertii o. Ä. au einer hiftorijdien nnb
unpatriotijditii Ungereditigfeit. Cr iagt: „5Ber benft in

Berlin etwa an bie Möglidjfeit, bog bet ^Berliner Stabt-
magiitrat eine agrari(d)e iter(aninilmig, etwa bie Bcncral-
oerfnmmliing be« Siiubc« bet ganbwirthe au« bem üirtii«

Biiict) in ba« l otfje .vian« «u feftlidjrm fimpjange eiulaben

würbe?* 29a« Stert o. ft. bier a(« linbenfbar barfteflt, bat

fidi ganj oor Äut,icm tbotiädilid) .iiigetrageu. 3m 3al)tt

1894 bat ber Betliner Magiftrat bie Belaube in Sreplom
u einer lanbmirlbichafUidictt StubfleOung bergegeben,

at bie Ünsitrller «unt ieitlidjeu Empfange in ben
Reufaal be« biatbbnnje« eingelaben, unb wenn auch an
jenem Slbenb ber Salj Nullum vinum nisi liungaricum
aniier ftrajt gelegt war, io bat bod) üiientanb Sloth gelitten.

Ter Cberbflrgerineifter oon Berlin erinnerte in feiner Be-
gtüguugsrcbe baran, bag bie Stabt 'Berlin jii ben größten
Wriinöbcfiljcrn im Teutjdicu Sirtdje gehört; aiigejebttie Rührer
ber lanbroirtbitSaitlidiei! Bewegung enoibevten barauf jrrunb-

lid), unb S«emi o. ft. hätte e« (rcigeilanben, auch bort «u

(ein, bort «U iprcdjen unb (eine Siebe ipöter al« einen Sieg
ber Ügratier auf ber ganjen Sinie «u feiern. Semen mir
ba« ßiüd ergreifen, benn ba« Bliirf ift immer ba.

®a« nun bie factjlidien fitgebitiite be« ftongteffe«

anbettifft, jo ift ber Bebaute eine« mitteleuropäiidien Rad-
oerbanbe« ooQiiänbig in ba« ©affet gefallen, ba frangöfijehe

unb ungaiijdje 9grarier al« feine entjdiiebenen ßegner auf-
traten. Tie bimcfalliitifcben ©Üniche jniu 8u«bruef }u
bringen, baranf oerjiihtete au« praftifdjen ßrfinben ein

Mann, ber fid) fo entjdiieben wie fflraf S«ed)emji «nt
binietaDi|'tifd)eu Toltrin befennt, mtb ber St nt rag ftauitj

fam überhaupt nidit jur Iterhanblung, weil feine Urheber
e« unterlaßen hatten, ihn bort in Erinnerung jii bringen.

Ta« ift eigentlich Sdiobe: mit hätten gar ,)u gern gehört,

«ic ruiftidje unb unganfehe Agrarier über ben Stntrag

Äaiiilj beiden.

Tie einigfeit, in meldjer fid) bie Agrarier jufammen-
fauben, beidnänft fid) baher auf ben Sah. bag bie Betreibe-

Preiie fteigen nnißeit Siur über bie 'Wittel, butd) welche

lolche f?rei*fteigerung hetbeiaefflhrt werben fann, hat man
fidj nod) nicht geeinigt, ©elinbert worben ift ber Sfoth-

ftanb ber Sanbwirthfchaft nod) nid)t, aber man b«t unter
bem übermättigeuben Embrucf ber maggarifd)eu Bailfreuub-

fchaft ßd) für fur.je üeit barilber h'nwegfehen (Bniieii.

SBunberooIl ift Bacchu« Babe, Batfam jür« «erriffite ©erj!

ateranber Weger.

®cr clfiirrife Bun&.

e« nnb jetjt oier Jahre oerflofien, ieitbem ber ücblilj’jche

5?olf«fd)iil=Seieheulwurf in einet Steife, wie e« jeine Ur-
heber wohl faum geahnt batten, bie offen tl i die Weiuuug
wach rüttelte. Tie Beratbuiigeii nnb Befchtutiiaümigeii über
bieie« Befeg jeigten, baf) bie Befahr ber llr.terbrücfiiiig

geiftiaer Freiheit, weldie gutgläubige 3bea(ogen and) in

Teut)d)!aiib wohl für auegefdil offen hielten, in inimittel-

barfte, greijbare Slähe gerüdt war. Hub biete Befahr brobte
nicht btofi oon Seiten ber Sieiierung mit ihren Macht-
mitteln, fie tonnte ja nur bebhalb fa nahe foimucn, weil
bie allgemeinen 2>olf«guftänbe iie bogünftigten. Stärfer at«
ooiher traten gerabe bmual« aud) bie Stuieidjen ber tiefften

^erftüftimg im 'Half« leben beroor, unb alle beionbereu fit-

fchtiunngeii, bie bahin gerechnet werben inflffen, ber Änmpf
ber Stände, bie firbithrung be« ^arteihaber«. ber .Rlaiieii-

unb Sieiigion«hag. brr nationale Rauati«mu«, ba« alle«

jeigte ein gemeinichaftlicbe« SJierfmal: man war babei, hie

feiten, unbmchbiinglicheu Scfaraufeu jwifchen Mrnid) unb
Menjd) tuieber aufjuridjten, welche mau ehebem, im 3<>t"

alter be« S>uiuaui«mu«, niebrr)iireigeii ßh bemüht hatte.

SSenn man, hiefe« 3eitalter mit ber Begenwart oergieichcnb,

nad) ben llrfadjen jener firjdjeinimgen f orfdjte, io ergab fid)

immer loicber «weierlei: bie hnmaniftiidje «iijflärung hatte

fid) .«war ausgebreitet, aber fie war, «um Sl)ed geiabe be«»

halb, and) flnrf «erdacht, unter ihr frühere« Slineau hinab*
gejunfeu unb be«halb oielfach äuget Staube, anberett poii-

fioett SebenCmächten, namentlich ber ftrengen pofitiueit

Bläubigfeit, ber ia«ialiftifd)en S«eiI«Iehte nnb öergl erfolg-

reid)en SSiberftanb «u leinen; anberieit« war bie potitiiehe

unb faiiate fintwidlung weit über ba« frühere bumaniftijebe
Scbeneibeal hinau«gewad)ien, bieie« war, um nur ein« an-

«uführen, burdiau« inbiotbualiftifd) gewefen unb be«l)alb

faum mehr auSreidienb für ein Bcilalter, in welchem ber

fitiijelne fo burchgängia oon ber io«ia(eu fintwidlung ab-

hängig ift unb ftch fühlt, in weldiem besbatb «ahlreiche

neue Sebensprobleme aufgetaudjt finb, bie jenen 3eiten gan«
fremb waren.

Bon (öligen nnb ähnlichen Bcftddbpimften auJgehenb,
würbe bamal«, unter bem ftarfen fiinbriicfe, Weichen bie

Tebatten über bie lex 3*blilj heroorgernfen halten, bie

beutidie BcjeUiebaft für cthifdie ätiillur in« Seben gerufen.

Mail tann oieUeid)t fagen, bag e« fid) hierbei im SBeient-

liehen um brei Siauptjiele haubeile: einmal ba« humani|tifd)e
Scbeneibeal in feiner Unabhäugigfcit «u fidjeru, in feiner

Steinbeil feit«u)teOen unb eitbltd) aii««u6rciten, fei e« in ber

3ugenber«iehuna, fei e« burd) SilbungSbeitrebnngen Der-

jehiebenftet 9rt für bie firwadijenen; fobann bieje« hnmani»
Itifche 3bea! felbft jii oerlieten, twr allem ber rein intellef-

iuelleu diifflärmtg in ber erhöhten 91 lifmerffa in feit auf fitt-

Iid)e Silbung eiti Begengewicht «u id),iffen, welche« ben

Beiabren ber einfeitigen Berftaiibeälultiir enlgegenwirft;

enblid) bieje« humaniitiidie Sebrn«ibcal, entfpredienb ber

oeränberten Strultur nufere« gan«en Beben« au««iiweilen

unb prattifch angiwenbeu auf bic moberneu Probleme be«

politiiehen imb fo«iolen Seben«.

Dian tonnte ohne tf-rophelengabe oorauäfehen. bag bie

aut jolche« Riet geridjlcteu Söeftrebungeit im Slnfang gan«
ungewöhnlichen Schwierigfeiten begegnen muglen. firidiien

e« bod) Dielen fonft ÜBoblmciiienben wie eine contradictio

in adjocto, ein SSiberfptnd) in fid), foldje Riele, bie im
legten Brunbe alle bie fieie Stuöbitbuug ber 'Cerjöiiliebfeit,

ba« xaMv xüyaifoi- bet Briedjen, im iluge haben, auf bem
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Bege ber itereinStbätigfeit, mit ben 'Bütteln brr Bropnganba
erreichen gn rooücit. Jsiibejien gerabc biefe SluffaRmig, bie elje*

niatS ihr gutes [)iftori(d)cS Siedjt batte, ift beute ein Biber»
jprueb in iieb; bcifi man ber fetnftcti 8iiSbilbung ber eigenen

Snbidibualität fid) hinget», ohne non ben Problemen bes

mcnidilidien ©cmeiuichaftslebens menigftcnb bebrängt gu

»erben, ift beule nid)t mehr möglid). Über fclbft »enn es

in Derein,jetten ,fällen möglid) jein feilte, jo ift es eine 9rt

sott jogialem Unrecht. ’Bir enipfinben beute alle, baf; jelbjt

bie fotift uorbilblidje gcbenefübrimg eines ©oetbe und) bieier

geile nnsoDtomuten ift unb ber ©rgängimg bebarj. ®aS Bort
griebtitb Stlbert Pange’S: ,3ieid)tbum ijt ent amt", muh beute

babiu sariirt »erben: and) töilbung ift ein amt, fie legt

'ebem ber ©efammtljeit gegenilber eine Mieibe uiinuSweict)»

idier Pflichten auf. 'Ber iid) biefen ^flidjten gegenüber
aügu ol'timiftiidi bamit getröitet, baf; bie fortfd)reiteiibe

tsntioieflung febou bas fbrige tbun unb ibn ber 'Dtübfelig*

leiten unb ÜJltf;lid)feiten eigener J nitiatioe überbebeu »erbe,
ber gleicht bem Säuerlein bes .'rorag, welches abtoarten

»ollte, ob ber ging nid)t sott jelbjt abliefe, bamit es

trodencn fuge» bmburd)id)reiten tonnte:

Husticus oxpectat, dum defluat amnia, at illa

Labitur at labetur in omne volubilis aevum.

'Ber bem Berfe, welche« bie ©eiellid)afl für etljif ct)e

Äiillnt begonnen bot. nicht son oomberein mit 'llorurtbetten

gegenüberttebt. »irb anerrennen mßffen, baf) fie trog aller

entgegen jtebenber Sdjmierigteiteu in furjerßeit bereits einige

gute pofitiue Siefultate ergielt bat. las boubett fid) bobei

nid)t bloß um bie Sropagauba, um Ausbreitung son fbeen,
foubern auch um greifbare ©rfolge. so ift ibr bie Begrün*
bung ber erfteu öffentlichen 'l'olfsbibtiotbelen unb Seiebaüen
in '-Berlin unb anberen Orten jit banfen, fie bot mau.
ebetlei Steformeii auf foiiolem ©ebiete berbeigejübrt, — in

Serlin g. ffl bas oerbienftlidie Betf einer oergröherteit

C.entralijation beS 'BobltbötigfeitSioefenS — unb auf bem
päöagogijd^eu ©ebiete roeuigftcnS einige wichtige Anregungen
gegeben, freilich finb gerabe hier, auf einem ber widjtigften

©ebiete ihrer Selbätigung, bie Sdimiengteiten oorläufig nod)

faft unübcnoiiibbar, fo lange »enigftcnS als bie gegen*

»artigen 3'iftänbc im preufiiitheit Sctiutniefeii fortbauern

unb alles geroaltfam unterbrüdt luirfc, roaS ben ©eift beS

eugften ÄoiifefiionoliSmuS gu beeintrötbtigen febeint.

Ser internationale Jtongref) bes etbijd)en 3'mibeS, ber

joeben in Bilrid) ftatlgefimben bat. brachte neue förberungen.
fcotauSgegangen mar ben eigentlichen ÄongtefiDecbanblungen
ein mebnoßcbeiitlicber SlortragSfurjuS, 311 bem eine :Hcibe

bebeulenber ©elebrten — son tsbiloiophen *l?rof «öffbing in

Äopenbagen, doii 'NationalöfonomenVrof. Sombart.ißrcSIau,
Dr. gaftro». 'Berlin, ferner Brot. görfter u. 8 . — fid) Per*

einigt batten, unb innerhalb bejjen bie iuid)tigften fragen,
»eiche m ben Breis ber etbifcbeii Bewegung fallen, gemein,
serftänblid) erörtert »urben. Ser ©rioig bieier eigenartigen

Beranftaltung »ar aufjerorbentlid) giinitig unb bie Ibeil*

nähme nnmentlid) bes 3ürid)cr VublitumS fo lebhaft, baj;

ein 'Vertreter ber Stabt erltären tonnte, bei längerer Sauer
ber .Wulfe »ären bie sorhanbenen 3iäumtid)teiten oorauS-

fichtlid) bem Anbrange nicht mehr geroadjfeii gemefen
licrtreten roarett auf bem Äougieffe bie etbifdien ©e«

fellfchaften bon Oeutjchlanb, Oefterreid), ber Schweig, jtalien,

fenglanb unb 3iorb»AmeriFa. Sie haben nicht ade einen
biirdiaus übcrcinftimnienbeii ©baratter. Böbrenb bie

beiitjche ©ejelljchatt g. 3J. genötbigt ift, gut ©rtingung unb
©rhallimg ber solitiidien unb noch mehr ber geiftigen frei»

heit, fororit fie oerntag, ihre JVräjte eingufeljeii, finb bie

gdiweiger, (fnglänber, Amerifaiter in ber glüdlicbcn Sage,
unbetflmmert barum, fid) gang ber ©nlroidlung ihrer pofi*

tioen fbeate biugeben gu tönneii.

anbetetieits fpielt nalürlid) and) bie ©igeitart bes

Pan bes überall eine beruortagenbe Wolle. So tritt in ber

etbifcheu Bewegung (inglanbs unb amerifas ein retigiöfer

3ug hetoor. rocldjer ber bemühen fehlt. SemerfeuSmertb
»ar cS. baj; neben ber jd)toeigerifd)cu Regierung aud) ber

rtangöiiicbe UnterridjtSmiiiifter gtuei offigieüe Delegirte gu

bem ffoitgreh eutfanbt batte, ©inet berfelben, .fierr Suiffon,

©eneraiinipettor bes iraiigöfiicben itrimärunterrichts, ift ber

eigentliche Organiiator bes fonfeffionSlofcii 'Woralunterrid)t*

im frangöfifd)en Sdiutioejen, pou bem in biejen 'Blättern

»ieberbult bie Siebe »ar. frantreid) Ijot bamit einen

grofjen Vorjprung por allen anberen Pänberu geioonnen

unb eine Siejorm ober uielmebr Sepotution bunhgefübrt,

bereit folgen, beute nod) gu »enig gemftrbigt, für bie

3ufnnjt unübetiebbar fmb. fn einer einbrudspoHen Siebe

idjilberte ftert Suiffon bie näheren llmftäiibe. unter benen

biefe grofie üieioim, bie (trifte Surdifübriing unb 8uS>

acftaltung bes Paiemitilertidits, fid) ooügog, unb er glaubte

baburd) mit gutem ©runbe erflärt gu haben, warum front»

reid) auf biefem Bongreffe nicht ebenfalls bnrd) cineetbijlbe

©eicttid)aft, foubern bnrd) feine '.Negierung pertreten iei

Bir, jo jagte er, hoben eben nicht eine berartige ©cfell»

fdjaft für bas gange Panb, foubern oiele, in bem fleinften

Jorfe — baS ift bie Sdjute, unb in jebem ^örfdien »erben
bie fbeen auSgeftreut, für bie Sie b*e* gemeinjchaftlid)

loirten, burd) unfere Pebrer.

fjn ber 5bat liegt hier, auf bem ©ebiete ber ©rgiebtmg,

ber »ifienfd)aftlid)en unb p8bagogiid)en äuSbitbung beS

freien 'llioralnnlerricbts
, bie aüerroefentlichfte äufgabe,

»eiche bie ©efeltiihaftcn für etbiidje Aultui gu löfen haben,

unb bie Ueberemjtimmung, »eiche fid) bavüber tuubgab,

ermöglichte es beim and), getabe auf biefem ©ebiete gu bem
midjtcgften oorläiifigeu, prattijehen (irgebnifie gu gelangen.

©S rourbe bejdilofjen, an bie Segrilubung einer intet»

nationalen ett)iid)en atabemie in Bürid) ungefäumt heran»

Antreten. 3uoörberft hanbelt es (ich um bie Begrün,
bung eines Seminars für 'Btoralpäbagogit unb beten -iiilfs»

loiffenfdvaften, ein Bert, baS in frantreid) bie Regierung
in bie .panb genommen hat.

©in iolcheS »iffeiifehaftlidies Jnftitut, bem fid) fpäter

eoentuetl eine ÜNnfterfdjute angliebern mürbe, fommt einem

©ebflrfjtiffe sieter laujeuber entgegen, unb es ruht auf

realiter ©runbtage: non bet prioaten Suitiatioe, oon ber

•Eingabe unb Cpferroilligfeit berer, »eiche mit bem ©ebantea
jelbjt fqmpatbifiren, »irb es nunmehr abhängen, »ie »eit

bie 3»le bes Unternehmens geiteeft »erben föunen.

©S fei nur noch furj erwähnt, baf; auch bie Organi»

fation eines internationalen Setretariats beS ethijetgen

SunbeS bejchloffen würbe.
Beim man, ben Serhonblungen btefes ÄongreffeS iol»

genb, baS ginft unb 'seht mit etuanber perglich, fo tonnte

man wohl ber Betrachtung eines jeltiamett Äoutraftes fid)

hingeben. ®ieie gange eibiiehe Bciuegung fnüpft an on

bie beften Irabitionen bes ßfitalters ber Humanität; wie

biefe* gielt fie auf geiftige freibeit, aber einft »at bieiel

Streben ariftofratiid), nur wenige auserwäbltc tonnten

borau theilnehtneu; jetgt geht eS in »eite .greife hinein unb

foll fid) auf bas gefammte Sott erftreden; aud) baS rein

geiftige Peben in ieinen hödiften formen, roo eS auf ben

äusbau eines freien PebeusibeatS h'ngielt. »irb nunmehr
bemofraiifirt, nadjbeiu eS bem bemofratiidjeii 3'iRe unfeetT

fjeit am [ängften loiberftanben hatte, ©bemal« »ar feine

Stätte ber Salon, jeht finb cs Äongreffe unb Volts,

perjammtungen. aber freilich biefe ®emotratifirung fteht

erft in ihren äufängeit, unb bähet finb siele fonft Bubt»
mcineube ihr noch nicht geneigt: fie perfolgen fie mit 8 b.

lebnung ober bod) mfibem Bwcijel. liefen barf mau ent»

gegenhalten, bah fdjon im Beitalter beS .fnumauismus felhft

ein 'Bonn aufgeftanben ift, ber bie fbeale feiner 3'd (m

bemofratiiehen Sinne, fo »ie es jeht oon neuem geichehen

fall, burd)bad)t unb anguioenbeu oerfnd)t hat: Johann,
peinrid) i'eftatoggi. fit feinem ffleiite uitb gunächft auch

au ber tlafftfchen Stätte feiner Birfjamfeit will ber irrter»

nationale etbiidie Suub weiter thätig fein, btffcn wid)tigfte

aujgabc es ja fchliegtid) fein wirb, jeinen humanen 3been

bei ber ßtgiehung bes VoIfeS ßingang gu oerjd)affen.

Bilrid), September 1896. UN. Äronenberg.
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Äuf btm 9r?irafe bei btt Breslauer

K a i rernil'amnttnhunft.

Bon einem engliicpen $tcunbe unjeres ©latteö er*

galten mir bie nacijftetjenben, furj Ifi^irten Ginbrücfe öoÜ
Unmittelbarfeit ber ©eobndjtuug

:

G8 ift 6 Utjr am 7. September. Seit jrori Stunben habe id)

getdnipft, um $lUt$, was id) an JMcibung für eine uiertäflig« Campagne

gebrau die, ju fotdjem fdjmalen ©Anbei jufammtn ju preffen, bafe eö leidjt

an ein Dreirab befestigt werben fann.

Älö id) am Sonnabenb ©erlitt wrliefe, fagten mir bie Üeute auf

ber föfettbapn, bafe mein Treirab mir in ©rrelau wenig 9)ll(tn bringen

toürbe.

„Da ift ein ©fcnfd) auf beit anbertt gepferdit; e§ ift ba wie auf

b»em Nüdjugc au3 fDtoitau, wie au ber ©erefina."

Älö id) in ©reetau antarn, ^crrfc^tc bort auf ber Station doU=

enbete Orbnung; obgleid) bie Stabt nad) ber 3°^f i^ver Gtnwofjncr ju

ben ©rofeftäbten gehört, unb prächtig unb gcfcpmachwÜ beforirt war,

batte id) bod) in i()r ben Ginbrud einer Sanbfeabt ober ©rooinjialftabt.

roar weniger (Erregung unb ©ewegung bort, ale wenn eö ftd) um rin

grofeeg ^Meeting in Gttglanb geljoubelt patte.

Da id) nid)t wufetc, wo id) meinen Kopf hinlegen tollte, unb ob

td) überhaupt ein freied ©ett finben würbe, um mid) barauf ja legen,

fo liefe id) meine ©agage jurüd unb ful)r auf meinem Treirab non

bannen.

Unmittelbar barauf würbe id) oon ber ©olijei fejtgehalten.

„Senn biefer Seg gefperrt ift", fagte idj, „fo haben Sie bie

©üte. mir $u fagen, weiden IBea id) nehmen fann?"

„Äuf jenem Scg fünnen Sie fahren."

3d) fuhr mit meiner ©Zaftptne juriief, ba bemerfte id), bafe

«truppen ben Seg gerabe befepten unb bie allgemeine Gnegung belehrte

midi, bafe bie Ntidfunft ber beiben ftaifer t>on ber groften Xruppcnfdiau

nnmittelbar erwartet würbe.

„©iit blipenbem Sdjwcrt unb fdiatlenber Drommete", unter

©feiten- unb Drommelfdjall tarnen fte; tarnen bie beiben £cnjdier, b*c

üt*r faft ein ©iertel brr cimlifirtcn Seit gebieten, unb non benen ba*

Sopl unb Sehe von ÜJüHionen unb Millionen SWenjdjen in fo hohem

@rabe abhängt. Güte glanjcnbc Suite auf ©ferbtn, wie id) fte nie

WunbcrDoUcr gejehen habe, unb itt Uniformen aller Nationalitäten um-
gaben bie beiben jungen ©läniter, bie Seite an Seite ritten. 3<h war

nicht weiter als etwa jtoanjig Schritte von itjnen entfernt uub fal) fte

fehr gut.

Sithelm ift Gnbc ber Dreißiger
;

er ift nid)t nur Maifcr, fonbem

er regiert and), unb wenn nid)t feit ber ßett, pQ rr h-it Dhron beftiegen hat,

fo bodj, wie es uns fd)cint, feit beut 3aU °on ©iSmarrf. Sein feoljcä,

ftrenges, fonncngcbräiinttS ©eftdjt hat einen ÄuSbrucf Don bewußtem

2Mad)tgefühl- DaS lepte SJial hatte id) ihn neben bem ©eherrfeper

aller Neufeen ror etwa jepn 3°br*n gefehrtt. Damals uxu er nod)

©rinj Sithelm unb fein ©ater unb fein (Mrofetwtrr lebten. 3"
feiner Nätj* fafe Älejrattbcr III., einen golbeneit .$c(m auf bem Kopf, ein

wahr« Hctfuleä an Kraft unb männlicher .feuiltung. 'So ift

©leranber III. jept? Sic transit gloria mundi. Äuf ben jepigen

$artn blirftc man banialS faum; er war ein fcpmächtiger, fränflicher

junger ©urfdje, ber fid) im Wefolge verlor. Silhclm II. hatte bamnls
etwa baS Älter, bas jept fein faifet lieber Waft erreicht hat, unb bamatS
f<pricb id), baS Mücfenbc Wcroidit fomntenber $errfd)crpf!id)ten fepeine

auf ihm jtt laften, benn er blidte für feine jungen 3afjre fo feierlich in

bie Seit. Gr fdjien mit heute größer geworben: er ift jeßt gewöhnt, jii

herrfepen, unb feine Grfcpeinung ,^cigt, bafe er bie ^errfepaft liebt.

Nid)t fo ber junge 3ur; er bleibt gebriieft unb fvänflid) — als

Wäre er in Sapiprit ju bebaueni.

GS ift nicht fein gehler, bafe er fleh in einer Stellung befinbrt,

bie nach aupen allmädilig ju fein fchrint, unb bie, wie baä&bcn feiner

©orgänger gezeigt hat, tpatfdchlicp ^icmlid) machtlos ift im Kampfe mit

ber traurigen Korruption, bie bie ruffifche Negierung .^erfrifet.

Trci ©enerationett früher begegnete fein ©orfapr Äleyanber bem

©orfahr feines SirthcS, gricbiid) Sithelm III., auch hier in ©reSlau;

jener Älejfanber war einer ber Sdjöpftr ber heiligen ÄÜianrc, bie

wie Gntpufeaften hofften, im Weifte ber heiligen Schrift geleitet werben

follte. So ftnb bie Hoffnungen geblieben auch für brn bamaligen

Älrjanber. „Absit omen“. sJJ?ag ber liebeiiSwürbig, gütig blicfenbe.

ju früh forgcnooU auSftpaucnbe junge 9Wann, bei
-

nicht fo auSfieht unb

ber bod) ber Selbftherrfdjcr NufelanbS ift, ein glüdlichercs Wcfd)icf

haben. Gr Tann, wenn er will, baS lieben bes 9teftcS bes armenifchen

©olles retten.

Sürbe bic ^ufammenfunft ber Äaifer iti ©reSlau foltpe grüepte

tragen, bann hätte bie Gutvcrue uiept umfonft ftattgefunben.

Säprcnb id) biefe flüchtigen Ginbrücfe nieberiepreibe, bröhnt baS

.£>auo non marfepirenber ÄvtiUcric, bic auf ber Strnfec Dorbeijicfjt. GS
war 3rit, unb idi machte mid) fchleunigft auf, um bie llmgegenb non

Wörlip ju erreichen.

'Xurtp bie perfbnltcpe, liebcnSwürbigc gntcrwntion beS ©vafen

Salberfce in Ältona, beS fominanbircnbcn WcneralS, hatte ich

bic Grlaubnife, im Hauptquartier ben Wanöoem beijuwohnen. Älfo

bortpin unb bann ju ©ferbe.

©reSlau. Samuel gaweS Gapper.

I»c» niuönncn Hnpaina Piriiter.

'Binuruä Jofat ijat im geptunberbcft ber „Cosmopolis“
mit ftoljen, ruabven 'Borten bie ih'ejultate ber toitreictiuirg

Ungarns iit ben Ictjten fünf Ufl Sauren gufannnciigeiafit unb
bic Sßilanj flegogeu: roa« Ungarn fann, toas Ungarn bat.

Dian filblt au« feinen 'Borten, baR ein ffltann fpridit, bet

mellt als nur ein '{tilge beb ©cjdjebcns uub bei Berbwi
geiuefcn ift.

SUi oor mmmebr beinahe jioei .\atiren 'JJiauru« 3öCai
feinen 70. ©eburtitag ieierte, tourbe nid)t mir in Ungarn,
ionberu in Sieilin, 'i-arii unb too immer fid) utigariidie

Sanbileute jnfnmnieufanben, ber Jag gn einer Strt natio=

naltu ,'efltagei. Bie ibn bie ih'egierung Uugarni geebrt

unb bejdjenft. inie ibn bai 'l<olf gefeiert bat bai fteljt oiel«

Ieid)t in bet 8ittcrntnrgeid)id)tc unierei JabrbunberlS einjig

ba, Sbcr biefe ©egeifterung galt ntdjt nur bem ädjrijt»

fteller, (frcibeitifamvijcr unb 'farlamcutatier, ff e galt Ungarn
in timt. l*t ift einer ber SBeuigen, bie galt) national finb.

Jai romantifdie uub pbantaftifd)e, ba* Ungarn ber Äpefu-
lauten unb gum Jfieü nod) ba* moberne, inbuftrieUe Ungarn
jpirgclt fid) in ieincit Sditificn loieber — feineiioeg* mtge*
trübt; aber mit ungarifdier 'l>bautafie, mit unganidiem
.fiergen ertofst. ®arum ift er groß, legt man ben uatio.

nalen ©lafiftab an ibn au; banini bat ibn fein !;nlf lieb.

Unb toer beule in Ungarn, auf einen eigeutbnmlidieu ©inud),

ein tbarafleriftifdie* ©olfälieb, eine pigdiologiidje abfonber*
lidifcit ftößt, ber beridjtel barllber — ba* gilt als felbft=

oerftäubiid) — an ÜJtaiuiiS Jöfai.

Unb loenit in bieien Jagen ba* .(Siferne Jbot“ ge.

fprengt unb bie Bafferftrafee nadi bem Ofleu bin paiig frei»

flclcgt wirb — id) benfe babei beiien, ber einmal feinen

Öflben butdi alle romantifdien Jvälirniffe biefe* Otjernen

Jbore* fed binbnrdi geiiibrt Ijat, be* t'oeteu bet ionnen»

fdieuen, binicbioinbenbeii .'Homantif Ungarn*.

Soroeit ba* äuge reidit. bebnt fidi bie J>nf)ta au*.

Jamal« mar fie nod) unbebaut. Cibemuäiiig ein .fieer uon
grünen .üalmen. ba« im Biube reeüt, einlänig; in ber Äeriie

hur auf einem ftligel ein Slfa lienroätbdjen. Hs ift not äoimcn«
aufgang. 8ila Giebel am vrorigont, bie ßrbe in ein tiefe*

©lau gcbüQt, im Oftrn ein buutelrotbcr Bolfenflreif, Unb
bie gönne gebt auf. Sl* glübeiibe ©qramibe fteigt fie über
ben .'?ori,jont. ©on augenblid ju augcnblid nxmbelt fitb

ihre ©eftalt. Salb ift fie eiförmig, balb fflnfedig, halb
gleicht ne einer römiid)en Urne. Jie Sonne iit aufgegangen.

Ja taud)t am 4>ori,)ont ein ftflrmenbe* ©leer auf. Jte
Bogen jdilagcn hod). Stolje ©aleeren fdjautelu auf ben
Älutbcn. Unb e* bilben fid) Unfein, ©alaftreihen erfiehen

auf ihnen unb Säulcubaüeit. Ja* ift b e Jelibrib, bie

5 ata ©torgana ber ©ufjta. Sie ift bie ©lärd)eiiergählertn
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ber .Wirten, bi« tljre Verben auf ber Buffia meiben; fie hat

and) Maurus Jöfai ihre Märchen erjählt.

Bhnulaftifche Siäume, eiljnbrn, filietmäliigmb, groteSl,

unmöglich oft uitb uimmln — fait immer aber trämneus»
nitrit) bas fiiib 'Maurus Sofai'S Sichtungen. Sit iiiib aus
btt i'tianloji« «ritaiibtu. 9(id)t ber ©ebaufe nub nieffi baS

©eiülfi haben bieje 'fitiautafie fiel« befriidittt, fie idiafft oft

fpiclenb anS iid) felbft Uiib inaiibclbor wie ihre £uii>

aeipinnfte, ift 3äfai’S $bantafte felbft. Sij gleicht bem
Sigcmierwäbchen, bas auf ber Bujfia lauert uub bunte

Steine trdunieub burdieiuanber wirrt. Hub bann ift fie

roiebrr «tue Monbniue, bie auf ber (ihaifclongiie behaglich

auegettredt fiel) fäbnticgt, bie Böhne liliteru, graiijam in bie

Unterlippe gepreßt; uub itjre äugen haften auf bem Kurs*
jettet.

'Immer aber ift Jofai'« Bhautafie uncridiBpflid) in

ihren Wrbilbeu. Sic iimthnrmt ihre Selben mit immer
neuen Wtjahren, um immer neue Siettungewcge ju ei finiten

;

fie idtafit in buiiflen .vötjleii geheiumißuollc Mcrffiäticu iilr

Milnjfäl|Ctier, uub erbaut hinter nadlctl Äelfeu Btenfdfiöfier

für eine ISourtiiane: fie jähmt wilbe Beftien uub briidt

ittemben Arauen ben Told) in bie .fmnb; fie fteigt in brn
iadien int Sicienjee eines Üetgtucrls uub fämpft mit geheim-
nifiuutieu lliäubcrn; fie hat bie autebiluoiaiiiiclie ‘Bett wieber

erheben laffru uub bas gehudene Cceauien aus beu Älntljeu

ehoben uub mit frembavligcn Hebcweten bcDÜlfert Üiur in

er romauifd)tn Hitteratnr jiubet foldier Bhauiafiereiditbum
feiiteSglcidien. Man mag au StlrranSer Sumos, beit äclteren,

uub an ^öfai'S HieblingSnutor ilictor )>ugo beulen. Ülber

id) meine, er ift reidier als biefe Weichen.

Üfidit ju feinem Borjug. 'sin Uebermaß bes Mieidj*

tbums nerarntl bie Bbantaiic. 91ur feßeinbar frei, trägt fie

in Mahrlieit an ihren Sdituingen bie Äeffitn bes (Mcbäelit-

niifeS: in all ihtem Spiel fann fie bie Üigenidiaftcn bet

Mir lliehfeit mir auetaujthen, iteigern ober minbent. Uitb

fie liebt ju fltigettt. So entheben bie ßödift tapjern .fSelbcn,

bie fledentos jdtönen Stauen, bie höcßft bbien Schürfen,

uub bie in jeber Jtunft erprobten Sftditigcn öS fdjmiitbtn

bie 91uattccn unb es wadifen bie Koutraftc. ättf öbe

Selfenjpitjen inmitten faljlcr öebirge mäiibe baut bie ffi)au-

tafle ein Schluß. in bem jebent Munich ©ernähr wirb, unb
iti ärtultdie ,'Mitten oerheett fie gotbeue Schüße. Born ttn»

wohiid)cinttd)cn flintmt fie ju Unmöglichem. Sn ihren

äiißcrjten Jfontraften wirb fie banal. Tas fitib bie Mcgc,
bie aus ber Äunft in baS ©ebiet ber .'Mutertreppcn»

litteratut hmausführen. Tafi Äufai biefe Mene. oorjilglich

iu feinen fTfilicften Diomancn befdjrittru hat lägt fiel) uidit

leugnen. Silier er ift fie nie bis ju ihrer oöüigen Berfan»
bung gegangen. Sind) wo er grell unb unwahr ift. bleibt

er padenb. Unb wenn er oou gchfimnißpollen Ätäubern

unb tlberidißnen Arauen, »on reißeiibru Shieten unb gleijjem

ben Sdiatjeit erjählt — bas Sieb bes {litten auf bei Buftta
tennt alle biefe Urin über.

Stuf bem Haube halb batbariidje 3uftiinbe, jn ben
Stabten juni 3 fjeit raifinirte Kultur unb Hebcrlultur —
bas ift bas Ungarn ber oierjiger unb fiiufjiger Sahre.
S''(ai's Sichtung fpiegett biefen ©egeniaß

Mit ber Sdiiinegjamfeit, bie ieiiter Bhanlaiie bei allem

Ungehltm eigen, hat Jofai bie Ueberfultur in ihrer diaral*

terifliichen ©rieheinung erfaßt: in faft all feinen größeren
Stomanen ift er ber Schilberet bes Spefulantenihnms ge»

worben. T'orui ift er ganj mobern. Seine Bbamaiie faitb

Mene, bie Minen unb ßontreinincn eines SörienmatiöoetS
aufjujpltren. Seine Bhantaiie überflog bie Spetulationen
bes Spielers. ©r hat ben ©etreibefpefnlanten gejd)ilbert,

ber feine erfte Militärlieferung burd) Seftedumg butdfietjt,

ber dtegierung ertraglofes Staub abpadjiet, ber Santlorn in

bie barbettben Striche führt, oon jfeftungSbaulen burch 33e=

hfdiuiig profitirt mtb ben ungarijdjen Meijeit jueift auf
beu auSlänbtfdien Math bringt — wie ein Sdiadppieler,

bet für jebeit 3«ß jebe mögliche 'Stillung oorausfieht, fo

hat er bieie Spelulantenlautbalin wie ein großes phautafti*

(dies Schachipiel, baS in fidj ganj folgeriditig ift, geftaltel.

©t hat bie ©tünbung einer Stlergwerts-ältieugcfellfchaft in

all ihten Stabien beiefiriebett; er hat, phantafienoner als felbfl

ein Unternehmer großen Stils, bie erfte Siellame erfuuben;

er hat überrajd)tiib ein Mittel erbadjt, für einen itifil bet

ältien Tedung in Silber ju fdtaffett; er hat jebc Mine, bie

junt 3ifl führen mußte, gegraben unb er hat bie fingen

Minen flftger untergraben um bem Piegenfpiel jum Sieg

ju helfen. Seine ithantafie ift ganj anpafiiingcfähig. Sie

blauen Jhrgebßipfel bei himiantif finb ihr nidit ju hodj,

bie 'JEttinfeljüge eines burchbadjten Spieles nicht ju fein.

3m Spelulauteuroman hat jofai. ber 'Jioiuantiler, bie ÜQerte

bet franjöfiichen Siealiften ergänjt.

Unb ieine %thantafie hat ein eigeniteS ©ebiet, ein in-

times Bubaule. 3« ber Diaturjdjilberung gibt fie fid) flar,

in reifer Sdjöne.
Maurus 3Mai löft ben 9i0tmeinbnid fetten nur itt

einen ätimmungSeiiibtud auf. Sie Üiotuc fpridjt nicht ju

feinen Menjchett. 6t fudit ihr SJilb ju geben, tme_ ein

Maler, unb es ift eutfdieibenb für ihn geworben, bait er

felbft in feiner Sugeiib mit bem Sfijjeitbud) bie StPälber

bnrdn'ticift hat. SeittinicntalifdieS .{lineinoerfenlen in bie

91atnr ift ihm fremb. 6t gibt fie naio.

3öfai ift ber floet ber Urmalblanbfdiaft. 95Jo ae*

waltige Stämme ihre Kronen iticinanber fieditett, wo fich

geiles Sd)linggeu>äd)s non ifaiim ju Saum jieht, bie ge<

faBenrn Sfaumriejen moos^ unb piljbebedt ben 3u
(L
an8

hemmen unb bie ijarrcnfTäitler hoch cmporgejdwifcn imb,

wo nadle Äelfett im Malbe aufrageit unb wilbe ©afier fidi

burd) unjtigängliche Sdiludtten ihren ®eg bahnen, wohin

nie ein Mcnfdienfuß gebrungen i)t, uub wo ber {nifd) mit

hohem, berjweigtem ©enteil) fid) bie DiuheiiStie gefucht hat

— ba ift ihm bie 9iatur weieusoe)wanbt SluS bem eigenen

6mpfiiibeu heraus hat er bie Söotle gelptocheu, bie einet

feiner ©eftalten gellen: ,ftcts ahnte er, fiel« betete et ju

bent, was in ber 9!atur .bas große Heben' ift*. SoS hat

ihm ans bem Urwolb geiprochen unb aus ber fSufeta in

ihrer lähmenb großen (jintönigfeit. 23o bie ionait ihre

Sygfier burd) Den &elfenjd)luub bes .©fernen 2horeS‘

brängen muß, bo iit fie jeine Xonau. Unb wenn aus

fehmarjetn .'Mmmel ber fchwejclgrüue Strahl in ieine Uc
roalbeidte jiinbenb fährt unb baS (.'ha 08 diaotiidter wirb,

bann eridfiiefjt fid) ihm bie 91atur ganj in bet wilben

•fiohcit. bie er in ihr fncht. 3n titanijd)er, nadlet Schöne

erregt fie mefcnSucrwanbt ieine flhantajie; gewaltig, wie .baS

gtofje Heben" fid) fuitb thun muß.
3n ber 'lUiantaiie tuht aU fein $id)ten. 6r h“t

felbft einmal erjählt, baß er oon jebem Merle juerft bie

Sdjlnfiicene (ehe: bann reiht fid) ihm itilb an Silb,

bis bie ©eidjehniffe bie Kette bilben, in bei fie atiSeinanbet

fid) etllären. Unb eine Dieitje pan ‘fibautofiebilbetn finb

feine hiomane jnmeift geblieben. Ojt muß er jurüdgreifen,

um ben Aaben ber ©efdiehnifie wieber aurjunehmen; bann

hilft er fid) mit einem trodenen: .mit gehen jeßt um ein

Hanb weiter; um ein Hanb ooran uub um btei 3ahte jutfid

aleiehgültig über jeben 3!iß hinweg. Seine Sceßnif i)t nid'

fid)tSloB in ben Jienft berSpanmmg geftellt. 3ber et hat

bieier iinfünitlerifd)en f edjnif ber fpielenbcn $hantafie

eigene Sdiönheiteii »erlichen. 6t ift ein Meifter in ber

Kuuft. baS Silb burd) ben Jtohmen ju heben.

Bit) Sionbelieutenant wirb nusgeid)idt. bie ©eliebte

eines Machthabers auefinbig ju machen. 3tt alle lörfet

Siebenbürgens lammt er mit ber Stage, ob irgenb wer eut

wilbes, im Haube unbetannteS Ih>tr geiehen habe — ent

gejäbmtet 'fiantber ift ber fiele Begleiter ber DbaltS*

Hebet all wirb ihm bie äntwort, nein, vart an ber ©renje

Siebenbürgens, bann in einem »erlorenen ©albborf, ftößt

er auf einen irauerjug. 6r tritt in baS {iauS, oor bem

bie Klageweiber fihen. 9J!an raunt ihm ju, bas fchoa«

blaffe 'Hi'äbitien borl im Sarge iei aus HiebeSfummet gp

ftorben $er Bur)di, ben fie lieb gehabt, habe uidfiS »«m
ihr gefragt. Unb jeßt iißt ber Sutjche felbft ju gußett

bes Sarges, thräneuloS, uertränmt ins Mette ftarroro.

$a thut ber Dionbelientenant ieine Ataae. 935Ub fprutfll

ber Bu ließe auf. 6r hat bie Obalisfe geiehen. 8t tfi an

ihrer Schönheit ju ©rimbe gegangen, er unb baS Mäbcße*»SU
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bort int Sorge. — Ta# ift ber 3inljmen für bas ©itb bet

Dbalidfe.
tSlnf bicfer SRabmentcebnif beruht bi» Spannung feiner

©i\d)er. Selten gibt er bas Stilb, auf bcm ber Fortgang
ber (Rrgäl)lutig rut)t, bireft; feine ©bautafie jdjafft mühelos
anbeve Silber, bie es oorbcreiten. ltnb bicfer Silber«

rcirlitljum fpiegelt fid) in feiner Sprache miber; nnb feine

Silber iiiib originell. 3urocilcn jieilid) fd)toingt fid) feine

©baiitafie über bas ©abeliegeube l)iitaii-3 mib greift guiu
Ungretibaieu; bann ift er fällig, mit ein ©olbbeigmerr gu

jdiilbern, bie Ärater auf bem Monbe gnui ©ergleidi heran«

ju,liehen. aber boS Ün|d)aunnA8uetnii)gen feiner i-bantafie

gibt feinem Stil bod) eine gang eigene, nnioe änfdjinilid)«

feit, Gine ©läfin ift bei einem ärmeren, ihr nnjijmpatf)i«

fdjeit Stadibar in Sefud). Söfai fdircibt: ,bie ©rüfin fing

au non bcm Ifaffee gu nippen. Ter Kaffee mar nicht fehr

gut Tie Mild) ging an, aber ber .Ra irre mar idjrecflidi!"

filier ift ber Stil in fidi fo aufdiaiilid), bafi man ju fchen

meint, roie bie ©täfln Foftet uub bas (fJcfidjt »ergiebt

Wernbe in feinen ©prgügen ift Söfai gang unbeutfd).

©baiitafiebicbtmig im Sinne ber jätai'fdieu Tiditung ift

und fremb. Mir leben unter ffiblrrent, blafiem fiimmel.
Tarn tu ift Söfai bei nitS im Wrmtbe nur bcm heibbibho«
thetenpubltfuin betanut. Mnu lieft ihn, meil er fpanucnb
ift. Ter eigenartige Äünfller in ihm ift foum je ge«

rollrbigt moiDcu. Seine gebier fiitb beutfdicm Üluge iidit«

barer als ieine ©orgiige. 'sch meine, er ift barinn nur
gtöjger, meil er fo gang national ift.

Sßor mir fteht Söfai ’S Silb, ba# er mir im ©erlauf
einer geidiäitlidicu gVortefponbeiig gejanbt hat: ein not«

nehmet .Hopf mit hoher gemSlbtcr Stirn, bie über ben
SSugeubroueit oom .«reu.j unb Diier ber leidilen «füge
belebt ift; 9ugen, bie non ben gibern halb bebreft,

ttäuuieriid) in ber iverue fud)eu, uub fdiarfe ,rurdien oon
ben Slaieiiflflgelu hinab ginn Muiib. Unb in feltfamem
Jtontraft — nnfetem Gntpflnben nad) — gu bielem oor»

nehmen Tenferfopf bie Aleibung: über bem ungarijd) uer«

fdinürten Slttila einen pelgoetbrämtcit Tolntait, ber über
bet ©ruft burd) eine .Rette mit 8graffcnberfd)lujg jitjaimneu«

ehalten ift, um bie fiiüften bas Mebtgeljeuf unb in ber

inten ben friimmen Säbel, mäbreub bie Dtediie baä pelg--

perbränue Äalpatbardt mit hohem roeifiem fiiaarbuid) hält.

Maurus Söfai’S Sehen ift mit ber GutmidlungSge«
fd)id)le Ungarns feit ben uiergiger fahren eng oertnlipit.

2ljährig ,
mar er bereits Cheftebalteut einer poliiiftheu

Beitung. Mit ©et Bit) gufammen, ber eben jung oerheirathet
mar, bemobnle er bmuats eine Heine bietjimmerige Mob«
nmig; ber .Salon" mar ihm unb bem jungen Gbepaar ge*

meiufam. Unb bann tarnen bie M8i tage bcS Jahres 43.
Sd) batte ein ball, b.M id) mehr ai Seine als meine Vitbltt

;

es ra.it M Otbeaf meiner juaenb . bie greilie' *.

Huf ben Straften ©ubapeftS Ijar Söfai bomalS jum
Sott gesprochen; mit ben ffreimben hat er bie fiedenaft'fdie
Trnderei geflflrmt, um bas Slatt gu bnideu, bas feine

fienfur mehr gu pafnrtn halte; oon ber Sühne beS Theaters
hat er bie aufgeregte 'Menge, bie ben lag ber Freiheit
feierte, gu beruhigen berftanheti. Unb bahn, unter bem
ÄauoneiiDonner ber Sleoolution, hat er feine fiodigeit mit
SKofa haborfalot), bamats Ungarn« berflhmteftcr Itngöbin
gefeiert. Tie c^ocbgeiisreifc mar bie Slii.nt bed jum lobe
©erurtbeilten: in einem fleiiien MalDDorj hat er fid) nionate«
lang oerborgen gehalten. Unb meebietreid) blieb fein heben.
Gr mürbe Ghefvebatteur ber ntaftgebenben nngatifdien
Beitung, rebigirte baneben feinen liebelt .Komet", ein

zjMftbiatt, ba« er gegrflitbet, unb tiat in bas ©arlament
ein. ©efuniäre Sorgen unb Kranfljeit juditeu ihn heim:
eine» ©reffoeraebenS halber mutbe er gu ©ejänanift oer*

urtheitt. Sn Den Sieben, bie auf bem hanbtag in feinem
ftülien Slomait .Tie golbene Beit in Siebenbürgen” ge«
halten merben, flubet man Söfai, ben fKebuer Ter ftarte

oratorijehe 3U B ift leibet bann in feine Sichtung überge«
gangen.

SieDeidjt, meil er fo lange im öffentlichen heben ge«

ftanben uub als iltebafteut uub ©arlanieularier lieh bem
©eritänbnift ber breiten Mafien angupaffen halte, ift feine

hebenSaitidiaiiung untompligirt geblieben. Tie bäie jljat

ift für ihn böte fdjlechthiu. 'Beim ber ©crjuchcr an feine

Wcitatten heranlritt, uub ihnen bie Mett oom Serge ber

hilft geigt, bann oetiudit er fie gröblich int Stabmen ber

gehn ©ebote. Ta« Sdjmnnfen beS Mcnidien groifdien ©flicht

uub '©erbrechen hat Söfai in feinen ©Uancen pfijdiologi'd)

echt grfdiilbert unb ber Stimme beS ©emiffeud hat
ec oon ihrem leiten Sichern bis gimt gellen 3tngit«

fdirci Morte geliehen; aber bie Tt)at aus gutem
Motio ift bei ihm immer gut. Gr föniile mühelos bie (he*

ftatten, bie er gefdiaifeu, bie guten gu feiner diedjlnt, bie

böjeu g« (einer hinten gruppiren. Seine Gthif fleht auf
Sa unb hient, unb ihm fehlt gang ber fimitmr, ber ieine

eonue gleidnnägig über ©ereditcn unb Ungereehten idieinen

lägt. Seine hcbeuSanithaming ift eruft ridjtcnb. ©ergeben#
hat er fid) im hnumriftiiehen ötoman oeriudit — ber eine

mir befnmitc „Gin genialer fftarr* ift jebrnfaUS gau^ Der«

fehlt. SBie in feiner öffentlichen Ihäligleit ift 'sötat and)
in feiner Tidjtuug Äämpfer. Seine Baffe ift bie Satire.

Bmei Metten, bie phantaftiiehe unb reale, haben fid»

in ber Söfai'fcheii Tidjti ng innig burdibrntigcn ©eibe
(greifeu in etnanber über, unb ciuieluc ©eitalten gehöicit

beiben gleidpnäBig an Tag er jelbft im öffemtidiru heben
ftanb, bas mag ihn gehiubert haben, bie reale Milt für bie

etlräumte gang aiifgugebrn, roie eS ilpi geimuugeii haben
mag, in ber ©liaiitafiif ben Sdtciii ber Sicnlilät ju loahrcn.

Mit iemem fiergen ift et ein ©Arger in *anta« luftigem
Seid). Ter Mirftidjfeit gegenüber ift er Satirifer.

Sind) in ber Satire hat Söfai bie übermüthige ©han*
tniie befunbet. Mo er Re malten lägt, fanu er fid) nicht

genug tlpm in farrifatnriftifdjem Mohlbehagen. Mit
hämifdiet iyreubc jnd)t er bie Menftheu immer mieber in
ben hogeit auf, in beuen fie fid) Iädjcrlid) uiaden müffen.
Gr ift graujam in feiner Satire. Äörpetlidie ©ebredien
uub phbiiognomifche Migbilbnngen müffen ihm hei hallen,

unb mo er Satirifer ift, ba ift er gleichieitig lliädier. Sn
ber Satire aber hat Söfai ieibft mitunter ba« gefnubeii, mag
feiner Tiditung als fotdjer fehlt, bie Gbaralteriftit.

Stbt Samuel ift ein roeltgemonbter 'Mann, mit aus«
brudSpoQen Bügen unb hoher, fielet Stirn — .nur ein

Bug in feinem ©eiidjt oerrätli feinen Srruf ;
ein eigen«

thümlidjer Bug in ben Munbminfeln, ber bem ©eiidjt
einen geroiffen falbungSooKen SluSbrnd unb gicgleidj jenes

etgmnngen liebenSrofirbige 'Seien oerleiht, biirch milche#

©eiftlidje mie amoretleii im reifen Stier erjdieiuen." '.tbt

Samuel fteht im ©crud) beS hiberaliSmnS. Gr hält migige
mib geiftreidje ©orträge. in Denen et ben feinen Spötter
mübfam petbirgt, mib Gingerocitge miiien banon gu crgählen,

bafj er oou Beit gu Beit ättifel in oppofitioneDcn ©iättern
unter bet Ghiffre S erfdjeiueit lägt, dbt Samuel trifft auf
bem hanbe mit bem armen Totfpfamt Malmt gufammen.
Mahof ift im S°hre 1H18 als junger Suridje mit einem
fiionmebbalaiüon in gmangig Schladjten ge,logen, ift gum
lobe oerurtheilt unb bann gu gehn jährigem Äcrfer in jdjmerem
Gijen begnabigt morben. ats ©jarret bann auf bcm Torfe
ilt er ein behäbiger Mann gemorben, mib ift behaglich Der«

bauert. Mie Söfai bie ©eiben fontraftirt, mie er bie ©e*
munberung beS armen Torfgeiftlidien oor bem Mnth beS

liberal-oppoiitioneDeu abtes malt, ba# offenbart, bajj er im
Stanbe mar, ben Meg au# ber Satire gur Gharafteriftit gu
finben.

Rreilid), et ift biejen Meg nicht oR gegangen. Tie
aDläglidjfeit oon fid) abgmoeqnn, mar ihm ©ebfirfnig.

aber es jprid)t für ben Menjdieit Söfai, baji ieine Satire

fid) am Sftefteii gegen bie roenbet, bie iciuem .Wegen
am nächfteu ftefgen. Tie Temofraten hat er in faft aQ
leinen ©ücbern an ben ©tanger gefteUt. Meil er bie

Freiheit lieb hat.
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And) iit Jöfai Satirifer , weil er tm ©runbe
feine« .viertens JbtjUtfer iit. Ja« in wohl bie innere

(fnttoidlung faft eines jeben Satirifer«, baft fid), wie bei

(Sebbel'« ©ieifter Anton, bie Stadjeln, bie jucrit ba« eigene

£erj jerrifien, nnd) mißen feijrten.

Stuf einer Scnauinjel ipiett Jöfai« lieblidifte Jbhtle.

(«inter hohem Schilf liegt ba« Eilanb oeritedt, mtb ber

feuchte ©oben tragt rcidie Rrudfi. Rroei Rrauen bewohnen ba«

Jnfcll)äii«d>en unter ben Cbftbüumen, ©Unter unb loditcr.

Sie beitetlen ben ©oben ber Jnfel, beiorgen bae liiel)

unb fodien bie Rriidfie ein. Jbte ©efchüftigung iit ein*

fad), nnb fd)lid)t itje ©lüd. Kein ©elb batf auf bie

Juiel fommen. Kenn bie Schmuggler heimlich an bem
Sdtilfßeg Inuben, bann bringen fie ©Saaten nnb empfangen
SWlcbte junt Sauid). Unb 311 bem ©lügblcin finbet iid) ein

©fann. Trauijcn in ber ©eit i|‘t er ein fjmtlitrgiger Spe*
fulant; Ijier wirb er meid) unb löft bie Sanbe, bie ifjtt

fefieln, unb läßt JReichthum unb ©ladit hinter fid). Kein

©rieftet f eignet bie (?I)e, nnb es iit bod) eilt (terjentbunb,

feit unb bauernb. Ktnber umipielen bie ©eiben, nnb 311

ben Kinberu gefcüen )id| tlnfel ; bie Jabtt nergebett. SMe

Ramilie wädfit unb mirb 311 einer fleinett ©eiueiitfdjajt;

aber ber Rticbe bleibt utib bie palriarchaliicben giften. US
ift mie eine Slobiitjonabe bie ©cidjidjlc non ber „©iemanbs*
jnfel.*

Utib roo immer ein .'>et} feinen gerieben finbet. ba

lljnt iid) bei Jöfai ber itiUe ©creid) ber JbtjUe auf. Ein
Äiinitlcr felirt tuljtnmgbe in bae (leine (tatifl jitrlid, in bem
er feine Kinbljeit ueilebt bat. damals mar es ihm ftreng

»erboten, auf ber dioljrpieiie 311 ioielen, bie er fid) ielbft

peidmibt batte; er nniitte fie lorgjältig ocviieefeit. Unb nun
ift fein Elfte«, ben ©lauerftein bernuSjiinebmen — bie Heine

gli'te liegt nod) ba; nnb et feljt fid) an ben ©ad) »or bem
(laifie unb bläft nnb blfift. — Unb eine grau, beten ©atte

ein 2taal 6oerbrcdier ift unb ber ihr untreu geworben, gebt

ju ihm in ben Setter, fidi mit ihm ju »erfühlten. Cr« ift

»or ieiuer (linridjtung. Unb jroiidieu bie fahlen Setter*

mäube mie in bas Heine (rau« am ©ad) fentt fitf) ber

griebe nicber ber Jbijlle

Stoß oder 9liiSid)i»eifuugen feiner ©hmitafie unb trog

bec- ©lauge!« an titjarafleriftif — es ift nicht febner, ben

Kfinftler in Jöfai ju finben.

3öfat liebt fein Ungarn. Unb neun ihm and) bie

©hantafie bie ffiejehehnifie tn ihr eigene« 'Jänimei liebt »er*

hüllt unb bie fatirißbe Saune bie 'Ufenfdjcn ihm »erjerrt,

Ungarn mirb in feiner Xiditung lebeubig. Rnmal er in

feiner Eigenheit e« nur mit ben Eigenheiten be« Ungar« fieht.

®a« Ungarn au« bem Anfang be« Jahrhunbert« hat

er ntil ©orliebe gefdiilbert. ®ie Kälber finb noch nicht

auSgerobet, nnb bie ©ußta iit nod) unbebaut Sriganlen
burd))iehen ba« Saub, unb niaudier ber großen Sanbbciitjer

madit mit ihnen getneinfame Sache. Os fomttit oor, baß
Sheile ber bewaffneten ©tadjt be« Sanbe« »on ihnen an*

gegriffen unb übenoältigt werben, unb bie ©eftedjung

affitet bie Ih»ren mtb bie £d)reibtiid)fäd)er ber h°hen
©eamten.

®a« ©olf ift ganj genligfam. Sie rüften iid) ihren

©lai«, bie Äutiiritjfürncr, unb wenn fie ben unb ihr Kaia
haben, »etlaitgen fie nidgts beffete«. Eäffig »erträumen fie

bie Stiinbcu; mn« ihnen bas Sehen »erjagt, ba« führt

ihnen bie ©Ijanlofie mühelos 311. Sie leben in ihrer

»haiitaitifdten ©Seit mehr al« in ber roirflidien. Jn ben
Stabten fdtlicßen fid) bie Klaffen ängfllid) unb hodunütliig

»ou einanber ab, alle ©toben ber Keß finb auf ben Straßen
neben einanber »ettreteit, unb auf bem Sanbe haben fid) bie

alten ©oltsiitlen erhalten. Jn manchem Kalbborf hat

nod) ber ©fäbdjenmartt ftatt: bie Eltern rieben mit ber

heirathsfähigen 2 odjter auf ben Jahrmarlt, ihre flu«*

ftaltimg wirb neben ii)t ausgeftelll , unb bie heirath«*

luftigen ©utfdien fudjen fid) ba« ©läbdjcn au«, ba« ihnen

gefällt.

©eft felbft hat in ber Reit bie benfbar eigenartigfte

Entwidlnng burdigentadjt. Jtt bet alten Stabt entftanb

olles fo. al« ob fein ©teufet) fid) um ben aiibern fflmnierte.

Jeöer baute nach feinen Etiifäueu, iebet lebte nad) feiner

Saune. Hub bann mit einem ©lal würbe es in einer

Saijon moberit, fid) ungarifd) ju Heiben 1111b ungariid)

aufjiitteten. Salon« thateit fid) auf, in benen alle, bie für

Ungarn etwa« bebrüteten, einen ©creinigungSplaß finben

follten. ®ie ©eietljcbaft fam jufammcit, aber fie fanb fich

nidit jiifaiumeit. Oie ltnterfchiebe ber flujehaiiungen, ber

©ilbung, ber .(lerfunft fd)ieucn unfiberbrUcfbar. Jöfai, ber

Satirifer
, h«t biefer jujammeitgemfirfelteu ©eicUfchafi

iirgetlidi gejpottet — unb fie »«trat bod) ben ©ebonfen,
ber nachher jum Siege fommen tollte. Utib bann mar e«

wie ein Stjmbol ber früheren (httroitflung Subapeft«, baß

Anfang ber fiebjiger Bahre Aiibrafjt) ben fühnen ©lan
tonjipirte, eine neue Stabt au« ber alten eitlfteljeti ju

laffen, baß man ganje Stabttheile nieberlegte, unb — bet

finnnjietle Siuitt brad) herein — bie Schutthaufen liegen

ließ, mie fie lagen, unb auf ben ©eubau ganj ortjichtete.

Jahre »erc|iitgen bann, bi« bie Stabt neu erftanb. Sangjam
erwuchs btc ©e»Slferung, bie au« bem Sanbe ba« machte,

roa« e« heute ift. Unb bod) nur füitfjig Jahre, in benen
ein ©olf fid) beinah au« bem ©omabcujuttanb ju einem bet

politijd) reifften enlwidelt Ijcit ! asährenb bcrielben

fünfjig Jahre hat Jöfai au bem ©erbeprojeß mitgenrbeitet.

©fan tuiifi ba« in« Auge jajieit, will ntau begreifen,

wie JAfai ber mürbe, ber er ift.

• *
*

©fan glaubt juttt .ftinbe wieber ju werben, währenb
man Jöfai lieft. ©td)t nur weil fein Ptnpfinbrn unb ba«

©olfsempfinben, ba« eö fpiegelt, jugenblid) ift Seine

©hautafie nimmt bie eigene gefangen. Irr führt in ben

(lajen ber Selbft»ergeffeiibeit. Unb in bem 311 allfern, fei

c« auch nur für ein paar flüchtige Stunbeu, ift ftilles ©lüd.

©rnft .fjeilborn.

®ie Hnfäiific »er neuen »eutidjen RunB.*)

.(linier betn Sdiloffe »on (.‘harlottcnburg fteht eine

Soppelreihe mettergeprfifter Jidjten; feierlich ernft führt fie

u einer griedfiieheu 'Balle »on bunflent ©ranit. bem ©laufo*

011111 ber Künißin Souijc. täglich fommen bie ©fenid;en,

ba« eble «raiienbilb 311 fehen, bie fflniglidje ©eftalt im

tvrieben be« Sobe«. — ®et Sdii'pfer bieje« Kerfe«, Cihriflian

$anicl lliaud) ift 1777 311 Atollen geboren. Seilt ©roß*
»ater war ©aller, fein ©ater Äannnerbiencr be« Rfitftcn »on

Kalbed, bie ganje Ramilie ein jd)önes fraflootlf« ©eid)le<ht.

Sie elften Kunftwerfe, bie ber Knabe int |ürfttid)en Sdjloffe

feituen lernte, war ein Äupferftich nad) bem ,2 ob be«

©eneral 'ISolio uoti 'Be ft', ber früher in 92orbbeutfd|lanb toeit

»erbreitet war, ein gute« Seiipiel gefunber unb wahrhaftiger

©cjd)id)tsbarjtc[!uuß, wie e« nur bie euglijehe Künft in

jenen Reiten bieten tonnte, bann bie Kopie einer antifen

ApoUoftatuc unb jtoei Ieben«»oIIe ©üften: Rriebrich bet

©roße unb ©oethe in ber iugcitblidjeu Schönheit feiner

Biönierfahrt »on Srippel gemeißelt. Rriebrich bet ©roße

mtb ©oethe, ba hoben wir bie beiben ©amen, welche bie

©etiler beberrfdjten. — Al« Sehrling arbeitete liianch bei

bem .(lofbilbhaner Urnen mit ©Itimengeminben für ©rab*

ntäler, wie fie teil ber Stoffofojeit üblid) waren. Sei einem

gebilbeteu Emigranten lernte er franjBfifd). Saun fam er

nach Kajfel. $a fanb er eine teidje Sammlung anlifcr

©larmonoerfe. ©Sie bie fleinett Rllrften an fo oielen Orten i

*) Uripningliii) ber tritt »cm brei Sorträgen über .bie beulf4>

Jfnnft in ber elften (lälfte biefe« Jahrl)imbtrt«'.

Digitized
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biirdi Afabentten, a9ibIiotJ>cFen unb Sheater Silbung unb
5l'n itftfin n föibcrten. jo Ijntte Batibgraf Jriebrirf) itad) bcm
Xtorbilbe SiibroigS XIV. eine Waler- unb ©ilbbatiet- Afa-

beiitic angelegt. Jn ftaffel gcitnen Witieitm, Kolonuaben,
Opernhaus unb nicht gnletji bie prodjtuulleii Walbpartien
»oit Wilbelntthöhe oon ber Sdjaffensluft ber licifiidjen

pfirften. SHattd) arbeitete bie .'>irfd)fopfe im Saal bet Sötuen-

butg, fein Sehrer Si n 1) I aber toedte burd) lebhafte Sdiilbe-

tungen in i

I

jiii bie Sel)niiid)t nadt bem Wittelpunft beb

ffliiftlerifdjen Bebens, bet ewigen Storno. üunfidift ioQle er

»on biefem ßielc taeii nerfd)Iagen »erben. Sein älicfter

©ruber, ber Sdjloßfaftellan in (Sanejouci i»ar, riet iljn

nad) -Berlin, unb alb bieier ftarb, mußte er bie Stelle eines

Äanimcrlafnien bei «riebridj ©Mlbelm II. amtehmen. Atlei-

btngs balle er ttadj bem 5obe be« König« oiel freie Heit

imb foitnle feine fünftlerifcbe AuSbilbung förbent, »weit
es in ©teufen möglich »ar. Oireftor ber Berliner Afa«
beiute »ar L'boboiutedt, beffen befdteibeue Siiriie unb »ubl
etroab nüchtern, aber bod) mit frijdjem Wahrheitsfitin bah

bürgerliche Sieben unb bie Solbaten rtticbriebs beb ©tofsen

fdjiibetn. Jn ber Ard)iteftur berrfdtte, »ab man banialb

gtiedjifdjen ©efdmtad nannte, buch baute Sanghan« ba«
©ranbenburger Sbor, bab in feinen ernften «atmen nod)

beute als ein mfirbigc« CiingiigStlior ber Knilerftabt erfdjeint.
<5>a3 Siergetpanti mit ber Sictoria halte ein großer Kiittfller

barauf gefegt. ber gerabe bamol« in bet Sllitlie feiner Kraft
ftanb, ber Wärter Jol). ©ottfrieb ©djabo». Sind) Schabom’S
©roßoater »ar ein Sauer, fein ©ater ©djneiber, unb mit
fräftiger Sanetnhattb Ijat er bie Kunft au« ber hbfiidjeit

Biereiei IjerauSgetiffen. (iS »ar bie Beit btt franjäiifdien

StcDolulion, bie ihre Sorbilber bei ben alten Siömetn fndjte,

unb ©diabo» hat in :)iom bie alten Kaifet- unb Seim*
toreubilber grfiublid) ftubirt. Jn bem Stelief- unb Statuen-
fdjntud ber iriumphbogen hatte ba« ioeIlbeherrjd)cnbe ©olt
bie eigene liidjtigfeit mit Kraft unb Würbe bargefteDt.

£eiii ©teuften »ar e« nun ein .OcrjenSiuunjd), bie Shaten
feine« großen König« unb bie gelben be« tiebenjähtigen

Kriege« in gleicher Weife 311 oerherrlichen. Unb ba« ijt

ihm gelungen. Oer Jtiumoholwagen auf bem ©rauben-
burger Ihor mit feinem prächtigen ©iergeipann fteljt in

fchöitgemefienem Serhältniß jum ©an, »ohlberedjnei für

bie Entfernung imb bie Antieht non unten unb roirft fo

ebel 1111b »ahr »ie irgenb ein antite« Wert. Oie A118*

flihmng ftiefj auf ein ichroere« $ittbermß: feit ben Sagen
be« großen Anbrea« Sdjltiter »ar bie .ftunft be« ©rgguffe«
in Oeutjdtlanb »ieber oetloren gegangen. .Wait begnügte
fid) baher bie Wobelk in pergrößertem Waßftabe in (Sieben-

hol« ju übertragen unb banad) ba« Wert in Kitpferbled) 311

treiben.“ 1796 mar ba« Sljor oullenbtt. ©chaboro hat bann
in ber OarjteHmtg ber friebericianiidjen ©eneräle and) bie

alte römiiihe ©orträtfunft »ieber erneuert. 1793 unb 1800

fd)uf er bie Warntorbilber ber ©enerale Biftben unb Seopolb
0011 Oeffatt. Ser .vmfarenjührer unb bet betbe Solbaten-
fiirft erfdjeinen in ihrer id)lid)ten ©töße ohne antifen Auf-
putj unb aüegorijdie ©erbimmcluna, uor AUem in ber Sradjt

ihrer Beit. Silber fie fitjt ihnen nicht »ie ein Sheatertoftiim
ober eine Uniform, an ber man bie Knöpfe gählen jotl, fonbern
ber gan,)e Wann ftebt ba, ber biefe 3ufäUige •'Mille mit jeinem
gangen Wefen aubf&Ut. Später hat ber ftünftler fidi nod) ein-

mal burd) ©oethe verleiten taffen, ben Dioitoder ©lUdjer in

einem Jbealfoftüm 311 bilben, buch bie beutidje ©orträifunft

ift auf bem Wege geblieben, ben Sdjabo» ihr oorgegeidjnet

hat. Jn feiner Werfftatt poilenbeie ©auch feine erfte größere

Arbeit, ein Sielief, ba« bie .’öilfe be« Argtes auf bcm
Schlachtielbe idjilbert. Er hatte al« ftammetbieuer ber

iungen Königin fiotrife einen harten Kampf 311 tämpfen
graijdien bem inneren unb äußeren ©eruf. ©orgimmer
ber Königin mobcUirte er Süfteit unb ütelief« in Shon,
»ähren b bie anberen Üafaien iich bie Bett mit ftartenipiel

»ertrteben. AbcttbS tonnte et an ben Hebungen unb ©or=
lefungen ber Bfabemie Sljeil nehmen. ‘Mi it gleichftrebenben

ÄOnftlern la« er Sthitler « 'Sott Ifarlo« unb WaUenftein
unb fctjöpfte au« ©oethe’« ©roptjläen bie reinfte tänfehauung
einer ibealen unb bod) »nbrett Äunft. Sa fanb et bie

Sehre:
r
$ie nornehmfte Sorbertiug, bie an ben Künftler ge-

fteflt »ttb, bleibt immer bie, baß er lieh an bie Diatur
halten, fie ftnbiren, fie ttadjbilben, ct»a«, ba« ihren 6t*
jeheinuugen äbttlich ift, heroorbringen foU. Sod) ber edite

gefeljgebenbe ftliitftler ftrebt nad) .ftmtftiuahrheit, ber gefeß*

lofe, ber einem blittben Stiebe folgt, nach ’ilatiirroitflichreit.

Sa« höchfte Biel ber Jtunft ift bie ©chBuljeit unb ihre

leigte SBirfung bie Stimuth." — Stand) hatte ruhtlofe Sage
uttb s'iädite, betttt et rangle, bag et geboren »ar, bie Sehren

©oethe’8 gu oertoirflichcn, et mußte bie .fefieltt be« Sienfte«

abftreifen, auch gegen ben Willen be« König«, er mußte
und) Jliom. ©ot feiner abreije mobellirte et bie Süfte ber

fchötten «tau, bie et täglid) oor Augen hatte uttb bie ihm
Wirtlidjfeit unb Anmuth oereinigte.

ginn ging e« nach ©üben, aber nid)t »ie heute im
©chneHgug mit burdigehenbem Wagen. Als ©egleiter eine«

reichen iungen Wanne« 30g .‘Hauch burd) Sbüringeu, bann
ben SHbein hinauf und) ©djtoabeit. ©0 lernte man Sanb
unb Seute feinten unb athmete bie iriidje Waitberluft in

©erg unb Walb. Xn Stuttgart fanb er ben Silbhaitet

Sonncder, »ie er au feiner Ariabne auf bem ©auther ar-

beitete. Sa« aiuuuthige Wert ift ja befannt, fegt in ber

©elbmann’fdieit ©IHa 311 ffranffurt. Sebetiteuber ift bie

foloffale ©orträtblifte, bie Stanneder 001t feinem Schul-

freiittbe ©diiüer uoQetibtte, eine großartige, ebenjo geiftoolle

»ie überiettgenbe Arbeit, für bie ba« beutfdje ©olf bcm
Weiiter bautbar ift. Weniger glüdlid) mar er in ber

teliaiöfen ©fulptur »ie in bem munberlidjeu Ehriftu« ber

SchlofifapeUe 311 9iegen«burg. — Weiter 30g matt burd) bie

Schraei« uttb ©Obfranfreid) unb burd) Italien oon Stabt
3u Stabt. Sie unmittelbare ©eriihrung mit ber 'Jiatiir,

bie liebeuoHe ©ertiefung in ben ftuitftdiarafier ber Der-

fdiiebenett Bölfet unb Stäbte erfriiehte unb befrud)tete ben

Künftlergeift. Stand) mar 27 3atjre alt, at« er im Jahre
1806 bie einige Stabt erreichte.

Siom »ar in jenen Jahren, ba bie Stapoleonifchen

Kriegsftürme gang Europa burdjtobten, ein Slfol be« Jrie*

ben«. J-ür bie ftiinft »ar e« bie Stätte bet Wiebergeburt,
uttb 3»ar für bie beutfdje. 1796 hatte hier Jacob Asitut«

Carftett« feine B'ichnungen auSgeftcUt. $en Keinen .'«öl-

fteiner nannte man ihn, er »ar aber ein Sd)le«tuiaer. ein

frühoenoaiiter WüUerSfoljn au* St. Jütgett bei Sd)le*tuig.

Sort ftanb int Som bet Altat non .patt« ©rüggemann
unb bie erften Kunftraerfe, bie auj ben Knaben einen tiefen

Einbrud machten, »aren Silber be« :Kembraiibtjd)üler3

Jurinctt Odch«. ©i« gutu 22. Jahre Kftferlehtling, hatte

er enblich in Kopenhagen bie erften Antifen geieben unb
biefe neue Welt nahm er flau.) in fid) auf. 35a« norbijetje

Wefen »ar Dergeffeit unb auj ben »eiben Wolfen ber Oft-
fee jah er bie ©öltet ©riechenlanb« giehen. Aber »ie iollte

et bie ©eftalten, bie feinen ©eift erfüllten, auf bie Sein-

raanb bannen? Sa« Walen hatte er nicht gelernt, bie

meid)lidje Schönfärberei, bie bamal« üblidj »ar, perachlete

er. Auf ber Afabcmie lernte er geidjuen, aber et »urbe
auägeitoßen, ba er eine WebaiHe gurücfraie«, »eil ein Wit-
fd)iiler nach feiner Weinung ungerecht behanbelt »ar. ©r
ging nad) Sübed unb gewann ben Unterhalt für feinen

biirjtigen non Kranfheit gebeugten Körper mit ©orträt
geiepnen. Seit ©eift nährte er mit ben Hcberjchiingen

gried)ifd)er Sichter, mit Klopftod, Ofiiait uttb Sbafefpcare.

Einmal erraarb er jo oiel, um nad) Jtalien 311 »attbern.

6« reichte nur bis ‘Wautua unb Wailanb, bod) in ben

großen Jreefen ©iulio Siomano’« unb im Abenbmahl fiio-

narbo’* jah er ieitt Jbeol per»irflid)t, großartige ©eftolten

in au«brud«oollet ©eraegung 001t innerem Selten erfüllt.

Ein brooer liibijcber Senator llfobbe half ihm nach ©erlitt.

And) hier ein ffimmerlithrS Seben bei ‘Waffer unb ©rot,

Kampf mit ber herrfcheubcii :Hid)litttg, — nur Chobotoiedi
»ar iljin freunblid) unb in bett Stübern ©eneüi fanb er

©efimtung«c|enofjeu, bie ihm oon Jtalien ergälilett. Enblid)

ein Slipetibtum nach .‘Horn im Jahre 1792. Sa hat er in

ben Werfen be«:KaphacI unbWichelangelo feineraahte Eeimath
aefunben. ‘Jiach btei Jahren meigerte er fid) gitrüdgufehren. Er
fdjreibt an ben Wimfter: .Uebrigen« muß id) 6ro. Ereellen 1



784 Die Hation. Nr. 62.

fönen, baff id) nicht ber Serlinet äfabemie, (onbrru ber

Menjchbcit angehbte*. 1795 mochte er eine aubftedmig
(einer Berfe. Ban bnt bamal« mit beute ben Älinfiler

neripottet unb gejchinäht, ber nur Stilen getroffen, fein

CrtOilD gu malm perflanb. 'Dian bat tb" einen bilettan*

liidjeit Dladiabmer ber alten ©riechen genannt unb oder-

binq« halte er nid)t utmonft bie Jornten ber antifeit

Statuen aicömcnbig aelernt. Sa ift ba« SBIalt, ba« bie

Dtadjt mit lob unb Schlaf barfteflt Set 9ibt)tbmuS biciec

©ruppe ift begoubernb mie ber Bolillaut homerijdier Scrfe,

mir (eben nicht eine bloffe ällegovie, nein, ein erhabene«

Befen mie loenn ber qtiedjitche Tidjtcr lagt: .Sie betltfle

Stacht.* Unb roenii mir auf einem anbern Slatte bem
Souge beb blinben Sänger« lauidienb feien ben ©rei«,

ben Jüngling unb ben .fl naben, io finb es a.le« uuoer*

gäuglicbe (Meliniten, io alt unb einig neu mie nur bie

Meiijdihctt telbit. Wag bie äuSfuhnmg imoontoniiueu
(ein, trog aller ßeidgrufrblcr fühlen mit bie iiiHe Madit
einfältig großer reiner ©ebaufeu. Ser Kliicitlet muffte,

bafr feine Jage gegählt mären, Pt ftarb jdion 17'JS, bi«

gum legten ätbtmguge at« freier ©eilt bem inneren ©ebote

bienen b, bas ihn gu einem Üieformalor ber Jfunit berufen

batte, ©oetbc bat feine Beidimiugen nach Betmar ge-

bracht, roo fie im verjeit Xcutichlniib« nit bem BcbnrtSort

ber neuen beutidjen $id)tuug eine rofirbige Stelle gefuubcn

haben
Ptn Jahr not GarftenS lobe mar ein junger Säue

nad) 8iom gefommen, bet jehon in Kopenhagen mit Sc-
geiiteruug non bem eigeuftunigen .gmlfteiuer gebürt batte.

Sattel Sbormalbjeu mar ein fevngefuuber jdiüner 'Dientet),

ber Sohn eine« armen ©aUianichntbet«. 6t fannte mebet
Jlalieniieh nedj Ditjthotogie uod) ßeicbidite. Ser Kapitän
bc« Krirgsidiitfc«, ba« ihn nad) '.llenpcl brachte, meinte: .'Bie

roirb c« ihm geben! Pr ift ein honetter Kerl, aber ein fauler

£>mtb, oecicblSit bie halbe Beit, bie aitbtre ,'>älitc oertieibt

er ftd) raudieub unb mit frineur .'>un bc fpiclenb .* Set
fdjlesmiger Archäologe Bo«B«. ber in fKom Bmefelmann«
Sincbiolger gemorben, oergmeifelte baran, ben tehmcrjädigcu
JaiibSmaim in bie rechte Sahn gu bringen. aber Parften«

üffnete tlnu bie äugen; finb boch bie Parftenb'jdien giqureti

ade rinib imb plaftiid) gebadjt, bem Silbhaner oeritäiiblidicr

als bem Dtaler. Ser Dante Jhormalbfcn hat bann lange
Beit in gang Puropa al« ber hüchfte fflr bie bilbenbe Kunjt
gegolten. Sie 3°bl feiner Berte ift unenblid), ba« Sietirf,

tagt man, hat er im ©eifte ber ©riechen ueugeidiaifen. Dad)
einem Johrbmibert tüliuen mir rootjl bie ©rüge unb bie

Segreniung feine« ©eifte« ermeffen.

Ber fennt nicht bie Statue ber .pebe oon Panooa?
Sa« Original — jeljt in Set I tu — ift 1786 in 9tom ent-

ftaiibm alfo ein Jahr oor Jhorroalbjen« änfunft. Sic ift

liod) heute in unzähligen 91ad)bilbnngen über gang Puropa
verbleitet, ein Seioei«, bag bet gcmäbnlidie ©ejthuiacf in

bieien gierlichen ©tiebern, bem tangenben Schritt unb ber

gefdiromtgeuen ärmbemegmig ettoa« befonber« ©ciäfligeä

gu fiiiben meint. Unb allcrbing« in einer Beit, tu ber ba«
Sehütjenliiel ba« populärfte Kunftwerf ift. muff biefe« Bert
als ein Mufler uou änniuth unb .Reinheit erfdieincn. Ser
furje Sioet pafft freilich beiger für eine Kellnerin als für
eine ©üttiu imb bie Sefleibuug befi Oberfütper« mürbe
pielleid)t bei einem Banne mit idimerer ärbeit. aber Faiirn

bei einer anftänbigen ,'vran erflärbat fein. Ohne Bweifcl
liegt ein feiner finnlidger Steig in allen S^rilen bieiet

jugenblitfceu Prftheimutg unb alle eingelnen Iheile oom
goefenfüpfthen bi« ju ben Svuffjpiljcn finb für fidi bem Se-
fdiaucr beutlid) gemacht imb angenehm präfentirt. Kafett
bflrjcii mir ba« gange Bejen nehneit. B chn Jahre ipäter,

1806, fdmi Jhormalbfen eine anbere .fiebe tliuhig ftefft

bie ©üttin. ba in loitgcm Wcmanbe, ba« bie mäbdteuhajteu
©lieber janft umfliegt. Sie Haltung ift natürlich, oon
imgefuditer änniuth, bie Semegung gerabe genügen!), um
bie fd)üngegeid)neten iformen in litbenbigen ©eqeufaff ju
bringen, beit gejenften unb erhobenen Slrm, Staub unb
Spielbein unb bie leife «ieigimg bes Kopfe«. Ser gange
Sdgtiud ift: Jugenb unb Uufd)utb.

Bau behanbelt biefe ©eftalten meiften« al« Kopien

grieditidter Sorbilber. Sa« ift tiid)t tiditig. Sie Stulp-

tuten Jhorroatbien« finb jo meuig antif empfmtben mie

bie ©oethfidie Jphigenie. äber un< befrembet an bieien

liortneu, Kleibern, ©eiathen, bag e« nidjt bie uuieren iinb.

Sollen mir oon einem Kmiftrocrf mivflid) ergriffen

metben, io muff e« aud) in ben äeuffcrlichfeiten

im« oertiaut unb oermaubt erfdieinen. PS ift nie!

Selbittäuichmig bei biefein Setlangen, aber ba« Ser-

langen ift oochanben. P« ift ja fo oiei leichter unb be-

quemer, bie gufäUigen Sil billigen ber Bitflidifcit nadigu-

fühlen, at« bieie reinen abgctlävten normen Sagu gebürt

ein Sdjtoung ber ©ciinuiiiig, eine anbäditige neicviag«-

ftimmung, bie nnferet Brit fremb gemorben ift. Sic über-

rcigteu Deroen m-ferer Jage oerlangcn und) lebhafter Se-

mrgiing imb ftarfeu ©efftbiseinbrüdeit. Sanim ift Saroi
imb dioccoco mieber niohern gemorben. Sagcgcn finb bie

©cfiattcn Jbononlbieit« bemuffte tlare, au geib imb Seele

molilgebitbetc Benicbett, bie oon einet innerlich freien ©e-

finnung bemegt mciben. äm oornehmiten ift mobl fein

Jaiou mit brtu golbrueit Stieg, ber ichou pollenbet mar,

al« Stand) nadi dtom tarn. Stuch bie Hart Änorbnuug
iemer Dteliei« rutfpridit berfelbeu Sinnebmrije. ätlbefanut

finb bie beiben dtimbbilber: Jag unb 9«od)t. äUcrbing«
tiinb ber KOufiler biefe Stimmung in ber itutife, aber bort

ift e« nur eine ärt, bei Jhormalbjen behenfeht fie ba«

gange Bert. Senn bie geibenjdiaft fennt er ntd)t felbft

bie girbe, bie ihm badi oiel gu fdgiffen machte, behanbelt

er immer nur mit heiterem £d)crg unb jpielciiber äumnlh.
tHaud) 1 1 at mit Jhotmalbjen batb in ba« SerhäluiiB

brübertidjer ffreunbjehaft.

P. ätbenhooen.

Bgaf fje.

goben Sie ba« Such gclelen ,äti« guter Familie'
non ©abriele Steiitcr?’) Jd) rourbe e« immer mie'er ge-

fragt unb id) batte e« immer uidjt geleien Jd) fpfule midi

gar feine guft bagu. Sie Shatiache, baff ein Sud) in einem

halben Jahve brei ober oier äuilagen erlebt, bemeift in

Seutfdilaub nicht« für feinen Iiltcrarifd)en Berti); fie bcioeirt

feljr oft ba« ©egenlheit. Bit hoben Seiipicle genug.
ltnb bann roaten mir einige Sefprettnmgcn ,gu ©erid)t

gefommen, bie mid) in meinem Sortiriheil nur brftärften:

als ob ba« Sud) ieineit auffaUeuben Priotg einjig tmb aüeiii

ftemijfen proftifdjcir Birtlingen uetbanfte, bie mau fidj von

ihm netfprad). Siele Seriditerftatler faftlen e« gang Io auf.

Ser lltoman ber ©abriele iKcnter mar für fie not allem ein

mSdjtigcr Stoff in ba« qtoffe .'>orn, auf bem Ijeut jebn

tuten joll, ber gehürt merben mid.
äuch bet beutfduu Kritif, mie bem beutidjen Sublifum,

gilt im ©riinbe oieliach ba« teilt Kiinftlenfche unb alfo

and) ba« rein gilterariiehe al« garifari. Sctbft bie heften

gmeifetn: .ob e« heute baraur anfammi, Kmiftroerfe ja

(diaffeii. . . . Bit leben ade fo icht im Kampf* — mir

JJtartin ©teffinger fid) in bem dteutet'jchcii Stoman au«-

briidt.

Pin Such, ba« nid)t adjtto« bei Seite gefdiobeit merben

fod, muff bähet not adem eine Boral höben — nämlith

einen Kern oon praftiieher Scheidung. Sanft gilt es weift

für eine hohle Üiuff. Kleine Kiitbcr fteefen oüe« in ben

Stunb tmb prüfen e« auf feine teffbavfeit; groffe i;hdiftn
machen e« ähnlich: fie fehen alle« mir baroiifhm an, toit

e« praftiid) gu nerroertheu fei. Sarin beffeht eben ihr

Shilifterthum. Ja, ba« ift ihre Boral.
So eifrig jchuflffeln fie barnad), nad) bem Kern oon

praftijdjem 'Bettli, baff fie ihn manchmal fogar ba fmben, I
mo er gar nicht ift. Mit bem Steuter'fdjen Sud) ift e* i

ihnen fo gegangen.

*) dkrtag oon ®. (Jifcher, Sertin.
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«ferm biefer Montan ift, in bem Sinnt wie ich ba«

5Bort bicljer gebrauchte. ein recht unmoraliictie» Sud), fo

„immoraliieh*, baß es ben ¥hUiftrrn eiflentlidj baoor

ruicln müßte. 3 btr fit loben ba« Such, fit tinpieblen e«

cn Dffittern linb Töchtern jut mornlifchen Duljanrocnbtmg;

ja, fit jtt)tn in ifjm - nnb ba liegt bet $1106 begraben —
eine ioiialrefotmatorifdic Sljat.

Sie haben feinen wahren Sinn nicht erfafjt.

»bet eis lag nahe, bau ein fotdie« Such in einer

foldicu jjrit tnißoerftaiiben mürbe. Dian rooüte e« tttift*

»erflehen um jeben 'preiS. Dlau ipüite in tem Sudie eine

ftarfe ft'rait. mit ber man aber nur bann elroas anjuiang.n

roiihte, menn man il)t einen fojialen Sinn gab, unb ba«

lljat man.
'Dian fab ba ein junge« garte« liebenSroflrbige« ©e*

fdiöpf, für« ©lürf ncidjafftn mie bic Sliime fllr« Sicht,

aber ba« Wlfld bleibt an« nnb ba« gllltfbebiirftige jnrte

Siefen roirb mell 1111b oeifcbmacbtct nnb oergcljt mie eine

SÖInme, ber man Sicht unb Banne entjietjt- Sa« mit an<

jnicben bat elma« empiirenbe«. Us ift ein Jammer and)

empörte fid) alle« 1111b ift eutrüftet. Ser moberne 'D(cuid)

ift fo gern moraliid) eniriifttt. Unb worüber anber« joüte

man fid) entrOften al« fiber bie ©eietlirtiait. Sdimadi über

bie ®ejcU)d)ait, in ber bie 3a rieften S'l (1 i l)en , bie gejunbe

ffrüditc tragen löimten, permelfen 1111b «ergeben miiffen.

6« iit eine nidjtsmitrbige ®ejeU(d)aft. 8lfo auf, tefoimiren

wir fiel

Stefe hogif lag 311 nabe in einet ßeH mie ber unferen,

bie bem Jiibioibimu alle Sebeutung abipritbt unb alle«

$aeil allein bon ber ®efellfdjaft erwartet Sa foll beim bie

©ejeHidiaft and) alle iteraiitmortiing 311 tragen baben.

Sinn, mit bem ltagiitbcn ö'jcfiirf ber jungen Sgatlje

bat bie Organisation ber (fiei eUfd>aft (bie man refortuiren

min) wenig ober nicht« 3u tbun. Jtt ihren .fterjen fteben

ihres Stbiefial« Sterne.

Jljre Tiaciit, mie jebe ed)te Tragif, ift ba« nottjroen*

bige Urgebiiiß einet eigenen perfönlidicn .Sdjulb*.

Sreilid) ift e« ein .betfles" Sing um ben Segrifj ber

tragifdreu Sdndb.
Siefe agatbe ift einfach nicht mit bie anbetn. Unb

ba« ift ihre siiitbt, ba« iit ihr Unrecht genen bie attbern.

Sa« ift ihre Sdndb. Saffit ntiifj fie büßen. Dicht bie

Drganifotion ber Wcfeüfctiait, jonbern bie artung be« Dien*

feben material«, ba« bic junge agatbe umgibt unb brnt fie

in ihrem iimerften Beien iretnb unb unoerftäitblich ift,

bilbet ben ^muptgrunb 31t ihrem Unglficf. Sie fühlt 311

beiittid), bau man ihrem Sonbermejeu feine ©eredjtigfeit

wibetiahten läfit, unb roirb mm felber ungerecht; fie roirb

geteilt, roirb boefig. Sie femmt notbroenbig au« bem
©!eid)geroid)t. Dian Mit fie für prlibe mtb fie ift bod) nur
Äbcrjart Dian hält fie natltrlid) and) für ü ber ipari nt.

auch ba« Beien be« Siebter« gilt bem fdjilifter für

Ueberfpanntheit.

.Barum tonnte fit allein lieh nidit freuen? DiematS mitbet?

Barum fat> iie überall mebr al« anbett, bie bod) flüger toarett, unb

fdrürftr, linb bie Belt beffer rannten — bie ungeheuere aruifcligfeit

unb äbfdieulidifeit Mcfc« ganten ©eicUidiaftSlcbciiß, unb trug ba« heim*

ticbr Biiini mie eiutn Sinn auf ber Stuft? Barum höre fie immer*

fort twr ihren Chtot. ganj aus btr fitnie, melohifdie Stuft unb Hin*

geubes ffllUd?*

.Sie SäHe unb ©eieflichaften roaren ihr eine Qual.*

ägathe roirb tiriglflrflid) roirflid) nur au« eigener

Scbiilb, — roeil fie fid) mit bem ©lürf, ba« bie aiibtten

beglltdt, nidjt begnügen mag, roeil iie ein 311 abionbetlidie«,

ein 311 eigene«, ein 311 jubtile« ©lürf für jid) uertangt, ein

®lüd, ba« bie Dlenfd)cu, wie fie tum einmal finb, ihr nicht

gemähten tonnen.

Ob bie Serfajferin Selber lieh befielt beroufjt roarY

,8h« guter ,familie" heißt ihr Such. Set Titel ift nicht

ohne einen Ietfett teubeutiöjeu Seigejdimad. Dar huubert
ttnb elüdien Jahren hätte ba« Sud) natürlich geheißen:

Sie heiben ber jungen agatbe.

Seittt bie SarjteUung biejer Seihen, ba« ijt bet Jn*
halt be« SBudje«.

Unb roa« nun Diele irre geleitet hat in feiner auffaffiutg

ift ber Uniitanb, baß alle bie bargeftellten heiben mit bem
©eidiledit gtiiniumeuhäiigeu, rrobrnd) bie SatfteUung einen

utienblid) tppiieheu (Sharafier erhält unb bie Jpelbm gleich*

fam al« DeprSienlantiu einer gangen .fllafje erfeheint. So
aalt and) Bertber — ber Seraleid) liegt roirflieh nahe —
für ben dtepräfentonten einer Älaffe, in bem .&mt bette fid)

inicber gti crfenucit glaubten. Unb bod) wollte ©oetbe

nichts barfteltru nt« nur fid).

Diit ©abriete dientet roirb es fid) nidit anber« per*

halten. Jbr Sud) ift, bei allem peinlichen, ba« nidit fehlt,

ein nniocS ffunftroetf. 'Beim Win bette iid) iit biejer agathe
roirbercrfeitnen. jo glcidicit iie ihr besrocgcn noch langt

nicht, ober fie gleichen ihr wie jene tdiroäiinetifthcn Jüng-
linge bc« 18. Jnlnhimbcrt« bem göttlichen Bolfgaitg.

aber bie Drbcutiing be« Dud)c« liegt geroift, mben
bem baß e« ein h»ln'« .IV 11 n innert ift, in biejer jjdtgemäß»

heit be« Jlienia«. bic aber, al« bei einem ftmiftroerf, md)t

au« bewußter abfid)tli(t)(eit, foiibern au« innerer Doll)1

rocubigfeit fliehen mußte, nämlid) au« ber 'ßcriöiiliclfteil

be« Siditer«.

Uub eilt üimflroetf ift ba« Dud), nidit mir bnrdi bie

äußerlich ruube Dlajiit linb tiefe piqd'olagtjche Surdiiichtig*

feit ber Sperioncn, beionbtr« ber helbin unb ihre« Wegen*
ftüd«, ber («ugeiiie Butraro, jonbern jait noch mehr burd)

bie fidiere SarfteUnng unb Jefthaltung be« Dlilieu«, imb
nidit am roeuigiten burd) feine große nihige «orui, burd)

feine einfache uub guglcid) ciubriitglidie Sprache.

.Bit jart unb geübt, loie giilig unb gefebidt hätte bie ^wnb fein

miiffen, ber eö gelungen möve. Me bunflen Juitinhe, bie gätirenbeu

OS. lullten, Me in oerldiuiiegeuein Stampfe iie icnmihlten, bi« in bie

^orm be« Borte« hecau«3ufoden.
<>

|

So iagt, rounberfchün, bie Siditerin einmal Don ihrer

frelbiii. Ba« mm bic liebfofenbe i>anb be« Dater« bei

ber icheuen agathe nicht Dennoch!«, bo« beroirtte in ©abriele
Deuter bie roeiheube .f'anb be« Weniu«. Beim bie anbere
in ihrer Quai ocrftummle, gab ihr ein @olt 311 jagen, wo«
fie litt.

Unb auch ein utienblid) moberne« Such finb biefe .fei-

ten* — rocun and) ohne fojialedieformteiibcni SaSDud) hätte

in feiner früheren >j«tt gcidirieücn roerbeu (ätmtit. Senn in

feiner früheren 3«it hätte man bieje art Seite it. obwohl ne
immer in ber 'Belt roaren, barfteüen biii jcn. Saß mau e« beute

batl, ift ein ,vorljd)titt, ben mir ber uatiiraliftiidien De*
roegung oerbaitfen, wenngleich ba« Dud) bet ©abriele dientet

ooit iiatiiTalifti jeher Sarftrllimg«roeif( himiiiclweit entfernt

ift. Sa« Bud) enthält fogar nidit eilten ftmfiit aubbrud.
US ift ein unenblid) fdja 11t hafte« Dud) hei adern peinlichen,

ba« e« au«fprid)t unb anbeutet. Sa« ift nicht fein geringfte«

SJerbienjt

aber gerabe einer jungen Tochter, roie bie moraliidien
unb motaliitrenben Ä’citifer wollen, rofltbe ich bo« Such
bemiod) nicht empfehlen. Jdt iehe einmal feine DJoral
barin. Uub Silber gibt e« etfreuüdiere für jungt Diäbdien.

Jn einem Sinn ift bas Sud) naturaliitijd). U« tut*

hält, mau fühlt t« au« jeber 3eile, bie baare Bnhrheit.
Ü« ift erlebt — roie bie ©oeihe’idieit Sflcher, oieHeidit nicht

nad) btr äußeren ©eftalt ber Sctioiien unb ©eldiehniffe,

aber ücher al« inneres Utlebniß. Unb ba i|t e« uon einer

gcrabe3u perblüffenben aujrid)ligfeit. ©abriele Deuter geigt

tbte Seele in notier Dadtbeil. So« ift gewiß nidjt gefefl*

fdiaflentäßig. 8ber e« ift ein Seroei« »on echtem Sichler*

tlium, »on hoher (flnftleritdiet Daioiiät.

Sie Serfafferin brandite fid) eben nid)t 311 fdjitnen,

roa« and) rohe Daturen fagen mögen. Jnt porigen Jahr*
huubert wäre fie mit ihrem heben (im Such) 311 einem
anberen Gube gefommen; iie wäre auf ber 3iuciteu (»toppe

fteben geblieben, ber t'tappe be« gefteigerten (ihttitenihunt«:

be« unetfchütterliehen ©laubeii«, ber brflnftigeit rttömmig*
feit, ber jeiboerleugnenbrn Dächitcnliebe. Unb wenn ©oetiie

bann ihr heben bejebrieben ober ihre hebeuSbefdireibitiig

heran« gegeben hätte, fo hätten e« nur .Sefetmlniffe einer

ichöitett Seele* fein föimen.
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SMuoti nun jdfilt i'tcf) @abriele 3i<uler DieDtidjt feilt roenifl

Mjdjiiieidjelt. (iiiic fdjöne Seele, roie utimoberit. Sie Stauen
ber Srouenbeweflunfl Ijabcn anbere Sbeale. Unb ts follte

ntirfi luunbern, roenn ©abrtele Dientet eine Üuenat)nie machte

unter ben mubctuen beutjdien Sdjtiitftelleriiitten unb nicht

auch im Strome biefet SenxflmiR idjiuäimiie.

Sie Seiben biefet jungen Slgatlie recrbeti biefe «rauen
natQtlid) alb eine $rapagationefd)tift für ihre Sadje Der*

flehen unb ouSriijen.

Skr bas Sud) »erhebt, finbet aber gerabe bas ©egen>
ttjeil barin. Senn am Silbe hat bas Sud) Diedeidjt bod)

eine Storni — nSmlich eine Dtueftrahluiig allgemeiner

SESahtheiten. JebeS gute Such hat t'ie. 3üa« bann ba«

Such ber ©abrielc Seuter lehrt, ift am aUerroenunten

ffiaffer auf bie Sillf)Ie irgenb einer Scroegung. ©8 lehrt

mit erjdiütternbcr Sinbringlichfeit roas Des SBeibea ®Iücf

auSmactit. nämlich nicht bie Unabhängigreit, jonbern bie 3»’

aehärigfeit 311m Staune, nicht Skttberoerb mit bem Staune,
fonbetn Dom Siamie begehrt, Dom Staune geliebt unb ge*

nommen 311 loerben: Ser Staun unb baä jtinb, Siebeägtfid unb
Stmtercitiicf, loogegen alles anbere nichts als ein ft leib ift,

ein reiches ober armes, um einen fchänbeitöherrlichen ober

um einen häßlichen unb uerfriippelten Seib. . . .

Slber ba bin id) nun jelber nod) moralijd) geworben
unb wollte bod) nur barifjint, bag ber Dfonian ber Öabriele

Stelltet, auch rein litterariich, aud) rein fi'mftlertfth betrachtet

wirtlich eines ber bebeutcnbften Sfldier ift, bie wir feit

lange in Seutfchlanb erlebt haben.

Stanuheim. Senno Sifittenauer.

3um ^ipoviheitafl in Jnnsbrudt.

Sehr geehrter perr fRebafteur!

in ben furzen ©cridjtcn, welche bic Tagedblätt« vom ^rtnS-

bruder .fSiftorifevtage bradjten, vielfach aud) meinet (Eingreifend (Er-

wähnung gefdjah unb c$ in Jolge ber ttür*e ber Berichte Uirfjt ben

ttnfchcin gewinnen fönntc, ald l>attc id) prinzipiell brr trodenen Piifrologie

bad ©ort gerebet
;
ba ferner bad ^hennt, bad zur Xiöfuffton ftanb, viel*

feiert aud) in anbereit ald Aüdjfreifen 3nt«effe bmwmifen fann, fo

bitte id) Sie, mir in öftrer 3citfd)rift bad SBort $u geben, nur um ben

Ifyitbeftanb feftjufteflen ; benn id) bin mir meiner ungitnftigen Sage

wohl bewußt, wenn id) vor ber Oeffcntlidjfrit gegen in ber ©iffenfehaft

längjt befdnnte Piänner aufzutreten gezwungen bin.

(Ed fprad) perr prof. v. Scala aus 3tUt4brort über 3nbivibua?

Ikuitud unb Sozialieimiö in ber ©efd)id)t|chreibiwg, unb ich batte ge-

wünfeht, bail bieicr Vortrag, ber nid)td Pcued enthielt, weber neue

philoiopl)if<he 9egrttnbuitgen nod) neue 9lnid)auurtgcii nod) auch eine

voüftftnbigc Ueberfuht über bie prinzipiellen fragen ber (Hcfdiidjt--

fd)rcibung, lang- unb flangtod gcenbet batte. 3nbcß cd fmn aiibcrd.

Prof. (Hotljein aud öonn nahm in formvoflenbe!« unb geiftreidjer

fRebe bie Wanfefdje $beenlehre gegen bic nruerlidfcn Angriffe «amp*
redjt’d in Sdjup unb betonte bie geizigen Aaftoren gegenüber ben

wirlljfcbnftlitbcn, bie inbioibueUen gegenüber ben aUgemeinen. Unb Prof.

Sd)m oller erflarte iieb im S&ientlidjen mit Prof. n. Scala einver*

ftanben ; er loarnte oor einer „Piechaniiirung bed ©eltprozeffco“, vor

einer „Ucberfd)äpung ber (Empirie* unb betonte, baß bie ©eltanidjau-

ung beb piftoriferö, bie oficnlwr nidit empirifd) gewonnen werben folt,

erft ben Inhalt brr (Hcfdjidjle, wenn id) und) io audbrflden barf, oen

»Uftänbigt. 2o unangenebnt ed mir nxir, fühlte id) mid) bod) ge-

bningcn Nie* ©ort \u ergreifen, batnit cd nidit ben ?lnfd|ein gewinne,

alo ob bie bi*>t)er geäuficitcn 9lnicbaiiungrn r bie in rocientlidien i^unften

ibentifd) waren, allein in einer aud allen Ibeilen Teutfdilanbd be-

fdjidten $frfammlung Dertretrn todreit, ©ad idi betonen wollte, war

mir bad ifolgenN : wenn bie t^cidiidite eine ©iffeniepaft fein, b. h-

Srfenntniffe permittcln will, io muß üe all' biejenigen 'IWetbobeu aud*

fcbliepcn, bie aui (Mrunb von nidit ioifienfd>aftlid> geivonnetien ^raemifien

weitcrbaucH, fte muß alle w ^orurlt)eile“ unb ^poftafen aiiöfdilicßen. ^
glaube mid) nid)t red)tirvtigcn zu müfien, wenn id) in bie befanute (Hc^

ringidiitpung ber „biogen (Empirie" nidit tinftimmtc unb bebaiiptete, Nik

cd nidit geraten fei, in bemfelben Sngenblidc bie rein bebuftwen

Momente in bei- (%fd»id)tc zu betonen, in welcher bie 'Jiatuooiffenidiaft

nad) ü&cfeitigung ber Jeffein, tveldjc il)r eine bebuttioe unb tranöanben=

talc ^bilofoptiie angelegt ^atte, auf bem 2 tanbpunfte &ird)t)off'g unb

9Jiad)'d angelangt iu ;
wobei id) natürlich nidit leugnen, ja fogar be

tonen wollte, baß fid) aud ben gewonnenen ©nylreiultaten aUgeineine

2ätK gewinnen (affen tonnten.

3tld Seifpiel für unwiflcnfd)aftlid)c .ptjpoftafcn führte id) ben fom
ftruirten begriff be« felbftwirfenben Staates an, ben Sau, ben [nach

vielen anbere» .^crr %^rof. u. Scala vertheibigte, baß „ber (Skfaramt*

Wille mehr ald bic Summe ber Ginzelwilltu“ fei; benn biefer fd)tint

mir in ber Xhat ben einfadiftcn Prinzipien bei flritbmctif zu wiber^

ftreiten unb eine loyale lixfd)eiiiung in ganz imwiffenfd)aitlid)er ©eife

außerhalb ber .Uaufalität zu ftellcit
;

id) würbe aud) baburd) eine*

öefferen nicht belehrt, ald iid) Prof. Sdjmoller auf #rrbart berief

unb behauptete, baß in gewiffen Aäüeri nur für bie 92aturoiMter

2 + 2 — 4 fei. Tenn id) fann mir zwar oorftcUcn, baß bie oerfchiebe?

neu tu einem Staate vereinigten Prüfte je nad) ihrer ücrfdpebenen Or--

ganiiation iid) aufheben ober fid) iiimmireu unb banad) eine veridjiebe«

Mciultirenbe ergeben, nid)t aber, bap bie ©irfung aud ber ^tcfultirtnbm

plud ben ver)'d)icbfnen ^haften bejlcht.

(Ein zweited Pcifpicl ber ^poftafe idjien mir mit \!amprrcht

unb gegen Güothein ber Skgriff ber jelbftänbtg wirtenben 3b« zu fein,

wenn mau bic 3b<c nidit ald Xarftellmigomittel, ald zui^uienfaffenben

begriff, fonbern ald primäre UrfadK iept.

(Ein britted ©rifpicl bot mir prof. Sdjmoller burd) bad ptn-

cintragen ber „©eltanidjauung" in bic Xidfufjion. 3d) behauptete unb

behaupte, baß gerabe wir piftorifer im Staube unb verpilidjtet ftnb, und

eine ©cltaufchauung zu bilben, ba wir und vor eitlen mit jozialen unb

politifdjen Vorgängen z» befaßen hüben, baß wir aber um fo gewifien-

hafter biefe ©cltaitidjauiutg mifffnfdjüftlid) zu prüfen hüben unb baß

fid) und biefelbe nicht aud irgenb welchen trandcenbentalen Annahmen,

fonbent aud ber ^nbiiftion in ergeben hat, welche wir aud ben mamtig-'

fachen (Eutwidlungcu ber ^ytenid)heitdge)d)ichte ziehen. 3d) mußte td

aber ald unwiffenfd)cift(id) bezeichnen, wenn biefe ©eltanidjauung n«ht

bad probutt eyafter eJorfdjung, fonbem tmed (Glaubens ift, beffen Se-

reditigung ein armer (Empirinr, ber beffen ©urjeln nicht fennt, aUcr=

bingd nicht begreifen fann.

Tenn als ein (Glauben hat jperr Prof. Sdjmoller felbft — natürs

lid) nicht im religiöfm Sinne — m feiner fReplif biefe angeblid) uoth-

wenbige ©eltanfdiauung bezeichnet
;

er hat ite felbft fdjarf gcfdjitb«

von bei „craften Aorfchung". Damit fonntc ich mich prinzipiell eigeot:

lieh zufäcben geben, unb id) fprad) nur ben ©unfd) aud, baß in ba

Ihat auch w ben Darftcllungcn bie empiri)<he c^afte Jorf^ung von beut

(VUaubcu bed jeweiligen .jjiftorifers gcfd)ieben werben möge. Dad

(glauben ift fdjließlid) rined jebeit privatfache, aber eben bedt)a(b gehört

<d nicht in bie ©iffenfdjaft. 3*h mcinedthrild bin überzeugt, baß il4

ein <2kichichtdwerf, in welchem bad ©lauben nur in ein« 2lrt von ^
hang an bic erafte gorfdjung angchängt ift, fonberbar genug au^

nehmen würbe unb baß ber ©iberfprud) zwifdjen mancherlei apriorijtv

fchem (ülauben unb bei rein bargeftellteu empirifchen fjorfchung gar baft

jum Pcrbeiben bed elfteren ausjdilagen würbe.

(Ed mürbe aber biefed flare Pcwußtfein von ber Xrennuag ber

beiben Jfaftoren mit ber >$rit aud) baljin führen, baß man erfennai

würbe, baß ed zwar tedjiiifdi verfdiirbene ^ehanblung b« ©rftnntnip-

qucllen gibt, bie burdj bie Pcrid)iebenheit ber (ErfcnntnißqueQen bebingt

ift, baß ed aber nur eine logifche Piethobe gibt. (Ed würbe aud) Nibin

führen, baß viele Poruiibcile beteiligt unb an ihre Stellen bie ltnrflidjen

Sehren ber Wcfd)id)Je treten würben — ein Porgang, welchen bie^aüir=

wiffenfehaiten aCkrhiugd ichon icit (Halilei unb Peroton ald ben richtigen

erfannt haben.

3d) zog and, um bic fogen. „nwterialifHidie“ @cfd)ict|tdauffafiung j«

verthcibigcit nnb bin baju gelangt, für bic wiffenfch.iftliche Picthobe n

ber @cfd)id)tc im fUlgemrineit zu fechten. 3*h beflagc mid) nicht badfs.,

3»bem ich 3huc«* verehrter .ipcrr iRcbafteur, für ben abbruef

biefer ;Vdru im Poraud bank, bin ich

3h* f<hr ergebener

©icn. Subo Pi. .partmaniL

girier Bummer Hegt Im» 3nl)alt»i>cneicfintU >*# «f>-

0cUufrnen brci]el]iitcn JaljraanQ» hei.
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